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HIER KÖNNEN SIE 
WIRKLICH WAS BEWEGEN!
Bewerben Sie sich direkt unter: bewerbung@agotrans.de

www.agotrans.de

KAUFFRAU/ -MANN
für Spedition & Logistikdienstleistung

FACHKRAFT 
für Lagerlogistik

FACHLAGERIST/ -IN

BACHELOR OF ARTS
Fachrichtung Spedition & Logistik

LOGISTIK IST MEHR ALS 
TRANSPORT UND LAGERUNG!

agotrans Logistik GmbH, Behringstraße 1, 6 3110 Rodgau
Tel. : +49 (0) 6106  - 28 38 - 0, info@agotrans.de

DIE AGOTRANS LOGISTIK GMBH
ist ein mittelständiges, familiengeführtes 
Logistikunternehmen. Unser Fokus liegt 
auf der Disposition von LKW-Verkehren 
in ganz Europa.

Team- und kundenorientiertes Arbeiten, 
verantwortungsvolles Handeln und ge-
genseitiger Respekt gehören dabei zu 
unseren zentralen Unternehmenswerten.
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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

Ausbildungsbetriebe

Bachelor of Arts: 

· Spedition & Logistik
agotrans Logistik GmbH, Rodgau  .....  2

Bachelor of Engineering:

· Bauingenieurwesen
Verst GmbH, 
Lützelbach/Seckmauern  ................  18

Bachelor of Science:

· Informatik
Continental AG, Babenhausen  ..........  5

· Banking and Finance
Sparkasse Dieburg  ..........................  8

· Data Science
ERBACHER the food family, 
Kleinheubach  ..................................  9

Duales Studium:

·  Betriebswirtschaft & Ausbildung 
zum Industriekaufmann

Mainsite GmbH & Co. KG, 
Obernburg  ....................................  16

Hessische Finanzverwaltung  ..........  20

Schulen:

BRK-Berufsfachschule für  Pfl ege, 
Erlenbach  .......................................  9

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

Duale Hochschule Baden-Württemberg, 
Mosbach  ......................................  15

Sonstige:

Volunta, Hessen  ..............................  7

Studiengänge/Schulen 

A

agotrans Logistik GmbH, Rodgau  .....  2

Apollo-Optik, Michelstadt  ...............  23

B

Berres-Bau GmbH, Weilbach  ..........  14

C

con.tax Steuerberatungsgesellschaft 
mbH, Großwallstadt  .......................  19

Continental AG, Babenhausen  ..........  5

E

Erbacher the food family, 
Kleinheubach  ..................................  9

G

Goldner Engel, Restaurant, Hotel, 
Metzgerei, Laudenbach  ...................  8

H

Hessische Finanzverwaltung  ..........  20

HS Tank- und Anlagenschutz OHG, 
Bad König  .......................................  9

J

Justizvollzugsanstalten Hessen .......  21

K

Künzig + Bleuel GmbH, 
Aschaffenburg  ..............................  12

M

Maag Automatik GmbH, 
Großostheim  .................................  22

Main-Kinzig-Kliniken GmbH, 
 Gelnhausen  ..................................  24

Mainmetall Großhandelsges. mbH,
Bürgstadt  .......................................  4

Mainsite GmbH & Co. KG, 
Obernburg  ....................................  16

S

Semcoglas GmbH, Aschaffenburg  ....  5

Sparkasse Dieburg  ..........................  8

V

Verst GmbH, 
Lützelbach/Seckmauern  ............  3, 18

www.meine-news.jobs
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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 

Starte deine
 Zukunft hier:
www.meinezukunft.net

E-Paper der Regionalausgaben 
von Baden-Wüttemberg, Hessen 

oder Bayern kostenfrei lesen!

Ausbildungsangebote

A
Anästhesietechnischer Assistent  ....  24
Anlagenmechaniker
– Rohrsystemtechnik .....................  16
– Sanitär, Heizung, Klima  .................  9
Augenoptiker  ................................  23
Automobilkaufmann  ......................  12
B
Bankkaufmann  ...............................  8
Berufskraftfahrer  .............................  4
E
Elektroniker
–  Betriebstechnik  ..........................  16
F
Fachinformatiker ............................  4
– Digitale Vernetzung  ....................  16
Fachkraft
–  Lagerlogistik  . 2, 4, 9, 12, 16, 22, 24
Fachlagerist  ................................  2, 4
Flachglastechnologe  ........................  5
H
Hauswirtschafter  ...........................  24
Hotelfachmann  ...............................  8
I
Industriekaufmann  ..............  5, 16, 22
Industriemechaniker  ................  16, 22
K
Karosseriebauer  ............................  12
Kaufmann
–  für Büromanagement  .............  4, 24
– für Digitalisierungsmanagement  ..  22
–  für Groß- und 

Außenhandelsmanagement  ..........  4
–  für Spedition und 

Logistikdienstleistung  ...................  2
Kfz-Mechatroniker  .........................  12
Koch  ..............................................  8
Krankenpfl egehelfer  ......................  24
M
Maler und Lackierer
– Gestaltung und Instandhaltung ......  3
Maschinen- und Anlagenführer  ........  5
– Metall- und Kunststofftechnik  .....  16
Maurer  .........................................  14
Mechatroniker  ....................  5, 16, 22
Medizinischer Fachangestellter   16, 24
O
Operationstechnischer Assistent  ....  24
P
Personalfachperson  ......................  24
Pfl egefachkraft  ...............................  9
Pfl egefachhelfer  ..............................  9
Produktionsmechaniker Textil  .........  16
S
Steuerangestellter  .........................  19
T
Technischer Produktdesigner  .........  22
Textillaborant 
– Textiltechnik  ...............................  16



* 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.
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Europass:
Das  kostenlose

            Tool für 

 das  Lernen 

 und Arbeiten
  in Europa

Berufs- und Studienwahl: 

Online 
geht‘s auch!

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

•  Selbsterkundungstool 
www.check-u.de

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

•  App AzubiWelt

•  www.arbeitsagentur.de/
bildung

•  www.arbeitsagentur.de/m/
ausbildungklarmachen/ 

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

•  Live-Streams und 
 Erklärvideos: 
youtube.com/user/
arbeitsagentur
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Das Europass-Portal kann 
dich dabei unterstützen. Es 
bietet dir viele Tools für deine 
persönliche Entwicklung sowie 
Informationen rund um das 
Lernen und Arbeiten in Europa. 

Basiswissen & 
 Orientierung 
•  Das Portal bietet dir Infor-

mationen zum Lernen und 
Arbeiten im Inland und im 
europäischen Ausland

•  Informiere dich über die An-
erkennung deines Abschlus-
ses in anderen Ländern, 
fi nde Beratungsmöglichkei-
ten und hilfreiche Links. 

Persönliches Pro� l 
 erstellen 
•  Ausbildung und Berufs-

erfahrung eingeben 
•  Bei Bedarf Kopien deiner 

Zeugnisse hochladen 
•  Fähigkeiten und Kompeten-

zen selbst einschätzen 
•  Interessen und Ziele 

 defi nieren 

Jobs & Weiterbildungen 
� nden 
•  Europass ermöglicht dir die 

Recherche nach Stellenan-
geboten und Weiterbildun-
gen in ganz Europa, die zu 
deinem Profi l und deinen 
Interessen passen. 

Unterlagen erstellen & 
Bewerbung 
•  Mit wenigen Klicks einen 

Lebenslauf und die Bewer-
bung erstellen 

•  Profi l mit Dritten teilen 
•  Bewerbung direkt 

 abschicken 

Europass bietet dir noch 
weitere Funktionen, um deine 
Kompetenzen und Erfahrung 
in ganz Europa zur Geltung zu 
bringen:
•  Der Diplomzusatz enthält 

nützliche Informationen zu 
deinen Hochschulabschlüs-
sen (wie Qualifi kation und 
verliehener Titel, Inhalt und 
erzielte Ergebnisse, Insti-
tution), damit Arbeitgeber 
deine Kompetenzen besser 
einschätzen können.

•  Die Europass-Zeugnis-
erläuterung enthält nützliche 
Informationen zu deinen 
Abschlüssen in der Berufs-
bildung (wie Qualifi kation, 
Leistungen, Institution), 
damit Arbeitgeber deine 
Kompetenzen besser ein-
schätzen können.

•  Der Europass-Mobilitäts-
nachweis erläutert, was du 
im Studium, bei der Arbeit 
oder bei einer Freiwilligen-
tätigkeit im Ausland dazu-
gelernt hast.

Du suchst eine neue berufl ichen Herausforderung und 
möchtest dich bewerben? Du überlegst, welche Weiterbil-
dung dich voranbringt? Du willst wissen, welche Berufe und 
Fähigkeiten zukünftig in Europa besonders gefragt sind? 

Weitere Infos  fi ndest du auf 
https://europa.eu/europass/de



STARTBEREIT FÜR DICH
Herausforderungen gemeinsam meistern: 
Deine Ausbildung oder Dein duales Studium 
bei Continental am Standort Babenhausen.

AUSBILDUNG
Mechatroniker (m/w/d)

DUALES STUDIUM
B. Sc. – Informatik (m/w/d)

Jetzt bewerben unter: 
www.continental-ausbildung.de

Durchblick beim Veredeln von Glas  
Ausbildung für Flachglastechnologen

Transparent, elegant, funkti-
onell soll es sein – und alles 
muss präzise passen: Mit 
hohem handwerklichen 
Geschick, Sorgfalt und 
Genauigkeit bearbeiten, 
schneiden und veredeln 
Flachglastechnologen und 
-technologinnen industri-
ell Flachglas für Fenster, 
Schaufenster und Vitrinen, 
Sicherheitsgläser für Ban-
ken oder auch Scheiben für 
Solaranlagen. 
 
Flachglastechnologen und 
-technologinnen schneiden 
Glasscheiben auf die erforder-
liche Größe zu und veredeln 
die Produkte durch Zierschlif-
fe, Sandstrahlen, Bedrucken 
und Versiegeln. Hierbei ist 
hochpräzises Arbeiten erfor-
derlich. 
In der Ausbildungsordnung 
sind die Automatisierung, 
Vernetzung und Digitalisie-
rung des innerbetrieblichen 

Material- und Warenflusses 
ebenso berücksichtigt wie 
die Steuerung automatisierter 
Produktions- und Schneidan-
lagen.
 
Die Ausbildung endet mit 
der Prüfung vor der Indust-
rie- und Handelskammer in 
zwei zeitlich getrennten Teilen. 
Teil 1, der vor dem Ende des 
zweiten Ausbildungsjahres 
durchgeführt werden soll, 
wird dabei mit 30 Prozent 
im Gesamtergebnis der 
 Abschlussprüfung bewertet. 
 
Flachglastechnologen und 
-technologinnen arbeiten 
hauptsächlich in Werk- und 
Produktionshallen glasverar-
beitender Betriebe. Die Aus-
bildung eröffnet Interessierten 
nach erfolgreichem Abschluss 
die berufliche Aufstiegsmög-
lichkeit zum/zur Geprüften 
Industriemeister/-in – Fach-
richtung Glas.  ls

- Anzeige -

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

www.meine-news.jobs
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***ONLINE-Veranstaltung***

Duales Studium 
Thema:  Ausbildung, Studium, 

 Berufsorientierung/Berufswahl
Zeitpunkt: Samstag 26.06.2021 von 10 bis 11 Uhr

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

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 berufl iche 
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.

Referent: Rainer Ziegler, Studien- und Berufsberater
Ansprechpartner: Frau Wunderlich
Veranstalter:  Agentur für Arbeit Würzburg

Telefon: 09 31/7 94 92 02

Anmeldung per E-Mail erforderlich: Wuerzburg.BIZ@
arbeitsagentur.de Sie erhalten anschließend eine E-Mail 
mit dem entsprechenden Zugangslink zur Veranstaltung!  
*** Anmeldeschluss: 25.06.21
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/
metasuche/suche/veranstaltungen/
10000-2000010449-V



Freiwilligendienst als Sprungbrett in die Ausbildung
Wer in Corona-Zeiten eine gute 
Alternative für die Zeit nach dem 
Schulabschluss sucht, kann ein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ) bei der 
Rotkreuz tochter Volunta absolvieren. 
Dabei können Jugendliche nicht nur 
die Wartezeit sinnvoll überbrücken, 
den Berufsalltag kennenlernen und 
sich ausprobieren, sondern auch 
die  Weichen für die Ausbildung 
und die berufliche Zukunft  stellen. 
Für das neue Bildungsjahr gibt es 
noch ausreichend freie  Plätze in 
ganz Hessen, z. B. in Schulen und 
Kitas oder als  Alltagsbegleitung 
für Menschen mit Behinderung, in 
der Alten- und Krankenpflege, in 
der  Ersten-Hilfe-Ausbildung und im 
Hausnotruf, im Fahrdienst oder im 
Rettungsdienst. 

Freiwillige werden auch in kulturellen 
Einrichtungen eingesetzt oder erhalten 
in ökologischen Betrieben einen Einblick 
in den Naturschutz oder in  nachhaltiges 
Wirtschaften. Ganz neu bei Volunta 
ist das FSJ Digital. Junge Menschen 
organisieren z. B. eine Handysprech-
stunde im Altenheim oder zeigen den 
Senioren, wie sie mit ihren Kindern und 
Enkeln skypen können. Auch im Ausland 
gibt es noch interessante Angebote, die 
auch im  Corona-Jahr funktionieren, z.B. 
in  Ruanda, Kolumbien, Thailand, Gran 
Canaria oder Lettland.

Wichtig zu wissen: Schulabschluss und 
Noten spielen im FSJ keine Rolle! Das 
FSJ ist als praktischer Teil für die Fach-
hochschulreife anerkannt und kann auf 
die Wartezeit für das Studium angerech-
net werden. 

Kurzgefasst:  
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
Was: 
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist der 
beliebteste Freiwilligendienst bei Volunta. 
Die Zahl der Freiwilligen ist in den letzten 
Jahren stetig angestiegen. In 2020 haben 
bei Volunta insgesamt fast 4.500 junge 
Menschen in über 1000 Einsatzstellen 
einen Freiwilligendienst absolviert. 

Wo: 
Das Beschäftigungsspektrum ist breit 
gefächert. Einen Freiwilligendienst kann 
man in sozialen Einrichtungen, zum 
Beispiel in Krankenhäusern, Altenheimen, 
Kindergärten und Schulen absolvieren, in 
kulturellen Institutionen oder in ökologi-
schen Einrichtungen.

Pädagogische Begleitung  
und Seminare: 
Während des Freiwilligendienstes werden 
die TeilnehmerInnen von einem erfahrenen 
Pädagogen-Team begleitet. Zum FSJ ge-
hören neben der praktischen Arbeit auch 
25 Bildungstage, die Input für den Alltag 
geben und Raum zum Austausch mit den 
Mitfreiwilligen. Die Seminare werden von 
den Freiwilligen mitgestaltet.  

Wer kann einen Freiwilligendienst 
machen: 
Jeder, der zwischen 16 und 27 Jahre alt 
ist. Die Vollzeitschulpflicht muss erfüllt 
sein. Für AusländerInnen ist das FSJ 
 arbeitserlaubnisfrei. Voraussetzung ist 
eine Aufenthaltsgenehmigung. 

Echter Pluspunkt im Lebenslauf: 
Sich sozial zu engagieren wird bei vielen 
Unternehmen honoriert. Denn im FSJ 
lernen junge Menschen nicht nur ihre Leis-
tungsfähigkeit und ihre persönlichen Gren-
zen im Berufsalltag besser einzuschätzen, 
sondern auch anderen Menschen gegen-
über offen zu sein, sie besser zu verstehen 
und ihnen mit Toleranz und Respekt zu 
begegnen. Das alles sind Fähigkeiten, die 
im Berufsleben sehr wichtig sind.

Finanzielles: 
Die Freiwilligen erhalten bei Volunta ein 
Taschengeld von 330,- Euro. Es besteht 
weiterhin ein Anspruch auf Kindergeld. 

Dauer: 
Mindestens sechs und maximal 18 Mo-
nate kann ein FSJ dauern, in der Regel 
dauert es ein Jahr. 

Wann: 
Der Beginn ist jederzeit möglich. Die 
meisten Teilnehmenden starten im 
 August/September.

Volunta ist eine Tochter des 
 Deutschen Roten Kreuz in Hessen 
Das Unternehmen berät, vermittelt, 
betreut junge Menschen vor dem Be-
rufsstart und ist somit Teil der größten 
humanitären Organisation weltweit und 
weltanschaulich sowie politisch neutral. 
Mit rund 4.000 Freiwilligen jährlich ist 
Volunta Hessens größter Träger.

Diana möchte Medizin studieren. Vor dem Studium absolviert sie ein FSJ in der Pflege.  
 Quelle: Volunta, Dennis Möbus

  Info 
Wer mehr wissen möchte, 
klickt sich in die Online-Info-
meetings von Volunta. Natür-

lich sind auch interessierte Eltern sowie 
Lehrerinnen und Lehrer herzlich einge-
laden. Alle Termine auf www.volunta.de/
veranstaltung oder direkt bewerben. 

Christine Orth, 
Unternehmens kommunikation
DRK in Hessen Volunta gGmbH

Abraham-Lincoln-Str. 7, 65189 Wiesbaden
E-Mail: info@volunta.de
Service-Nr.: 0611/95 24 90 00

- Anzeige -

Meine Zukunft Hessen
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Beru� iche Orientierung 
 für zu Hause 
Digitale Unterrichtseinheiten unterstützen Jugendliche 
bei der Entdeckung ihrer Zukunftswege

In den vergangenen Mona-
ten wurden an den Schulen 
in rasantem Tempo notwen-
digerweise neue Lehr- und 
Lernwege beschritten. Auch 
die Berufl iche Orientierung 
wird zunehmend digitali-
siert, um sie fl exibel in eine 
hybride Unterrichtsgestal-
tung einbauen zu können. 

Um diese Entwicklung optimal 
zu begleiten und die Zusam-
menarbeit zwischen Schulen 
und der Berufsberatung der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) 
weiter zu intensivieren, unter-
stützen ab sofort 50 digitale 
Unterrichtseinheiten die Be-
teiligten. Sie sind ein weiteres 
Ergebnis der Zusammenarbeit 
der BA mit der Stiftung der 
Deutschen Wirtschaft (sdw).

Die hohe Bedeutung Beruf-
licher Orientierung tritt gerade 
in Pandemie-Zeiten noch 
deutlicher zu Tage. Es ist not-
wendig, Angebote zu schaffen, 
die auch ohne dauerhaften 
Präsenzunterricht funktionie-
ren. Digital einsetzbar und 
einfach umzusetzen – das 
waren deshalb zwei Prämis-
sen der Projektpartner für die 
Erstellung der Materialien „Be-
rufl iche Orientierung zu Hause 
– Digitale Unterrichtseinheiten 
für die gymnasiale Oberstufe“. 
Jugendliche können damit 
selbstständig Schritte im Be-

rufs- und Studien wahlprozess 
 machen, die mit schulischen 
Angeboten zu wirksamen 
Blended-Learning-Formaten 
kombiniert werden. 

Alle 50 Unterrichtseinheiten 
enthalten einen Kurzüberblick 
für die Lehrkräfte zu Inhalten 
und Methoden und einen aus-
führlichen Arbeitsauftrag sowie 
verschiedene Arbeitsmateria-
lien für die Schülerinnen und 
Schüler. Verweise zu passen-
den Unterstützungsangeboten 
der BA sind ebenfalls fester 
Bestandteil, um die Vernet-
zung von Schule und Berufs-
beratung weiter zu stärken. 

Die digitalen Unterrichtsmate-
rialien ergänzen das Vorhaben 
„Berufl iche Orientierung wirk-
sam begleiten – Unterrichts-
einheiten für die gymnasiale 
Oberstufe“, welches die BA 
und die sdw gemeinsam mit 
den Kultus- und Bildungsmi-
nisterien der Länder in den 
letzten drei Jahren umgesetzt 
haben. In 14 Bundesländern 
wurden passende Unter-
richtseinheiten zur Berufl ichen 
Orientierung entwickelt und 
auf die Bedarfe der Länder 
zugeschnitten.

Detlef Scheele, Vorstands-
vorsitzender der Bundes-
agentur für Arbeit, erläutert: 
„In der Pandemie können 

 

 

 
 
 

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 

-.  ∙  -@-. 

 

  Termine ... 

... in Zeiten von Corona.

Alle in unserer Zeitschrift genannten Termine 
sind ohne Gewähr. Auch coronabedingt sind  Absagen 
jeder Zeit möglich. Bitte informieren Sie sich beim 
 Veranstalter, ob ein Termin tatsächlich stattfi ndet.
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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!
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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*
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• Fachkraft für Lagerlogistik

• Data Science (B.Sc.)
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unsere  Berufsberaterinnen 
und Berufsberater kaum 
oder gar nicht in die Schulen, 
um Berufsorientierungs-
veranstaltungen abzuhalten. 

Das hat Folgen: Die Jugend-
lichen treten nicht wie ge-
wohnt mit uns in Kontakt und 
lassen sich beraten. Eine gute 
Berufsorientierung ist aber ein 
entscheidender Schritt, um 
eine tragfähige Berufswahl zu 
treffen und anschließend er-
folgreich in den Bewerbungs-
prozess einzusteigen. 

Mit den neuen digitalen Unter-
richtsmaterialien unterstützen 
wir die jungen Menschen in 
dieser besonderen Zeit bei der 
berufl ichen Orientierung. Wir 
bieten den Lehrkräften damit 
zudem nach der Pandemie 
ein modernes, inhaltliches 
Fundament für Berufsorientie-
rung. So können die beiden 
wichtigen Akteure Schule 
und Berufsberatung gemein-
sam die Jugendlichen noch 
effektiver bei der Berufs- und 

Studienwahlentscheidung 
begleiten.“

Dr. Arndt Schnöring, General-
sekretär der Stiftung der Deut-
schen Wirtschaft, ergänzt: 
„Gerade in unsicheren Zeiten 
machen sich junge Menschen 
intensiv Gedanken über ihre 
Zukunft. Mit den digitalen 
Unterrichtseinheiten können 
Lehrkräfte und Berufsbera-
terinnen und Berufsberater 
dabei auch bei fehlendem 
Präsenzunterricht bestmög-
lich unterstützen. Gleichzeitig 
werden neue Lernmethoden 
weiter etabliert und digitale 
Fähigkeiten gestärkt. Diese 
wichtigen Zukunftskompe-
tenzen sind für das spätere 
Berufsleben von großer 
Bedeutung – ganz gleich für 
welchen berufl ichen Weg sich 
die Jugendlichen am Ende 
entscheiden werden.“

Folgen Sie der Bundesagentur 
für Arbeit auf Twitter 
https://twitter.com/
Bundesagentur.

Brunnengasse 9
64732 Bad König · Nieder-Kinzig

06063 · 9304 0
heike.soengen@hs-energie.com

Bewirb dich jetzt
und kommals Azubi zum

Anlagenmechaniker
Sanitär · Heizung · Klima m/w/d

in unser Team!

Brunnengasse 9

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)
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Internationaler Jugendaustausch 2022
Als Austauschschüler*in am Kap der Guten Hoffnung die Englischkenntnisse verbessern

In eine andere Kultur eintauchen, eine zweite Familie und 
neue Freund*innen fi nden, fürs Leben lernen und wie von 
selbst die Englischkenntnisse perfektionieren: Ab sofort 
können sich Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren 
wieder für einen Schüler*innenaustausch 2022 mit der ge-
meinnützigen Jugendaustauschorganisation AFS Interkul-
turelle Begegnungen e. V. bewerben. 

Eine fi nanzielle Förderung 
durch ein Stipendium ist 
möglich. Das neueste Aus-
tauschprogramm in Südafrika 
mit Fokus auf den Großraum 
Kapstadt verbindet den 
Fremdsprachenerwerb mit 
einem spannenden regionalen 
Schwerpunkt. 

Ob ein ganzes oder halbes 
Schuljahr oder drei Monate: 
Jugendliche, die eine Schul-
zeit im Ausland verbringen, 
lernen nicht nur viel über eine 
andere Kultur und Sprache, 
sondern auch eine Menge 
über sich selbst: Sie können 
ihre Stärken entdecken, neue 
Erfahrungen sammeln und 
setzen sich intensiv mit ihrer 
Zukunft und der Welt ausein-
ander. So entwickeln sie oft-
mals nicht nur mehr Selbstbe-
wusstsein und interkultu relle 

Kompetenz, sondern auch 
eine klarere Vorstellung ihrer 
berufl ichen Perspektive.
Mit dem neuesten Austausch-
programm in Südafrika Groß-
raum Kapstadt setzt AFS mit 
einer neuen Partnerorganisa-
tion einen spannenden regio-
nalen Fokus auf die südafrika-
nische Provinz Westkap rund 
um die Hauptstadt Kapstadt. 

Die Teilnehmer*innen leben 
dort in einer Gastfamilie, 
besuchen eine  weiterführende 
Schule und können ganz 
neben bei ihre Englischkennt-
nisse ausbauen. Darüber 
hinaus entdecken sie die 
atemberaubende Landschaft 
und den urbanen Flair der 
Küstenregion durch Freizeit-
aktivitäten mit der Gastfamilie, 
neuen Freund*innen oder 
Klassenkamerad*innen. 

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



Virtuelle 
Informations veranstaltung
BW KMU
am 09. 06. + 30. 06. 2021, 
ab 17.30 Uhr unter 
www.studiereninab.de/bw-kmu

Save the Date
9.
Juni

30.
Juni

Bewerbt Euch 
ab sofort 
für unseren Blended 
 Learning-Studiengang auf 
unserer Homepage.
Mehr Infos fi ndet ihr unter 
www.studiereninab.de/bw-kmu

  Bachelor of Arts (B.A.), 
7 Semester inkl. Praktikum,
Spezialwissen über kleine und mittlere 
Unternehmen

  fl exibles Studienkonzept bestehend 
aus Präsenz- und Onlinestudium

  modern ausgestatteten Campus in Miltenberg

  intensive Betreuung in kleinen Gruppen

Scant mich neu!

www.th-ab.de

bwkmu@th-ab.de

 #thaschaffenburg_wr

 DA S  S T U D I U M ,  DA S  I N  D E I N  L E B E N  PA S S T !

Betriebswirtschaft für kleine 
und mittlere Unternehmen (BW KMU) in Miltenberg 

BW@KMU

M E I N E  Z U K U N F T  B E G I N N T  I N  D E R  R E G I O N

Was Du bekommst:

   

Scan mich neu! 

www.th-ab.de/bw-kmu
bwkmu@th-ab.de

Betriebswirtschaft für kleine 
und mittlere Unternehmen (BW KMU) in Miltenberg 

BW@KMU

M E I N E  Z U K U N F T  B E G I N N T  I N  D E R  R E G I O N

Was Du bekommst:

   

Scan mich neu! 

www.th-ab.de/bw-kmu
bwkmu@th-ab.deBetriebswirtschaft für kleine 

und mittlere Unternehmen (BW KMU) in Miltenberg 

BW@KMU

M E I N E  Z U K U N F T  B E G I N N T  I N  D E R  R E G I O N

Was Du bekommst:

   

Scan mich neu! 

www.th-ab.de/bw-kmu
bwkmu@th-ab.de

Betriebswirtschaft für kleine
und mittlere Unternehmen studierbar am Campus Miltenberg Wir haben einen Blog: www.campus-miltenberg.de

Was Du bekommst:

www.meine-news.jobs
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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. 

  Tipp
Einfach QR-Code 
scannen ...

Schau dir einfach unser Erklär-Video an!

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. 

Die Laufzeit des Austausch-
programms reicht von drei 
Monaten über ein halbes bis 
hin zu einem ganzen Schul-
jahr. Das Programm startet 
zwei Mal im Jahr, Jugendliche 
im Alter zwischen 15 und 18 
Jahren können sich ab sofort 
über die Online-Anmeldeplatt-
form bei AFS für die Winter-
ausreise (Abreise Mitte Januar 
2022) sowie für die Sommer-
ausreise im kommenden 
Jahr (Abreise Mitte Juli 2022) 
bewerben. 

Alle Programmdetails fi nden 
Interessierte online 
unter: 
https://www.afs.
de/suedafrika-afs. 

Die Teilnehmer*innen profi tie-
ren zudem von einer intensi-
ven Vor- und Nachbereitung 
ihres Auslandsaufenthalts 
sowie von einem weltweiten 
Netzwerk von über 500.000 
Alumni und vielen Fortbil-
dungsmöglichkeiten nach 

ihrem AFS-Austausch. Zur 
fi nanziellen Unterstützung 
vergibt AFS gemeinsam mit 
namhaften Stiftungen und 
 Unternehmen Stipendien an 
ca. 35 Prozent der Aus-
tauschschüler*innen. 

Weitere Informa-
tionen zu den 
Möglichkeiten der 

fi nanziellen Förderung sowie 
Erfahrungsberichte von Teil-
nehmer*innen fi nden Interes-
sierte auf www.afs.de. 

Über AFS Interkulturelle Begegnungen 
e.V.: AFS Interkulturelle Begegnungen 
e. V. ist ein gemeinnütziger Verein für 
Jugendaustausch und inter-kulturelles 
Lernen. Die Organisation arbeitet seit 
rund 70 Jahren ehrenamtlich basiert 
und ist Träger der freien Jugendhilfe. 
Neben dem Schüler- und Gastfamili-
enprogramm bietet AFS die Teilnahme 
an Global Prep Ferienprogrammen und 
Freiwilligendiensten sowie interkulturel-
le Trainingsmaßnahmen an. Der Verein 
fi nanziert sich aus den Teilnahme- und 
Vereinsbeiträgen, durch Spenden, 
Stiftungsmittel und öffentliche Gelder. 
AFS ist Teil des weltweiten AFS-Netz-
werks und arbeitet mit gleichberech-
tigten Partnern in rund 50 Ländern auf 
allen Kontinenten zusammen. Über 
3.000 Ehrenamtliche engagieren sich 
deutschlandweit für AFS.



Wir bilden aus!

Automobilkaufmann/-frau 
(m/w/d)

KFZ- Mechatroniker/-in 
(m/w/d)

Karosseriebauer/-in 
(m/w/d)

Fachkraft Lagerlogistik 
(m/w/d) WIR SUCHEN DICH ZUM AUSBILDUNGSSTART 2022!

Weitere Infos unter: www.kuenzig-bleuel.de

Wir haben dein Interesse geweckt?
Du hast Lust in einem großartigen Team und Unternehmen zu arbeiten, 
in dem dir viele Möglichkeiten offenstehen?

Dann bewirb dich jetzt unter: bewerbungen@kuenzig-bleuel.de

Du hast Lust in einem großartigen Team und Unternehmen zu arbeiten,

Meine Zukunft Hessen
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Künzig + Bleuel: Seit 1985 auch weibliche Werkstatt-Azubis
Das  Familienunternehmen 
in dritter Generation 
 gehört seit 2019 zur Lohrer 
Grampp-Gruppe und feierte 
letztes Jahr seinen hundert-
jährigen Geburtstag. 

Gründer Carl Künzig  hatte 
bald erkannt, dass dem 
Pferdefuhrwerk nicht die 
Zukunft gehörte. Er stieg vom 
Dreirad Marke »Tempo« über 
»Goliath« auf Autozubehör 
um und eröffnete 1955 im 
neuen Firmendomizil in der 
Ludwig straße 19 die erste 
Fiat-Vertretung in der Stadt. 
Seit 1965 ist Künzig + Bleuel 
VW-Händler, im gleichen Jahr 
zog das Unternehmen an den 
heutigen Standort um.

Zwischen Mörswiesen- 
und Mainaschaffer Straße 
vergrößerte sich der Betrieb 
kontinuierlich. Aktuell 75 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, 
davon zwei Drittel im  Service, 
sind spezialisiert auf die 

 Marken VW, Audi, Hyundai 
und Volkswagen Nutzfahr-
zeuge. 13 junge Menschen 
werden derzeit als Kfz-Me-
chatroniker, Karosseriebauer 
und im kaufmännischen Be-
reich ausgebildet. Seit 1985 
sind auch weibliche Auszu-
bildende darunter. Damals 
war Künzig + Bleuel der erste 
Betrieb am Untermain, in dem 
eine weibliche Kfz-Mecha-
nikerin/Elektrikerin ausgebil-
det wurde. Auch Katharina 
Radwanski hat sich für das 
Berufsbild „Kfz-Mechatronike-
rin“ entschieden und berichtet 
über ihre Erfahrungen. 

Wie ist der Berufswunsch 
entstanden? Gab es z. B. 
vorher persönliche Berüh-
rungspunkte?
„Schon als Jugendliche 
wünschte ich mir, den Beruf 
Kfz-Mechatronikerin ausüben 
zu können. Entstanden ist 
dieser Wunsch bzw. das Inte-
resse durch meinen Vater, der 

Beschreibe bitte deinen 
Arbeitsalltag und das 
 Tätigkeitsspektrum. 
„Meine Tätigkeiten sind um-
fangreich, fordernd und auch 
abwechslungsreich. 
Der Arbeitsalltag ist somit 
nicht immer der gleiche, denn 
der Beruf ist meines Erach-
tens facettenreich. Neben 
Zahnriemenwechsel und 
Inspektionen montiere ich 
Reifen auf Felgen oder lese 
Fehler aus.“

- Anzeige -

auch zu Hause in seiner Freizeit 
an Traktoren und Kraftfahrzeu-
gen schraubte und reparierte.“

Ist es immer noch ungewöhn-
lich, als Kfz-Mecha tronikerin 
zu arbeiten?  
Wie sind die Reaktionen? 
„Nein ist es nicht, denn ich 
 finde, eine Frau kann diesen 
Beruf genauso gut wie ein 
Mann ausüben. Im Gegenteil, 
oft ernten wir dafür Bewunde-
rung und Respekt.“
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- Anzeige -

Was rätst du jungen Frauen, 
die sich für diesen Beruf 
interessieren? 
„Junge Frauen sollten sich 
nicht in das Klischee  stecken 
lassen, dass der Beruf 
ausschließlich nur etwas für 
Männer wäre. Eine Frau kann 
genau dasselbe in dem Beruf 
leisten wie ein Mann. 

Das Denken, dass der Beruf 
nur etwas für Männer wäre, 
ist absolut nicht mehr zeitge-
mäß. Und meiner Meinung 
nach beweisen das auch 
immer mehr Frauen. Junge 
Frauen, die sich für diesen 
Beruf interessieren, sollten 
sich keinesfalls abschrecken 
lassen, ihn auszuüben.“

Katharina Radwanski ist Kfz-Mechatronikerin im 3. Lehrjahr.

***ONLINE-Workshop für Jugendliche und Eltern***

Berufs- und Studienwahl 
planvoll und passend
Zeitpunkt:  Dienstag 21.09.2021 von 15 bis 17 Uhr

Beschreibung: Berufswahl ist für oft eine große Herausforde-
rung und fi ndet nicht selten noch eher zufällig statt. Oft wählt 
man, was man kennt. Häufi g aus einer beschränkten Auswahl.

Fast 500 Ausbildungsberufe, nahezu 20.000 Studiengänge, 
Schulische Ausbildungen, Sonderausbildungen, Duales Stu-
dium – das kann auch rasch unübersichtlich werden.

Im Workshop wollen wir die Berufswahl planvoll angehen:
- Wo stehe ich in der Berufswahl?
- Wie geht mein Weg weiter?
- Wie kann ich planvoll vorgehen?
-  Was gibt es jenseits der typischen Mädchen-/Jungenberufe?

Eine Veranstaltung der Beauftragten für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Gießen, Christine 
Schramm- Spehrer, in Zusammenarbeit mit Anja Janetzky, Pro-
grammbereich Arbeit-Beruf-Technik der VHS Landkreis Gießen.

Ansprechpartner: Frau Schramm-Spehrer

Anmeldung erforderlich 
bei: www.vhs-wetterau.de

Anmeldeinfo und weitere Termine:
www.www.vhs-kreis-giessen.de, Suchwort „Spehrer“

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/
metasuche/suche/veranstaltungen/
10000-2000025209-V

Fremdsprachen als Schlüsselkompetenz
Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen in der Arbeitswelt nimmt zu

Angesichts der Globalisie-
rung der Wirtschaft und der 
Zunahme internationaler 
Verfl echtungen werden 
 Fremdsprachenkenntnisse 
im Arbeitsleben immer 
wichtiger. 

In vielen Erwerbstätig keiten 
sind Fremdsprachenkennt-
nisse daher mittlerweile zu 
einer Schlüsselqualifi kation 
geworden und fester Bestand-
teil im Arbeitsalltag, wobei 
Englisch die am häufi gsten 
verwendete Fremdsprache ist. 

Rund 68 Prozent der 
Erwerbs tätigen in Deutsch-
land benötigen Kenntnisse 
in Fremdsprachen, wobei für 
rund 46 Prozent Grundkennt-
nisse und für rund 22 Prozent 
Fach kenntnisse erforderlich 
sind. Dies sind Ergebnisse 
einer aktuellen Analyse des 
Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) auf der Basis 

von repräsentativen Erwerbs-
tätigenbefragungen aus den 
Jahren 2006, 2012 und 2018.

Unterscheidet man nach dem 
Anforderungs niveau, wird 
deutlich, dass die Bedeutung 
von Fremdsprachenkennt-
nissen bei Tätigkeiten, für die 
eine Berufsaus bildung erfor-
derlich ist, von rund 44 Pro-
zent (2006), über 53 Prozent 
(2012) auf zuletzt 65 Prozent 
(2018) kontinuierlich gestiegen 
ist. Bei Tätigkeiten, für die ein 
Hochschulabschluss erfor-
derlich ist, stieg der Wert von 
rund 78 Prozent (2006), über 
83 Prozent (2012) auf zuletzt 
fast 89 Prozent (2018).

Nach Berufssektoren diffe-
ren ziert sind es vor allem 
IT- und  naturwissenschaftliche 
Dienstleistungsberufe, in 
denen am häufi gsten Fremd-
sprachenkenntnisse gefordert 
werden (rund 91 Prozent). 

Bei den kaufmännischen, 
unternehmensbezogenen, 
fertigungstechnischen und 
personenbezogenen Dienst-
leistungsberufen sind es 
zwischen 70 und 75  Prozent 
der Erwerbstätigen, die 
Kenntnisse in Fremdsprachen 
benötigen.

Im Hinblick auf das Niveau 
der Fremdsprachenkennt-
nisse zeigt sich, dass Fach-
kenntnisse in erster Linie 
in Informatik- Berufen und 
weiteren Berufen der Informa-
tions- und Kommunikations-
technologien (IKT) sowie in 
Berufen der technischen 
Entwicklung, Konstruktion und 
Produktionssteuerung, aber 
auch in Einkaufs-, Vertriebs- 
und Handelsberufen benötigt 
werden. Berufe, in denen 
überdurchschnittlich häufi g 
fremdsprachliche Grundkennt-
nisse benötigt werden, sind 
vor allem Schutz-, Sicher-

heits- und Überwachungsbe-
rufe, Tourismus-, Hotel- und 
Gaststättenberufe sowie Ver-
kaufsberufe und medizinische 
Gesundheitsberufe. 

Die repräsentativen Erwerbs-
tätigenbefragungen werden 
vom BIBB in Kooperation 
mit der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) alle sechs Jahre 
durchgeführt. Ausgewertet 
wurden dabei Daten von 
jeweils rund 20.000 Erwerbs-
tätigen.

Weitere Informa-
tionen im Beitrag 
„Fremdsprachen-

anforderungen in der Arbeits-
welt“ in der aktuellen Ausgabe 
der BIBB-Fachzeitschrift 
„Berufsbildung in Wissen-
schaft und Praxis – BWP“ 
unter www.bwp-zeitschrift.
de/16998 sowie unter www.
bibb.de/arbeit-im-wandel  
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Gebaut wird immer
Die erbauliche Seite des Handwerks: Ausbildungsberufe im Bau und Ausbau

Ob Hoch-, Tief- oder Aus-
bau: Im Handwerk gibt es 
viele verschiedene Ausbil-
dungsberufe, auf die man 
auch in Zukunft bauen kann. 
Denn nicht nur zur Errich-
tung, sondern auch zur 
Pflege und Instandhaltung 
eines Gebäudes braucht es 
Spezialisten, die mit den 
unterschiedlichen moder-
nen Baustoffen umgehen 
können.

Abwechslungsreiche 
 Aufgaben
Beton zählt zu den Werk-
stoffen, die auf den  meisten 
Baustellen nicht fehlen dürfen. 
Das macht die Arbeit des 
Stahl- und Betonbauers 
sehr abwechslungsreich: Die 
Aufgaben reichen von der 
Herstellung des Betons über 
die Fertigung der Schalung bis 
hin zum Einbau der Stahlbe-
wehrung. 

– nicht nur auf der Baustelle, 
sondern auch im Eventbereich. 
In der Ausbildung lernen sie 
die unterschiedlichen Systeme 
kennen und natürlich auch, wie 
sie aufgebaut werden. 

Auf der Baustelle und im Eventbereich: Gerüstbauer sorgen für größt-
mögliche Sicherheit. Die Brüder Tim und Janik Menke sind Meister 
ihres Fachs und zeigen das als Botschafter der Imagekampagne des 
Deutschen Handwerks.  Foto: David Fischer

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

Auch Maurer sind auf dem 
Bau unverzichtbar. 
In der Ausbildung lernen sie, 
wie man Mauerwerke erstellt, 
Innen- und Außenwände 
verputzt, wie man Gebäude 
vor Feuchtigkeit schützt und 
Wärmeverlust eingedämmt 
wird. 

Hoch hinaus
Wenn das Fundament steht, 
kommen die Zimmerer und 
Dachdecker ins Spiel. 
Zimmerer bauen Dachstühle – 
oder gleich ganze Holzhäuser. 

Im Anschluss sorgen Dach-
decker mit den passenden 
Ziegeln für den Schutz des 
Dachs und die damit verbun-
denen Energieeinsparungen, 
aber auch für eine attraktive 
Optik. 

Für größtmögliche Sicherheit 
sind die Gerüstbauer zuständig 

Voraussetzungen:
Eine gute körperliche Kon-
stitution, handwerkliches Ge-
schick, Körperbeherrschung 
und vor allem Schwindelfrei-
heit sowie Teamfähigkeit.
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Online-Bewerberportal der DHBW Mosbach
Rund 1.000 Unternehmen bieten an der 
Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg (DHBW) Mosbach Studienplätze 
an. Es ist für Schüler nicht einfach, 
bei so viel Auswahl das Passende zu 
entdecken. Wieso sich also nicht finden 
lassen? Die Bewerberbörse der Hoch-
schule macht es möglich.

Das Online-Portal bietet eine Plattform 
für den Erstkontakt zwischen den Studi-
eninteressierten und den Personalern der 
Unternehmen. Damit ergänzt es das bishe-
rige, zeitaufwendige Verfahren, bei dem die 
jungen Leute jedem Unternehmen individu-
elle Bewerbungsunterlagen schicken.

In der Bewerberbörse legen Studieninter-
essierte nach der Registrierung ein eigenes 
Profil mit ihren Fähigkeiten, Vorkenntnis-
sen und Interessen an. Die Partnerunter-
nehmen der DHBW Mosbach und des 
Campus Bad Mergentheim suchen selbst 
im Pool an Bewerbern nach den idealen 
Kandidatinnen und Kandidaten für ihre 
Stellen und schreiben sie über das Portal 
an. Danach erfolgt eine offizielle Bewer-
bungsphase. Über den dauerhaft hinter-
legten Suchfilter werden die Unternehmen 

regelmäßig über neue passende Bewerber 
informiert.
Mit einem einzigen Profil können Schüle-
rinnen und Schüler also viele verschiedene 
Duale Partner gleichzeitig erreichen und 
dadurch die Chance erhöhen, das richtige 
Unternehmen zu finden. Die Bewerber-
börse ist damit die ideale Ergänzung zur 
aktiven Bewerbung, die die Hochschule 
jedoch ebenfalls dringend empfiehlt.
Aktuell sind 376 Unternehmen in der Be-
werberbörse registriert, überwiegend aus 
Baden-Württemberg und den angrenzen-
den Bundesländern. 
Die Unternehmen sind tätig im verarbeiten-
den Gewerbe, aber auch in der Baubran-
che oder dem Dienstleistungssektor.

Die Bewerberbörse ist kostenlos  
und findet sich unter  
www.mosbach.dhbw.de/bewerben.

Duale Studienangebote  
an der DHBW Mosbach 
Fakultät Wirtschaft
BWL-Bank, BWL-Digital Business 
Manage ment, BWL-Handel, BWL-Gesund-
heitsmanagement, BWL-Industrie, 
 BWL-International  Business, Medien- 

  Kontakt 

Janine Berger
Studienberatung DHBW Mosbach  
und Campus Bad Mergentheim

Tel.: +49 6261 93 93 94
studienberatung@mosbach.dhbw.de

www.dhbw-studienberatung.de
www.mosbach.dhbw.de
https://www.instagram.com/dhbw.
mosbach/
www.facebook.com/pg/dhbwmosbach

- Anzeige -

Onlinemedien, Rechnungswesen 
Steuern Wirtschaftsrecht, Wirtschafts-
informatik

Fakultät Technik
 Bauingenieurwesen,  Elektrotechnik, 
 Holztechnik, Angewandte  Informatik, 
 Maschinenbau,  Mechatronik, 
 Wirtschaftsingenieurwesen 

www.mosbach.dhbw.de/ 
studienangebote

Finde heraus, was am besten zu dir passt!

JETZT AUCH PER 
VIDEOCHAT DUAL STUDIEREN –

GENAU MEIN DING?!
Telefon:  06261 93 93 94

E-Mail: studienberatung@mosbach.dhbw.de

www.dhbw-studienberatung.de

STUDIENBERATUNG

www.meine-news.jobs
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Wir suchen... ...dich und dich und dich (m/w/d)...

- Elektroniker für Betriebstechnik
- Fachinforma�ker für Digitale Vernetzung

- Fachkra� für Lagerlogis�k
- Industriekaufmann
- Industriemechaniker
- Maschinen- und Anlagenführer Metall- und
Kunststo�echnik
- Mechatroniker
- Medizinischer Fachangestellter
- Produk�onsmechaniker Tex�l
- Tex�llaborant Schwerpunkt Tex�ltechnik

- Verbundstudium Bachelor Betriebswirtscha� &
Ausbildung zum Industriekaufmann

...oder noch für 2021

Wir freuen uns auf dich!
Dein Aus- & Weiterbildungsteam der

- Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik
- Elektroniker für Betriebstechnik
- Fachkra� für Lagerlogis�k
- Industriemechaniker
- Maschinen- & Anlagenführer Metall- und
Kunststo�echnik
- Mechatroniker

...für 2022

Mainsite GmbH & Co. KG | Industrie Center Obernburg | D - 63784 Obernburg |
Tel. +49 6022 / 81 21 08 | ausbildung@mainsite.de | www.mainsite.de

h�ps://www.mainsite.de/de/stellenangebote.html
unterBewirb dich jetzt

Ausbildung während der Corona-Krise – Wie funktioniert das?
Die aktuelle Situation stellt 
ausbildende  Betriebe 
und Auszubildende vor 
 große Herausforderungen: 
Wochen lange Schließung 
der Berufsschulen, verscho-
bene Prüfungen, teilweise 
Kurzarbeit in den Betrieben. 
Dazu kommen Hygienekon-
zepte und Abstandsregeln, 
die eingehalten werden 
müssen.

Nadine Schönborn (Aus- und 
Weiterbildungsabteilung bei 
Mainsite GmbH & Co. KG in 
Obernburg) erklärt im Inter-
view, wie sich der Alltag von 
Azubis verändert hat und was 
angehende Auszubildende im 
Bewerbungsprozess beachten 
sollten.

Die Corona-Krise  betrifft 
auch die duale  Ausbildung. 
Wie hat sich die 
Ausbildungs situation in 
Ihrem Betrieb verändert?

„Generell gelten  natürlich 
mittlerweile überall die 
Maskenpflicht sowie die 
Abstands- und Hygiene regeln. 
Seit einiger Zeit bieten wir 
in der Aus- und Weiterbil-
dung zweimal wöchentlich 
Selbsttests für Azubis und 
Ausbildungspersonal an. Die 
Frühstücks- und Mittagspause 
findet für die verschiedenen 
Werkstattbereiche seit Beginn 
der Pandemie getrennt und 
zeitlich versetzt statt, um Be-
gegnungen auf ein Mindest-
maß zu reduzieren.

Der soziale Kontakt zwischen 
den Azubis ist zusätzlich sehr 
eingeschränkt, da auch die 
sonst beliebten und wichtigen 
Seminare nicht stattfinden 
konnten. Auch Veranstaltun-
gen wie die jährliche Vertrags-
übergabe an die neuen Azubis 
oder die Freisprechungsfeier 
unserer Absolventen konnten 
nicht wie gewohnt stattfinden.

Da der sehr wichtige Berufs-
schulunterricht weitgehend 
in Distanz stattfindet, fallen 
zunehmend Defizite im Theo-
riebereich auf, und die Azubis 
haben vermehrt Unterstüt-
zungsbedarf.“

Gibt es derzeit offene 
 Lehrstellen?
„Ja, wir haben aktuell noch 
knapp 10 offene Ausbildungs-
plätze in unterschiedlichsten 
Berufen für den Ausbildungs-
start im September 2021 zu 

Nadine Schönborn betreut Auszubildende bei der   
Mainsite GmbH & Co. KG in Obernburg am Main.
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Läuft...Lost

Hier gehts 
lang nach  
der Schule! Jetzt

ReinKLiCKen

***ONLINE-Veranstaltung***

Elternveranstaltung:
Schule vorbei was nun?
Zeitpunkt:  Donnerstag 08.07.2021

von 18 bis 19.30 Uhr

Beschreibung: Es ist kurz vor den Sommerferien und die 
Bewerbung für einen Schulplatz, eine Ausbildungsstelle 
oder ein duales Studium blieb bislang erfolglos? Macht 
es jetzt überhaupt noch Sinn, sich zu bewerben? Zeit 
überbrücken aber wie? Die Berufsberatung zeigt Ihnen an 
diesem Abend verschiedene Wege und Angebote für die 
Ausbildungssuche „in der letzten Minute“ auf und stellt 
Überbrückungsmöglichkeiten vor.

Zur Teilnahme benötigen die Eltern lediglich einen Laptop, 
ein Tablet oder Smartphone – die Veranstaltungen werden 
via Skype for Business durchgeführt. Die Einwahldaten 
werden an alle Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltungs-
woche per Mail verschickt.

Ansprechpartner: Frau Berneit
Veranstalter:  Agentur für Arbeit Darmstadt

Tel.: +49 800 4555500
E-Mail: Darmstadt.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Anmeldung erforderlich unter 
Darmstadt.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/
metasuche/suche/veranstaltungen/
10000-1002976103-V

vergeben. Vom Metall- und 
Elektro-Bereich bis zur Logis-
tik ist alles mit dabei. 

Auf unserer Home-
page unter https://
www.mainsite.de/

de/stellenangebote.html 
kann man sich jederzeit über 
die offenen Stellen informieren.“

Wie laufen Bewerber-
gespräche in Zeiten von 
Corona ab?
„Trotz der Pandemie fi nden 
die Gespräche bei uns in Prä-
senz statt, um einen besseren 
persönlichen Eindruck zu 
erhalten. Von unserem Werk-
schutz wird eine Eingangs-
kontrolle inkl. Temperaturmes-
sung durchgeführt. Während 
des Gesprächs werden alle 
Abstands- und Hygieneregeln 
eingehalten, und alle Teilneh-
mer tragen dauerhaft eine 
FFP2-Maske. In Einzelfällen 
wurden Bewerbergespräche 
auch per Videokonferenz 
durchgeführt.“
 
Auf was sollten Bewerber 
beim Bewerbungsprozess 
achten? 
Wie können sie sich ent-
sprechend vorbereiten?
„Generell sollte man sich 
im Klaren darüber sein, für 
welchen Beruf man sich 
entscheidet, und sich ausrei-
chend darüber informieren. 
Vollständige Bewerbungsun-
terlagen sind ein Muss.

Falls ein Vorstellungsgespräch 
zustande kommt, sollte man 
sich vorher auch noch einmal 
mit dem Unternehmen ausei-
nandersetzen. Weitere Tipps 
zu diesem Thema sind auch 
auf unserem Instagram-Profi l 
(future_mainsite) zu fi nden!“

Schüler-Praktika sind 
aufgrund der Pandemie 
kaum möglich. Gibt es 
andere Möglichkeiten für 
junge Menschen, um einen 
Einblick in Ihr Unternehmen 
zu erhalten?
„Wie schon gesagt sind Prak-
tika generell sehr schwierig 
und in den meisten Bereichen 
bei uns nicht möglich. Beim 

virtuellen Berufswegekompass 
Ende April konnten interes-
sierte Schüler*innen direkt 
mit uns chatten und sich an 
unserem digitalen Messestand 
informieren. Auf unseren So-
cial Media-Plattformen geben 
wir regelmäßig Einblicke in 
den Alltag der Azubis und den 
Standort. Wir hoffen, dass wir 
spätestens am 11. Juni zum 
neuen Messeformat „Young 
Professional Dating“ wieder 
Schüler*innen bei uns begrü-
ßen können.“

Was raten Sie Schulabgän-
gern/Schulabgängerinnen, 
die noch unsicher sind, 
ob sie in der derzeitigen 
 Situation eine Ausbildung 
beginnen sollen?
„Generell ist eine Ausbildung 
zu absolvieren immer eine 
gute Entscheidung, sofern 
man sich bezüglich seiner 
Berufswahl sicher ist. 
Zudem ist eine Ausbildung der 
Start eines Bildungswegs – 
nicht das Ende. Auch danach 
stehen einem noch alle 
Möglichkeiten offen.  Wichtig 
ist, dass keine Lücke im 
Lebenslauf entsteht. Wer sich 
in seiner Entscheidung noch 
unsicher ist, kann sich zum 
Beispiel bei der Agentur für 
Arbeit oder der IHK beraten 
lassen.

Wir versuchen, unseren Aus-
zubildenden im Rahmen des 
Möglichen trotz der aktuellen 
Situation eine optimale Aus-
bildung zu bieten und jeden 
bestmöglich zu unterstützen. 
Außerdem sind wir immer 
bemüht, die Absolventen bei 
erfolgreichem Ausbildungsab-
schluss zu übernehmen.

Wir hoffen, dass wir bald wie-
der zur Normalität zurückkeh-
ren können und wünschen bis 
dahin allen weiterhin viel Kraft 
und Durchhaltevermögen!“  kb

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

AusbildungsplatzAusbildungsplatz
Dein

auf meine-news.jobs
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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.
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Home sweet home – Die erste eigene Wohnung
Der Einstieg ins Berufsleben 
ist für viele Azubis mit dem 
Umzug in die ersten eigenen 
vier Wände verbunden. Ent-
weder, weil sich der Ausbil-
dungsplatz in einer anderen 
Stadt befi ndet oder weil 
es an der Zeit ist, endlich 
„Hotel Mama“ Lebewohl zu 
sagen. Vorher solltest du dir 
allerdings genau überlegen, 
wie viel Wohnung du dir leis-
ten kannst. Schließlich ist 
die Ausbildungsvergütung in 
der Regel nicht üppig.

Unterschied zwischen 
Kalt- und Warmmiete
Mietkosten, die man in Woh-
nungsanzeigen liest, können 
trügerisch sein. Oft ist hier 
nur die sogenannte Kaltmiete 
aufgelistet, welche zunächst 
günstig wirkt. Entscheidend für 
deine monatlichen Ausgaben 
sind die Warmmiete und die 
Zusatzkosten. In der Warm-
miete und in den Zusatzkosten 
enthalten sind sogenannte 
Betriebskosten. Das können 

reichend ist, fi nanzielle Hilfen 
vom Staat. Auszubildende, 
die während ihrer Lehre nicht 
mehr bei ihren Eltern wohnen, 
können BAB – die Berufsaus-
bildungsbeihilfe beantragen. 

Dabei 
handelt 
es sich um einen  fi nanziellen 
Zuschuss, den du jeden 
Monat bis zum Ende deiner 
Ausbildung erhältst. Deine 
Finanzen werden damit ein 
wenig aufgestockt. Diejenigen, 
die eine schulische Ausbil-
dung absolvieren und kein 
Ausbildungsgehalt verdienen, 
bekommen fi nanzielle Unter-
stützung in Form von BAföG. 
Eine weitere Option ist das 
sogenannte Wohngeld. Dieses 
kannst du bei der zuständigen 
Wohngeldbehörde in deiner 
Stadt beantragen.

bildungsbeihilfe beantragen. 

es sich um einen  fi nanziellen 

Gebühren für die Müllabfuhr, 
die Wasserversorgung, die 
Kosten für eine Versicherung, 
Kabelanschluss oder Strom-
kosten sein. Diese zusätzlich 
anfallenden Ausgaben sind 
nicht in der Kaltmiete enthalten.

Entfernung zum Arbeits-
platz/zur Berufsschule
Auch die Lage der neuen 
Wohnung ist ein wichtiges Ent-
scheidungskriterium. Wie viel 
Zeit möchtest du täglich für 
den Arbeitsweg aufbringen? 
Gibt es eine direkte Verbin-
dung zur Arbeitsstelle, die du 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln nutzen kannst? Oder ist 
es dir wichtig, morgens lange 
auszuschlafen und somit einen 
kurzen Arbeitsweg zu haben? 
All das solltest du dir durch 
den Kopf gehen lassen, bevor 
du dich für eine Wohnung 
entscheidest.

Monatliche Fixkosten
Miete und Nebenkosten sind 
nicht die einzigen Ausgaben, 

die mit einer eigenen Woh-
nung auf dich zukommen 
werden. Damit du nicht von 
der Außenwelt abgeschnit-
ten bist, musst du auch ein 
Telefon haben. Auch ein 
Internetanschluss ist selbst-
verständlich 
nicht mehr 
wegzudenken. 
Die Kosten hierfür 
können stark 
variieren. Ver-
gleiche verschiedene Anbieter 
und entscheide dich ruhig für 
eine günstige Variante. Viele 
Anbieter haben Vergünstigun-
gen für Auszubildende und 
Studenten.

Wie kann ich mir das als 
Azubi überhaupt leisten?
Nach all den Informationen 
über die Kosten kommt 
vielleicht der ein oder an-
dere Zweifel, ob du dir das 
eigentlich als Azubi alles 
leisten kannst. Zum Glück 
gibt es für den Fall, dass dein 
Ausbildungsgehalt nicht aus-



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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***ONLINE-Veranstaltung***

Studienabbruch – Neustart wagen
Zeitpunkt:  Montag 28.06.2021, Mittwoch 30.06.2021 von 10 bis 12 Uhr
• Kann ich mein Studium noch retten? 
• Wo kann ich dabei Unterstützung bekommen?
• Führt ein Wechsel von Studienfach oder -ort zum Ziel? 
•  Ist eine Berufsausbildung eine Alternative, wenn ja, welche? 
•  Duale Ausbildung, Berufsakademie, Fachschule, Sonderausbildungen für Abiturient*innen – 

wie geht das?
•  Wie komme ich an einen neuen Studienplatz, eine Stelle, einen Ausbildungsplatz? 
• Wie bewerbe ich mich? 
• Welche Termine und Fristen sind zu beachten?
• Welche Kosten entstehen eventuell? 

Referent*innen: Christine Schramm-Spehrer, Hochschulteam und Beauftragte für Chancen-
gleichheit der Arbeitsagentur Gießen Frank Uhlmann, Zentrale Studienberatung der Jus-
tus-Liebig-Universität Gießen; Tobias Hofmann, Zentrale Studienberatung der Technischen 
Hochschule Mittelhessen; Silke Moehrke, Beratung & Service des Studentenwerks Gießen; 
Iris Heilgendorf, Hochschulteam der Arbeitsagentur Gießen 

Ansprechpartner: Frau Heilgendorf 
Veranstalter:  Justus-Liebig-Universität, Telefon: 0800/4555500
E-Mail: Giessen.Hochschulteam@arbeitsagentur.de

Anmeldung erforderlich 
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/
veranstaltungen/10000-2000012483-V

Gemeinsam günstiger 
wohnen 
Eine Wohngemeinschaft mit 
Freunden oder anderen Azubis 
kann eine sinnvolle Alternative 
zur eigenen Wohnung sein. 
In der Regel könnt ihr euch 
gemeinsam eine deutlich grö-
ßere, komfortab lere Wohnung 
leisten als allein. Neben der 
Miete werden auch die Kosten 
für Internet- und Kabelan-
schluss geteilt. 

Wenn man zum ersten Mal 
allein oder in einer fremden 
Stadt wohnt, ist eine WG au-
ßerdem deutlich geselliger als 
eine 25-m²-Wohnung. Ähnliche 
Vorteile bieten Wohnheime 
für Azubis. Hier lebt es sich 
günstig unter jungen Leuten, 
Kontakte sind schnell geknüpft. 
Die Wohnheime werden über 
die Handwerkskammern oder 
Kolpinghäuser direkt vergeben. 
Auch in Zeiten von Corona ist 
dies möglich.

Auf Besichtigungstermin 
vorbereiten
Hast du eine Wohnung 
gefunden, die sowohl deinen 
fi nanziellen Mitteln als auch 
deinen Wünschen entspricht, 
dann ist es an der Zeit, die 
Vermieter anzurufen und 
einen Besichtigungstermin zu 
vereinbaren. Zur Wohnungs-
besichtigung solltest du nicht 
alleine erscheinen. Nimm 
jemanden mit, der sich damit 
gut auskennt. Deine Eltern 
zum Beispiel können dir dabei 
helfen, eventuelle Mängel zu 
sehen. Gibt es Schimmel in 
der Wohnung oder andere 
Hinweise, dass diese sich 
nicht mehr in einem guten Zu-
stand befi ndet, dann lass am 
besten die Finger davon. 

Achte bei der Besichtigung 
aber auch auf das, was sich 
außerhalb der Wohnung ab-
spielt. Liegt das Schlafzimmer 
an einer vielbefahrenen  Straße? 
Damit dir solche Details nicht 
entgehen: Bereite dich auf den 
Besichtigungstermin vor und 
notiere dir vorher auf was du 
unbedingt achten solltest. kb
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DIE HESSISCHE FINANZVERWALTUNG

#OhneUnsLäuftNichts

Mach was,
das zählt
Bewirb Dich für ein

DUALES STUDIUM
oder eine AUSBILDUNG
www.fi nanzverwaltung-mein-job.de

Berufsbild Forensiker/in: Nichts für schwache Nerven
Wenn du ein detektivi-
sches Gespür hast und du 
von Serien wie CSI oder 
 Criminal Minds nicht genug 
bekommen kannst, dann 
wäre vielleicht der Beruf des 
Forensikers etwas für dich. 

Was macht ein Forensiker 
(m/w/d)? 
Forensik ist eigentlich ein 
Sammelbegriff, unter den 
alles fällt, was das Analy-
sieren, Rekonstruieren und 
das Aufarbeiten von (in der 
Regel) kriminellen Handlungen 
betrifft. 
Die Einsatzgebiete eines 
Forensikers sind vielfältig. Man 
findet sie unter anderem bei 
der Polizei, dem Bundes- be-
ziehungsweise Landeskrimi-
nalamt, in gerichtsmedizini-
schen Instituten, in Kliniken, 
aber auch in der IT-Sicherheit. 
Den einen Forensiker, der in 
eine einzige Berufsgruppe 
passt, gibt es also nicht. 

Entscheidest du dich für 
den Beruf des Forensikers, 
absolvierst du zunächst ein 
Studium an einer Hochschule. 
Dafür stehen dir verschiedene 
Optionen und Schwerpunkte 
zur Auswahl. Alle Optionen 
setzen jedoch ein Abitur bzw. 
eine Fachhochschulreife 
voraus

Forensische Psychologen 
beurteilen die Schuldfähigkeit 
eines Angeklagten. Sie geben 
dem Gericht auch Entschei-
dungshilfen, beispielsweise 
ob ein Täter in die Psychiatrie 
eingewiesen werden sollte, 
beurteilen aber auch Sorge-
rechtsfragen. Zudem fallen 
Prognosen für Straftäter bei 
einer möglichen Rückführung 
ins gesellschaftliche Leben in 
ihr Zuständigkeitsgebiet. 

Die Sicherungsverwah-
rung hingegen fällt in den 
Entscheidungsbereich der 

forensischen Psychiater. 
Sie begutachten außerdem 
Rechtsbrecher, bei denen 
eine psychische Erkrankung 
vorliegt. Außerdem erstellen 
sie sogenannte Entlassungs-
prognosen. 

Zu den bekanntesten Foren-
sikern zählen mit Sicherheit 
die Rechtsmediziner. Sie un-
tersuchen aber nicht nur tote 
Körper. So fällt die Spurensi-
cherung an Lebenden in ihr 
Aufgabengebiet, beispielswei-
se bei einer Vergewaltigung. 
Ein weiterer Tätigkeitsbereich 
der Rechtsmediziner ist die 
Erforschung neuer  Methoden 
zur Beweissicherung. Viele 
lehren als Dozenten an Uni-
versitäten auch die Grund-
lagen der Rechtsmedizin. 

Haare an der Kleidung, 
Speichelreste an Tassen oder 
Gläsern sowie Hautschup-
pen, die am Tatort gefunden 

werden, sind Beweis stücke. 
Für ihre Sicherung im Labor 
sind die Forensiker mit den 
Schwerpunkten Biologie 
oder Chemie zuständig.  

Für die Spurensuche im 
Web – auch im sogenannten 
Darkweb – sind die IT-Foren-
siker zuständig. Das Thema 
Cyberkriminalität wächst seit 
Jahren stetig. Dabei geht es 
nicht nur um Wirtschaftskri-
minalität. Auch Mord oder 
Betrug können digitale Spuren 
hinterlassen. 

Welche Voraussetzungen 
muss ich mitbringen? 
Ein Forensiker sollte vor allem 
Spaß am Analysieren und Ent-
decken mitbringen. Jeder Fall, 
den ein solcher Spezialist auf 
den Tisch bekommt, ist etwas 
Einzigartiges. Manchmal taucht 
man sehr tief in menschliche 
Abgründe ein. Eine hohe Be-
lastbarkeit ist in diesem Beruf 



Die Justizvollzugsanstalten in Hessen

suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Justizvollzugsbeamte  (m/w/d)
im mittleren Justizdienst 
(Laufbahnzweig allgemeiner Vollzugsdienst)

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des allgemeinen Vollzugsdienstes
•  sind verantwortlich für die sichere Unterbringung und zuständig für die Betreuung, Versorgung und Beaufsichtigung 

der Inhaftierten.
•  ordnen und gestalten den Tagesablauf in der Vollzugsabteilung.
•  wirken positiv auf die Gefangenen ein und wecken und fördern deren Verantwortungsbewusstsein.
•  sind ausgeglichen, in der Lage kritische Situationen zu deeskalieren und Grenzen zu setzen.
•  unterstützen die Sozialen und Medizinischen Dienste bei der Behandlung der Gefangenen.
•  betrachten immer wieder neue Situationen als Herausforderung

Die Einstellung erfolgt zunächst in einem befristeten Beschäftigtenverhältnis. Bei Bewährung und Vorliegen der 
beamten- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen werden Sie im Anschluss an das Beschäftigtenverhältnis den 
zweijährigen Vorbereitungsdienst absolvieren und sodann ist die Übernahme in ein Beamtenverhältnis (Eingangsamt 
Besoldungsgruppe A7 HBesG) vorgesehen. Nähere Informationen sowie die ausführliche Stellenausschreibung finden 
Sie auf unserer Internetseite www.justizvollzughessen.de.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Führungszeugnis und Beurteilungen sind an die Leitung des Dienst-
leistungszentrums für den hessischen Justizvollzug – H. B. Wagnitz-Seminar –, Personalgewinnung AVD, Joseph-
Baum-Haus 1, 65199 Wiesbaden, zu senden.

Das Land Hessen ist bestrebt, den Anteil von Frauen im Landesdienst zu erhöhen und fordert daher insbesondere 
Frauen zur Bewerbung auf. Bei gleicher Eignung, Befähigung und Leistung werden schwerbehinderte Bewerberinnen 
und Bewerber bevorzugt berücksichtigt.

www.meine-news.jobs
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unabdingbar, und die Arbeit 
mit Leichen sollte dich nicht 
abschrecken. Wenn du gerne 
ein zweiter Mark Benecke wer-
den möchtest, dann führt kein 
Weg um ein Studium herum, 
dem ein Abitur als Schulab-
schluss vorausgeht.

Wenn du in der Rechtsme-
dizin arbeiten möchtest, ist 
ein Medizinstudium Pfl icht. 
Darauf folgt eine fünfjährige 
Ausbildung zum Facharzt. Als 
Rechtspsychologe musst du 
ein abgeschlossenes Psy-
chologiestudium mit  Bachelor 
vorweisen. Darauf folgt dann 
eine Spezialisierung auf 
Rechtspsychologie im Master.

Auch Chemiker, Biologen 
und Physiker sollten einen 
entsprechenden Hochschul-
abschluss mitbringen – und 
möglichst promoviert haben. 
Ein IT-Forensiker sollte natur-
gemäß ein Informatikstudium 
absolviert haben. 

Von Vorteil sind eine ein-
schlägige Berufserfahrung 
und erste Erfahrung als 
Führungs kraft, beispielswei-
se als Teamleiter. Außerdem 
sind für einen Forensiker 

Die Untersuchung und Sicherung von Beweismitteln ist Teil der Arbeit 
eines Forensikers.

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

AusbildungsplatzAusbildungsplatz
Dein

auf meine-news.jobs

gewisse juristische Kennt-
nisse Grund voraussetzung. 
Mittlerweile gibt es übrigens 
berufsbegleitende Studien-
gänge, beispielsweise an 
der  Hochschule Albstadt 
Sigma ringen. Dort gibt es den 
Master „Digitale Forensik“. 

Als Forensiker sollte man sich 
gut ausdrücken können, denn 
in den meisten Fällen wirst du 
über deine Arbeit ein Gutach-
ten erstellen müssen. Weiter-
hin sollten deine Englisch-
kenntnisse sehr gut sein.  mw

***ONLINE-Veranstaltung***

Zoll
Thema:  Übergang Schule – Beruf, Studium, 

Arbeitsmarkt der Zukunft

Mittwoch 16.06.2021 von 16 bis 17 Uhr

Ort: BiZ – Goldbacher Straße 25-27, 3739 Aschaffenburg

Mit geballter Zoll-Power im Einsatz - Ausbildungs- und 
 Studienmöglichkeiten beim Zoll:

•  zweijährige Ausbildung zum Zollbeamten (m/w/d) 
im mittleren Dienst (= 2. Qualifi kationsebene)

•  dreijähriges Duales Studium Zollbeamter (m/w/d) 
im gehobenen Dienst (= 3. Qualifi kationsebene)

•  dreijähriges Duales Studium Verwaltungsinformatik 
(= 3. Qualifi kationsebene)

Referentin:  Frau Annalena Gernert
Hauptzollamt Schweinfurt – Prüfungsdienst

Ansprechpartner: Frau Steger-Hümpfer

Veranstalter:  Agentur für Arbeit Aschaffenburg
Telefon: 0 60 21/39 03 60

E-Mail: Aschaffenburg.BIZ@arbeitsagentur.de

Anmeldung per E-Mail erforderlich: 
Aschaffenburg.BIZ@arbeitsagentur.de mit Angabe von Vor- 
und Nachname sowie die eigene Telefonnummer. 
Wir versenden per E-Mail zeitnah zum Veranstaltungster-
min den Link zur Teilnahme sowie die nötigen technischen 
Details.

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/
metasuche/suche/veranstaltungen/
10000-2000003722-V
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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

Prüfungen während Corona: 

Diese Regelungen gelten für Auszubildende
Die Corona-Krise erschwert 
die Ausbildungssituation im 
Handwerk. Viele Azubis sor-
gen sich vor den Zwischen- 
und Abschlussprüfungen. 
Dr. Brigitte Scheuerle, Ge-
schäftsführerin Geschäfts-
feld Aus- und Weiterbildung 
der Industrie und Handels-
kammer in Frankfurt am 
Main, beantwortet in einem 
Interview Fragen zur aktuel-
len Situation. 

Was ist, wenn die Prüfung 
nicht durchgeführt werden 
kann, weil Verordnungen 
zum Infektionsschutz dies 
nicht erlauben, und deswe-
gen die Ausbildung nicht 
abgeschlossen werden 
kann?
Das Bundes-Notbremsen-Ge-
setz, an dem sich sämtliche 
Verordnungen orientieren, 
nimmt Prüfungen ausdrück-
lich von allen Auflagen aus. 
Insofern werden Prüfungen 
durchgeführt werden können.

Sind aufgrund der  aktuell 
schwierigen Situation 
vereinfachte Prüfungs-
bedingungen denkbar?
Die IHK-Unternehmen wün-
schen sich gut ausgebildete 
Fachkräfte und stellen an 
Absolventen und Absolven-
tinnen im Corona-Jahr die 
gleichen Anforderungen wie 
in den Vorjahren. Sie  wollen 
Absolventen nach der Prüfung 
als Fachkräfte in ein norma-
les Beschäftigungsverhältnis 
übernehmen, in das nicht 
noch erst  eingearbeitet wer-
den muss. 

Insofern beraten die Indust-
rie- und Handelskammern seit 
letztem Frühjahr ihre Unter-
nehmen intensiv dazu, wie 
sich Auszubildende Lernstoff, 
aber auch Berufspraxis unter 
diesen schwierigen Rah-
menbedingungen aneignen 
können. Die Industrie- und 
Handelskammern haben au-
ßerdem erreicht, dass etliche 

Anbieter von Lernplattformen 
zur Prüfungsvorbereitung ihre 
Angebote kostenfrei zur Ver-
fügung stellen (www.ihk-prü-
fungsfit.de). Insofern werden 
die gleichen Prüfungsanforde-
rungen wie in den Vorjahren 
gestellt.
 
Welche Möglichkeiten 
 haben Azubis bei einer nicht 
bestandenen Prüfung?
Sie können die Prüfung 
wiederholen, wenn sie dann 
wieder durchfallen soll-
ten, dann ein letztes 
Mal.
 
Was möchten 
Sie Auszubil-
denden mit 
auf den Weg 
geben, die bald 
eine Prüfung 
absolvieren?
Wir organisieren 
nun das dritte Mal seit 
dem Beginn der Corona- 
Pandemie  Prüfungen und 

haben daher die Sorgen 
der Auszubildenden im 
Blick. Übrigens weichen die 
durchschnittlichen Prüfungs-
ergebnisse der letzten beiden 
Abschlussprüfungen nicht 
von denen der Vorjahre ab. 
Insofern wünschen wir den 
Prüfungsteilnehmerinnen und 
– teilnehmern Zuversicht und 
viel Erfolg.  kb



Aussicht auf Erfolg, Spaß und Abwechslung 
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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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Entfalte Dein
Potenzial

Deine Ausbildung in den  
Main-Kinzig-Kliniken

Wir bilden aus – trotz Corona Pandemie!

Main-Kinzig-Kliniken 
Personalmanagement
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
www.mkkliniken.de

... als Azubi (m/w/d) zum/zur:
 
Personalfachperson 
jährlich zum 01.04. und 01.10.

Krankenpflegehelfer 

jährlich zum 01.04.

Operationstechnischer Assistent 
zum 01.10.2022

Anästhesietechnischer Assistent 
zum 01.10.2022

Medizinischer Fachangestellter 
jährlich zum 01.08.

Kaufmann für Büromanagement 
jährlich zum 01.08.

Hauswirtschafter 

jährlich zum 01.08.

Fachkraft für Lagerlogistik 
jährlich zum 01.08.
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