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Das PflegeNetz ist ein Verbund von 26 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen im 
Landkreis Miltenberg mit dem Ziel der Sicherung der Pflege und der Vernetzung 
der beruflich Pflegenden im Landkreis. Pflege ist ein Beruf mit Zukunft und ganz 
unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten:

 Pflegefachfrau/Pflegefachmann
 Notfallsanitäter/-in
 Pflegefachhelfer/-in

 

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

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

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

Du kannst das auch! Infos für dich unter:

Mach P ege 
          zu deinem Beruf!

Landkreis Miltenberg
gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege
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Ambulante 
Pflege Aktiv GmbH 

Sozialstation 
Obernburg

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

Caritas-
Einrichtungen 
Haus 
Maria Regina

Caritas-
Sozialstation 
St. Johannes e.V. 

Caritasverband 
für den 
Landkreis 
Miltenberg e.V.

Helios Berufsfachschule

Pflegezentrum 
Obernburg 
GFAmbH

Santa Luzia 
Seniorenpflege-
einrichtung 
Klingenberg

Hephata Diakonie 
„Haus am Leinritt“ -  Pflegeheim

Lebenshilfe 
im Landkreis Miltenberg e.V.

Seniorendomizil Haus Dominic Seniorenpflege-
einrichtung 
Santa Isabella
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Auf einen Blick: Ausbildungsbetriebe 
in dieser Ausgabe von A – Z
A
Advanced Nuclear Fuels GmbH, 
 Karlstein  ......................................  54
ALMA driving elements GmbH, 
 Schollbrunn und Wertheim  ............  26
Almert Logistic Intelligence, 
Walldürn  ................................... 9, 17
Amtsgericht Obernburg, Obernburg  .  3
AOK, Aschaffenburg  .......................  6
Apollo-Optik, Michelstadt  ..............  12
Autohaus G. Jessel e.K, Miltenberg  .  7

B
Benedict Systemfertigung GmbH, 
Aschaffenburg  .............................  39
Berres-Bau GmbH, Weilbach  ...........  5
BKK Akzo Nobel, Erlenbach  ...........  13

C
con.tax Steuerberatungsgesellschaft 
mbH, Großwallstadt  ......................  20
COOLTHERM Kälteanlagen und 
 Wärmepumpen GmbH, Alzenau  .....  21

D
Dossmann GmbH, Walldürn  ..........  22
Dreßler Bau GmbH, Aschaffenburg   24

E
Edel/Stahl, Kreative Metallgestaltung 
GmbH, Laudenbach .....................   47
EMS-LOUNGE, Obernburg  ............  44
ERBACHER the food family, 
Kleinheubach  ...............................  18

F
Fripa Papierfabrik, Miltenberg  .......  48

G
Gero Wißmann, Kirchzell  ...............  43
Goldner Engel, Restaurant, Hotel, 
Metzgerei, Laudenbach  ................  25
Greulich GmbH, 
 Neunkirchen-Richelbach ...............  28

H
Helios Kliniken GmbH, Erlenbach  ...  51

I
INKA Holding und Immobilien 
GmbH & Co. KG, Wertheim  ...........  31
IWS Industrie-Werkschutz GmbH, 
Aschaffenburg  .................. 15, 42, 56

K
Kfz-Innung, Unterfranken  ..............  46
Klemens Ott GmbH, Miltenberg  .....  44
Kreisaltenheim Amorbach  .............  38
Kurtz Holding GmbH & Co. 
Beteiligungs KG, Kreuzwertheim  ....  37

L
Lymph & VenenZentrum GmbH, 
 Elsenfeld  .....................................  36

M
Maag Automatik GmbH, Großostheim   41
mai Raumausstatter, Freudenberg  ..  40
Mainmetall Großhandelsges. mbH,
Bürgstadt  ....................................  41
Mainsite GmbH & Co. KG, 
Obernburg  ...................................  49
Mayer‘s Bäck, Großheubach  ...........  8

MEDIN GmbH & Co. KG, Faulbach  .  45
MERGET + PARTNER PartG mbB, 
Mainaschaff  ...................................  8
Mikro-Technik GmbH & Co. KG, 
Bürgstadt  ....................................  29
Möbel Gehrlich, Bürgstadt  ............  40
Möbel Kempf GmbH & Co. KG, 
 Aschaffenburg  .............................  35
Mund Kiefer Gesicht Chirurgie, 
 Obernburg  ...................................  42

O
Oswald Elektromotoren GmbH, 
 Miltenberg  ...................................  55

P
Perga-Plastik GmbH, 
Walldürn-Altheim  .........................  43
Pfl egeNetz Miltenberg  ....................  2
PINK GmbH Thermosysteme, 
Wertheim Bestenheid  ...................  23
PINK GmbH Vacuumtechnik, 
Wertheim Bestenheid  ...................  47
ProCase GmbH, Miltenberg  ...........  40
Profi -Trucker, Untermain  ...............  32

R
Rauch Möbelwerke GmbH, 
 Freudenberg  ..................................  9
Revitana Göbel Ernährungs- und 
 Bewegungsinstitute GmbH, 
Elsenfeld  .....................................  50
RUF Gebäudetechnik GmbH, 
 Kleinheubach  ...............................  14
RUFprivat GmbH,  Kleinheubach  .....  25 

S
Scheurich GmbH & Co. KG, 
 Kleinheubach  ................................. 49
Semcoglas GmbH, Aschaffenburg ...  17
Seniorendomizil Haus Dominic, 
 Elsenfeld  .....................................  15
Senioren-Wohnstift St. Elisabeth, 
Aschaffenburg  .............................  19

T
Taucherbeck, Dr. med., Miltenberg   25 
TecAlliance GmbH, Weikersheim  ...  27
TRABERT® Besser Hören, 
 Aschaffenburg  .............................  16

V
Verst GmbH, 
Lützelbach/Seckmauern  .......... 29, 30
vtours GmbH, Aschaffenburg  ........  52

W
WAIDELICH-mechanik GmbH, 
 Kleinheubach  ...............................  31
Walter & Stefan Schork GmbH, 
 Kirchzell  ......................................  40
Weiss Tex GmbH, Miltenberg .........  33
Werner Gartengestaltung, Elsenfeld  .  3
Wilhelm König Maschinenbau GmbH, 
Wertheim  ....................................  53

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

AusbildungsplatzAusbildungsplatzDein

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

www.werner-gartenbau.de|63820 Elsenfeld

m/w/d.
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Studium zum Diplom-Rechtspfl eger (FH) (m/w/d)
Studienbeginn: 01.09.2022
Zugangsvoraussetzung: 
Erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren
Anmeldungen unter www.lpa.bayern.de
Anmeldezeitraum: 15. März 2021 – 4. Juli 2021
Theoretische Studienabschnitte: HföD Starnberg
Praktische Studienabschnitte: 
Justizbehörden in Obernburg und Aschaffenburg

Ausbildung zum Justizfachwirt (m/w/d):
Ausbildungsbeginn: 01.09.2022
Zugangsvoraussetzung: 
Erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren
Anmeldungen unter www.lpa.bayern.de
Anmeldezeitraum: 1. Februar 2021 – 5. Mai 2021
Theoretische Ausbildungsabschnitte: Justizakademie Pegnitz
Praktische Ausbildungsabschnitte: 
Justizbehörden in Obernburg und Aschaffenburg

Karriere bei der Justiz. Da steckt Zukunft drin!

Justizfachwirt (m/w/d)
Diplom-Rechtspfl eger (FH) (m/w/d)

Amtsgericht Obernburg a. Main

Nähere Informationen auf 
www.justiz.bayern.de/berufe-und-stellen/

berufsziel

  

www.justiz.bayern.de

 

Karriere bei der Justiz. Da steckt Zukunft drin!

 

Amtsgericht Obernburg 
Römerstraße 80, 63785 Obernburg a. Main

Kontakt: Frau Radler, 
Tel. 06022/628-120, poststelle@ag-obb.bayern.de
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Ausbildungsangebote in dieser Ausgabe von A – Z
A
Anlagenmechaniker  ............... 25, 49
–  Sanitär-, Heizungs-  

und Klimatechnik  ......................  14
Augenoptiker  ...............................  12
B
Bäcker  ..........................................  8
Bäckereifachverkäufer  ....................  8
Berufskraftfahrer  ..................... 32, 41
Beton-/Stahlbetonbauer  ...............  24
C
Chemielaborant  ...........................  49
D
Dachdecker  .................................  44
E
Elektroniker  ........................... 47, 55
–  Betriebstechnik 

 ....  9, 14, 22, 29, 31, 33, 37, 45, 49
– Informations- und Systemtechnik   15
F
Fachinformatiker .........................  41
– Anwendungsentwicklung  ...........  27
– Daten- und Prozessanalyse  .......  27
– Systemintegration  .......... 27, 35, 48
Fachkraft
–  Lagerlogistik  .. 18, 23, 35, 37, 40, 41,  

 ...................................43, 45, 49, 55
– Lebensmitteltechnik ..................... 45
–  Möbel-, Küchen- und Umzugservice 

  ...............................................  35
– Schutz und Sicherheit  ...............  56
Fachlagerist  ............................ 35, 41
Feinwerkmechaniker  ....................  31
Flachglastechnologe  .....................  17
G
Gestalter f. visuelles Marketing  .....  35
Gießereimechaniker
– Handformguss  ..........................  22
H
Heilerziehungspfleger  ...................  28
Heilerziehungspflegehelfer  ............  28
Hörakustiker  ................................  16
Holzmechaniker  ........................ 9, 40
Hotelfachmann  ............................  25
I
Industriekaufmann  
..................17, 31, 33, 41, 43, 47, 55
Industriemechaniker 
......... 9, 23, 26, 37, 41, 45, 47, 49, 55
Industrieelektriker/Betriebstechnik   31
J
Justizfachwirt  ................................  3
K
Kaufmann
–  für Büromanagement   17, 35, 41, 42
–  für Digitalisierungsmanagement  

 ...........................................  27, 41
– im E-Commerce ........................  35
– im Einzelhandel  ........................  35
–  im Gesundheitswesen  ...............  36 

–  für Groß- und 
 Außenhandelsmanagement  .......  41

Kfz-Mechatroniker  ..........................  7
Koch  ...................................... 25, 35
L
Landschaftsgärtner  ........................  3
Logistikberatung  ............................  9

M
Maler und Lackierer  ............... 40, 43
– Gestaltung und Instandhaltung .... 30
Maschinen- und Anlagenführer  
.............................. 17, 18, 43, 48, 49
Maurer  ....................................  5, 24
Mechatroniker  .....  23, 37, 41, 47, 49
– Kältetechnik ......................... 14, 21
Mediengestalter 
– Digital und Print  ........................  35
Medizinischer Fachangestellter   25, 49
Metallbauer  .................................  47
N
Notfallsanitäter  ..............................  2
O
Orthopädietechnik-Mechaniker  .....  36
P
Papiertechnologe  .........................  48
Pflegefachmann   2, 13, 15, 19, 38, 51
Pflegefachhelfer  ........................ 2, 13
Pflegehelfer  .................................  13
Pharmazeutisch-Technischer Assistent   7
Polster- und Dekorationsnäher  ......  40
Produktionsmechaniker Textil  ........  49
R
Raumausstatter  ...........................  40
S
Schreiner ................................  35, 40
Spengler/Klempner  ................. 28, 44
Sport- und Fitnessbetriebswirt  ......  44
Sport- und Gesundheitstrainer  ......  44
Sozialversicherungsfachangestellter ....  
  ............................................. 6, 13
Steuerfachangestellter ............... 8, 20
T
Technischer Produktdesigner   
.........................................  23, 41, 55
Technischer Systemplaner  ............  47 
Textillaborant  ...............................  49
Textilreiniger  ................................  33
Tourismuskaufmann  .....................  52
V
Verfahrensmechaniker  
– Kunststoff- und Kautschuktechnik  .....  
.................................................  31, 43
Verfahrenstechnologe  ...................  18
Verkäufer .....................................  35
Z
Zahnmedizinischer Fachangestellter   42
Zerspanungsmechaniker  
................................ 26, 39, 47, 53, 54

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

Natürlich kann sich m/w/d  
für jeden Beruf bewerben.

Wir wünschen euch allen  
viel Erfolg!

Euer Team vom News Verlag.

Liebe Leserinnen  
und Leser 

Bachelor of Arts: 

· BWL, Digital Business Management 
· Onlinemedien 
TecAlliance GmbH, Weikersheim  ...  27

·  Staatl. geprüfter Betriebsfachwirt 
in Verbindung mit  Kaufmann im 
Einzelhandel

Möbel Kempf GmbH, Aschaffenburg   35

· Industrial Management 
Perga-Plastik GmbH,  
Walldürn-Altheim  .........................  43

· Fitnessökonomie 
· Sportökonomie 
· Gesundheitsmanagement 
· Fitnesstraining 
EMS-LOUNGE, Obernburg  ............  44

·  Fitnessökonomie, Fitnesstraining,  
Sportökonomie und Gesundheits
management

Revitana Göbel Ernährungs- und 
 Bewegungsinstitute GmbH,  
Elsenfeld  .....................................  50

Bachelor of Engineering:

· Bauingenieurwesen 
Dreßler Bau GmbH,  
Aschaffenburg  .............................  24

·  Innovations u. Produktmanagement
·  Intern. Techn. Vertriebsmanagement
·  Service Engineering
TecAlliance GmbH, Weikersheim  ...  27

· Bauingenieurwesen 
Verst GmbH,  
Lützelbach/Seckmauern  ...............  29

Bachelor of Science:

· Data Science
ERBACHER the food family,  
Kleinheubach  ...............................  18

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

Duales Studium:

DiplomRechtspfleger (FH) 
Amtsgericht Obernburg, Obernburg  .  3

Scheurich GmbH & Co. KG, 
 Kleinheubach  ................................. 49

Schulen:

PTA-Schule Würzburg  ....................  7

Technische Hochschule Aschaffenburg, 
Aschaffenburg, Miltenberg  ............  11

BRK-Berufsfachschule für  Pflege, 
Erlenbach  ....................................  13

Fachschule für Heilerziehungspflege/ 
-hilfe der bfz gGmbH, Aschaffenburg   28

Sonstige:

Bundesagentur für Arbeit  ..............  54

Studiengänge/Schulen in dieser Ausgabe 

meine-news.jobs

Kein Bock auf Outback?

Hier gehts 
lang nach  
der Schule! Jetzt

ReinKLiCKen



GAME OF STONES – werde Teil des Abenteuers.
#baudirdeinezukunft

Wir suchen Dich!
Du möchtest einen zukunftsorientierten und krisensicheren  
Handwerksberuf erlernen?
Du arbeitest gern mit Deinen Händen? 
Du möchtest täglich Deinen Arbeitsfortschritt sehen?
Du hast mindestens einen Mittelschulabschluss?

Dann bist Du bei uns genau richtig!
Wir suchen Auszubildende für den Maurerberuf (m/w/d).
Beginne Deine Ausbildung im September 2021 bei uns …
… einem Unternehmen mit modernsten Arbeitsmitteln und -techniken.
… einem Unternehmen mit ganzjähriger Beschäftigung.
... einem Unternehmen mit übertariflicher Vergütung.
… einem Unternehmen mit sehr hohen Übernahmechancen  
 und Fortbildungsmöglichkeiten.

Bei uns hast Du täglich neue Aufgaben und Dein Alltag  
besteht aus abwechslungsreichen Tätigkeiten.

Wir freuen uns auf Deine  
aussagekräftige Bewerbung.

BErrES-BAu GmbH
Am Weinberg 38 | 63937 Weilbach
Beate.berres@berres-bau.de

www.meine-news.jobs
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Schluss mit Schubladendenken! –

So ist mein Job wirklich.
In vielen Köpfen sind immer 
noch Vorurteile gegenüber 
 bestimmten Berufen. Einige 
dieser Vorurteile  haben noch 
nie gestimmt, andere sind 
längst überholt. Wir über-
prüfen ein paar  typische 
 Klischees und fragen die, die 
es wissen müssen! 

Klischee oder Wahrheit –  
was ist dran an den 
 Vorurteilen über den Beruf 
Erzieher/in m/w/d
Basteltanten die den ganzen 
Tag Kaffee trinken? Von wegen! 
Erzieher*innen sind echte 
Allrounder. Was sie alles leisten 
sagt uns Tina Schaab, Erziehe-
rin und Leiterin des Kindergar-
tens Pusteblume in Miltenberg. 

Unser Beruf bringt jeden Tag 
Neues. 

Stimmt‘s?  
Ein paar Stunden auf 
 Kinder aufpassen kann 
jeder. Da muss man doch 
nur spielen. 
So sieht’s aus: 
Natürlich gehören spielen 
und basteln dazu, durch das 
Spielen lernen und begreifen 
Kinder, der Alltag hier besteht 
aber aus viel mehr. Fordern, 
fördern und begleiten! Wir sind 
Erziehungspartner, helfende 
Hände und Mädchen für Alles. 
Wir helfen bei Anträgen, geben 
Familien mit Fluchterfahrung 
Sicherheit und Halt und un-
terstützen in allen Fragen der 
Erziehung vom ersten Anmel-
determin bis zu Beginn der 
Schulzeit. 

Stimmt’s?  
Der Beruf ist  
nichts für Männer.
So sieht’s aus: 
Wir würden uns viel mehr 
Männer in diesem Beruf wün-
schen! Die Kinder brauchen 

Stimmt’s?  
Erzieher*innen singen den 
ganzen Tag Kinderlieder, 
was für ein langweiliger 
Job! 
So sieht’s aus: 
Wir haben hier einen unheim-
lich abwechslungsreichen 
Alltag. 120 eigene Persönlich-
keiten unter einem Dach. Da 
ist kein Tag wie der andere. 
Wir arbeiten jahreszeitlich in 
Projekten, greifen aktuelle 
Themen der Kinder auf, sie 
dürfen mitbestimmen und 
abstimmen. 
Jede Kollegin hat ihre Stär-
ken, auf die wir Arbeitsge-
meinschaftens aufbauen. 
 Langweilig wird es bestimmt 
nicht! 

männliche Vorbilder, viele von 
ihnen haben kein männliches 
Vorbild im familiären Umfeld. 

Stimmt’s?  
In der Schule lernen 
 Erzieher*innen nur wie man 
hübsch bastelt. 
So sieht’s aus: 
Die Ausbildung ist sehr viel-
seitig und dauert in der Regel 
fünf Jahre mit Verknüpfung 
zwischen Theorie und Praxis. 
Man lernt die Entwicklungs-
schritte der Kinder von 0 bis 
ins Jugendalter und viel über 
Pädagogik und Psychologie. 

Man lernt wie und warum man 
Kindern etwas beibringt und 
den Umgang mit Familien, 
auch wie man kritische Dinge 
anspricht und dabei immer auf 
Augenhöhe bleibt. 

Hygiene, Gesundheit, Organi-
sation, Verwaltung und recht-
liche Themen sind ebenfalls 
wichtige Teile der Ausbildung. 
Man entwickelt während die-
sen fünf Jahren eine Haltung 
zu unserem Beruf.  md

Fo
to

: p
ix

ab
ay

/ B
ru

no
 /G

er
m

an
y



6

Meine Zukunft Bayern

Wie � nde ich meine Traumausbildung? 
Manche wissen schon von 
Kindesbeinen an, wie ihr 
berufl icher Weg aussehen 
soll. Anderen wiederum 
fällt es wahnsinnig schwer, 
sich für eine Ausbildung zu 
entscheiden. Schließlich soll 
der Beruf ja Spaß machen 
und – wenn möglich – bis 
zur Rente ausgeübt werden. 
Bist du auch völlig planlos, 
wie deine berufl iche Zukunft 
aussehen soll? Dann haben 
wir hier ein paar Tipps für 
dich, die dir dabei helfen 
können, deinen Traumberuf 
zu fi nden. 

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

am besten geeignet sein 
könnte. 

Wenn du beispielsweise 
jemand bist, der gerne kre-
ativ ist und mit den Händen 
arbeitet, dann ist ein Bürojob 
wahrscheinlich nichts für dich, 
sondern eher eine Ausbildung 

im Handwerk oder in einem 
anderen kreativen Beruf. 
Kannst du gut mit Zahlen um-
gehen und bist introvertiert? 
Dann ist der Einzelhandel 
wahrscheinlich kein guter Ort 
für dich, sondern eher das 
Büro. 

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

Praktikum oder 
 Schnuppertag 
„Drum prüfe wer sich ewig 
bindet.“ Dieses alte Sprich-
wort kann auch für die Suche 
nach der passenden Ausbil-
dung gelten. 

Prüfen kann man sozusa-
gen nur „live vor Ort“, mit 
einem Praktikum oder einem 
Schnuppertag. Natürlich wirst 
du über einen kurzen Zeitraum 
nicht alle Facetten deines 
angestrebten Berufs kennen 
lernen – aber zumindest die 
wichtigsten. Im besten Fall 
auch die unangenehmen. Auf 
diese Weise erhältst du einen 
Blick in den Arbeitsalltag und 
kannst entscheiden, ob der 
Beruf etwas für dich. Zwar ist 
es in Zeiten von Corona nicht 
so einfach, eine passende 
Praktikumsstelle oder ähnli-
ches zu fi nden, aber dennoch 
möglich. 

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

Ganz oft sind sogar Azubis 
mit dabei, mit denen du dich 
unterhalten kannst, um Infor-
mationen zu sammeln. So be-
kommst du zumindest schon 
einmal einen Überblick, wohin 
die Richtung gehen könnte, 
und welche Firmen in deinem 
Umkreis deine „Traumausbil-
dung“ anbieten. 

Die Agentur für Arbeit 
Auch die Agentur für Arbeit ist 
ein Ansprechpartner für dich, 
wenn es um die Suche nach 
deiner Traumausbildung geht. 
Bei „Check-U“, was es im Üb-
rigen auch online gibt, kannst 
du beispielsweise deine Stär-
ken herausfi nden und welcher 
Beruf zu dir passen könnte. 
In Corona Zeiten bietet die 
Berufsberatung Gespräche 
an, nur eben telefonisch und 
nicht persönlich. 

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

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

Solche Pendants gibt es übri-
gens für eine ganze Reihe an 
Berufen.  mw

Das erwartet dich
• Verantwortungsvolle Tätigkeiten 

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

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

Das bringst du mit
• Abitur, Fachhochschulreife oder 

mittlere Reife
• Sehr gute schriftliche und münd-

liche Ausdrucksweise 
• Ein offenes und freundliches 

Auftreten
• Einsatzbereitschaft, Kunden- und 

Serviceorientierung sowie Reise-
bereitschaft

Zeig uns, wer du bist!

•  Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung bis zum  
30.09.2021. 

•  Für Fragen zur Ausbildung steht dir Lea Pröpster 
(Telefon: 06021 499-511) gern zur Verfügung.

www.aok.de/karrierestart

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten 
(m/w/d) 
ab 01.09.2022 in der Direktion Aschaffenburg
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 ….über 60 Jahre PSA-Erfahrung - wer bietet mehr!

63897 Miltenberg-Breitendiel, Odenwaldstraße 2
Telefon (09371) 40 38-0, Telefax (09371) 40 38-28

www.jessel-miltenberg.de

Ausbildung zum

Kfz-Mechatroniker m/w/d

Dein Profil:
• qualifizierter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife
• handwerkliches Interesse
• Freude am Arbeiten im Team

Schon immer deine Leidenschaft!
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Staatlich anerkannte  
Berufsfachschule für  
Pharmazeutisch-Technische Assistenten 

Stettiner Str. 1 (neben s.Oliver Arena) 
97072 Würzburg  
Tel. 0931 - 86217 
www.ptaschule.de  wuerzburg@ptaschule.de 

PTA-Schule Würzburg 

Termine unter www.ptaschule.de 
Wir freuen uns auf Dich! 

Ausbildung? PTA ! 

Jetzt schulgeldfrei ! 

www.meine-news.jobs
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Berufs- und Studienwahl:  

Orientierung und Beratung –  
Online jederzeit möglich
Die Bundesagentur für Arbeit 
bietet eine große Auswahl an 
Online-Angeboten zur Berufs- 
und Studienorientierung an. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob 
man allgemeine Informationen 
sucht oder schon konkrete 
Fragen zur Ausbildung oder 
einem Studium hat. Online 
lassen sich viele Fragen 
klären.

Für Schüler bis zur 10. Klasse 
informiert die Plattform www.
planet-beruf.de über alle 
Themen rund um Berufswahl, 
Bewerbung und Ausbildung. 
Jede Woche wird das Portal 
mit neuen Beiträgen aktuali-
siert. Newsletter informieren 
laufend über neue Inhalte.

Das Internetportal www.abi.de 
liefert Schülern der Sekundar-
stufe II sowie Studienanfän-
gern Reportagen über Studi-
engänge, Ausbildungen oder 
Berufe, Hintergrundberichte zu 
Arbeitsmärkten und Branchen, 
aber auch praktische Tipps – 
täglich aktualisiert. Die www.
abi.de/bewerbungsbox bietet 
zur Vor- und Nachbereitung 
der Bewerbungsphase auf ein 
Praktikum, eine Ausbildung 
oder einen Studienplatz ein 
umfangreiches Paket aus Info-
texten, Videos, Checklisten 
und Interactivities.

Mit dem Selbsterkundungstool 
Check-U (www.check-u.de) 
können angehende Schulab-
gänger testen, welcher Aus-
bildungsberuf oder welches 
Studium zu ihnen passt. Mit 
Hilfe von Online-Testverfahren 
werden Fragen zu Fähigkei-
ten, Stärken und Interessen 
gestellt. 
Auf Basis dieser Eingaben 
ermittelt das Tool passen-
de Ausbildungsberufe und 
Studienfelder. Wer zudem 
wissen will, wie es nach einer 
abgeschlossenen Ausbildung 
mit der Karriere weitergehen 
kann, erhält auch dazu pas-
sende Vorschläge. 

BERUFENET (www.berufe-
net.arbeitsagentur.de) ist ein 
Online-Service, der umfassen-
de berufskundliche Informati-
onen zur Verfügung stellt. Er 
liefert Auskunft zu über 3000 
Berufen und stellt Informatio-
nen zu den Themen Studium, 
Aus- und Weiterbildung sowie 
Tätigkeit dar. Keine vergleich-
bare Website beschreibt so 
viele Berufe so detailliert.

Im Filmportal www.berufe.tv  
werden in mehr als 350 
kurzen Spots Ausbildungs- 
oder Studienberufe von A 
wie Agrarwissenschaftler/in 
oder Altenpfleger/in bis Z wie 
Zimmerer/in oder Zahnmedizi-
ner/in vorgestellt. Zudem gibt 
es Filme rund um die Themen 
Arbeit, Beruf, Aus- und Wei-
terbildung. Nach jedem Film 
werden vertiefende Informatio-
nen zur Ausbildung oder zum 
Studium aufgeführt. 

Hier kann zum Beispiel direkt 
die Suche nach offenen 
Ausbildungsplätzen in der 
Jobbörse (www.jobboerse.
arbeitsagentur.de)  
sowie die Suche nach Univer-
sitäten und Studiengängen 
auf www.arbeitsagentur.de/
bildung/studium oder www.
studienwahl.de gestartet 
werden. 

Social Distancing: Ein Bera-
tungsgespräch per Videochat

Foto: ©fizkes/stock.adobe.com



AUSBILDUNG ZUM  
STEUERFACHANGESTELLTEN (M/ W/ D)

WIR
BIETEN

„Bei uns bist du mehr 
als nur eine Nummer: 
Hier zählst du!“

Luis Oberle
Auszubildender zum Steuerfachangestellten

Komm ins Team!
BEWIRB DICH JETZT:merget-partner.de/ 

karriere

„Bei uns bist du mehr 
als nur eine Nummer: 

Auszubildender zum Steuerfachangestellten
DICH JETZT:merget-partner.de/

AB 01. SEPTEMBER 2021 + 2022
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 mayersbaeck     Mayer`s Bäck

Jetzt
bewerben 
für 2021!

• Backstube
• Verkauf

Back dir deine Zukunft 

... als Bäcker/in oder 
 Bäckereifachverkäufer/in
Du magst den Geruch von fri-
schem Brot, und die Arbeit in 
einer Bäckerei hat dich schon 
immer begeistert? Dann bietet 
sich eine Ausbildung zum/zur 
Bäcker/in an! Welche Voraus-
setzungen du dafür erfüllen 
musst, was du lernen wirst 
und was du sonst noch rund 
um die Ausbildung wissen 
musst, erfährst du hier. 

Aus Mehl mach Brot!
Der Beruf des Bäckers oder 
der Bäckerin hat eine sehr 
lange Tradition. Dennoch ist er 

keineswegs altbacken. Ganz 
im Gegenteil! Du erlernst ein 
traditionelles Handwerk, bei 
dem Kreativität und hand-
werkliches Geschick gefragt 
sind und du noch richtig mit 
anpacken kannst. Gleichzeitig 
wird dein Beruf von hochmo-
dernen Maschinen begleitet, 
die dir viele Arbeitsschritte 
erleichtern und heute kaum 
noch aus dem Arbeitsalltag 
wegzudenken sind. 

Eine Ausbildung zum/r Bä-
cker/in bietet dir einen siche-

ren Arbeitsplatz und vielfältige 
Karrierechancen. Du arbeitest 
lieber körperlich, als acht 
Stunden am Tag vor einem 
Computer zu sitzen? Du liebst 
es, kreativ und mit den Hän-
den zu arbeiten, und freust 
dich, am Ende des Tages zu 
sehen was du geschafft hast? 
Dann ist dieser Beruf genau 
das Richtige für dich!

Reine Vielfalt!
Als Bäcker/in erwarten dich 
jeden Tag so abwechslungs-
reiche Aufgaben, dass dir 
garantiert nie langweilig wird. 
Da macht es auch gar nichts 
aus, früh aufzustehen, weil der 
Tag wie im Handumdrehen 
vergeht und du schon bald 

wieder Feierabend hast, wenn 
die Sonne noch scheint.

Karriere machen!
Du hast die Prüfung zum/r 
Bäcker/in erfolgreich abgelegt. 
Aber das ist noch lange nicht 
alles. Ab jetzt kannst du mit 
verschiedenen Fortbildungen 
die Karriereleiter aufsteigen 
und sogar den Meister ma-
chen oder ein Studium absol-
vieren – auch ohne Abitur.

https://www.back-dir-deine-
zukunft.de/

Quelle: Werbegemeinschaft des 
 Deutschen Bäckerhandwerks e. V.
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Ausbildung in einer Logistikberatung mit  
den Schwerpunkten  Intralogistik, Leergutverwaltung  

und Supply Chain  Management. 

Bewerbungsunterlagen an: 
karriere@almert.de

Mehr Infos zur Ausbildung erhältst du unter 
www.ready4rauch.de

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

RAUCHMOEBEL.DE

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

Wir wachsen weiter und haben deshalb noch 

HOLZMECHANIKER m/w/d

INDUSTRIEMECHANIKER m/w/d

ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK m/w/d

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

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

Gold

www.meine-news.jobs
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Bewerbungsbilder trotz Lockdown
Ein professionelles Bewer-
bungsfoto gibt es nur beim 
Fotografen. Doch ist das 
während des Lockdowns 
überhaupt möglich? 

Fotostudios müssen für den 
Privatkundenverkehr vorerst 
geschlossen bleiben (aktueller 
Stand bis vorerst 7. 3. 2021). 
Das Anfertigen von Pass- und 
Bewerbungsfotos ist laut des 
bayerischen Gesundheitsmi-
nisteriums jedoch erlaubt. 

Der Zugang zum  Fotostudio 
ist entsprechend der Corona-
schutzverordnung nur mit 
FFP2-Masken möglich. 
Ausnahmen gibt es für Kinder 
unter 14 Jahren, sie können 
eine Alltagsmaske tragen. Im 
Fotostudio ist während des 
Aufenthalts eine Maske zu tra-
gen – natürlich nicht während 
des Fotoshootings. Generell 
muss ein Abstand von min. 
1,5 Meter eingehalten werden. 
Zudem muss sich jeder Kunde 

in eine Adressliste eintra-
gen, damit eine mögliche 
Infektions kette nachverfolgt 
werden kann. 

Was ist nicht möglich:
•  alle Fotoshootings für Privat-

kunden im Fotostudio

Was ist möglich:
•  Passbilder nach Termin-

vereinbarung im Fotostudio
•  Bewerbungsbilder nach 

Terminvereinbarung im 
Fotostudio

•  Businessbilder für gewerbli-
che Kunden im Fotostudio

•  Homeshootings für Familien, 
Babybauch, Pärchen, 
Newborn, Kids, Portraits

•  Outdoorshootings

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

Dein

auf meine-news.jobs



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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Anzeige -

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

Technische  
Hochschule 
Aschaffenburg

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

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

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

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

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

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

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



STUDIENINFOTAG
Alle aktuellen Infos online unter

www.studieren-in-ab.de

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

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

SA | 24.04.2021
Online oder Präsenz

www.meine-news.jobs
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Aussicht auf Erfolg, Spaß und Abwechslung 

-- ' .• 
. �--�' . . � r

Weitere Infos
und Bewerbung J

direkt hier
in der 
Filiale 

Augenoptik 
Experte in fachlicher Beratung, 

Kommunikation sowie in Sachen Styling und Trend. 

eine vielseitige und abwechslungsreiche 
Ausbildung mit sehr guten Perspektiven, 
Entwicklungsmöglichkeiten und sicherer Zukunft. 

64720 Michelstadt 
Braunstraße 20 
FP6395@Apollo-Optik.de 

Wir 
freuen 

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

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

VON DER COUCH ZUM SOFA!
Werde zum 01.09.2022 Teil des engagierten BKK-Teams 

und bewirb dich bis zum 15.09.2021 für eine 

Ausbildung zum SOFA - 
Sozialversicherungsfachangestellten - (m/w/d).

Die BKK Akzo Nobel ist zweitgrößter Krankenversicherer am 
bayerischen Untermain und bereits seit über 95 Jahren für ihre 
Versicherten in allen Fragen rund um die Gesundheit da.

Als solide wachsende und dynamische Krankenkasse, die seit 
Jahrzehnten SOFAS ausbildet, findest du bei uns einen sicheren 
Arbeitsplatz im Gesundheitswesen, einem wichtigen Markt mit 
besten Zukunftsaussichten.

Bewerbungsvoraussetzungen und Ausbildungsinhalte findest 
du unter bkk-akzo.de/ausbildung!

Fragen?
Beantworten wir dir gerne unter 06022.7069121 (Herr N. Scherger) 
oder ausbildung@bkk-akzo.de!

bkk-akzo.de
Glanzstoffstr. 1, 63906 Erlenbach - Pfaffengasse 16, 63739 Aschaffenburg 

Telefon 0 93 72/68 45
Hauptstr. 1 • 63906 Erlenbach

Bewerbungs-
bilder
auch zum 

Sofort-Mitnehmen. 

Der erste Eindruck zählt!

Sofort-Mitnehmen. 

Auch auf CD oder USB möglich.

www.meine-news.jobs
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Die Zukunft im Blick

Ausbildungstipp: Augenoptiker
(akz-o) Wer Augenoptiker wird, 
ist nicht nur Experte für gutes 
Sehen, sondern gleichzeitig 
Handwerker, Psychologe, 
Typberater, Trendscout, 
Gesundheitsdienstleister und 
Kaufmann. Die vielfältigen 
Tätigkeiten, die zum Berufsbild 
gehören, verbinden traditionel-
les Handwerk mit modernster 
Technik und Kundenservice. 
Und die Aussichten sind gut: 
Es gibt genügend Ausbildungs - 
plätze in der Augenoptik, die 
Arbeitslosenquote ist niedrig 
und die Möglichkeiten zur 
 Weiterbildung sind zahlreich.

Seh-Experten
In unserer stetig alternden 
und zunehmend digitalisierten 
Gesellschaft haben sich die 
Sehgewohnheiten verändert. 
Augenoptiker sorgen in jedem 
Alter für optimale Sicht, sei es 
im Alltag, bei der (Bildschirm-)
Arbeit, am Steuer oder beim 

Sport. Darüber hinaus bieten 
sie Tests und Gesundheits-
services rund ums Auge oder 
begleiten die ärztliche Thera-
pie bei Augenerkrankungen 
mit einer passenden Sehhilfe. 
Etwa jeder zweite Deutsche 
benötigt eine Brille oder Kon-
taktlinsen – Tendenz steigend. 
Der Beratungsbedarf ist groß, 
denn oft bleibt es nicht bei 
einer klassischen Alltagsbrille.

Erfolgserlebnisse
In der dualen Ausbildung 
lernen Azubis unter vielem 
anderen, wie man Brillen gläser  

bearbeitet, Fassungen repa-
riert und diese anatomisch 
an den Träger anpasst. Das 
Wissen über verschiedene 
Sehhilfen bildet die Basis für 
das Kundengespräch. Durch 
die Arbeit am Kunden ergeben 
sich für Augenoptiker täglich 
Erfolgserlebnisse, wenn sie 
mit viel Einfühlungsvermögen 
und Beratungskompetenz zu 
optimalem Sehen verhelfen. 
Schließlich korrigiert eine Brille 
in erster Linie eine Fehlsichtig-
keit – und diese Korrektur sitzt 
mitten im Gesicht des Trägers, 
der damit nicht nur scharf 
sehen, sondern sich rundum 
wohlfühlen soll.

Karrierechancen
Nach dreijähriger Ausbildung 
arbeiten die meisten Gesellen 
in einem Augenoptikfach-
geschäft. Wer danach einen 
Meisterabschluss anstrebt, 
kann einen Betrieb führen und 

selbst ausbilden. Es bietet 
sich auch ein Studium in der 
Augenoptik/Optometrie an 
oder die Weiterbildung zum 
Optometristen. Neben dem 
klassischen Augenoptikbetrieb 
warten Jobs in der Medizin, in 
der Forschung und Industrie 
oder in Bildungseinrichtungen 
der Branche auf Nachwuchs. 
Infos rund um die Ausbildung 
zum Augenoptiker: www.

be-optician.de oder 
auf der Website 
des Zentralverban-
des der Augenopti-

ker und Optometristen (ZVA).

Für die Berechnung von Brillengläsern und verschiedene 
 Messungen in der Augenoptik ist mathematisches und technisches 
Verständnis gefragt.  Foto: Skamper/ZVA/akz-o



     DAS HANDWERK
WIR KÖNNEN JEDEM

eine Zukunft in

LEGEN!

RUF Gebäudetechnik GmbH
Industrieweg 1-11  |  63924 Kleinheubach
Stefan Karges  |  Tel.: 09371 / 40 07-80 22

www.ruf-gt.de
www.rs-ausbildung.de

ANLAGENMECHANIKER 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)

MECHATRONIKER 
Kältetechnik (m/w/d)

ELEKTRONIKER 
Betriebstechnik (m/w/d)

Bessere Ausbildung. Bessere Jobs. Bessere Zukunft.

Ein Unternehmen der R+S solutions
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Ausbildung zum Elektroniker: Ein Handwerk – 5 Berufe
Das Elektrohandwerk bietet 
dir ein zukunftsorientiertes 
Berufsfeld mit vielen Kar-
rieremöglichkeiten. Wähle 
aus den Berufen und fi nde 
heraus, welche Ausbildung 
zum Elektroniker am besten 
zu dir passt. 

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

In der Ausbildung bekommst 
du Innovationen rund um 

intelligente Gebäudetechnik 
hautnah mit und trägst dazu 
bei, diese fester in der elektro-
handwerklichen Dienstleistung 
zu verankern und damit die 
wachsende Nachfrage auf 
dem Markt zu bedienen.

Die Power-Worker: 
Elektroniker/-in für Ener-
gie- und Gebäudetechnik 
Mathe und Physik, Werken 
und Technik sind Fächer, 
die dir liegen? Du arbeitest 
geschickt und umsichtig und 
hast technisches Verständnis? 
Wenn du dich darüber hinaus 
noch für Klimaschutz und 
Fragen der Energieversorgung 
und Gebäudetechnik interes-
sierst, ist das hier die richtige 
Ausbildung für dich.
Du solltest außerdem gerne 
unterwegs sein und gut mit 
Menschen umgehen können. 
Hier kannst du als smarter 
Elektroniker deinen Kunden 
zu einem zukunftsorientierten 
Smart Home verhelfen!

Die Kreativen: 
Elektroniker/-in für 
Auto matisierungs- und 
 Systemtechnik 
Du kannst gut analysieren, 
bist kreativ und gleichzeitig 
schnell im technischen Den-
ken und fi ndest es faszinie-
rend, wenn alles reibungslos 
läuft? Du hilfst gerne, wenn 
jemand technische Probleme 
hat oder genervt von einem 

nicht funktionierenden Gerät 
ist? Du testest gern neue 
Abläufe und kannst dich gut in 
Systeme hineindenken?

Dann bist du vielleicht der/die 
geborene Elektroniker/-in für 
Automatisierungs- und Sys-
temtechnik! In der Ausbildung 
lernst du alles, was dazuge-
hört: programmieren, prüfen, 
Anlagen fertigen.
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Starte deine Ausbildung 
zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann m/w/d. 

 
Deine Ausbildung durchläufst du innerhalb von drei Jahren – 

dual. Das heißt, Theorieunterricht in der Berufsschule und 
Praxiserfahrungen in unseren Seniorendomizilen. On top 
kannst du dich über eine attraktive Vergütung, vielfältige 

Mitarbeiter-Benefits und beste Karriereperspektiven freuen.  
 

Unser starkes compassio-Team in deiner Nähe: 
Seniorendomizil Haus Dominic · Bahnhofstraße 12 ·  

63820 Elsenfeld · Telefon 06022 2655-0 ·  
haus-dominic@compassio.de 

AUF DIE PFLEGE, 
FERTIG LOS! 

BEWIRB DICH 
JETZT! 

www.compassio.de 

 

 
 

www.compassio.de

 

Du bevorzugst  
eine Ausbildung mit 

Spannung?

Elektroniker/innen für Informations-  
und Systemtechnik (m/w/d) Dauer 42 Monate

Unsere Techniker sind Spezialisten für:
 Einbruchmeldetechnik (VdS-anerkannter Errichterbetrieb)
 Videoüberwachungssyteme und Alarmverfolgung
 Fernüberwachung von Einbruch- und Videoanlagen
 Technische Störungsmeldung inkl. Aufzugnotfallmeldung
 Überfall- und Brandmeldetechnik

Wir haben Dein Interesse geweckt?  
Dann bewirb Dich für eine Ausbildung bei der IWS!

IWS Industrie-Werkschutz GmbH,  
Stefan Koppatz 
Magnolienweg 30, 63741 Aschaffenburg,  
Tel.: 0 60 21 38 03-332,  
E-Mail: ausbildung@iws-ab.de

Für die technisch Interessierten und Tüftler  
unter Euch suchen wir Auszubildende als

www.meine-news.jobs
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Die Netzwerker: 
Informations-
Elektroniker/-in 
Du begeisterst dich für 
elektronische Geräte und 
aktuelle Medien- und Netz-
werktechnik, du hast techni-
sches Verständnis und Mathe 
macht dir Spaß? Prima! Wenn 
du dazu noch organisieren 
und planen kannst, ein gutes 
räumliches Vorstellungsver-
mögen hast und bereit bist, 
Neues zu lernen, bist du bei 
der Ausbildung zum Informati-
onselektroniker richtig.

Außerdem sehr wichtig: In 
diesem Job bist du ständig im 
Kontakt mit den unterschied-
lichsten Kunden, der Service 
steht im Vordergrund – du 
solltest dich also ausdrücken 

können und gerne und gut mit 
Menschen kommunizieren.

Die Antreiber: 
Elektroniker/-in für 
 Maschinen und Antriebs-
technik
Du bist fasziniert von neuester 
Technik, von automatisierten 
Abläufen und Maschinen, 
die den Alltag und die Arbeit 
erleichtern? Dich hat es schon 
immer interessiert, wie Maschi-
nen und Geräte zusammenge-
baut sind und wie sie funktio-
nieren – und auch die neuen 
Elektromotoren sind spannend 
für dich, ebenso wie das 
Planen und Montieren? Dann 
kannst du dich hier weiter zur 
Ausbildung zum Elektroniker 
für Maschinen und Antriebs-
technik informieren!

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

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

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

AusbildungsplatzAusbildungsplatzDein

auf meine-news.jobs

Berufs- und Studienwahl: 

Online geht‘s auch.
Weniger Präsenz-Unterricht an den Schulen, weniger 
persönlicher Kundenkontakt in den Arbeitsagenturen – und 
trotzdem lohnt es sich, über die Berufswahl nachzudenken. 
Alternative Wege helfen dabei. 

„Viele junge Menschen sind aufgrund der Corona-Krise 
stark verunsichert. Bereits gefasste Pläne in Richtung 
Studium, Ausbildung oder Auslandsaufenthalt geraten ins 
Wanken. Die Berufsberatung nimmt sich Zeit für intensive 
Beratungsgespräche am Telefon und für Vermittlung in 
Ausbildung.“, so Isabell Hartmanshenn, Leiterin der Berufs-
beratung vor dem Erwerbsleben in der Agentur für Arbeit 
Aschaffenburg zu aktuellen Situation. 

Neben der individuellen Beratung hat die Agentur für Arbeit 
zahlreiche tolle Online-Angebote zur Berufs- und Studien-
wahl:

•  Selbsterkundungstool www.check-u.de

•  Informationen zu über 3.000 Berufen 
www.berufenet.arbeitsagentur.de 

•  App AzubiWelt

•  www.dasbringtmichweiter.de/typischich 

•  Für Abiturienten 
www.abi.de, www.studienwahl.de 

•  Live-Streams und Erklärvideos: 
youtube.com/user/arbeitsagentur
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Eltern zieht euch nicht  
aus der Verantwortung! 
Wie Eltern ihre Kinder bei der Berufswahl  
unterstützen können

Bürokaufmann, Kindergärt-
nerin, Ingenieur oder Lehrer, 
Doktor, Master oder Bache-
lor – unseren Jugendlichen 
steht die Welt heute offen. 
Es gibt knapp 350 aner-
kannte Ausbildungsberufe, 
über 9500 Studiengänge 
und etwa 8000 duale Stu-
diengänge. Sie haben die 
Qual der Wahl. Und genau 
da liegt auch der Hund 
begraben – unsere Kids sind 
teilweise überfordert!

Einige wissen schon sehr 
früh, was sie einmal werden 
möchten. Glück gehabt. 
Aber bei der Mehrzahl rückt 
der Abschluss näher und sie 
wissen es eben nicht. 

Als Mutter von drei Kindern, 
weiß ich was es heißt, sich um 
die Zukunft – auch die beruf-

liche – seiner Kids Gedanken 
zu machen. Und dabei habe 
ich festgestellt, besonders die 
Eltern sollten sich viel eher mit 
dem Thema Berufsausbildung 
beschäftigen, und nicht erst 
wenn das Kind das letzte Jahr 
in die Schule geht. Und sie 
sollten den Spross mit der 
Entscheidung auch nicht allein 
lassen. Viele Jugendliche, 
sind mit der Situation nämlich 
unbewusst überfordert und 
je älter sie werden, umso 
weniger wissen viele, was sie 
eigentlich machen möchten. 
Gerade auch, weil das Ange-
bot so groß ist.

Als Eltern kennen wir unser 
Kind doch am besten und 
wissen, wo seine Stärken 
liegen und können beratend 
und als Orientierung zur Seite 
stehen. 

Hörakustiker/in: Ein Beruf mit Zukunft

Der Beruf des Hörakustikers ist äußerst vielseitig. Der persönliche Kontakt mit Menschen, anspruchsvolle Technik und handwerkliche Präzision prägen das Berufsbild.

Als Hörakustiker/in unterstützen Sie Menschen, ihr 
Gehör zu schützen und bei Hörproblemen wieder bes-
ser zu hören. Der moderne Beruf verbindet Hightech, 
Handwerk und kundennahe Dienstleistung. Medizin und 
Technik greifen ineinander. Eine spannende Mischung! 
Und: Ein Beruf mit Zukunft, denn jeder dritte Deutsche 
über 40 hat ein Hörproblem – mit steigender Tendenz.

Der Beruf des Hörakustikers ist abwechslungsreich 
und anspruchsvoll. Durch eine intensive und sehr praxis-
orientierte Ausbildung bei TRABERT® erhalten Sie die 
besten Voraussetzungen, Menschen mit Hörminderungen  
zu helfen. 

Ihre Aufgabe als Hörakustiker/in ist die Beratung 
von Menschen in allen Altersstufen rund um das 
Thema Gehörschutz und Hörsystemversorgung. Sie 

analysieren zum Beispiel das Hörvermögen, führen 
audiometrische Messungen durch und passen Hör-
systeme und Hörsystemzubehör individuell an. Die 
dreijährige Ausbildung wird mit dem Gesellenbrief 
abgeschlossen. Die Berufsschulkomponenten der Aus-
bildung absolvieren Sie an der Landesberufsschule für 
Hörakustiker in Lübeck, die weltweit einen Ruf als 
hervorragendes Fachzentrum genießt.

Sie dürfen dann als Hörakustiker arbeiten oder Sie 
setzen die Ausbildung fort. So können Sie interessante 
Zusatzqualifikationen erwerben oder Sie können sich 
zum/zur Hörakustiker-Meister/in weiterqualifizieren und/
oder ein Studium der Hörakustik antreten, das mit dem 
„Bachelor of Science“ oder sogar dem „Master of Sci-
ence“ endet. 

Auf einen Blick:
•  Ausbildungsdauer: 3 Jahre

•  Übernahme-Garantie nach  
 erfolgreichem Abschluss

•  Überdurchschnittliche Vergütung

Bewerben Sie sich jetzt! 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.trabert-hoerakustik.de/karriere

- Anzeige -

meine-news.jobs

Coole Ausbildungsplätze?!

Hier gehts 
lang nach  
der Schule! Jetzt

ReinKLiCKen



Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 

Industriekaufmann (m/w/d) 

Flachglastechnologe (m/w/d) 

in Aschaffenburg|| DEINE

Bewerbung an:  Isabell Hinrichs

 personal@semcoglas.de | Kennziffer Z1007

AUSBILDUNG 2022

Ausbildung für 2021  
mit Option 
zum Studium
Bei uns bekommst du die Möglichkeit für Ausbildung,  
Studium und Beruf in deiner Region.

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

Aber hier bekommst du mehr:

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

• Du entwickelst kreatives Denken, an echten Fällen

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

• Dein Abschluss qualifiziert dich für unseren Karriereplan 

• Als vollwertiges Teammitglied nimmst du sofort  
am F2F teil

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

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

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

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

Internet: www.almert.de und Telefon: 0 62 86/9 29 72 65

www.meine-news.jobs
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Viele Eltern wissen oft gar 
nicht, welche neuen Berufe es 
eigentlich heutzutage gibt und 
welche Anforderungen gestellt 
werden. Deshalb orientiert 
man sich oft an den allge-
mein bekannten. Dabei ist die 
Palette an interessanten und 
spannenden Berufen unglaub-
lich breit gefächert. 

Die Berufsfelder verändern 
sich rasant. Immer wieder 
kommen neue dazu. Das ist 
natürlich auch für Eltern eine 
Herausforderung. Mit Sicher-
heit ist es einer der Gründe, 
warum viele Eltern sich heute 
aus der Berufswahl heraushal-
ten. Ein zweiter Grund ist der 
Wunsch, das Kind soll seinen 
eigenen Weg gehen können. 
Das Kind soll selbst darauf 
kommen, was es für richtig 
hält und man will ihm nichts 
vorschreiben. 

Ich denke: Falsch gedacht! 
Die Jugendlichen suchen 
schon den Rat der Eltern, 
auch wenn sie es vielleicht 
nicht so zeigen. Denn verlässt 
man im Alter zwischen 15/16 
Jahren die Schule, sind doch 
oft noch Kinder. Oder ging es 
Ihnen anders? Und bei den 
18/19-jährigen kommt zudem 
die enorme Auswahl an Studi-
engängen hinzu.  

Die Berufswahl ist heute 
keine Entscheidung mehr 
fürs Leben 
Selbst wenn man nach der 
Ausbildung feststellt: „Das ist 
doch nichts für mich.“ – ha-
ben es die jungen Leute heute 
einfacher als früher. Ein Aus-
bildungsberuf ist keine Ent-

scheidung mehr fürs Leben, 
es ist nur ein Trittbrett in die 
Arbeitswelt. Schließt sich eine 
Tür, öffnet sich die nächste. 
Gleichzeitig bin ich der Mei-
nung, man darf es der Jugend 
auch nicht zu leichtmachen: 
Heute das, morgen dies und 
übermorgen schau‘n wir mal 
… die Eltern zahlen‘s ja.

Schenken Sie Ihrem Kind 
Ihre Zeit
Das Arbeitsamt bietet ein 
Ausbildungs-Berufebuch an. 
Die aktuelle Ausgabe „ BERUF 
AKTUELL“ informiert auf 
fast 600 Seiten von „A“ wie 
Altenpfl egehelfer bis „Z“ wie 
Zweiradmechaniker über alle 
500 betrieblichen und schuli-
schen Ausbildungsberufe. Das 
Nachschlagewerk beschreibt 
neben den Anforderungen 
auch die typischen Tätigkeiten 
und die jeweilige Ausbildungs-
dauer der Berufe.

Darin fi nden sich Berufe, an 
die man im ersten Moment 
vielleicht gar nicht gedacht hat 
oder überhaupt nicht wusste, 
dass es sie gibt – egal ob als 
Haupt-, Mittel-, Realschüler 
oder Abiturient. Selbst Eltern 
können hier als Orientierungs-
hilfe mal reinzuschauen und 
Sie werden überrascht sein 
was es so alles gibt. Sich 
bewusst einmal hinsetzen 
und gemeinsam über das 
Thema reden ist wichtig. Und 
vielleicht fi ndet sich dann auch 
genau das passende.

Übrigens, meine Töchter haben 
ihre Ausbildungen zur Winzerin 
und Sattlerin absolviert und ich 
bin stolz darauf. sk
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#INFORMIERE DICH
● food.family/mitmachen-karriere
● Antonia Häfner | Tel.: 09371 940-892

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

● Wasser,	Müsli,	Obst	und	Gemüse	zur
freien	Verfügung

#AUSBILDUNG*

#DUALES STUDIUM*

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

#2021

#CHECK DAS AUS!

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

AZUBIS & STUDENTEN
FÜR 2021 GESUCHT*

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

Erb_Anzeige_Azubi_Studium_DIN A5.indd   1 09.10.20   10:42

• Fachkraft für Lagerlogistik
• Maschinen- und Anlagenführer
• Verfahrenstechnologe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Senioren-Wohnstift St. Elisabeth
Hohenzollernring 32
63739 Aschaffenburg

info@senioren-wohnstift.de
www.senioren-wohnstift.de

Tel. 0 60 21/3 55-0  

3-jährige Ausbildung 

Ein echt starker Beruf!

Realschulabschluss   

oder vergleichbarer mittlerer Bildungsabschluss

oder Mittel-/Hauptschule + 2-jährige Berufsausbildung

Freude am Umgang mit Menschen    

Teamplayer

sehr guter Verdienst, sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten

Superheld/in 

mit Zukunft 
mit Zukunft 
mit Zukunft 
mit Zukunft 

Pfl egefachfrau/mann m/w/d

www.meine-news.jobs
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Antonia Häfner Ausbildungsleiterin 
bei JOSERA in Kleinheubach.

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

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

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

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

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

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

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

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

Für dieses Jahr sind im 
kaufmännischen Bereich 

bereits alle Lehrstellen 
vergeben. Aber im Bereich 

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

Wir bieten auch neben zahlrei-
chen Ausbildungsmöglichkei-
ten duale Studiengänge an. 
Hier legen wir unter anderem 
besonderen Fokus auf den 
Agrarbereich, weil einfach der 
Nachwuchs gebraucht wird. 
Aber auch da sind wir bereits 
besetzt. Zudem konzentrieren 
wir uns auf zwei weitere  duale 
Studiengänge speziell im 
Online-Bereich: Onlinemedien 
und ganz neu Data Science 
im Bachelor Studiengang. sk



Mit uns steuerst Du in Richtung Zukunft
Wir bilden Steuerfachangestellte aus

Wir bieten
• praxisnahe Ausbildung und Fortbildungen
• Übernahmegarantie und ausgezeichnete Karrierechancen
• gutes Betriebsklima, Betriebsausflüge und Firmenevents
• Essenszulagen, Gesundheitskurse und Ermäßigung im Fitness-Studio 

Wir erwarten
• hohe Leistungsbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit
• selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit
• Freude am Umgang mit Zahlen & Gesetzen
• Abschluss: Realschule oder Abitur

Setze bei con.tax Deine 
Segel und schicke uns 
Deine Flaschenpost an 
bewerbung@con-tax.de

Du hast Interesse an steuerlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen?
Du bist aufgeschlossen, kommunikativ und motiviert?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Großwallstadt
Lützeltaler Straße 5c · Tel. 06022-200-0

Nähere Informationen erhälst Du
bei Herrn Marco Feyh StB, Email: info@con-tax.de
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Steuerberater werden:  
Das sind die Voraussetzungen und Perspektiven
Ein Job, der Tradition und 
Zukunft vereint: Der Steuer
berater. Daniela Gehrlich, 
Geschäftsführerin und 
 Ausbildungsleitung bei   
con.tax Steuerberatungsge
sellschaft in Großwallstadt, 
erklärt, welche Vorausset
zungen ihr für den Beruf 
mitbringen müsst, und wie 
die Karriere als Steuer
berater genau aussieht.

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

wenig Steuern wie möglich 
bezahlt. 

Dazu gehört die Hilfe bei der 
Erfüllung steuerlicher Pflichten 
wie zum Beispiel die pünktli-
che Abgabe von Steuererklä-
rungen und die Unterstützung 
bei steuerlichen Außenprüfun-
gen (sog. Betriebsprüfungen). 

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

besteht. Steuerberater arbei-
ten eng mit den Mandanten 
zusammen. 

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

Wie wird man 
 Steuerberater?
„Steuerberater wird man 
durch das Bestehen der 
Steuerberaterprüfung und 
Bestellung durch die Steuer-
beraterkammer. Die Steuerbe-

raterprüfung ist eine deutsch-
landweit einheitliche Prüfung, 
die einmal im Jahr im Herbst 
stattfindet. Sie besteht aus 
einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. Um zur Prü-
fung zugelassen zu werden, 
müssen bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt sein. 

Es gibt hierzu mehrere 
Möglichkeiten:
•  1. Variante:  

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

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

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

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

Welche Voraussetzungen 
sollte man für den Beruf 
mitbringen?
„Für den Beruf des Steuer-
beraters sollte man gut mit 
Zahlen und Gesetzestexten 
arbeiten können. Aufgrund der 
zunehmenden Digitalisierung 
sind gute EDV-Kenntnisse 
ebenfalls von Vorteil. Rech-
nungswesen-Kenntnisse be-
reits vor der Ausbildung sind 
wünschenswert, aber keine 
zwingende Voraussetzung 
(ich selbst bin ohne Vorkennt-
nisse im Rechnungswesen 
gestartet). 



www.meine-news.jobs
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Marco Feyh und Daniela Gehrlich (beide Steuerberater, Geschäftsführer und 
Ausbildungsleitung bei con.tax Steuerberatungsgesellschaft mbH)

Da man in diesem Beruf 
häufi g persönliche Gesprä-
che führt, sollte man Kon-
takte nicht scheuen und auf 
Menschen zugehen können. 
Ständige Änderungen der 
Steuergesetze führen zu re-
gelmäßigem Schulungs- und 
Weiterbildungsbedarf.“

Wie sind die Zukunfts-
aussichten bzw. die 
Karriere chancen als 
 Steuerberater?
„Im Grundsatz gilt bereits seit 
Jahren: „Steuerberater wer-
den nicht arbeitslos“. Steuer-
liche Beratung und Unterstüt-
zung beim Umgang mit dem 

Finanzamt werden nahezu von 
jedem Unternehmen benötigt 
– auch in Zukunft. 

Steuerberater genießen zu-
dem ein besonderes Ansehen. 
So zum Beispiel auch wäh-
rend Corona: Sie sind verant-
wortlich für die Beantragung 
der Überbrückungshilfen, mit 
der Unternehmen fi nanziell in 
der Krise unterstützt werden. 
Die Regierung begründet dies 
darin, dass Steuerberater 
besonders vertrauenswürdig 
sind. 

Zu den Karrierechancen: 
Als Steuerberater hat man 
mehrere Möglichkeiten: Als 
Angestellter in einer Kanzlei, 
als Partner in einer bestehen-
den StB-Gesellschaft bzw. 
Sozietät oder als selbststän-
diger Steuerberater. Auch 
eine Tätigkeit in Industrie oder 

Handel ist möglich. Ebenfalls 
denkbar ist eine Kombination 
aus mehreren Möglichkeiten. 
Die Karriereaussichten sind 
vielfältig – je nach Situation 
und eigenen Anforderungen.“

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

Die Ausbildung dauert 3 Jahre 
und danach stehen einem alle 
Türen bis hin zum Steuerbera-
ter offen.“ kb



Besuche uns auf:
www.dossmann.de

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

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

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

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

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

Wir sind eine innovative, moderne Eisengießerei mit über 175 Mitarbeitern

und Gründungsmitglied der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte

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

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

und Schiffbau weltweit verwendet. Interessierten Jugendlichen wird seit

Generationen die Chance für eine anerkannt hochwertige und zukunfts-

orientierte Ausbildung geboten. Um auch die Zukunft erfolgreich meistern zu

können, bieten wir Ausbildungsplätze für diese Berufe:
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Zum 1. September 2021

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

Elektroniker (m/w/d)
-  Fachrichtung:  Betriebstechnik
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Solide Ausbildung für Bestatter
Das Fundament muss stimmen

(akz-o) Bestatter fühlen sich 
als Experten im Umgang mit 
dem Tod dem deutschen 
Handwerk besonders verbun-
den. Um die hohe Qualität der 
Ausbildung zu gewährleisten, 
fordert der Bundesverband 
Deutscher Bestatter e.V. 
(BDB) daher Mindeststan-
dards beim Zugang zum 
Bestatterberuf.

Umfassende Ausbildung
Im aktuellen Ausbildungsjahr 
haben gut 200 junge Männer 
und Frauen die Ausbildung zur 
Bestattungsfachkraft begon-
nen. Anders als in anderen 
Branchen gibt es für Bestat-
tungsunternehmer keine Prob-
leme, Auszubildende zu finden. 
Im Rahmen der dreijährigen 
Ausbildung lernen sie zum Teil 
ganz unterschiedliche Bestat-
tungsunternehmen kennen, 
besuchen die Berufsschule 
und werden schließlich auch 
im Bundesausbildungszentrum 

der Bestatter im unterfränki-
schen Münnerstadt aktiv.

Vielfältige Fähigkeiten und 
Empathie gefragt
Wer den Bestatterberuf 
anstrebt, bringt idealerwei-
se Fähigkeiten mit, die ihm 
bei den täglichen Heraus-
forderungen eine wertvolle 
Stütze sind. Neben hand-
werklichem Geschick ist 
vor allem menschliche und 
trauerpsychologische Kompe-
tenz wichtig für die Beratung 
und Begleitung trauernder 
Angehöriger. Die Ausbildung 
umfasst Kenntnisse spezieller 
Bestattungsdienstleistungen, 
der hygienischen Versorgung 
Verstorbener, der rechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie 
kaufmännische Aspekte.

Mindeststandards 
 gefordert
Hinterbliebene wünschen 
heute nicht mehr nur eine 

einfache Bestattung, bei der 
der Verkauf eines Sarges im 
Mittelpunkt steht. Vielmehr 
werden von einem Bestatter 
umfassende Dienstleistungen 
in den Bereichen Beratung, 
Betreuung und Organisation 
sowie detaillierte Kenntnis-
se rechtlicher, sozialer und 
fachlicher Belange rund um 
Tod, Trauer und Bestattung 
erwartet. Vor allem durch die 
Zuwanderung von Menschen 
anderer Kulturen brauchen 
Bestatter heute viel kulturel-
les, religiöses und rituelles 
Hintergrundwissen. „Diese 
Verbindung zwischen Hand-
werk, Kultur und vielseitiger 
Dienstleistung macht den 

Reiz des Bestattungsberufes 
aus“, betont Stephan Neuser, 
Generalsekretär des BDB.

Durch Aus- und Fort-
bildung am Puls der Zeit
Wer heute die Ausbildung 
zur Bestattungsfachkraft 
erfolgreich durchläuft, kann 
sicher sein, den Anforderun-
gen des Bestatterberufs auch 
morgen gewachsen zu sein. 
Berufsbegleitende Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen 
sind weitere Garanten für die 
Qualitätssicherung im Bestat-
tungsgewerbe.

www.bestatter.de

Das Bundesausbildungszentrum der Bestatter.  Foto: BDB/akz-o

  Info



KARRIERESTART
Du suchst eine spannende Ausbildung?
Die PINK GmbH Thermosysteme ist ein mittelständisches Familienunter- 
nehmen mit über 150 Mitarbeitern und Sitz in Wertheim/Bestenheid.  
Wir liefern Anlagen für die  Technologie von morgen. Werde ein Teil bei  
der Gestaltung unserer Zukunft gemeinsam im Team von PINK. 

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

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

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

PINK GmbH Thermosysteme – Starte deine Zukunft bei uns!

PINK GmbH Thermosysteme 
Am Kessler 6 · 97877 Wertheim-Bestenheid · T (0 93 42) 919-0 · personal@pink.de · www.pink.de
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Umwelttechnik – ein Beruf für die Zukunft
Durch die ständig wachsende 
Zahl der Menschen auf der 
Erde steigt auch der Bedarf an 
Ressourcen und Energie. Hier 
kommen die Umwelttechniker 
zum Einsatz. Sie realisieren 
technische Anlagen möglichst 
so, dass die Umwelt geschont 
wird. Die Umwelttechnik 
allgemein beschäftigt sich 
mit technischen und techno-
logischen Verfahren, um die 
Umwelt  zu schützen und ge-
schädigte Ökosysteme wieder 
zu regenerieren. 

Wenn du dich für diesen Beruf 
interessierst, sollten dir die Na-
tur und die Umwelt am Herzen 
liegen und die Themen „Um-
weltschutz“ und „Klimawandel“ 
sollten dir nicht egal sein.Du 
kannst die Ausbildung zum 
Umwelttechniker mit einem 
Bachelor- oder Masterstudium 
abschließen, dann kannst du 
dich Umweltingenieur nennen. 
Oder du schließt eine Aus-
bildung mit einem Bezug zu 
technischen oder naturwissen-
schaftlichen Inhalten ab und 
hast dann die Möglichkeit zur 

Weiterbildung zum staatlichen 
Techniker mit der Fachrichtung 
Umwelttechnik. 

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

des Lebensraumes von Menschen, Tieren und 
Pflanzen umzusetzen.

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

Tätigkeitsschwerpunkte:
•  Beratende Tätigkeit
• Management
•  Forschung und Wissenschaft

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

und Einsparung von Energie und Rohstoff-
verbrauch

Dieser Beruf ist fachlich sehr umfangreich, daher 
solltest du dich auf einen bestimmten Bereich 
spezialisieren. Dies kann die Baustoff-, die Kos-
metik- oder die Automobilindustrie sein. Auch 
im öffentlichen Dienst und bei der städtischen 
Infrastruktur werden Umwelttechniker gebraucht. 
Insgesamt kann man sagen, dass die Zukunfts-
aussichten für diesen Beruf sehr gut sind.  ls
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Mach nicht blau,  
komm auf den Bau.  

Gute Ausbildung.  
Gute Karrierechancen.

Ausbildungsplätze ab 01.09.2021 
 
�  Maurer (m/w/d)  
�  Beton- / Stahlbetonbauer (m/w/d)  
�  Bachelor of Engineering  
    Bauingenieurwesen (m/w/d) 
    Dualer Studiengang

Jetzt bewerben:  
www.dressler-bau.de/karriere

Dreßler Bau GmbH 
Gabriel-Dreßler-Straße 7 · 63741 Aschaffenburg

DreßlerBau_Anz_MeineZunkunft_184x132mm_09-2021_Bilderdruck_RZ_neu.qxp_Layout 1  11.01.21  15:00  Seite 1
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Entdecke deine Möglichkeiten: Fleischer/-in – ein spannender Beruf
Vom ganzen Schwein bis zur 
Wurst auf dem Teller ist es ein 
langer Weg. Große Fleisch-
stücke werden zunächst mit 
einem scharfen Fleischermes-
ser zurecht geschnitten und 
von Knochen und Haut befreit. 
Da musst du schon sehr ge-
nau wissen, wie ein Tierkörper 
aufgebaut ist, um das Fleisch 
an den richtigen Stellen heraus 
zu schneiden. Im nächsten 
Arbeitsschritt werden die 
Stücke dann weiter verarbei-
tet oder direkt verkauft als 
Schnitzel, Steaks und Braten. 
Während der Verarbeitung bist 
du übrigens immer in einem 
gekühlten Raum, damit das 
Fleisch schön frisch bleibt. Die 
entsprechende Schutzkleidung 
ist natürlich Pfl icht, damit du 
dich nicht verletzt.

Wurst- und Fleisch-
erzeugnisse herstellen
Als Fleischerin oder Fleischer 
produzierst du viele verschie-
dene Erzeugnisse. Das Fleisch 

wird dabei auf ganz unter-
schiedliche Weisen verar-
beitet und haltbar gemacht. 
Nicht nur Koch-, Roh- und 
Brühwurst stellst du her, 
sondern alles, was du in der 
Theke siehst: Pasteten, Sülze, 
Feinkostsalate, Konserven 
oder küchenfertige Erzeugnis-
se. Dazu können auch warme 
Gerichte wie Leberkäse oder 
Frikadellen gehören, denn 
viele Flei-
schereien 
bieten einen 
Mittagstisch 
an. Und 
kreativ sein 

tägliche gründliche Reinigung 
ist sehr wichtig, Hygiene wird 
schließlich groß geschrieben.

Präsentieren und 
 verkaufen
Beim Präsentieren und Ver-
kaufen bist du Expertin oder 
Experte für die Waren in der 
Verkaufstheke. Du achtest 
darauf, dass die Produkte gut 
aussehen, denn das Auge isst 
ja mit. Daneben beantwortest 
du Fragen zur Herkunft des 
Fleisches und zum Fettgehalt 
oder gibst Auskunft zu Zu-
satz- und Konservierungsstof-
fen in der Wurst. Und wie ein 
Steak richtig gebraten wird, 
solltest du auch wissen! Wenn 
die Kunden dann erzählen, 
dass es ihnen gut geschmeckt 
hat, ist das schon ziemlich 
klasse.

www.fl eischer-
berufe.de

Quelle: Deutscher Fleischer-Verband e.V.

kannst du auch: Wer fi t ist in 
diesem Beruf, kann ein eige-
nes Wurstrezept entwickeln 
oder sogar eine neue Wurst-
sorte erfi nden!

Maschinen und Werk-
zeuge nutzen und warten
Zur Ver- und Bearbeitung 
der Produkte arbeitest du 
mit vielen unterschiedlichen 
Maschinen und Werkzeugen. 
Die richtige und fachgerechte 
Bedienung muss immer unter 
Beachtung von Sicherheits-
regeln erfolgen, damit sich 
niemand verletzt. Daneben 
achtest du stets auf einen 
guten Zustand der Maschinen 

und Werk-
zeuge. 
Wenn 

etwas 
kaputt geht, 

legst du bei 
einer Reparatur 

auch schon mal 
selber Hand an. Und 

nicht zu vergessen: Die Fo
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Engagierte Auszubildende m/w/d 
zur/m med. Fachangestellte/-n

zum Ausbildungsbeginn 1.9.2021 gesucht.
Bewerbungen, gerne auch per E-Mail bitte an: 

Hauptstraße 21, 63897 Miltenberg,  0 93 71/9 49 24 50
thorsten@taucherbeck.com

 

 

 
 
 

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 

-.  ∙  -@-. 

 

RUFprivat GmbH, Industrieweg 7, Kleinheubach oder per Mail unter Bruno.Bachmann@rufprivat.de 
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Mehr Infos gibt‘s unter Telefon 0 93 71 / 9 89 84 20

Bewirb Dich jetzt zur Ausbildung ab 1. September 2021.
 = COOLES TEAM + MEGA ZUKUNFT

WANTEDWANTEDWANTED
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WANTED

Azubis Anlagenmechaniker (m/w)

Hol Dir 

den Job!

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

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

Die Zugangsvoraussetzungen 
zum Pfl egestudium bestim-
men sich nach den jeweiligen 
landesrechtlichen Regelungen 
zum Hochschulzugang. Hier 
gibt es neben dem Abitur 
noch viele andere Wege, die 
den Zugang zum Studium er-
öffnen. Gleichwertige Leistun-
gen können auf das Pfl ege-
studium angerechnet werden. 

Eine erfolgreich abgeschlos-
sene berufl iche Pfl egeausbil-
dung soll das Pfl egestudium 
um die Hälfte verkürzen.

Das Studium schließt mit der 
Verleihung des akademischen 
Grades durch die Hochschule 
ab. Die staatliche Prüfung zur 
Erlangung der Berufszulas-
sung ist dabei Bestandteil der 
hochschulischen Prüfung. Die 
Berufsbezeichnung „Pfl ege-
fachfrau“ beziehungsweise 
„Pfl egefachmann“ wird in 
Verbindung mit dem akademi-
schen Grad geführt. 

Weitere Infos www.
pfl egestudium.de
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ALMA konstruiert und produziert maßgeschneiderte Komponenten und
 Systeme für komplexe antriebstechnische Anforderungen der Vakuumtechnik.

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

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

innovativen Produktpalette zu den leistungsfähigen und exklusiven Keyplayern der Vakuumtechnikbranche. 

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

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

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

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

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

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

Zerspanungsmechaniker m/w/d

Industriemechaniker m/w/d

Wir suchen für September 2021 motivierte Azubis für diese zukunftsorientierten Berufsfelder:
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Starte mit uns 
erfolgreich in deine
digitale Zukunft!

Bachelor of Engineering 
(m/w/d)

• Innovations- und 
Produktmanagement

• Intern. Technisches 
Vertriebsmanagement

• Service Engineering

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

Management
• Onlinemedien

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

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

analyse

Kaufmann/Kau� rau für 
Digitalisierungsmanagement

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

W
IR BILDEN 

W
EITERHIN AUS!

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

Starte deine Ausbildung oder dein duales Studium bei TecAlliance:

Anzeige Ausbildung_91x132mm.indd   1 13.01.21   10:58
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Der neue Weg oder völlig überschätzter Trend?

Die Videobewerbung  
Die Bewerbung per Video 
liegt voll im Trend, was nicht 
nur der derzeitigen Situation 
geschuldet ist. Wir leben nun 
mal im Zeitalter der Digitalisie-
rung! Warum also sollte man 
sich für seine Traumausbil-
dungsstelle nicht auch per Vi-
deo bewerben können? Doch 
nicht in allen (Ausbildungs-)
Berufen ist eine Videobewer-
bung gefragt. Zudem kann 
auch eine Videobewerbung 
sozusagen „in die Hose“ ge-
hen, wenn man nicht ein paar 
kleine Punkte beachtet.

Vorteile der Video-
bewerbung
Ein riesengroßer Vorteil der 
Bewerbung mit einem Video 
ist – zumindest für den poten-
tiellen Arbeitgeber beziehungs-
weise die Ausbildungsstelle 
– dass man sich so schon 
mal einen ersten persönlichen 
Eindruck verschaffen kann. 
Vor allem in (Ausbildungs-)
Berufen, in denen es auf 
Ausdrucksfähigkeit und auf 
Charisma ankommt, kann ein 
Video vorteilhaft sein. Auch 
in Kreativberufen kommt eine 
Videobewerbung meistens 
besser an, als ein nacktes PDF 
mit Zahlen, Daten, Fakten. 
Da kann man mit bewegten 
Bildern vielleicht sogar einen 
nicht ganz perfekten Lebens-
lauf wieder ausgleichen.

Nachteile der 
 Video bewerbung
Nicht jeder fühlt sich vor einer 
Kamera wohl. Extrovertierten 
Menschen fällt die Videobe-
werbung mit Sicherheit leich-
ter, als schüchternen und ext-
rem introvertierten Menschen. 
Abhilfe kann hier eventuell 
ein Drehplan schaffen und 
natürlich „Trockenübungen“ 
zunächst ohne Kamera.

In der Regel ist es übrigens 
so, dass die Firmen in den 
Stellenanzeigen ausdrücklich 
nach einer Videobewerbung  
verlangen. Auch wenn du 
den Satz: „Wir erwarten eine 
kreative Bewerbung“ (oder 

ähnliches) liest, liegst du mit 
einem bewegten Bild meis-
tens goldrichtig.

Wie sollte ich mich per 
Video bewerben?
In der Regel ist es so, dass 
ein Smartphone mit einer 
guten Kamera ausreicht. 
Sprich laut und deutlich über 
deine Beweggründe, warum 
du die Stelle möchtest. Achte 
auf deine Haltung, Bauch 
rein – Brust raus. Bedenke 
aber, dass dein Wunsch-
unternehmen nicht auf der 
Suche nach dem nächsten 
Stern am YouTube Himmel 
ist. Sei so wie du bist und 
bleibe möglichst authentisch. 
Das gilt übrigens auch für 
die Kleidung. Zieh dich so 
an, wie du jeden Tag in die 
Firma gehen würdest. Setze 
bei deinem Bewerbungsvideo 
auf Qualität. Wenn du dir un-
sicher bist, kannst du (wenn 
fi nanziell möglich) natürlich 
auch einen Profi  beauftragen, 
ein professionelles Video von 
dir zu drehen.

Denn um es mal überspitzt zu 
formulieren: Eine verwackelte 
Aufnahme, in der du womög-
lich noch sehr undeutlich in 
Standardsätzen über deine 
Beweggründe sprichst, wird 
dich bei der Suche nach dei-
nem Traumjob wahrscheinlich 
eher nicht weiterbringen.
Ähnlich wie beim Anschrei-
ben sollte das Video kurz 
und knackig sein. Niemand 
möchte ein 10 Minuten langes 
Bewerbungsvideo sehen. 
Drei bis vier Minuten sollten 
eigentlich ausreichen, um die 
wesentlichen Beweggrün-
de rüber zu bringen. Dabei 
kann dir der oben erwähnte 
Drehplan natürlich helfen. 
Verschicken kannst du dein 
Bewerbungsvideo auf einem 
Speichermedium ganz 
klassisch auf dem Postweg. 
Oder du bettest es einfach in 
deiner Online-Bewerbung ein. 
Manche Unternehmen bieten 
auch eine App für Videobe-
werbungen an. mw

Dein Wunsch-Unternehmen möchte 

ein Bewerbungsvideo von dir?
Nutze die Chance! 
Mit einem gelungenen Video 
kannst du deinen potentiellen 
Chefs einen ersten Eindruck 
von dir und deiner Persönlich-
keit vermitteln. So können sie 
schnell beurteilen, ob du ins 
Unternehmen passt. 

Egal ob du dir professionelle 
Hilfe von außen holst oder 
dein Video selbst per App mit 
dem Smartphone oder der 
Kamera erstellst: Wir haben 
dir die wichtigsten Tipps für 
die perfekte Videobewerbung 
zusammengefasst. 

  Tipp
Einfach QR-Code 
scannen ...

Schau dir einfach 
unser Erklär-Video an!



(akz-o) Im Warenverkehr geht 
nichts ohne leistungsfähige 
und ökologische Verpackun-
gen aus Wellpappe – die 
Wellpappenindustrie bietet 
attraktive und zukunftssichere 
Arbeitsplätze und mit ihren 
rund 20 Ausbildungsberufen 
ist sie auch für angehende 
Azubis besonders interessant.

Warum das so ist?
Wer hat dafür gesorgt, dass 
während der Corona-Pan-
demie der Nachschub im 
Lebensmitteleinzelhandel so 
reibungslos funktionierte? Und 
warum konnte die sprunghaft 
gestiegene Nachfrage nach 
Hygieneartikeln wie selbstver-
ständlich befriedigt werden? 
Neben den Produzenten der 
betreffenden Güter waren 

es vor allem die Mitarbeiter 
der Wellpappenindustrie, die 
schnell und flexibel auf die 
geänderten Anforderungen 
reagiert haben. So blieb kein 
Regal lange leer und die Ver-
sorgung mit gesundheits- und 
hygienerelevanten Produkten 
war ebenfalls gesichert.

Marie hat sich deshalb für 
eine Ausbildung zur Pack-
mitteltechnologin bei einem 
Wellpappenhersteller entschie-
den: „Für mich ist Wellpappe 
die Zukunft, denn verpackt 
wird immer. Außerdem ist es 
mir wichtig, dass Menschen 
umweltschonend verpacken 
– und das geht mit Wellpappe 

eben besser als mit Plastik.“ 
Während ihrer Lehrzeit durch-
läuft Marie alle Stationen, die 
an der Herstellung von Well-
pappenverpackungen beteiligt 
sind – von der Verpackungs-
entwicklung bis hin zur eigentli-
chen Produktion an den teils 
riesigen Fertigungsmaschinen. 
„Mein Job ist wirklich ab-
wechslungsreich. Man braucht 
Kreativität bei der Entwicklung, 
technisches Know-how bei der 
Produktion und Genauigkeit 
bei der Qualitätskontrolle.“

Azubis erwünscht –  
gute Karrierechancen
Wellpappe gehört die Zukunft, 
da sie aus nachwachsenden 
Rohstoffen besteht und zu 
100 Prozent recycelbar ist. 
Sie gilt als besonders um-

weltverträglich, das macht sie 
als Verpackungsmaterial so 
beliebt. Wer sich also für eine 
Ausbildung in der Wellpap-
penindustrie entscheidet, 
startet seine Karriere in einer 
modernen, nachhaltigen und 
zukunftssicheren Branche. 
Und nach der Ausbildung 
gibt es viele Möglichkeiten, 
sich weiterzubilden und zu 
qualifizieren. Zudem bieten 
anschließende Studiengänge 
die Chance auf einen zusätzli-
chen Karrierekick. 

Weitere Infos dazu 
gibt’s auf der Face-
book-Seite „Ausbil-

dung Wellpappenindustrie“.

Ausbildung zum*zur

•  Staatlich anerkannte*r 
 Heilerziehungspfleger*in

•  Staatlich anerkannte*r  
Heilerziehungspflegehelfer*in

Neugierig?
Rufen Sie uns an
Info - Hotline jeden  
ersten Dienstag im Monat  
von 16 – 17 Uhr
Tel. 06021 / 4176 – 444

Wir freuen uns auf  
Ihre Bewerbung!

Fachschulen für Heilerziehungspflege/-hilfe  der bfz gGmbH
Lange Straße 9 - 11  ·  63741 Aschaffenburg 
Telefon: 06021/4176- 444 · E-Mail: hep-ab@bfz.de
www.heilerziehungspflegeschule-aschaffenburg.bfz.de

Wenn Helfen Spaß macht!

Du hast es in der Hand
Wir suchen dich

für eine Ausbildung zum

Heumahdsweg 10
63930 Richelbach
Tel: 09378 9080570

Spengler/Klempner m/w/d

Du hast es in der 
Hand

ANLAGENMECHNIKER/IN 
(SHK)

Wir suchen dich
für eine Ausbildung zum/zur

Heumahdsweg 10 
63930 Richelbach
Tel: 09378 9080570

Wir wissen, was wir tun.

Starten
statt warten:
Wir bilden
weiter aus.

Du hast es in der 
Hand

ANLAGENMECHNIKER/IN 
(SHK)

Wir suchen dich
für eine Ausbildung zum/zur

Heumahdsweg 10 
63930 Richelbach
Tel: 09378 9080570
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Zukunft gestalten mit Wellpappe
Ausbildung gesucht:

Die Wellpappenindustrie bietet viele Ausbildungsmöglichkeiten mit 
Zukunftspotenzial.  Foto: fotofixx/istockphoto.com/VDW/akz-o
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Wir VERSTehen unser Handwerk

Ihr Maler- & 
Verputzerteam

HW Verst GmbH 
Maler & Verputzer
Wiebelsbacher Str. 20
Lützelbach/Seckmauern
Telefon  0 93 72/52 54
www.verst-gmbh.de

Als mittelständiges Familienunternehmen meistern wir seit drei 
Generationen mit Erfahrung und Können die uns anvertrauten 
Aufgaben. Tag für Tag ist jeder unserer Mitarbeiter darauf 
bedacht eine optimale Leistung für unsere zufriedenen Kunden 
zu erzielen. Bei der Firma HW Verst hat nicht nur perfektes 
Handwerk Tradition, sondern auch ein gutes Betriebsklima.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir

Duale Studenten
Bauingenieurwesen 
m/w/d

WIR BIETEN
Du durchläufst neben Deinem Studium eine vollständige Berufsaus-
bildung und sammelst bereits während des Studiums wertvolle 
Erfahrungen, die Du dann langfristig für Deine Zukunft einbringen 
kannst. Am Ende hast Du zwei Abschlüsse in der Tasche: den 
Bachelor of  Engineering (B. Eng.) der Frankfurt University of Applied 
Sciences sowie den  Gesellenbrief durch die Maler- und Lackierer-
innung Rhein-Main.

• Vergütung während der gesamten Studien-/Ausbildungszeit
• Vielseitige Aufgaben und interessante Projekte
• Mitarbeit in einem kompetenten und engangierten Team 

NEUGIERIG GEWORDEN
www.frankfurt-university.de? 

ANFORDERUNGSPROFIL
• abgeschlossene Hochschul- oder Fachhochschulreife
• Identifi kation mit dem Studiengang Bauingenieur-
 wesen und dem Malerhandwerk
• Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative
•  Motivation, Verantwortungsbewusstsein 
 und Teamfähigkeit

Vor der Entscheidung für den 
dualen Bachelor-Studiengang 
Bauingenieurwesen gibt es 
noch jede Menge Fragen. 
Weitere Infos fi ndest 
du unter: 
www.duales-studium-maler.de

www.verst-gmbh.de

Wir freuen uns auf 
Deine Bewerbung

Die optimale 
Mischung zwischen 
Theorie & Praxis.

                

 

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

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

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

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

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

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

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

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

E-Mail: personal@mikro-technik.com
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Duales Studium  
***ONLINE-Veranstaltung***
Informationsveranstaltung
Studieren oder doch eine Ausbildung absolvieren? Warum 
nicht beide kombinieren? Das duale Studium bietet eine 
ganze Menge: Studieren und dabei Geld verdienen, 
Lerninhalte in Theorie und Praxis sowie gute berufliche 
Perspektiven – aber auch eine sehr intensive Studienzeit. 
Sie erhalten Informationen zu dualen Studiengängen (vor 
allem in Bayern und Baden-Württemberg). Ebenso werden 
einige Firmenvertreter aus der Region beispielhaft ihre 
 dualen Studienangebote vorstellen.

Ansprechpartner:  Frau Wunderlich,  
Telefon: 0931/7949-202

Anmeldung per E-Mail erforderlich: Wuerzburg.BIZ@
arbeitsagentur.de *** Sie erhalten anschließend eine E-Mail 
mit dem entsprechenden Zugangslink zur Veranstaltung! 

*** Anmeldeschluss: 27.04.2021 *** 

Zeitpunkt: Mittwoch 28.04.2021 von 18 bis 19 Uhr

Ort:  Agentur für Arbeit Würzburg, Schießhausstraße 9, 
97072 Würzburg

Veranstalter:  Agentur für Arbeit Würzburg 
Telefon: 0800/455 55 00

https://con.arbeitsagentur.de/prod/
apok/metasuche/suche/veranstaltun-
gen/10000-1002979848-V



Wir verstehen 
unser Handwerk

Ihr Maler- &  
Verputzerteam

 Bei uns hast Du  
 Spaß am Lernen.
 Du erhälst eine  
 hervorragende Ausbildung
 Es erwartet Dich ein tolles Team.

Wir freuen uns  
auf Deine Bewerbung:

HW verst GmbH Maler & Verputzer 
Wiebelsbacher Str. 20 • Lützelbach/Seckmauern

telefon  0 93 72/52 54 • www.verst-malerteam.de 

Werde auch Du
versteher 

Sei am Start – volle Farbe voraus!Wir suchen Dich!

Ausbildung  
ab 01. 08. 2021 zum

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

Was du brauchst
•  Du magst vielseitige und 

abwechslungsreiche Tätig-
keiten.

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

•  Du arbeitest gerne selbst-
ständig und übernimmst 
Verantwortung.

•  Du bist zuverlässig und 
sorgfältig. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.
farbenberufe.de  

Quelle: Bundesverband Farbe 
 Gestaltung Bautenschutz
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Kein Plan für die Zukunft?

Hier gehts 
lang nach 
der Schule! JETZT

REINKLICKEN



QM-System seit 1994
gem. DIN EN ISO 9001
BSI-Zertifikat Nr. FS 528362/3327D

MODERNE CNC-MASCHINEN auf über 5.000 m² Produktionsfläche
Wir sind ein namhaftes, leistungsfähiges und modernes Unternehmen in der spanenden Fertigung.

Unsere ca. 50 Mitarbeiter garantieren die qualitativ hochwertige Herstellung von Einzelteilen und Baugruppen
für anspruchsvolle Kunden des Maschinen- und Anlagenbaus im In- und Ausland.

WAIDELICH-mechanik GmbH -  Im Steiner 3/5   - 63924 Kleinheubach 
Tel. (0 93 71) 40 33-0  -  Fax 40 33-30  -  E-Mail: info@waidelich-mechanik.de  -  www.waidelich-mechanik.de

 Auszubildende zum Feinwerkmechaniker  m/w/d
- ein Beruf mit Zukunft + tollen Aufstiegs-Chancen

Möchtest Du Teil unseres erfahrenen und motivierten Teams werden ?
Dann richte bitte Deine aussagekräftige, schriftliche Bewerbung per
Post oder per E-Mail an: info@waidelich-mechanik.de

Betriebsbesichtigung / Schnuppertage zum Kennenlernen des Berufsbildes Feinwerkmechaniker  sind jederzeit nach Absprache möglich .

Ein starkes Team: unsere Auszubildenden mit den Ausbildern

Während der Ausbildungszeit erwarten Dich neben den einschlägigen
Ausbildungsgrundlagen interessante Tätigkeiten, wie das Programmieren, 
Einrichten und Bedienen von modernen CNC-Bearbeitungsmaschinen.

Unser Prämiensystem -speziell für unsere Auszubildenden-  ermöglicht 
zusätzliche Verdienstmöglichkeiten

Durch unsere Unternehmensgruppe hast Du die Möglichkeit während 

Deiner Ausbildung viele spannende Bereiche kennen zu lernen. 

Nutze die Vielfalt unserer Unternehmen und werde Teil 

unseres Teams!

www.aquila-wasser.de                   www.mt-kunststoff.de                 www.autech-tesla.de

Informiere Dich 
auf unsereren

Websites 
oder telefonisch bei: 

Norbert Hock
(Leiter Ausbildung)

Laura Clärding
(Personalbeauftragte)

Tel. 09342/85710

Wir bilden 2021 folgende Berufe aus:

Industrieelektriker Betriebstechnik m/w/d

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- 
und Kautschuktechnik m/w/d

Elektroniker für Betriebstechnik m/w/d

Industriekaufmann m/w/d

        Ein Unternehmen - viele Möglichkeiten.

Deine Chance !

www.meine-news.jobs
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Ausbildungstipp: Ofenbauer
txn. Offene Flammen sehen 
nicht nur gut aus, sondern 
wärmen Körper und Geist. 
Kein Wunder, dass Ofen- und 
Luftheizungsbauer auch in 
Zukunft gesuchte Spezialisten 
sind. Sie kennen sich mit den 
verschiedenen Heiztechno-
logien von Feuerstätten aus, 
können aber auch komplexe 
Luftheiz-Systeme realisieren. 
Während der Ausbildung 
planen und realisieren sie 
komplette Heizanlagen. Ofen- 

und Luftheizungsbauer arbei-
ten mit Metall, Keramik, Stein 
und anderen Materialien, um 
Kamine und Kachel öfen nach 
den individuellen Wünschen 
ihrer Kunden zu bauen. 

Die abwechslungsreiche Aus-
bildung dauert drei Jahre. In 
dieser Zeit lernen die Jugend-
lichen schweißen und mauern, 
messen und kontrollieren. 

Schüler, die sich für den viel-
seitigen Beruf interessieren, 
sollten mit einem Praktikum 
starten. 
Info hierzu finden sich im 
Internet unter  
www.zeitzustarten.de.

txn. Ofenbauer sind Spezialisten 
für Feuerstätten im Wohnraum. Sie 
entwerfen Kamine und Kachelöfen, 
montieren alles vor Ort und nehmen 
die Feuerstellen in Betrieb.  
 Foto: ZVSHK/txn



Deine Ausbildung als Berufskraftfahrer/in    

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

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

Jetzt bewerben!

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.PPPPRRRROOOOOFFFIII--
TTTTRRRRUUUUUCCCCKKKKEERRRR.DDDDDEEEE

Ausbildungs-Initiative Berufskraftfahrer Bayerischer Untermain:

powered by:
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Der Partner für die 
textile Vollversorgung und 
Logistik im Gesundheits- 
und Sozialwesen

Wir sind ein zukun� sorien� erter, mi� elständischer Dienstleister der Sitex-Gruppe für Krankenhäuser, ambulante 
Zentren, Alten- und Pfl ege heime sowie Senioreneinrichtungen. Durch unsere Systemlösungen verzeichnen wir 
Zuwächse und sind in unserer Region Mark� ührer.

Wir bilden aus: (m/w/d)
Industriekaufl eute 

Textilreiniger
Elektroniker für Betriebstechnik

Bewerbungen an: 
Weiss Tex GmbH · Ingo Hohmann · Benzstraße 1 – 4 · 63897 Miltenberg 

Tel. (0 93 71) 9 41-164 · E-Mail: hohmann.ingo@weiss-tex.de

www.meine-news.jobs
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Was sollte im 
Lebenslauf stehen? 
Das Anschreiben zu einer Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz (oder um eine Arbeitsstelle) 
ist natürlich wichtig. Aber fast noch wichtiger 
sind der Lebenslauf und die Anlagen – also 
Zeugnisse und eventuell Bescheinigungen über 
abgeschlossene Weiterbildungen.

Personaler, Ausbilder und Inhaber haben zum 
Teil dutzende Bewerbungen auf eine Ausbil-
dungsstelle auf dem Tisch liegen – egal ob 
elektronisch oder auf dem guten alten Postweg. 
Deswegen sollte dein Lebenslauf, natürlich 
ebenso wie dein Anschreiben, einen bleibenden 
Eindruck bei deinem zukünftigen Ausbildungs-
betrieb hinterlassen. Gestalte deinen Lebenslauf 
deshalb übersichtlich und so interessant wie 
möglich, damit es auch Spaß macht, ihn zu lesen.

Damit der Leser sich nicht erst mühsam alle Daten 
zusammensuchen muss, ist der tabellarische 
 Lebenslauf angesagt.

Fang am besten mit  deinen persönlichen Daten 
an. Danach kommt deine schulische Ausbildung. 
Darauf folgen, wenn du denn welche absolviert 
hast, deine verschiedenen Berufspraktika. Den 
Abschluss bilden deine Sprachkenntnisse, deine 
besonderen Fähigkeiten und deine Hobbys sowie 
ehrenamtliche Engagements, wie beispielsweise 
die Feuerwehr. Das sind die Daten, die in der rech-
ten Spalte stehen sollten.

In die linke Spalte kommen dann dazu passend 
(natürlich NICHT bei den Sprachkenntnissen, den 
Hobbys und den besonderen Fähigkeiten) die jewei-
ligen Daten.

Mittlerweile hat sich hier die 
antichronologische Reihenfol-
ge durchgesetzt. Das heißt, 
du beginnst mit der aktuells-
ten Situation.

Am Ende kommt dann deine 
handschriftliche Unterschrift. 
Mittlerweile kann die repro-
duzierte Unterschrift auch in 
Online-Dokumente eingefügt 
werden, was die meisten 
Unternehmen ebenso akzep-
tieren.

Einiges musst du nicht 
erwähnen. Dazu gehört unter 
anderem deine Religionszu-
gehörigkeit. Ebenso musst 
du nicht mehr die Namen 
deiner Eltern angeben. Das 
gilt mittlerweile als hoffnungs-
los veraltet. mw

möglich, damit es auch Spaß macht, ihn zu lesen.

Damit der Leser sich nicht erst mühsam alle Daten 

Fang am besten mit  deinen persönlichen Daten 
an. Danach kommt deine schulische Ausbildung. 

Abschluss bilden deine Sprachkenntnisse, deine 
besonderen Fähigkeiten und deine Hobbys sowie 
ehrenamtliche Engagements, wie beispielsweise 
die Feuerwehr. Das sind die Daten, die in der rech-

In die linke Spalte kommen dann dazu passend 
(natürlich NICHT bei den Sprachkenntnissen, den 
Hobbys und den besonderen Fähigkeiten) die jewei-

Lebenslauf

Persönliche Daten 

Name: 
Max Mustermann

Geburtsdatum / -ort: 01.01.1970 in Musterhausen

Straße: 
Musterstraße 1

Wohnort: 
12345 Musterstadt

Telefon: 
12345 67890

E-Mail: 
info@bewerbung.com

Familienstand: ledig

Bildungsweg

September 2021 - heute Musterschule

 
Musterort

Voraussichtlicher Abschluss: 

September 2020 - Juni 2021 Musterschule

 
Musterort

 
Abschluss: 

 
Abschlussnote: 

Praktische Erfahrung

Oktober xxx - November xxx Ferienjob/Praktikum als Mustertätigkeit 

 
Musterfi rma GmbH | Musterort

 
Tätigkeit 1 

 
Tätigkeit 2

März 2010 - April 2010 Praktikum als Musterberuf 

 
Musterfi rma GmbH | Musterort

 
Tätigkeit 1 

 
Tätigkeit 2

Kenntnisse 

Sprachkenntnisse Hier deine Sprachkenntnisse (z.B. Englisch) 

EDV-Kenntnisse z.B. Microsoft Offi ce oder andere Programme 

Führerschein 
Wenn vorhanden 

Interessen und Hobbys

Musterstadt, den xx.xx.xxx

                  Deine  Unterschrift

Hier werden 

die näheren 

Angaben zu dir 

eingetragen

Welche Schule(n) 

hast du besucht?

Ferienjobs und/

oder Praktika die 

du gemacht hast

Hier kurz schreiben was 

du gemacht hast

Hier kannst du kurze Angaben zu deinen Hobbys 

machen. Falls du Mitglied in einem Verein bist, 

kannst du das unter diesem Punkt auch eintragen.



rufsvorbereitungsklassen an 
den Berufsschulen wieder und 
haben den direkten Einstieg in 
die Ausbildung verpasst. 

Aber war es denn im Jahr 
2020 nicht besonders 
schwer einen Ausbildungs -
platz zu � nden?
Die Antwort ist „es war 
spannend, aber nein.“ Viele 
Betriebe haben sich bei der 
Entscheidung Zeit gelassen, 
auch in diesem besonderen 
Jahr auszubilden. Zu unsicher 
war die eigene, betriebs-

wirtschaftliche Situation. 
Auch wenn jetzt noch keine 
konkreten Zahlen vorliegen, 
bleibt doch festzuhalten, dass 
2020 in Aschaffenburg, im 
Landkreis Aschaffen burg und 
im Landkreis Miltenberg viele 
Ausbildungsstellen unbesetzt 
geblieben sind. Nur vereinzelt 
haben Betriebe pandemie-
bedingt signalisiert, dass sie 
nicht mehr ausbildungsbereit 
sind. Die Auswahl war also da 
und wer sich für eine Ausbil-
dung entschieden hat, konnte 
bis zuletzt ein breites Ange-
bot an Ausbildungsstellen 
vorfi nden. 

Und was ist unsere 
 Botschaft für 2021? 
Wir brauchen positive Rollen-
vorbilder in den Betrie-
ben – Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich ihrer 
 Verantwortung und Einfl uss-
nahme auf Praktikanten 

bewusst sind; Eltern, die 
ihre Kinder unterstützen und 
auch zufrieden sind, wenn 
nicht jeder Weg in die Zukunft 
geradlinig verläuft. Und wir 
brauchen mutige Jugendliche, 
die sich trauen, den nächsten 
Schritt zu gehen. 

Probiere Dich aus! Keine Ent-
scheidung ist so weitgreifend 
und irreversibel, als dass sie 
nicht nochmal verworfen wer-
den kann. Die größte Fehlent-
scheidung ist es aber, keine 
Entscheidung zu treffen.

Was macht die 
 Berufsberatung? 
Wir begleiten und helfen bei 
der Berufswahlentschei-
dung und haben in unseren 
Köfferchen bei Bedarf auch so 
manche, besondere Unter-
stützungsleistung, die schon 
sehr Viele ans Ziel gebracht 
hat. Wir gehen mit der Zeit 
und führen auf Wunsch auch 
die kontaktlose Telefonie- 
oder Videoberatung durch. 

Zu fi nden sind wir an allen 
Schulen in Aschaffenburg, im 
Landkreis Aschaffenburg oder 
im Landkreis Miltenberg. 
Melde Dich einfach per E-Mail 
an! 

aschaffenburg.
berufsberatung1@
arbeitsagentur.de

Also, worauf wartest Du? 
Nutze Deine Chance, wir 
unterstützen Dich gerne!
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Generation Corona?
Was Schulabgänger heute umtreibt und wie die  Agentur für Arbeit bei der Berufswahl unterstützt

In der Corona-Pandemie ist 
bislang vieles anders und 
auch intensiver als je zuvor. 
Was erleben Berufsberate-
rinnen und Berufsberater 
momentan bei der Be-
gleitung junger Menschen 
am Übergang Schule und 
Beruf? 

Bei den Jugendlichen wahr-
nehmbar ist der zunehmende 
Wunsch nach einer sinn-
erfüllten, berufl ichen Verwirk-
lichung bereits beim ersten 
Kontakt mit der Arbeitswelt. 

So soll die zukünftige Tätig-
keit mit einem hohen Ver-
dienst einhergehen, eine gute 
Work-Life-Balance bieten und 
gesellschaftliche Anerken-
nung mit sich bringen. Hohe 
Ansprüche, aus denen häufi g 
Zielkonfl ikte resultieren, die 
nicht selten mit Resignation 
und dem Aufgeben einherge-
hen. Die Befürchtung, einen 
Fehler bei der Berufswahlent-
scheidung zu machen, lähmt 
jegliche Entscheidung, so, 
als wäre damit alles für die 
Zukunft in Stein gemeißelt. 

Im Beratungsgespräch 
werden heute nicht mehr nur 
reine Informationen „gelie-
fert“. Mehr und mehr geht es 
darum, die jungen Menschen 
kontinuierlich zu begleiten und 
immerwährend zu motivieren 
und zu coachen: „Fang an, 
bleib‘ dran, hake es ab, mach 
weiter.“ 

Von der Berufsberatung wird 
viel mehr gefordert, als nur 
berufskundliches Wissen. Ge-
fragt sind Ratschläge, Unter-
stützung bei der Selbstrefl e-
xion und auch die Begleitung 
zur Berufswahl. Hier ist es 
Auftrag der Berufsberatung, 
Sicherheit zu vermitteln.

Die Berufsberaterinnen und 
Berater begegnen heute 
häufi g zwei Extremen: Die 
Einen, die total „verkopft“ an 
den Entscheidungsprozess 
herangehen. Und die Ande-

ren, die scheinbar gar nicht 
refl ektieren wollen und wie der 
Vogel-Strauß den Kopf in den 
Sand stecken. Augen zu und 
ich bin nicht da? 

Beiden Gruppen gemeinsam 
ist der Wunsch, heute nicht 
Entscheidungen treffen zu 
müssen. Gerne wird alles 
auf eine Karte gesetzt und 
Weichenstellungen auf einen 
späteren Zeitpunkt verscho-
ben. Vielleicht ist nächstes 
Jahr alles anders? 

Das Ergebnis bleibt dasselbe: 
der nächste Schritt ins Be-
rufsleben, sei es in Ausbildung 
oder Studium, bleibt bei vielen 
zunächst aus. Es wird nach 
Überbrückungsmöglichkeiten 
wie einem Auslandsaufenthalt 
gesucht, diese sind pande-
miebedingt in diesem Jahr 
aber kaum möglich. Andere 
fi nden sich schließlich in Be-
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ERFOLGREICH AUSBILDEN

GEMEINSAM 
STARK 
IN DIE ZUKUNFT

WIR BIETEN
13 AUSBILDUNGSBERUFE
INKL. DUALEM STUDIUM

ca. 600
Mitarbeiter

4
Standorte

Mehr Infos und Tipps zur 
Bewerbung findest Du hier: 

Die Unternehmensgruppe Möbel Kempf und Mobile ist 
eines der erfolgreichsten Einrichtungsunternehmen im 
Rhein-Main Gebiet. Als Auszubildender profi tierst Du 
von vielen attraktiven Vorteilen wie z. B. einem familiären 
Betriebsklima, einer attraktiven Ausbildungsvergütung, 

Weiterbildungsmöglichkeiten, einer betrieblichen Alters-
vorsorge, Fahrtkostenzuschüssen, Azubi-Ausfl ügen und 
einem internen Gesundheitsmanagement, welches durch 
Maßnahmen wie z. B. kostenlosem Mineralwasser und re-
gelmäßig stattfi ndenden Obsttagen umgesetzt wird.

karriereportal.moebel-kempf.de

Möbel Kempf GmbH & Co. KG, Niedernberger Str. 8, 63741 Aschaffenburg

> Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
> Verkäufer (m/w/d)
> Kaufmann für 
 Büromanagement (m/w/d)
> Koch (m/w/d)
> Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
> Fachlagerist (m/w/d)
> Fachkraft für Möbel-, Küchen- und
  Umzugsservice (m/w/d)
          
          

>Gestalter für visuelles 
 Marketing (m/w/d)
> Mediengestalter 
 Digital & Print (m/w/d)
> Schreiner (m/w/d)
> Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)
> Fachinformatiker 
 Systemintegration (m/w/d)
> Duales Studium: staatl. geprüfter 
 Betriebsfachwirt in Verbindung mit 
 Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

       

www.meine-news.jobs
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Sicher durch die Ausbildung

Arbeiten und Lernen während Corona
Das Corona-Virus beein-
fl usst derzeit nicht nur wie 
wir leben, sondern hat 
auch große Auswirkungen 
auf den Ausbildungsalltag. 
Die Vorschriften, die dabei 
gelten, können von Beruf 
zu Beruf unterschiedlich 
sein. Auf der Baustelle gibt 
es andere Regeln als in der 
Werkstatt, im Verkaufsraum 
oder in der Berufsschu-
le. Aber immer gilt: Deine 
Gesundheit und die deiner 
Mitmenschen ist das Wich-
tigste – und dafür müssen 
alle an einem Strang ziehen.

Dürfen Azubis der 
 Ausbildung fernbleiben?
Auch wenn du dir  Sorgen 
machst, weil die Anste-
ckungsgefahr im Betrieb oder 
auf dem Weg dorthin erhöht 
sein könnte, darfst du nicht 
einfach zu Hause bleiben. Nur 
bei einer konkreten Gefähr-
dung wie einer Vorerkrankung 

muss dein Ausbildungsbetrieb 
eine individuelle Lösung für 
dich ermöglichen – zum 
Beispiel, dass du das Führen 
des Berichtsheftes von zu 
Hause aus erledigst.

• Berufsschule 
Wenn die Berufsschule vor-
übergehend schließt, musst 
du im Ausbildungsbetrieb 
erscheinen. Sollte dir 
die Berufsschule 
Lernmaterialien 
und Aufgaben 
für das Ho-
meschooling 
geben oder 
Online-Un-
terricht 
anbieten, 
muss dir der 
Betrieb die Erledi-
gung bzw. Teilnahme 
ermöglichen. Du könntest zu 
Beispiel freigestellt werden 
oder in geeigneten Lernräu-
men untergebracht werden.

• Bildungszentrum
Die überbetriebliche Lehrlings-
unterweisung in den Bildungs-
zentren des Handwerks fi ndet 
in der Regel wieder statt. 
Dabei gelten die Hygiene- und 
Schutzbestimmungen des 
jeweiligen Bildungszentrums, 
über die du zu Beginn infor-
miert wirst und an die du dich 

halten musst. Sollte diese 
Unterweisung nicht 

stattfi nden, 
musst du 

stattdessen 
im Aus-
bildungs-
betrieb 
erschei-
nen. 

• Prüfungen
Normalerweise 

wird versucht, alle 
Prüfungstermine einzuhalten. 
Wenn es dennoch nicht mög-
lich ist, wirst du rechtzeitig 
informiert. Sollten Abschluss-

prüfungen verschoben werden 
oder falls du die Befürchtung 
hast, dass du sie wegen län-
geren Fehlens nicht bestehst, 
kannst du in Absprache mit 
deinem Betrieb eine Verlän-
gerung der Ausbildungszeit 
beantragen.

Welche Vorschriften gelten 
während der Pandemie?
Je nach Beruf gelten für 
deinen Arbeitsplatz unter-
schiedliche Hygienevorschrif-
ten. Über diese informiert dich 
dein Ausbildungsbetrieb. Er 
ist dafür verantwortlich, das 
Gesundheitsrisiko so gering 
wie möglich zu halten. Du 
bist dafür verantwortlich, die 
Regeln einzuhalten.  

• Abstand halten
Achte immer auf das Einhalten 
des geforderten Mindestab-
stands. Falls der Abstand 
nicht eingehalten werden kann 
– zum Beispiel bei gemeinsa-

Freie 
Ausbildungsplätze 
2021 & 2022

Bewerbung an:   Jonas Lorenz 
Lymph & VenenZentrum GmbH 
Am Stachus 3a, 63820 Elsenfeld 
bewerbung@lymph-venen.de

Kauffrau/-mann  
im Gesundheitswesen (m/w/d)

Orthopädietechnik- 
Mechaniker/in (m/w/d)
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GIBT’S HIER BEI KURTZ ERSA – AUCH 2021!

HAMMER-AUSBILDUNG GESUCHT?

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

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

n Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

n Industriemechaniker (m/w/d)

n Mechatroniker (m/w/d)

n Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

#wirlebenausbildung

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

www.meine-news.jobs

37

men Fahrten in Fahrzeugen 
oder bei Kundenkontakt – 
musst du eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen

• Maske tragen
Wenn es am Arbeitsplatz oder 
in der Berufsschule vorge-
schrieben ist, musst du eine 
Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen. Andernfalls droht 
Abmahnung, Kündigung oder 
Schulverweis.

• Hygieneregeln beachten
Egal ob Werkstatt, Büro, 
Berufsschule – das Einhalten 
der Hygieneregeln ist wichtig. 
Dazu gehören regelmäßiges 
und gründliches Händewa-
schen, Verzicht auf Hände-
schütteln sowie das Husten 
und Niesen in die Armbeuge. 

Ist Homeoffi ce für Azubis 
möglich?
Homeoffi ce ist für Auszubil-
dende nicht vorgesehen – 
auch weil sich handwerkliche 
Tätigkeiten zu Hause schlecht 
lernen lassen. Aufgrund der 

derzeitigen Umstände ist es 
jedoch vertretbar, ausnahms-
weise Homeoffi ce auch für 
Auszubildende zuzulassen, 
insbesondere dann, wenn 
der Ausbilder die 
Arbeitsergeb-
nisse zum 
Beispiel 
per 
E-Mail 
kont-
rollieren 
kann. Ist 
die Ver-
mittlung von 
Ausbildungsin-
halten und deine Betreuung 
durch den Ausbildenden 
– zum Beispiel per Mail 
oder Videokonferenz – aber 
gewährleistet, ist Homeoffi ce 
ausnahmsweise möglich. 

Ist Kurzarbeit während der 
Ausbildung erlaubt?
Grundsätzlich ist die Einfüh-
rung von Kurzarbeit während 
der Ausbildung nicht möglich. 
Aus diesem Grund ist auch 
die Einführung von Kurzarbeit 

bei Ausbildern schwierig, 
denn der Betrieb muss seiner 
Ausbildungspfl icht nachkom-
men. Sollte die Einführung 
von Kurzarbeit dennoch un-

umgänglich sein, muss der 
Ausbildungsbetrieb alle 

Möglichkeiten nutzen, 
um seiner Ausbil-
dungspfl icht 
weiterhin 
nachzukom-
men. Dazu zählt 

zum Beispiel:
• Umstellung des 

Lehrplans, Vorziehen 
anderer Lerninhalte

•  Versetzung des Azubis in 
eine andere Abteilung

•  Rückversetzung des Azubis 
in die Lehrwerkstatt

•  Durchführung spezieller 
Ausbildungsveranstaltungen

Nur in äußersten Ausnahme-
fällen, wenn alle erdenklichen 
Maßnahmen zur weiteren 
Durchführung der Ausbildung 
ausgeschöpft sind, kann im 
Ausbildungsverhältnis Kurzar-
beit in Betracht kommen.  kb

meine-news.jobs

Locker 
bleiben!

Hier geht es 
lang nach 
der Schule:
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Seit 1. Januar 2020: Neue Ausbildung in der P� ege
Das Pfl egeberufegesetz 
führt die bisherigen Berufs-
ausbildungen der Alten-
pfl ege, Gesundheits- und 
Krankenpfl ege und Kinder-
krankenpfl ege zusammen. 
Durch die Generalisierung 
der bisherigen Pfl egeberufe 
ist ein attraktives, modernes 
Berufsbild entstanden.

Auch die Ausbildungs-
bedingungen deutlich 
verbessert.
Es muss nun kein Schulgeld 
mehr bezahlt werden, die 
Auszubildenden erhalten eine 
angemessene Vergütung. Der 
generalistische Abschluss ist 
EU-weit anerkannt und ermög-
licht einen einfachen Wechsel 
zwischen den Ländern der 
Europäischen Union. Eine 
Ausbildung an einer Hoch-
schule mit Bachelor-Niveau ist 
möglich. Damit wird die Pfl ege-
ausbildung attraktiver und es 
werden neue Zielgruppen für 
die Pfl ege angesprochen. Da 

der Bedarf an professionellen 
Fachkräften stetig steigt, ist 
eine interessante Arbeitsstelle 
nach der Ausbildung sicher. 
Ein guter Verdienst und gute 
Aufstiegsmöglichkeiten sind 
außerdem gewährleistet.

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

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

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

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

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

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

•  Zukünftig wird kein Schulgeld 
mehr gezahlt werden. Zudem 
haben die Auszubildenden 
Anspruch auf eine angemes-
sene Ausbildungsvergütung.

•  Die neue generalistische 
Pfl egeausbildung wird in 

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

Weitere Informatio-
nen zu den neuen 
Pfl egeausbildungen 

fi nden Interessierte unter 
www.pfl egeausbildung.net.

Für Fragen rund um die Pfl e-
geausbildung kann das Bera-
tungsteam Pfl egeausbildung 
des Bundesamtes für Familie 
und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben (BAFzA) kontaktiert 
werden.

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

P� egeberufe unter-
scheiden sich von 
vielen anderen Berufen 
durch besonders starke 
soziale und mensch-
liche Komponenten.  
Wichtigste Aufgabe der 
P� egekraft ist es, dem 
Menschen besonders 
bei Krankheit und 
im Alter zur Seite zu 
stehen. Quali� zierte 
Ausbildung macht 
 P� ege zu einem 
 anspruchsvollen Beruf.

Für den Ausbildungsbeginn Herbst 2021 suchen 
wir interessierte und engagierte junge Menschen!
Selbstverständlich freuen wir uns auch über jeden Bewerber im Rahmen 
des Bundesfreiwilligendienstes. Schicken Sie uns eine E-Mail oder 
rufen Sie uns einfach an!

Ausbildungsbedingungen zur 

P� egefachkraft m/w/d

•  Vollendung des 16. Lebensjahres

•  Mittlerer Bildungsabschluss oder Hauptschule mit abgeschlossener 
Ausbildung

•  Während der dreijährigen Ausbildung halten sich theoretischer und 
praktischer Unterricht die Waage

•  Die Ausbildung vermittelt Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur 
verantwortungsvollen und selbstständigen P� ege einschließlich Beratung 
und Betreuung alter Menschen.

•  Sie befähigt ferner, mit anderen in der Altenpfl ege tätigen Personen zu-
sammenzuarbeiten und notwendige Verwaltungsaufgaben zu erledigen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Kreisaltenheim Amorbach, Herr Elmar Miksche
Herzogin-von-Kent-Str. 9, 63916 Amorbach
Tel. 09373/97-12-0
verwaltung@kreisaltenheim-amorbach.de www. kreisaltenheim-amorbach.de

verantwortungsvollen und selbstständigen P� ege einschließlich Beratung 

sammenzuarbeiten und notwendige Verwaltungsaufgaben zu erledigen.

Sei ein »Engel unserer Zeit«
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Online Assessment: 
So kannst du punkten!
Du willst dich bewerben und 
suchst schon nach Tipps für 
das Vorstellungsgespräch? 
Dann kannst du ruhig noch-
mal einen Gang zurück-
schalten – denn wegen des 
hohen Zeitaufwands setzen 
Unternehmen oft weitere 
Tests vor das persönliche 
Kennenlernen: Nämlich 
Online-Tests bzw. Online-
Assessments. Im Folgenden 
stellen wir verschiedene 
Testverfahren vor und geben 
Tipps, wie du dich optimal 
vorbereiten kannst.

Einige Unternehmen   bieten 
auf ihren Karriereseiten On-
line-Tests an, mit denen sich 
Bewerber auf das spätere 
Auswahlverfahren vorbereiten 
können. Die Aufgaben haben 
dabei einen konkreten Bezug 
zum Job, zur Branche und 
zum Unternehmen. So merken 
Bewerber schnell selbst, ob 
sie für den Job geeignet sind 
bzw. Lust darauf haben, in 
diesem Beruf zu arbeiten. 

Ein zusätzliches Einsatzgebiet 
von Online-Tests ist die Nut-
zung des „Self-Assessment“ 
zur Selbsteinschätzung, zum 
Beispiel in den Bereichen Stu-
dien- und Berufsorientierung. 
Hierbei sollen Bewerber ler-
nen, ihre persönlichen Kompe-
tenzen und Interessen besser 
einzuschätzen. In sogenannten 
„Realistic Job Previews“ wer-
den durch interaktive Tools im 
Internet realistische Einblicke 
in die Berufs- oder Studienwelt 
ermöglicht. Ziel der Jobvor-
schau ist es, einen Abgleich 
der Erwartungshaltung des 
Bewerbers mit den tatsächli-
chen Gegebenheiten der Stelle 

zu erreichen. Das Abschnei-
den in diesen Aufgaben wird 
an die User zurückgemeldet 
und leistet somit einen hohen 
Beitrag zur Berufsorientierung. 

Viele Personaler nutzen 
Online-Tests außerdem als 
effi zientes Mittel zur Bewerber-
vorauswahl. Vor allem große 
Unternehmen sehen sich einer 
Anzahl an Bewerbungen im 
Führungskräfte-Nachwuchs-
bereich gegenüber. Da bei 
diesen Bewerbern in der Regel 
noch kein berufl icher Entwick-
lungsweg vorliegt, bietet der 
Lebenslauf oft keine großen 
Unterscheidungsmerkmale. 
Um Abhilfe zu schaffen, sind 
Online-Tests ein geeignetes 
Mittel zur verbesserten Vor-
auswahl.

Was wird in Einstellungs-
tests gefragt?
Jedes Online-Assessment- 
Center ist anders, nicht bei je-
dem werden dir alle Aufgaben 
aus jedem Bereich gestellt. 
Bewerber sollten sich daher 
auf verschiedene Kategorien 
und Arten eines Einstellungs-
tests vorbereiten:

• Wissenstest
Hier geht es in erster Linie um 
dein Allgemeinwissen: „Wer 
war der erste deutsche Bun-
deskanzler?“ „Wie heißt die 
Hauptstadt von Australien?“ 
Politik, Geschichte, Sport, 
Mathe (Dreisatz, Bruchrechnen 
und die Grundrechenarten), 
aber auch Sprachverständnis 
sind typische Bereiche, die 
abgefragt werden. Manchmal 
wollen Personaler auch etwas 
zum Berufsbild und der Bran-
che wissen.

• Intelligenz- und Logiktest
Diese Fragen im Einstellungs-
test erfordern logisches Den-
ken. Hierfür musst du unter 
Zeitdruck und Stress Denk-
sportaufgaben lösen. Oft sind 
das Wort- und Zahlenreihen, 
die vervollständigt werden 
müssen. Auch Zusammenhän-
ge zwischen verschiedenen 
Begriffen sind beliebt.

• Persönlichkeitstest
Bewerber sollten mit Fragen 
zur Selbsteinschätzung rech-
nen: „Was sind Ihre Werte und 
Interessen?“, „Was sind Ihre 
größten Stärken und Schwä-
chen?“, „Wie lösen Sie Konfl ik-
te?“ Recruiter wollen sich so 
ein Bild von deinem Charakter, 
der Arbeitsweise und den 
Verhaltensweisen machen. 
Die Kernfrage dahinter lautet: 
Passt du in das Unternehmen 
und dessen Kultur? 

• Konzentrationstest
Fokussiertes Arbeiten ist in 
vielen Bereichen unerlässlich. 
Deshalb wird in Einstellungs-
tests gerne die Konzentrati-
onsfähigkeit geprüft. Oft geht 
es bei den Aufgaben darum, 
wie viel man sich in kurzer Zeit 
merken können. Oder du sollst 
dir Videos anschauen und wirst 
anschließend zu Details daraus 
befragt. Ein weiterer Klassiker 
sind Bilder von Formen oder 
unterschiedlichen Flächen, die 
du dir einprägen und Fragen 
dazu beantworten musst.

Tipps für den Online-Test
Für Online-Tests gilt: Übung 
macht den Meister. Auf vielen 
Karriereseiten kann man diese 
als Vorbereitung auf das As-
sessment Center absolvieren. 
Zudem sollte man folgende 
Ratschläge befolgen:
•  Störquellen ausschalten 

(Telefon, Musik, TV)
•  Zettel und Stift bereit halten
•  Aufgabenstellung und 

 Anweisungen genau durch-
lesen

•  die Zeit im Blick haben, denn 
diese ist oft knapp 

•  auf Umgangsformen achten; 
Kleidung, Auftreten, Spra-
che, Blickkontakt, Körper-
sprache – all das zählt mit.

Wenn du gut vorbereitet bist, 
bleibt eigentlich nur noch eins: 
Mit der richtigen Einstellung 
in den Test zu gehen. Bleib 
locker, auch wenn es sich 
um den absoluten Traumjob 
handelt. Wer sich selbst zu 
sehr unter Druck setzt, riskiert 
nur einen Blackout. Mit der 
nötigen Gelassenheit kannst 
du dich besser konzentrieren.
 kb
Wir wünschen viel Glück!
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Am Brennplatz 2
97896 Freudenberg
info@mai-raumausstatter.de

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

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

Wir bilden ab 1. September 2021 aus:

®

 Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d
 Holzmechaniker m/w/d

www.procase.de

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE 2021

Bewirb
dich
jetzt!

Wir bieten ab September 2021

Ausbildungsplätze zum  

•  Maler und Lackierer m/w/d 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an

Walter & Stefan Schork GmbH
In den Brunnenäckern 10, 63931 Kirchzell 
oder per E-Mail: Info@malergeschäft-schork.de

Infos:  Tel. 0172 - 5 91 87 82 | www.malergeschäft-schork.de

Malergeschäft

m/w/d
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Der Beruf Tischler/Schreiner 
Du hast kreative Ideen 
und bist handwerklich voll 
drauf? Dann bist du im 
Tischlerhandwerk genau 
richtig. Hier kannst du deine 
eigenen Ideen verwirklichen. 

Interessiert? Dann solltest du 
Folgendes haben: Spaß am 
Umgang mit Holz, eine Portion 
Kreativität, Freude am Arbeiten 
– auch im Team – technisches 
Interesse. Du gehst gerne 
sowohl mit dem Computer 
als auch dem Meterstab um; 
wenn du jetzt noch rechnen 
kannst, dann bist du im Tisch-
lerhandwerk richtig!

Warum Tischler/Schreiner 
werden?
Mit dem Tischlerhandwerk 
bist du niemals auf dem 
Holzweg. Du arbeitest gerne 
mit natürlichen Materialien? 
Mit einem Rohstoff, der nie 
ausgeht und immer wieder 
nachwächst! Beim Tischlern 
werden nicht nur heimische 
Hölzer, sondern auch eine Fül-
le von Holzwerkstoffen, Glas, 
Metall und Kunststoffe für die 
kreativen Ideen verwendet.

Ausbildung
Im Tischlerhandwerk hast du 
nach der Ausbildung die Mög-
lichkeit, in vielen Bereichen 
tätig zu werden, zum Beispiel 
im Innenausbau, Möbelbau, 
beim Planen und Fertigen von 
Küchen, Büroeinrichtungen, 
Hotels, Gaststätten, Laden-
geschäften, Türen, Fenstern, 
Wintergärten und Treppen bis 
hin zur Restaurierung alter 
Möbel und Türen. Aber auch 
Außergewöhnliches ist mög-

lich, zum Beispiel im Schiffsin-
nenausbau und beim Orgel-
bau. Als Tischler bist du der 
Experte, wenn‘s sich um Holz 
dreht. Sei zeitgemäß. PC- und 
Bildschirmarbeit gehören 
mit zu deinen interessanten 
Tätigkeiten.

Im ersten Lehrjahr lernst du 
die Grundlagen des Berufes 
mit der richtigen Mischung 
aus Theorie und Praxis 
kennen. Dabei hast du zwei 
Möglichkeiten: Entweder du 
absolvierst ein Berufsgrund-
bildungsjahr (BGJ) an einer 
Berufsfachschule oder du 

startest gleich in einem Be-
trieb und gehst wie im zweiten 
und dritten Lehrjahr parallel 
dazu in die Berufsschule. Da-
bei wirst du rasch feststellen: 
„Echt stark, was man mit Holz 
alles machen kann.“

Eignungstest
Seit 2003 fi ndet immer in 
der letzten Novemberwoche 
bundesweit der Einstellungs-
test im Tischler- und Schrei-
nerhandwerk statt. Mit dieser 
Aktion will das Tischlerhand-
werk die Zahl der Abbrecher 
drastisch senken.

Der modular aufgebaute Test 
gliedert sich in vier Teile. Ne-
ben einem allgemeinen Frage-
teil, einer Kenntnisprüfung und 
einem Leistungstest, in denen 
mathematisches Verständ-
nis, Konzentrationsfähigkeit, 
technisches Grundverständnis 
und Gespür für räumliches 
Vorstellungsvermögen getestet 
werden, kann sich jeder Teil-
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Betrieb übernehmen. Du siehst 
also, es ist echt cool, wie viele 
Möglichkeiten ein Tischler hat.

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

Infos erhältst du 
bei einem Schrei-
ner oder Tischler, 

der Tischler-Innung in deiner 
Nähe oder geh‘ ins Internet: 
www.tischler.de. Vielleicht 
kannst du ja mit der Tisch-
lerei einen „Schnuppertag“ 
vereinbaren oder aber bei 
einem „Tag der offenen Tür“ 
diese besichtigen – dadurch 
gewinnst du sicher einen in-
teressanten kurzen Einblick in 
das vielfältige „Tischlerleben“.

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

Quelle: Fachverband Leben Raum 
Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz
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nehmer auch praktisch an der 
Hobelbank betätigen. Jeder 
Teilnehmer erhält ein Zertifi kat. 
Durch den modularen Aufbau 
kann sich ein Teilnehmer zum 
Beispiel mit geprüftem Theo-
rieteil an seinen Wunschbetrieb 
für ein Praktikum wenden.

Werdegang
Was passiert nach der Aus-
bildung? Als Geselle – also 
nach der Lehre – bist du der/
die kreative Fachmann/frau; 
Tischler ein Fun-Job, das be-
deutet vor allem Vielseitigkeit 
im Handwerk: ob selbstän-
diges Fertigen individueller 
Einrichtungen – oft unterstützt 
durch einen modernen Ma-
schinenpark (CNC-Technik) – 
oder der interessante Umgang 
mit den Kunden.

Doch weit mehr: Nach 
mehrjähriger Gesellentätigkeit 
besteht die Möglichkeit, zum 
Beispiel auf die Meisterschule 
zu gehen. Als Tischlermeister 
kannst du auch eine eigene 
Tischlerei aufmachen oder 
Leitungsaufgaben in einem 

www.maag.com

Ausbildung bei der MAAG Group
Unser Ausbildungsangebot 2021:

Die MAAG Group ist Partner der kunststoffverarbeitenden Industrie weltweit. Unsere 
integrierten Lösungen für Pumpen- und Filtrationssysteme sowie Pelletizing-, Pulvermühlen- 

und Recyclingsysteme zeichnen sich durch hervorragende Leistungen für anspruchsvolle 
Kundenanforderungen aus. 

Werde Teil eines starken Teams! Wir freuen uns auf deine Bewerbung an jobs@maag.com. Fragen beantwortet Dir: 
Michelle Braun +49 6026 503-314. Mehr Infos zu deinen Karriere-Chancen auf www.maag.com. 

Maag Automatik GmbH, Ostring 19, 63762 Großostheim.

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

Industriekaufmann (m/w/d)

Kaufmann (m/w/d) 
für Digitalisierungsmanagement

Kaufmännische Berufe

Industriemechaniker (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Technisch/Gewerbliche Berufe:

maag_azubi-anzeige-mainecho-fuer-2021-190x133mm_2020-07-29_v04_tv.indd   1 29.07.2020   14:41:05

* Alle unsere Stellenbesetzungen erfolgen 
   geschlechtsneutral.

Klingt interessant?  
Dann bewirb dich bei Hanna Beck oder 
Antonia Hartmann  |  09371 - 509 264 
bewerbung@mainmetall.de 
Mainmetall Großhandelsges. m. b. H. 
Miltenberger Str. 18–20 | 63927 Bürgstadt 
mainmetall.de/karriere

WIR BILDEN AUS: *
KAUFLEUTE GROSS-/AUSSEN- 
      HANDELSMANAGEMENT
KAUFLEUTE BÜROMANAGEMENT
FACHINFORMATIKER
FACHLAGERISTEN
FACHKRÄFTE FÜR  LAGERLOGISTIK
BERUFSKRAFTFAHRER

Wenn du was 
drauf hast, 
ist bei uns alles 
für dich drin.



Du möchtest lieber  
den administrativen  
Überblick haben?

Wir verstehen uns als Dienstleister im eigenen Haus:
 Personalverwaltung und -entwicklung
 Finanz- und Lohnbuchhaltung
 Faktur und Controlling
 Vertrieb- und Bestandskundenmanagement
 Einkauf- und Lagerlogistik
 Assistenz- und Sekretariatstätigkeiten

Wir haben Dein Interesse geweckt?  
Dann bewirb Dich für eine Ausbildung bei der IWS!

IWS Industrie-Werkschutz GmbH,  
Stefan Koppatz 
Magnolienweg 30, 63741 Aschaffenburg,  
Tel.: 0 60 21 38 03-332,  
E-Mail: ausbildung@iws-ab.de

Zur Unterstützung unserer Verwaltung  
suchen wir Auszubildende als

Kaufleute für Büromanagement (m/w/d) 
Dauer 36 Monate

Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent.  
Edeltraud Reinhart
Ärztin und Zahnärztin 
Fachärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Master of Science Implantologie 
Master of Science Ästhetische Gesichtschirurgie 
Plastische Operationen

Wir sind eine modern und technisch auf dem neuesten Stand 
 ausgestattete fachärztliche Praxis für Mund-, Kiefer- und Gesichts-

chirurgie mit Niederlassungen in Obernburg und Miltenberg und arbei-
ten auf höchstem medizinischen Niveau.

Wir suchen zum 1. September 2021 für unsere  
Facharztpraxis in Obernburg und Miltenberg 

eine/n Auszubildende/n zur/zum

Zahnmedizinischen  
Fachangestellten (m/w/d) 

Wir bieten Ihnen eine erstklassige und fachlich breit gefächerte 
 Ausbildung in einem freundlichen und aufgeschlossenen Praxisteam  

mit Chance auf Übernahme nach der Ausbildung.

Wir erwarten von Ihnen Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt, gute 
Umgangs formen sowie ein gepflegtes und freundliches Auftreten.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung an:
PD Dr. Dr. E. Reinhart, Lindenstraße 31, 63785 Obernburg  

oder mkg.reinhart.obb@t-online.de
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Spart Zeit und Kosten:

Bewerbung per Online-Formular
Immer mehr Unternehmen 
haben auf ihrer Karriereseite 
ein Online-Bewerbungsfor-
mular eingerichtet. Gegen-
über der klassischen E-Mail- 
Bewerbung bietet dies viele 
Vorteile: Ein paar Klicks und 
Anschreiben, Lebenslauf 
und Zeugnisse landen beim 
Personaler. Durch das stan-
dardisierte Formular können 
die Daten einfach verarbeitet 
werden, und die Bewerber 
lassen sich mühelos sortie-
ren. Sowohl Unternehmen 
als auch Bewerber sparen 
auf diese Weise Zeit und 
 Kosten. Dennoch ist das On-
line-Bewerbungsformular bei 
vielen Stellensuchenden nicht 
besonders beliebt, da sie 
befürchten, sich nicht optimal 
präsentieren zu können.

Deshalb ist es wichtig, die 
Besonderheiten der Online- 
Bewerbung zu kennen. Wir 
zeigen dir, wie du häufige 
Fehler vermeidest, und geben 
Tipps für eine erfolgreiche 
Online-Bewerbung.

Vollständigkeit
Für die Online-Bewerbung 
gelten grundsätzlich die 
gleichen Anforderungen an 
Genauigkeit und Vollständig-
keit wie bei der klassischen 
Bewerbung. Die leichte Hand-
habung der Online-Formulare 
sollte nicht darüber hinweg-
täuschen, dass vollständige 
Bewerbungsunterlagen und 
korrekte Angaben Pflicht 
sind. Ein Tippfehler bei den 
Kontaktdaten kann sogar zur 
Folge haben, dass die Bewer-
bung beim falschen Personal-
entscheider landet oder du 
im Erfolgsfall nicht kontaktiert 
werden kannst. Daher ist es 
empfehlenswert, jede Eingabe 
doppelt zu prüfen. 

Freitext
Die meisten Online-Bewer-
bungs-Formulare bieten ein 
Freitextfeld für eine Nachricht, 
worunter das Anschreiben 
erwartet wird. Wenn du die 
Möglichkeit hast, ein vorberei-

tetes und sauber gestaltetes 
Anschreiben hochzuladen, 
kannst du auf die Eingabe 
einer Nachricht verzichten. 
Sollte dies nicht möglich sein, 
achte auf die Einhaltung der 
Zeichenbegrenzung und gib 
deinem Text durch kurze 
Absätze, Zeilenumbrüche 
und Spiegelstriche eine gut 
lesbare Struktur. 

Wichtig: Verwende unbedingt 
alle erforderlichen Schlüssel-
wörter aus der Stellenanzeige. 
Zum Beispiel „Projektverant-
wortung, Eigeninitiative, Team-
geist“. Die Auswahlsoftware 
wird danach suchen und die 
Bewerbung bewerten.

Anhänge
Die kurzen Eingabefelder in 
Online-Formularen bieten 
wenig Spielraum für indi-
viduelle Angaben. In den 
meisten Fällen gibt es aber 
die Möglichkeit, ein Anschrei-
ben, einen Lebenslauf und 
Zeugnisse hochzuladen. Den 
angehängten Dokumenten 
solltest du besondere Beach-
tung schenken und dir bei der 
Erstellung dieser Unterlagen 
Mühe geben. Die Größe der 
mitgeschickten Dateien muss 
den Vorgaben des Unterneh-
mens entsprechen. Diese 
sollten mit entsprechenden 
Dateinamen wie beispielswei-
se Nachname_Lebenslauf.pdf 
im PDF-Format gespeichert 
sein. 

Unterschrift
Sie wird oft vergessen, weil 
es kein Dokument in Papier-
form gibt. Doch auch bei 
der Online-Bewerbung darf 
die Unterschrift nicht fehlen. 
Sie dokumentiert, dass alle 
gemachten Angaben korrekt 
sind. Scanne hierzu deine Un-
terschrift ein und füge diese 
am Ende des Anschreibens 
oder Lebenslaufs ein, bevor 
du deine Unterlagen auf der 
Plattform hochlädst.

Wir wünschen viel Erfolg 
bei der Bewerbung! kb



In den Brunnenäckern 4 • Kirchzell
Telefon 09373/2544

gero-wissmann@web.de

Malerbetrieb  •  Malermeister

durch eine Ausbildung  

zum Maler und  

Lackierer m/w/d

www.meine-news.jobs
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weitere Infos unter www.perga.com

Wir suchen dich!

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktuelle Ausbildungsstellen

Perga-Plastic GmbH · Tiefenweg 25 · 74731 Walldürn-Altheim

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

Fleisch- und Wurstwaren 
präsentieren und verkaufen
Damit alle wissen, welche 
leckeren Angebote es in 
deinem Betrieb gibt, ist die 
Beschriftung und Auszeich-
nung der Ware wichtig. Damit 
alles besonders appetitlich 
aussieht, werden die Waren 
dekoriert – ob in der Theke, 
bei den Feinkostgerichten 
oder anderen Angeboten, die 
den Kunden gemacht werden.       

Lebensmittel herstellen 
und anrichten
Die Warenwelt in einer 
Fleischerei ist ganz schön 
vielfältig: Wurst, Fleischwaren, 
Feinkostartikel und Imbiss-
erzeugnisse – all das wird 
hergestellt und so hergerich-
tet, dass es lecker aussieht. 
Da ist ganz schön viel Wissen 
gefragt! Immerhin gibt es über 
1500 Wurstsorten in Deutsch-
land. Es gibt so viel zu ferti-
gen: Hackfl eisch herstellen, 
Fleisch zu Schnitzeln oder 
Steaks zerlegen, Würzungen, 
Marinaden und Füllungen 

erzeugen, Büfets zusam-
menstellen und garnieren …
Und immer mit dem Ziel, die 
Kunden zufrieden zu stellen!

Abrechnen, planen und 
kontrollieren
Organisation und Kontrolle 
sind wichtig, damit im Betrieb 
alles rund läuft. Daher gehö-
ren Tätigkeiten wie Bestel-
lungen entgegen nehmen 
und termingerecht ausführen, 
Warenvorräte und Verpa-
ckungsmaterialien ergänzen 
und Kassenabrechnung 
durchführen auch dazu. 

Qualität und Sauberkeit 
sicherstellen
Beim Umgang mit Lebensmit-
teln ist eines ganz besonders 
wichtig: Die Qualität muss 
immer super sein! Neben 
der Frische der Fleisch- und 
Wurstwaren sind dabei die 
Sauberkeit im Betrieb und 
die richtige Lagerhaltung mit 
entscheidend. Die Hygiene-
vorschriften sind von allen 
zu jeder Zeit zu  beachten, ge-
nauso wie der Reinigungsplan! 
Und wenn sich mal jemand 
beschwert, weil etwas nicht in 
Ordnung gewesen sein soll, 
musst du die richtigen Worte 
fi nden und alles aufklären. 
Dann kommen die Kunden 
auch gerne wieder!

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

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

    www.fl eischerberufe.de

Quelle: Deutscher Fleischer-Verband e.V.
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Jetzt bewerben!

Aufsteiger Azubis gesucht: m/w/d

                  
       Dachdecker + Spengler

Lebenslauf + Zeugnis
an: info@klemensott

Probearbeit vereinbaren!

Fon: 09371–94 88 30
www.klemensott.de

obernburg-wendelinusplatz@ems-lounge.de 
Tel. 0 60 22-687 33 26

› › › ›  Deine Studiengänge
B.A. Fitnessökonomie
B.A. Sportökonomie
B.A. Gesundheitsmanagement
B.A. Fitnesstraining

› › › ›  Deine Ausbildung 
Sport- und Gesundheitstrainer
Sport-/Fitnessbetriebswirt m/w/d

Deine Karriere

Bei Der eMs-Lounge®

› › › ›  Die EMS-Lounge® bietet Dir:
Das Training der Zukunft und Du wirst Teil eines  jungen erfolgreichen 
Unternehmens. 
Die EMS-Lounge® DNA „110 %, Team, Spaß und Respekt“ wird tagtäg-
lich im Umgang mit den Mitgliedern und Kollegen, in den zahlreichen 
internen Schulungen, bei externen Weiterbildungsmöglichkeiten und 
auch während der EMS-Lounge® Teamevents gelebt. 
Bei der EMS-Lounge® wirst Du bereits während Deines dualen 
Studiums bzw.  Deiner Ausbildung zu einer festen Größe in Deiner 
EMS-Lounge® und übernimmst mit zunehmender Studiendauer bzw. 
Ausbildungsdauer immer mehr Verantwortung.
Nach Deinem dualen Studium bzw. Deiner Ausbildung stehen Dir viele 
Türen in der Fitnessbranche offen. 

› › › ›  Sende Deine Bewerbung an:
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Ausbildung mit Zukunft: Dachdecker 
(akz-o) Im Ausbildungsbereich 
steht das Dachdeckerhand-
werk gut da: Aktuell erlernen 
7228 Dachdecker-Azubis den 
Beruf, im letzten Jahr waren 
es 6767 junge Menschen. „Wir 
freuen uns über ein deutliches 
Plus von 6,81 Prozent“, betont 
Artur Wierschem, stellvertre-
tender ZVDH-Hauptgeschäfts-
führer. 

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

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

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

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

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

Bewerberplattform: 
www.dachde-
ckerdeinberuf.
de. Hier können 

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

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

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

Mehr Informationen 
gibt es auf www.
dachdecker.org.
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Elektroniker/in Fachrichtung Betriebstechnik in
Vollzeit/Wechselschicht
Ihre Hauptau

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

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

Produktionsanlagen

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

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

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

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

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

Diese Qualifikation sollten Sie mitbringen:

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

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

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

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

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

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

	

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

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

MEDIN GmbH & Co. KG 
Frau Ort, Personalabteilung

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

•  Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w/d)

•  Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w/d) 

• Industriemechaniker (m/w/d)

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

Wir freuen uns ...

auf Deine Bewerbung, gerne per E-Mail.

Wir suchen Dich

www.meine-news.jobs
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 Tschüss Hotel Mama!
Gut vorbereitet kann (fast) nichts schiefgehen

Studium oder Ausbildung 
erfordern manchmal den 
Umzug in eine andere Stadt. 
Das ist gewollt oder ungewollt 
ein großer Schritt in Richtung 
Unabhängigkeit. Klingt nach 
Abenteuer und Freiheit! Nach 
Party und Spaß! Leider auch 
nach Wäschewaschen. 
Wer ein paar Haushaltsbasics 
beherrscht, dem fällt es leich-
ter, zurechtzukommen. Bevor 
du also auf dich allein gestellt 
bist, nutz die verbleibende 
Zeit zu Hause und üb‘ doch 
einfach mal …

… unkomplizierte Rezepte  
nachzukochen.
Wenn du keine Lust mehr auf 
TK-Pizzen hast, freust du dich 
über ein paar Gerichte, die 
du ganz schnell auch ohne 
Video-Tutorial kochen kannst.  

… Wäsche zu waschen.
Willst du dir die Erfahrung 
sparen, dass dein teurer 
Pulli nach dem Waschgang 
lilablassblau leuchtet und 
auf mysteriöse Weise ge-

schrumpft ist? Dann solltest 
du wissen, dass Wäsche tren-
nen keine Erfindung ist, um 
Mütter zu beschäftigen und 
es Vorteile hat, sich an die 
empfohlene Gradzahl beim 
Waschen zu halten. 

… zu putzen.
Ob es sich um fiese Flecken, 
stinkige Abflüsse, klebrige 
Fußböden oder angebrannte 
Töpfe handelt, bevor du dir 
teure chemische Reinigungs-

mittel anschaffst, lass dir Ma-
mas Tricks und Kniffe zeigen. 

… Möbel 
 zusammenzubauen.
Du bist ein exzellenter Lego-
baumeister? Das heißt gar 
nichts! Manche Anleitungen 
werden dich verzweifeln las-
sen, besser du hast Routine. 
Hilf deinen Freunden beim 
Umziehen, je mehr Möbel-
stücke du bereits auf- und 
abgebaut hast, umso souve-
räner baust du deinen neuen 
Schlafzimmerschrank auf. 

…einen Kühlschrank  
richtig einzuräumen.
Du fragst dich wozu? Sieht 
doch keiner, wie es da drin 
aussieht! Aber deine Lebens-
mittel werden es dir übelneh-
men, wenn du sie nicht richtig 
lagerst. Ein Kühlschrank hat 
verschiedene Klimazonen. Die 
Temperatur unterscheidet sich 
von Fach zu Fach. Wenn der 
Kühlschrank entsprechend 
eingeräumt wird, bleiben 
 Lebensmittel lange frisch. 

… deine Finanzen  
im Blick zu  behalten.
Wieviel Geld hast du während 
Ausbildung und Studium zur 
Verfügung, wenn alle Ausga-
ben abgezogen sind? Achte 
bewusst darauf, wofür du 
Geld ausgibst. 

So kannst du abschätzen, 
was du dir leisten kannst 
und was nicht, damit du am 
Monatsende nicht nur von 
Toastbrot leben musst. md

Deine Lebensmittel nehmen es dir übel, wenn du sie im Kühlschrank 
nicht richtig lagerst!
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Bayern

für die Zukunft:für die Zukunft:
Eine Hebebühne

im Kfz-Gewerbe.

für die Zukunft:

im Kfz-Gewerbe.Die Ausbildung

Bewirb dich jetzt bei uns. 
Unsere Ausbildungsplätze findest 

du auf kfz-ausbildung-bayern.de

➔

Bayern

für die Zukunft:
Eine Hebebühne

im Kfz-Gewerbe.Die Ausbildung

Bewirb dich jetzt bei uns. 
Unsere Ausbildungsplätze findest 

du auf kfz-ausbildung-bayern.de
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kfz-ausbildung-bayern.de

Bayern

für die Zukunft:
Eine Hebebühne

im Kfz-Gewerbe.Die Ausbildung
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 Tipps für die Beantragung von Aufstiegs-BAföG
Die zuständigen Stellen helfen, auf der Website gibt es Formulare und Informationen

(akz-o) Wer eine Fachschule 
für Erzieher oder  Meister- 
oder Betriebswirtkurse be-
suchen möchte, kann eine 
staatliche  Unterstützung 
beantragen. Das Aufstiegs- 
BAföG unterstützt den 
beruflichen Aufstieg bei 
mehr als 700 Fortbildungs-
abschlüssen. Zum 1. August 
2020 hat das Bundesmi-
nisterium für Bildung und 
Forschung (BMBF) die För-
derleistungen noch einmal 
deutlich ausgebaut.

Die Bildungsstätte 
 auswählen: 
Wer eine Fachschule besu-
chen möchte, sollte sich im 
Bildungsinstitut seiner Wahl 
für einen Fortbildungslehrgang 
anmelden. 

Die Einrichtung muss die An-
meldung auf einem Formblatt 
bestätigen, das auf 

www.aufstiegs- 
bafoeg.de 
heruntergeladen 
werden kann.

Das Gleiche gilt für Meister-
kurse im Handwerk und 
andere Fortbildungslehrgänge. 
Egal, ob in Teil- oder Vollzeit 
gelernt wird: Wichtig ist, dass 
der Bestätigung zu entneh-
men ist, wie groß der Stun-
denumfang ist. Von diesem 
hängt die Förderung u. a. ab.

Finanziellen Bedarf klären: 
Die größte Verbesserung 
beim Aufstiegs-BAföG gibt 
es bei den Unterhaltskosten. 
Fachkräfte, die sich in Vollzeit 
fortbilden, erhalten einkom-
mens- und vermögensabhän-
gig bis zu 892 Euro pro Monat 
Unterstützung zum Lebens-
unterhalt – und das sogar als 
Vollzuschuss. 

Gibt es eine Ehepartnerin oder 
einen Ehepartner oder Kinder, 
steigen die Unterhaltssätze. 
Wer eine Unterhaltsförderung 
beantragen möchte, muss 
die finanziellen Verhältnisse 
belegen. Die Einkommensver-
hältnisse der eigenen Eltern 
spielen – im Gegensatz zum 
BAföG nach dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz – 
keine Rolle.

Beratung bei den zuständigen 
Stellen: Jedes Bundesland hat 
eine oder mehrere Beratungs-

stellen (z. B. Ämter für Aus-
bildungsförderung) benannt, 
die Fortbildungsinteressierte 
beraten. Hier erfährt man, ob 
der gewählte Fortbildungskurs 
gefördert wird. Das geht tele-
fonisch oder auch persönlich. 

Die jeweils zuständigen  Stellen 
bzw. Ämter sind 
ebenfalls auf www.
aufstiegs-bafoeg.de 
aufgelistet.

Den Antrag stellen: 
Liegen alle relevanten Doku-
mente vor, kann der Antrag 
online ausgefüllt werden. 
Wer seine Identität mithilfe 
des elektronischen Perso-
nalausweises nachweisen 
kann (eID-Funktion), kann den 
Antrag per Internet einreichen. 
Alternativ wird das Dokument 
online gesichert, muss aber 
zusätzlich ausgedruckt und 
mit allen Nachweisen pos-
talisch versandt werden. Die 
Bearbeitung kann einige Zeit 
in Anspruch nehmen. Also 
rechtzeitig einreichen!

Interessierte können sich auch 
per Telefon unter 
0800/622 36 34 
informieren (kosten-
frei, montags  

bis freitags von 8 bis 20 Uhr).
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Auf der Suche nach einer spannenden und abwechslungsreichen Aus-
bildung mit Zukunft? Interessiert an einem Unternehmen, das Auszu-
bildende individuell fördert und beste Entwicklungschancen bietet?

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

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

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

Industriemechaniker m/w/d

Zerspanungsmechaniker m/w/d 

Elektroniker m/w/d

Industriekaufleute m/w/d

Mechatroniker m/w/d

Link zu
Ausbildungsinfos

Profitiere von unserem starken Team.

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

www.meine-news.jobs
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Wir bilden aus (m/w/d):

  Technischer Systemplaner
 Metallbauer

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

www.edel-stahl.biz

Edel Stahl
kreative Metallgestaltung

Die schulische Berufsausbildung
Die schulische Berufsausbil
dung erfolgt an Berufsfach
schulen. Sie dauert in der Regel 
zwei bis drei Jahre. Der Unter
richt umfasst sowohl allgemein
bildende als auch berufsbe
zogene Fächer und vermittelt, 
anders als die Berufsschule, in 
der Regel auch den praktischen 
Teil der Berufsausbildung. 

An den Berufsfachschulen des 
Gesundheitswesens  findet die 
praktische Ausbildung teilweise 
an kooperativen Einrichtungen 
zum Beispiel Krankenhäusern 
statt. Die Aufnahmevoraus
setzungen für die verschie
denen Berufsfachschulen 
unterscheiden sich je nach 
Ausbildungsberuf. 

Wie kann es danach 
 weitergehen?
Fachschule/Fachakademie 
Berufliche Oberschule (BOS)
Beruf
Sowohl an der Berufsschule 
als auch an der Berufsfach

schule kann unter bestimm
ten Voraussetzungen mit 
dem Berufsabschluss auch 
der mittlere Schulabschluss 
erreicht werden.

In doppelqualifizierenden 
Bildungsangeboten der 
Berufsschule und der Berufs
fachschule kann parallel zur 
Berufsausbildung die Fach
hochschulreife erworben 
werden.  ls

Quelle: Bay. Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst 

Die schulische Berufs
ausbildung wird in mehr 
als 80 Ausbildungsberu
fen angeboten, die sich 
in verschiedene Berufs
felder einteilen lassen. 

Zu den wichtigsten 
Berufs feldern zählen:
 Gewerbliche 
 Berufs fachschulen
 Berufsfachschulen für 
Fremdsprachenberufe
 Kaufmännische 
 Berufsfachschulen
 Berufsfachschulen 
für Hauswirtschaft, 
 Kinderpflege, Sozial 
  pflege, Gastronomie
  Berufsfachschulen 
für technische 
 Assistenz berufe
 Berufsfachschulen des 
Gesundheitswesens
 Berufsfachschulen  
für Musik

Weitere  Informationen: 
www.km.bayern.de/ 
berufsfachschule

   Info 



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

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

#lustaufzukunft

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

 Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

 Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

www.fripa.de
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Schau dich schlau: Schulfernsehen in Zeiten von Corona
Im Lockdown bleiben Schulen 
und Kitas geschlossen. Die 
deutschen Fernsehsender 
haben schnell auf diese 
Ausnahmesituation reagiert 
und ihr Vormittagsprogramm 
rund ums Thema „Wissen“ 
umgestellt und auch die 
Online-Plattformen erweitert. 
So laufen nun vermehrt wis-
sensvermittelnde Dokus und 
spannendes, multimediales 
Schulfernsehen, um sich dem 
Lernstoff auch mal anders zu 
nähern. Hier findet ihr eine Zu-
sammenstellung der verschie-
denen Schulformate.

Schule daheim 
Der Bayerische Rundfunk 
stellt in Partnerschaft mit dem 
Bayerischen Staatsministeri-
um für Unterricht und Kultus 
ein besonderes Angebot zum 
Lernen zuhause auf ARD- 
alpha, in der BR Mediathek 
und dem Infoportal mebis be-
reit. Unter dem Titel „Schule 
daheim“ sendet der Bildungs-

kanal ARD-alpha werktags 
zwischen 9 und 12 Uhr Lern-
formate für alle Schul arten 
und Fächergruppen.

ARD-alpha: www.
br.de/alphalernen/
index.html

BR Mediathek: www.
br.de/mediathek/
rubriken/themensei-
te-schule-daheim-100

Mebis: www.mebis.
bayern.de

Fit mit Felix 
Den ausfallenden Sportunter-
richt will der BR ein wenig mit 
dem Online-Programm „Fit mit 
Felix“ ausgleichen, welches 
von Skifahrer Felix Neureuther 
präsentiert wird.

www.br.de/medi-
athek/sendung/
fit-mit-felix-av:5e-
286ab2f995ef001abed11d

Terra X plus Schule 
Das ZDF hat vor allem das 
Format „Terra X plus Schule“ 
https://www.zdf.
de/dokumentation/
terra-x/terra-x-plus-
schule-100.html
in seiner Internetmediathek 
erweitert. Dort gibt es „Er-
klär-Clips“, die heruntergela-
den und bearbeitet werden 
können. Die Filme sind wei-
testgehend nach Schulfächern 
wie „Geografie und Umwelt“, 
„Biologie und Natur“ oder 
„Geschichte“ geordnet. Zudem 
gibt es eine weitere Sortierung 
nach Themenschwerpunkten, 
wie „Viren, Seuchen, Impfen 
und Corona“ oder „Klima und 
Klimawandel“.
www.zdf.de/wissen/
schulersatzpro-
gramm-100.html

MDR Wissen Schulstunde 
Jeden Morgen um 11 Uhr 
können sich Schülerinnen und 
Schüler die „MDR Wissen 

Schulstunde“ online, auf 
Youtube und auf Facebook 
anschauen. Es geht dabei 
um Biologie, aber nicht nur: 
Dr. Martin Lindner schafft 
es, auch andere Fächer 
wie  Mathe, Politik oder 
 Geschichte einzubeziehen. 
Zusätzlich gibt es einen Chat.
https://www.mdr.
de/wissen/bildung/
mdr-wissen-schul-
stunde-106.html

Planet Schule 
Mit „Planet Schule“ bieten 
WDR und SWR umfassende 
Hintergrundinformationen im 
Netz zu lehrplanrelevanten 
Themen, wie beispielsweise 
Klimawandel, Mittelalter, Lud-
wig van Beethoven oder  
zum Grundgesetz.

www.planet-schule.de

WDR Newsroom 
Um vor allem auch das junge 
Publikum ausführlich über 
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Anlagenmechaniker (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Produktionsmechaniker Textil (m/w/d)

Chemielaborant (m/w/d)

Textillaborant (m/w/d)

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

Fachkraft für
Lagerlogistik
(m/w/d)

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

Verbundstudium
Bachelor Maschinenbau & Ausbildung
zum Industriemechaniker (m/w/d)
Bachelor Verfahrenstechnik & Ausbildung
zum Industriemechaniker (m/w/d)

Medizinischer
Fachangestellter
(m/w/d)

Mainsite GmbH & Co. KG
Industrie Center Obernburg
D - 63784 Obernburg

Tel. +49 60 22 / 81 21 08
ausbildung@mainsite.de

www.mainsite.de

SCHON BESETZT!
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 Corona zu informieren und 
aufzuklären, gibt es von Mon-
tag bis Freitag gegen 12 Uhr 
einen Social-Media-Livestre-
am aus dem „WDR News-
room“ mit einem Update zu 
Corona. Um insbesondere die 
Fragen des jüngeren Publi-
kums zu beantworten, arbeitet 
das funk-Format „reporter“ mit 
1LIVE zusammen. 

Funk.net:
www.funk.net

ARD-Planet Wissen: 
https://www.planet-wissen.
de/sendungen/ 
planet-wissen-ho-
meschooling-104.
html

Alpha Lernen und 
 MrWissen2Go 
Auf MrWissen2Go Geschichte 
präsentiert der Youtuber und 
Historiker Mirko Drotsch-
mann jede Woche ein für den 
Schulunterricht relevantes 
Geschichtsthema, soll aber 
auch auf aktuelle Fragestel-

lungen reagieren. Auch der 
Bayerische Rundfunk hat 
seinen Youtube-Kanal „Alpha 
Lernen“ mit einem umfassen-
den Sortiment an Lernvideos 
für alle Jahrgangsstufen 
runderneuert.  

Alpha Lernen: 
www.youtube.com/
channel/UCYpzP-
VaXMWCp0C0bHy-
B_9GQ

MrWissen2GoGeschichte: 
www.youtube.com/
channel/UCsV-
WpmoRsNAWZb-
59b6Pt9Kg

Corona School 
 (Online-Nachhilfe)
„Corona School“ ist digital, 
qualifiziert und kostenfrei. Stu-
dierende haben das kostenlo-
se Angebot im Netz ins Leben 
gerufen und geben ehrenamt-
lich Nachhilfe per Video  
und Online-Chat.
www.corona- 
school.de



Duales Bachelor-Studium

BA-Studium in Fitnessökonomie,
Fitnesstraining, Sportökonomie und
Gesundheitsmanagement

Anforderungen: Du bist kommunikativ, zuverlässig, mobil,
begeisterungsfähig und liebst Sport? 
Dann sollten wir Dich kennen lernen!

Elsenfeld, Großheubach und Höchst i. Odw.

Infos zum Studium: Sende deine Bewerbung an: 
 Deutsche Hochschule für

Prävention und Gesundheitsberufe
www.dhfpg.de

maria.goebel@revitana.de
www.revitana.de

Ausbildungsorte:

Startzeitpunkt:  Einstieg jederzeit möglich

Mach dein Hobby zum Beruf!

Wir bilden Dich aus!
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Meine Zukunft Bayern

Im Wald zu Hause
Liebe zur und Verständnis für die Natur sind Grundvoraussetzungen  
für das Berufsbild des Forstwirts
Ein Blick auf den rechten 
Unterarm von Hendrik Wör-
ner zeigt, wofür das Herz 
des jungen Mannes schlägt. 
Dort ist nämlich ein Baum 
tätowiert, ein Sinnbild für 
den Beruf, den er ausübt. 
Hendrik ist mit Leib und 
Seele Forstwirt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Als Forsttechniker hat  
Hendrik Wörner seinen 
Traumberuf gefunden.

Hendrik Wörner kennzeichnet einen Baum, der gefällt werden soll.



www.helios-gesundheit.de

Du musst nicht jedem schmecken.

www.helios-gesundheit.de

Helios als Arbeitgeber:
Bewusst anders. Genau wie Du.

www.genau-wie-du.de

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

Ausbildungsstart: 1. September 2021

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

Jetzt bewerben!
Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenp� ege
Frau Kerstin Bitterlich-Bonn 
Krankenhausstraße 50, 63906 Erlenbach am Main
berufsfachschule.erlenbach@helios-gesundheit.de
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Die Chancen auf einen Arbeitsplatz nach 
der Weiterbildung bewertet er als sehr 
gut. „Ich habe gleich einen Job bei einem 
privaten Unternehmen bekommen.“

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

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

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

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

Zu den Aufgaben des jungen Forsttechnikers 
zählen die Aufforstung (oben) und der  
Holzhandel (links).
 alle Fotos: Andrea Kaller-Fichtmüller



Mit Dynamik zum Erfolg. vtours zählt zu den führenden dynamischen Reiseveranstaltern im deutsch-
sprachigen Raum. Im Jahr 2004 gegründet, steht vtours seitdem für Qualität, Erfahrung und Kompe-
tenz sowie kundenorientierten Service. Das Unternehmen gehört seit November 2019 zur Schweizer 
Hotelplan-Gruppe und bietet Urlaubsreisen in 195 Destinationen weltweit an. 

Der Tourismus liegt dir im Blut und du möchtest bei vtours mitwirken? 

Auszubildende Tourismuskaufleute (m/w/d)

Haben wir dein Interesse geweckt? Nähere Informationen findest 
du auf unserer Website. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

www.vtours.com/de/karriere • vtours GmbH • Weißenburger Str. 30 • 63739 Aschaffenburg

Wir ermöglichen Urlaub auch 
in schwierigen Zeiten.

Machst du mit?
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Das ist jetzt wichtig: Krankenversicherung im  Studium
(akz-o) Mit dem Studium beginnt für jun-
ge Menschen ein aufregender neuer Le-
bensabschnitt. Bevor das erste Semester 
starten kann, müssen wichtige Dinge 
erledigt werden. „Dazu gehört auch, 
sich frühzeitig um eine Krankenversiche-
rung zu kümmern“, sagt Heike Morris, 
juristische Leiterin der Unabhängigen 
Patientenberatung Deutschland (UPD). 
„Hierzulande besteht für Studenten eine 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Sie brauchen einen 
Nachweis, um sich an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule 
einschreiben zu können.“

Privat oder gesetzlich?
Angehende Studenten, die in der ge-
setzlichen Krankenversicherung eines 
Elternteils beitragsfrei versichert sind, 
können diese Familienversicherung bis 
zum vollendeten 25. Lebensjahr weiter-
nutzen. Besteht eine solche Versicherung 
nicht oder endet diese, wird der Student 
in der Krankenversicherung der Studen-
ten (KVdS) versichert. Deren monatlicher 
Beitrag setzt sich aus einem gesetzlich 
festgelegten, günstigen Betrag für die 
Kranken- sowie die Pflegeversicherung 

zusammen. Hinzu kommt ein Zusatzbei-
trag, den die gesetzlichen Krankenkas-
sen selbst bestimmen können.

Wer vor dem Studium privat versichert 
war, hat die Wahl: Er kann sich für die 
KVdS entscheiden oder sich von der 
gesetzlichen Versicherungspflicht befreien 
und privat versichern lassen. „Grund-
sätzlich steht diese Option zur Befreiung 
allen Studenten  offen“, sagt Heike Morris. 
„Es ist jedoch zu bedenken, dass die 
Entscheidung für das  ganze Studium 
bindend ist.“

Vorsicht beim Nebenjob
Aufpassen müssen Studenten, die 
nebenbei arbeiten: Eine Mitgliedschaft in 
der Familienversicherung ist nur möglich, 
wenn sie monatlich nicht mehr als 470 
Euro (Stand 2021) verdienen. „Bei einem 
Minijob liegt die Grenze bei 450 Euro.“ 
Studierende, die in der KVdS versichert 
sind, dürfen nicht mehr als 20 Stunden 
pro Woche arbeiten. „Überschreitungen 
können in bestimmten Fällen zulässig 
sein, etwa wenn Arbeitsstunden auf den 
Abend entfallen, solange die Beschäfti-
gung neben dem Studium erfolgt.“ 
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Die Krankenversicherung für Studenten 
kann bis zum Ende des Semesters in 
Anspruch genommen werden, in dem 
das 30. Lebensjahr vollendet wird – oder 
bis das 14. Fachsemester abgeschlos-
sen ist. „Es gibt Ausnahmefälle, durch 
die sich diese Frist verlängern kann, 
wenn ein entsprechender Antrag von der 
Krankenversicherung positiv entschieden 
wird. Dazu zählt zum Beispiel die Geburt 
eines Kindes.“ 

Danach gibt es zwei Möglichkeiten: Der 
Student kann freiwillig weiter gesetzlich 
krankenversichert bleiben oder eine pri-
vate Krankenversicherung abschließen.



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

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

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

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

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

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

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

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

- Anzeige -

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

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

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

design wirkt nicht zuletzt 
deshalb besonders 

harmonisch, 
weil das 

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

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

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

Ein echter Hingucker ist das neue vollelektrische  Azubi-Car, das im Rah-



Noëlle B.
Auszubildende aus Siegen

 „Ich bin unglaublich glücklich, eine Ausbildung 
bei der BA zu machen. Hier gibt es tolle Entwick
lungs und Aufstiegsmöglichkeiten für mich!“

Ausbildung oder duales Studium bei der
Agentur für Arbeit Aschaffenburg oder
Agentur für Arbeit Würzburg.
Jetzt in die Zukunft investieren:
www.arbeitsagentur.de/karriere

Bist Du bereit, mit uns 
in Deine Zukunft starten?

Jetzt bewerben für die 

Ausbildung 2021!
Ein Abschluss als Zerspanungsmechaniker bei der Advanced Nuclear 
Fuels GmbH öffnet den Weg in eine sichere berufl iche Zukunft. 

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Voraussetzungen:
•  Qualifi zierender Abschluss der Mittelschule oder mittlerer Schulab-

schluss vorzugsweise im technischen Zweig oder qualifi zierender Haupt-
schulabschluss mit guten Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern. 

•  Mathematik, Physik und Technik allgemein bereiten Dir Freude,
gutes räumliches Vorstellungsvermögen. 

•  Freude am präzisen Arbeiten, zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise 

Deine Vorteile:
•  Attraktives Gehalt
•  Spannende Aufgaben
•  umfangreiche Übernahme und Entwicklungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Deine Bewerbung sowie eventuelle Fragen adressierst Du bitte an
Advanced Nuclear Fuels GmbH
Tanja Roth, Am Kieswerk 7, 63791 Karlstein

Telefon: 0 61 88/7 89 1 02 
E-Mail: recruiting-anf@framatome.com

www.framatome.com 
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Meine Zukunft Bayern

Möglichkeiten eröffnen
Die grundsätzliche Frage 
„Ausbildung oder  Studium?“  
lässt sich oft ganz einfach 
beantworten: „beides!“

Möglich wird dies mit einem 
dualen Studium. Es soll, ähn-
lich wie die bekannte duale 
Ausbildung in Betrieb und 
Berufsschule, Praxiskenntnis-
se und theoretisches Wissen 
ergänzend vermitteln. So 
bekommen Azubis die Mög-
lichkeit, bereits während des 
Studiums an einer Hochschule 
praktische Erfahrungen in der 
Berufswelt zu sammeln. 

Theorie und Praxis 
Der Unterschied zur klassi-
schen dualen Ausbildung: Die 
Auszubildenden besuchen für 
den Theorieunterricht nicht 
eine Berufsschule oder Fach-
schule, sondern eine Hoch-
schule. Dort streben sie dann 
einen Hochschulabschluss, 

also zumeist einen Bachelor, 
an. Dieser ist dann oft auch 
der Abschluss des dualen 
Studiums: Wenn du dich für 
ein sogenanntes Ausbildungs-
integrierendes duales Studi-
um entscheidest, stehen am 
Ende gleich zwei Abschlüsse 
– nämlich der akademische 
Hochschulabschluss und ein 
Berufsabschluss. 
In diesem Fall ist die Hoch-
schule der Mittelpunkt, der 
praktische Teil kann sogar in 
unterschiedlichen Betrieben 
erfolgen. 

Weiterhin gibt es das soge-
nannte berufsbegleitende du-
ale Studium für Berufstätige, 
die sich weiterbilden möchten 
– und während der Zeit voll 
in ihrem Job weiterarbeiten 
wollen.

Aufwand
Es ist, das sollte nicht ver-
schwiegen werden, ein Aus-
bildungsweg, der eine große 
Arbeitsbelastung mit sich 
bringt. Dafür bedeutet er eine 
hohe Qualifikation in einem 
recht kurzen Zeitraum und ist 
deshalb auch für Schulabgän-
ger mit wenig Praxiserfahrung 
zukunftsweisend.

Voraussetzung
Grundsätzlich ist das Abitur 
oder Fachabitur die Vor-
aussetzung für ein duales 
Studium. Wer bereits eine 
abgeschlossene Ausbildung 
und mindestens drei Jahre 

Berufserfahrung vorzuweisen 
hat bzw. eine Fortbildung zum 
Meister, Techniker oder Be-
triebswirt abgelegt hat, kann 
häufig auch auf dieser Basis 
ein Studium antreten.

Im dualen Studium ergänzen sich theoretisches und praktisches  Lernen. 
 Foto: JackF/Fotolia

   Gut zu wissen 

Das Gehalt während des du-
alen Studiums richtet sich in 
der Regel nach den gängigen 
Ausbildungsgehältern, kann 
aber auch deutlich höher 
ausfallen.



KRAFT. PRÄZISION. INNOVATION.

POWER TO MOVE.

OSWALD ELEKTRO MOTOREN GMBH
Benzstr. 12 • 63897 Miltenberg
Tel: 0 93 71 / 97 19 - 0
oswald@oswald.de • www.oswald.de

Kraftvolle Motoren
Innovatives Unternehmen
Starke Ausbildung

Wir entwickeln und produzieren leistungsstarke 
Elektro motoren. Dabei setzen wir auf Tradition 
und Erfahrung, aber auch auf Kreativität und  Mut, 
um mit unseren Kunden neue Wege zu gehen.

Möchtest auch Du Dich neuen 
Herausforderungen stellen?

Ausbildungsberufe: 
• Industriemechaniker/-in
• Technischer Produktdesigner/-in
• Elektroniker/-in
• Industriekaufmann/-frau
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Schul- und FerienpraktikaDann komm in unser Team!
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Es erwartet Dich ein breites Spektrum an Aufgaben in  
einer spannenden Branche. Wir sind ein familiengeführter 
Sicherheitsdienstleister mit gut 1.000 Mitarbeitern und  
seit über 100 Jahren im gesamten Rhein-Main-Gebiet 
tätig.

Das solltest Du mitbringen:

 Engagement und Interesse an einer  
Dienstleistungstätigkeit

 Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift/  
Grundkenntnisse in Englisch

 Sicherer Umgang mit PC- und Officeanwendungen

 Pkw-Führerschein und Fahrzeug von Vorteil

Wir haben Dein Interesse geweckt?  
Dann bewirb Dich für eine Ausbildung  
bei der IWS!

Das bieten wir:

 Vielseitige und abwechslungs reiche 
Ausbildungsinhalte

 Übertarifliche Ausbildungsvergü-
tung und Jahressonderzahlung

 Übernahme aller Kosten  
im Rahmen der praktischen  
Ausbildungsinhalte

 Zuschuss zu den Kosten der 
theoretischen Ausbildungsinhalte 
(Berufsschulunterricht)

 Übernahmegarantie in ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis bei mindes-
tens gutem Abschluss

Fachkraft für Schutz und Sicherheit (m/w/d) Dauer 36 Monate

Hast Du Dich schon mal gefragt, wer alle Pakete röntgt, bevor sie in ein Flugzeug kommen?

Weißt Du, wer sich um die Versorgung der Banken und Supermärkte mit Bargeld kümmert? 

Wusstest Du, dass die meisten Alarme von Videokameras und Einbruchmeldeanlagen  
nicht bei der Polizei oder Feuerwehr rauskommen?

Wenn Dich die Antworten auf diese Fragen interessieren und Du bereit bist,  
wirklich Verantwortung zu übernehmen, dann bewirb Dich auf unsere Ausbildung zur

Mehr Informationen finden Sie auf 

iws-ab.de

IWS Industrie-Werkschutz GmbH,  
Stefan Koppatz 
Magnolienweg 30, 63741 Aschaffenburg,  
Tel.: 0 60 21 38 03-332,  
E-Mail: ausbildung@iws-ab.de

Für Deine berufliche Zukunft.


