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die messe im detail

WAs willst  
du Werden?
Orientieren, entscheiden,  
bewerben

H ast Du Dir schon überlegt, was Du 
nach der Schule machen möchtest? 
Was Du werden willst? Was, wo und 

womit Du in Deinem Beruf arbeiten willst? 
Welche Berufe zu Dir passen und welche 
Ausbildung oder welcher Studiengang für 
Dich das Richtige ist? 

Wenn Dich das interessiert, dann komm 
vorbei und schau Dir auf der Ausbildungs- 
und Studienmesse am Samstag, 12. Novem-
ber 2016, von 9.30 bis 14.30 Uhr die Berufe 
der Region an. 

im Congress Centrum 
heidenheim und erstmals auch 
im benachbarten naturtheater

 •  führen Dir Auszubildende ihr 
Handwerk direkt vor Ort vor;

 •  zeigen Dir Arbeitgeber, was 
sie herstellen oder welche 
Dienstleistungen sie anbieten 
und wie Du dabei als Azubi ins 
Spiel kommen könntest;

 •  erklären Dir berufliche Schulen, 

welche Möglichkeiten Du hast, 
wenn Du lieber weiter zur Schule 
gehen möchtest oder Dich für eine 
schulische Ausbildung entscheidest;

 •  informieren Dich die 
Berufsberater der Agentur für 
Arbeit und beantworten Dir 
Deine Fragen zur Ausbildungs-, 
Berufs- und Studienwahl;

 •  sind die Hochschulen der Region 
vertreten und helfen Dir, Dich 
im vielfältigen Studienangebot 
zurechtzufinden.

Orientieren, entscheiden, 
bewerben

Nahezu 120 Aussteller stehen Dir für Deine 
Fragen zur Verfügung. Sprich mit den Azubis 
und lass Dir erklären, welchen Beruf sie ler-
nen, was sie so machen, wie ihnen die Aus-
bildung gefällt – und finde dabei heraus, ob 
das nicht auch etwas für Dich sein könnte. 

Oder sprich mit den Personalleitern 
und erkundige Dich zum Beispiel, welche 

Voraussetzungen Du für eine Ausbildung 
mitbringen müsstest (Notenschnitt etc.), 
wie Du Dich bewerben kannst, ob es Bewer-
bungsfristen gibt, wer Dein Ansprechpart-
ner ist und ob Du vorab ein Praktikum ma-
chen könntest.

Im Schlosshotel finden während der Messe 
Vorträge zur Berufs- und Studienwahl statt, 
die Hochschulen stellen ihre Studiengänge 
vor. Sprich mit den Vertretern der Hoch-
schulen und informiere Dich über Studien-
angebot, Zulassungsvoraussetzungen, Bewer-
bungsfristen etc.

Komm zur Messe und nutze die Chance, 
Dich an einem einzigen Tag über eine Viel-
zahl von Berufen, Studienmöglichkeiten und 
Arbeitgebern zu informieren! Eltern, Großel-
tern, (Schul-)Freunde usw. darfst Du natür-
lich gerne mitbringen. Der Eintritt ist frei. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

wir wünschen dir viel erfolg 
bei deiner berufswahl –  
mach was aus dir.

messe zur berufsorientierung im Congress Centrum Heidenheim und 
erstmals auch im theatercafé des naturtheaters am 12. november
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PROmi-statements

wenn es dAMAls eine ausbildungs-
messe gegeben hätte, dAnn...

Die eigene Entscheidung  
nochmal überprüfen

Als ich in dem Alter war, in dem man heute zur 
Ausbildungsmesse geht, hatte ich mich inner-
lich schon auf ein Studium der Verwaltungs-
wirtschaft eingestellt. gerade deshalb wäre ich 
aber auf jeden Fall zur Ausbildungsmesse ge-
gangen, denn der direkte Austausch mit den 
Vertretern der Hochschulen und anderen Aus-
bildungsstätten hilft ja auch dabei, die eigene 
entscheidung nochmals zu überprüfen. Oh-
nehin halte ich es für sinnvoll, wenn man sich 
schon vor dem Besuch der Messe ein paar ge-
danken macht. 

Bernhard Ilg
Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim

Tolle Hilfe bei einer  
schweren Wahl

Den richtigen Beruf zu wählen, ist eine der 
schwierigsten entscheidungen, die wir im Le-
ben treffen müssen – deshalb ist es super, dass 
es heute infoveranstaltungen wie die Ausbil-
dungs- und Studienmesse gibt. So etwas hät-
te ich mir auch in meiner Jugend gewünscht. 
Als leidenschaftlicher Lego-Fan hätte ich mich 
dann sicherlich auf alle infos zu Berufen ge-
stürzt, die mit Planen, Bauen und Konstruie-
ren zu tun haben. Ob ich dann alles anders ge-
macht hätte? Vielleicht … Doch meine Wahl ist 
längst getroffen und ich habe sie auch nicht 
bereut. Und das ist gut so, denn eine solche 
Lebensentscheidung kann nur schwer geän-
dert werden. Deshalb ist es wichtig, sich best-
möglich zu informieren – und dabei ist die Aus-
bildungs- und Studienmesse eine tolle Hilfe.

Thomas Reinhardt
Landrat des Landkreises Heidenheim

Wahrscheinlich 
Zweiradmechatroniker…

Schade, dass es solche Ausbildungsmessen 
damals noch nicht gab, als ich mich für eine 
berufliche Richtung entscheiden musste. zur 
Messe wäre ich auf jeden Fall hingegangen – 
schon aus neugier. Und natürlich auch we-
gen der Möglichkeit, mit den Profis aus den 
Berufen, mit Ausbildern, einstellungsberatern 
oder meinem Berufsberater zu reden und viel-
leicht sogar konkrete Kontakte in Richtung ei-
nes Praktikums oder einer Ausbildungsstelle 
knüpfen zu können. Meine Lieblingsfächer in 
der Schule waren Chemie, Mathe, Physik und 
auch geschichte. in meiner Freizeit habe ich 
auch gern an Mofas rumgeschraubt. Also hätte 
ich mir ziemlich sicher den Kfz-Mechatroniker 
oder den zweiradmechatroniker angeschaut. 
Aber weil meine beruflichen Vorstellungen 
noch wenig konkret waren und ich recht viel-
seitig interessiert war, wären auch eine Ausbil-
dung in einer Bank oder ein Studium für mich 
attraktiv gewesen.  Womöglich wäre durch den 
Besuch einer Ausbildungsmesse mein berufli-
cher einstieg und mein gesamter Berufsweg 
ganz anders verlaufen … 

Elmar Zillert
Vorsitzender der geschäftsf. der Agentur für Arbeit Aalen
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Themamesse-team

der große Organisator der Ausbil-
dungs- und Studienmesse heißt 
Dieter Winterlik. Er ist eigentlich 

Berufsberater bei der Agentur für Arbeit in 
Heidenheim. Seit 15 Jahren übrigens schon. 
Die Messe im CC schmeißt er einfach mal 
so nebenher, „auch wenn es ein Fulltime-
Job wäre“, witzelt er. Denn der 55-Jährige ist 
dafür zuständig, die Aussteller einzuladen, 
den Standplan auszuarbeiten und alles zu 
koordinieren.

Über das gesamte Jahr verteilt, erhält er 
von der Stadtverwaltung schon Anfragen von 
Ausstellern. Doch die vertröstet Winterlik – 
zunächst. Denn seine Planungsphase beginnt 
erst im Februar oder März. Da nämlich fängt 
er an, die Einladungen hinauszuschicken. Da-
bei achtet er vor allem darauf, dass die Firmen 
aus der Gegend kommen und es eine mög-
lichst große Vielfalt an Arbeitgebern gibt, die 
sich auf der Messe vorstellen. 200 Berufe an 
etwa 120 Ständen sind bei der diesjährigen 
15. Auflage im Angebot, Tendenz steigend. 
Im April, spätestens im Mai folgt dann die 
große Messe-Besprechung mit allen Partnern.

Dieter Winterlik, der in Schnaitheim lebt, 
ist außerdem für das Messe-Konto zustän-
dig. Das heißt, er kontrolliert, ob auch jeder 
seine Gebühren bezahlt oder telefoniert den 

Firmen hinterher, die noch nicht gezahlt ha-
ben. Nachtelefonieren muss er auch denje-
nigen, die nicht auf die Einladung reagiert 
haben. „Das waren heuer erstaunlich viele. 
Aber ich habe herausgefunden, dass das in 
den meisten Fällen mit einem Personalwech-
sel zu tun hatte.“

Zusätzlich sei es in diesem Jahr ein beson-
ders großes Hin und Her mit den Absagen 
gewesen. Besonders, wenn viele kurzfristig 
absagen, artet das für ihn in leichtem Chaos 
aus: „Das stresst mich auch, aber ich sehe es 
als positiven Stress, weil es ja Spaß macht.“

Wenn er dann etwa einen Monat vorher die 
Hallenpläne mit der Standverteilung im CC 
zu Hause fertig geplant und aufgepinnt hat, 
geht eine Infomail an alle Aussteller. Und auch 
wenn das Event endlich stattfindet, ist Die-
ter Winterlik vor Ort. Am Tag vorher geht er 
mit den Technikern des CC alles noch einmal 
ab, legt mit Klebeband bewaffnet die Stand-
größen und -aufteilungen fest. „Drei Meter 
Durchgang müssen immer sein, das sind die 
Sicherheitsvorschriften.“

Ein flaues Gefühl im Magen hat er heuer, 
weil er einen Versuch wagt: Er hat zusätzlich 
zum CC das Theater-Café angemietet und 
auf dem Vorplatz des Naturtheaters stehen 
zusätzlich fünf Aussteller. „Wir müssen mal 
schauen, wie das angenommen wird.“ Um 
seine Idee zusätzlich zu pushen, hat er einen 
Messe-Erkundungsplan erstellt, der die Ju-
gendlichen dazu animieren soll, alle Bereiche 
zu besuchen (siehe Seite 20 bis 21).

Der Grundgedanke hinter der Messe ist für 
Dieter Winterlik folgender: Es soll eine Be-
rufsorientierungsmesse sein und keine Ver-
mittlungsbörse. Deshalb findet sie im Novem-
ber statt. Die Schüler der vorletzten Klassen 
sollen sich intensiv mit den Berufen befas-
sen und bei der Messe Kontakte knüpfen oder 
gegebenenfalls ein Praktikum aushandeln. 

dieter Winterlik 

berufsberater bei der 
agentur für arbeit
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messe-team

W enn es um Werbemittel für die 
Ausbildungs- und Studien-
messe geht, dann ist das Team 

der Heidenheimer Zeitung Ansprechpartner 
Nummer eins. Ann-Christin Sauheitl (24), 
Franziska Nüßle (20) und Jonas Ott (22) 
sind heuer für die Vorbereitungen zustän-
dig. Während die beiden Damen DH-Stu-
dentinnen im Bereich Dienstleistungsmar-
keting sind und ihre Praxisphasen bei der HZ 
verbringen, ist der Hahn im Korb Auszubil-
dender und möchte Medienkaufmann wer-
den. Und zur Ausbildung gehört eben auch, 
dass jeder mal eine Messe organisiert.

Startschuss für die neue Ausbildungs- und 
Studienmesse ist immer im Mai. Da findet die 
erste Besprechung mit allen Partnern statt. 
Zunächst wird darüber diskutiert, was im ver-
gangenen Jahr gut und schlecht gelaufen ist. 
Anschließend werden die Aufgaben verteilt. 
Für das dreiköpfige HZ-Team gab es diesmal 
eine kleine Änderung: sie mussten nicht wie 
sonst nur Plakate und andere Werbemittel or-
ganisieren, sondern gleich eine neue Website 
gestalten. Das hieß: neues Layout, das farblich 
mehr dem Print-Layout ähnelt und ans Logo 
angepasst wurde. „Jünger, frischer, moder-
ner“, sagt Ann-Christin Sauheitl. Alles pas-
sierte natürlich in Absprache mit einer be-
auftragten Werbeagentur und den Partnern.

Auch ansonsten hat die Organisation der 
Messe sehr viel mit Absprachen und Abstim-
mungen zu tun. „Das nimmt eigentlich die 
meiste Zeit in Anspruch“, erklärt Jonas Ott. 
Außerdem muss ein Stand für die Heidenhei-
mer Zeitung im CC organisiert werden. Es 
muss dafür gesorgt werden, dass genügend 

Ausbildungshefte ausliegen, die sich Be-
sucher mitnehmen können. An den Orts-
eingangstafeln muss Werbung angebracht 
werden, es werden Billboards gebraucht, An-
zeigen müssen verkauft werden, und auch die 
Popcorn-Maschine vom vergangenen Jahr 
kommt nicht von selbst zur Messe.

„Die Kommunikation mit den anderen 
Partnern ist nicht immer leicht“, sagt Fran-
ziska Nüßle. Und alles muss jedes Jahr neu 
gemacht werden. Aber die drei Organisato-
ren nehmen es gelassen, schließlich ist es Teil 
ihrer Ausbildung. 

franziska nüßle, 
Ann-Christin 
sauheitl und 
Jonas ott (v.l.)

heidenheimer Zeitung

Anzeige

ausbildungsmesse-hdh.expo-ip.com

  

Besuchen Sie 
auch die virtuelle  
Ausbildungsmesse 
für Heidenheim  
und Umgebung auf   

ausbildungsmesse-hdh.expo-ip.com
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messe-team

seda duran 
Congress und event 
heidenheim

d as Congress-Centrum am Hugo-
Rupf-Platz ist der Ort, an dem die 
Ausbildungsmesse seit sieben Jah-

ren stattfindet. Und auch hier will alles gut 
organisiert sein. Dafür ist Seda Duran von 
„Congress und Event Heidenheim“ zuständig.

Weil sie seit Anfang an dabei ist, ist die Or-
ganisation für die Marketing-Expertin mitt-
lerweile zur Routine geworden. Von Dieter 
Winterlik von der Agentur für Arbeit erhält 
sie die Standpläne. Anhand der Ausstellerliste 
prüft sie, ob alles passt und fragt nach, wer 
einen Strom- oder Wasseranschluss braucht. 
Sobald alle Infos da sind, beginnt die Vorbe-
reitung. „Einen Monat vorher geht es in die 
heiße Phase“, so Seda Duran.

Das Besondere an der Ausbildungs- und 
Studienmesse: „Da ist das komplette CC ram-
melvoll bis auf den letzten Zentimeter.“ Jedes 
Jahr herrsche mit knapp 9000 Besuchern mit 
Abstand der größte Publikumsverkehr.

Zu Seda Durans Arbeit gehört es auch, 
sich im Vorfeld gut mit den Technikern 

abzusprechen, damit es nicht zu Pannen 
kommt. Deshalb tauscht sie bereits einen Mo-
nat vorher intern Infos aus, in der Woche vor 
der Messe gibt es dann nochmal ein intensi-
veres Meeting. „Ich bin das Zwischenstück 
zwischen den Kunden und unserer Haustech-
nik“, beschreibt sie ihre Aufgabe.

Sie kümmert sich außerdem von A bis Z 
um alles: von der Vertragserstellung bis zur 
Umsetzung und anschließend zur Rechnung. 
Sie fragt ab, was die jeweiligen Aussteller an 
Mobiliar benötigen, sprich Tische, Stühle, 

Pinnwände usw. Auch die Personalplanung 
fällt in ihren Aufgabenbereich: Sie organisiert 
die Helfer im Haus und auf dem Vorplatz, wie 
Parkeinweiser oder Ordnungspersonal. Und 
wem schon einmal die digitale Beschilderung 
auf den Monitoren aufgefallen ist: für die ist 
ebenfalls Seda Duran verantwortlich.

Für sie ist die Ausbildungsmesse jedes Jahr 
wieder etwas Besonderes. Der Reiz ist für sie: 
„Der komplett vielfältige Alltag“, in dem die 
gelernte Industriekauffrau schon viel gelernt 
hat und immer wieder Neues dazulernt. 

Standort Mergelstetten
 ■ Industriemechaniker (m/w)
 ■ Aufbereitungsmechaniker (m/w)
 ■ Verfahrensmechaniker (m/w)
 ■ Mechatroniker (m/w)
 ■ Chemielaborant (m/w)
 ■ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Unsere offenen Ausbildungsplätze und die 
jeweiligen Ansprechpartner findest Du unter 
www.schwenk-karriere.de. 

Fragen zur Bewerbung?  
Wir helfen Dir gerne weiter! 
 
Anke Fricker · Telefon: 0731/9341-109 
E-Mail: ausbildung@schwenk.deStandort Ulm

 ■ Industriekaufmann (m/w)

Anzeige

schwenk.de
www.schwenk-karriere.de
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im Jobcenter Heidenheim haben Wolf-
gang Krause und sein Team des Bereichs 
25 tagtäglich mit jungen Menschen auf 

Arbeitssuche zu tun, die theoretisch nach ei-
nem Besuch der Ausbildungs- und Studien-
messe ihren Wunschberuf gefunden haben 
könnten. „Wobei die Organisation der Aus-
bildungsmesse ein Gemeinschaftswerk vie-
ler Akteure ist“, unterstreicht Krause. Unter 
Jugendlichen in vom Jobcenter betreuten 
Maßnahmen wird dabei im Vorfeld der 
Messe besonders für einen Besuch gewor-
ben, viele würden dann auch von dem An-
gebot Gebrauch machen, weiß der Teamlei-
ter. Ganz praktisch beteiligen sich zwei bis 
drei Mitarbeiter des Jobcenters auch am Auf-
bau, gemeinsam mit Helfern der Arbeitsagen-
tur. „Wir legen zum Beispiel gemeinsam das 

Raster fest, wo die Stände letzten Endes auf-
gebaut werden“, so Krause. Vieles habe sich 
über die vergangenen Jahre eingespielt, stän-
dig das Rad neu zu erfinden sei inzwischen 
nicht mehr notwendig. „Es ist eben über die 
Jahre immer größer geworden, gerade im 
Congress-Centrum hat es sich weiterentwi-
ckelt, die Möglichkeiten sind ja ganz andere.“ 
Fünf Mitarbeiter kümmern sich im Jobcen-
ter um die Begleitung der Unter-25-Jährigen, 
mit im Boot sind auch zwei Kollegen vom 
Firmenkundenservice. 

Wolfgang Krause 
teamleiter für die 
bereiche u25 und 
Firmenkundenservice 
im Jobcenter 
heidenheim

messe-team

Anzeige
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f rüher, also als die Ausbildungsmesse 
noch in der Karl-Rau-Halle statt im 
Congress-Centrum stattfand, hatten 

die Akteure der Stadtverwaltung Heiden-
heim noch deutlich mehr zu tun. Natürlich 
ist auch heute nicht unerheblich, dass David 
Mitter, der Leiter des Geschäftsbereichs Kin-
der, Jugend und Familie, am Messetag selbst 
gemeinsam mit einem Vertreter der Agen-
tur für Arbeit für jedermann als Ansprech-
partner gilt. Und Fragen kommen immer auf 
– bei den Besuchern und den ausstellenden 
Betrieben. Daher stehen am Info-Point im 
Eingangsbereich natürlich auch immer zwei 
Auszubildende der Stadtverwaltung bereit, 
um Auskünfte zu erteilen und den Saalplan 
zu erklären. Selbstverständlich war David 
Mittner auch im Vorfeld der Messe nicht un-
tätig. Im Gegenteil: dass das Congress Cen-
trum als Veranstaltungsort genutzt werden 

kann, dafür muss es eben erst mal mit ei-
nem Vertrag zwischen Stadt und der Con-
gress Event GmbH reserviert werden. Und 
dass rechtzeitig auf den Ortseingangstafeln 
auf die Messe hingewiesen wird: auch Mitt-
ners Job. Oder die Organisation der Radio-
werbung beim Lokalsender Radioton: auch 
das stimmt Mittner ab. Und nicht zuletzt 
sorgt er dafür, dass die Messe auch intern öf-
fentlich gemacht wird: in den städtischen Ju-
gendhäusern, auf der Internetseite und, und, 

und. „Gerade in den Jugendhäusern erreicht 
man Jugendliche, für die eine solche Messe 
eine hilfreiche Orientierung sein kann“, sagt 
Mittner. Als zuständige Schnittstelle zur Ver-
waltungsspitze berät und begleitet er zudem 
Oberbürgermeister Bernhard Ilg zur Presse-
konferenz vor der Ausbildungsmesse, stellt 
Informationen über Inhalte und Neuerun-
gen zusammen. Das kann vor allem dann 
hilfreich sein, wenn OB Ilg die Eröffnungs-
rede hält. 

david Mittner 

geschäftsbereichsleiter 
Kinder, Jugend, Familie 
der stadt heidenheim

messe-team
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ThemaagentuR FüR aRbeit heidenheim

Zu erreichen sind wir 
  
  Telefonisch unter der gebührenfreien Service-nummer 0800 4 5555 00
  per E-Mail unter heidenheim.151-U25@arbeitsagentur.de und
  persönlich in der Agentur für Arbeit Heidenheim in der Ploucquetstraße 30

die berufsberAtung deR 
agentuR FüR aRbeit heidenheim

Es gibt viele Gründe, zur Berufsberatung 
zu gehen. Bei Berufsberatern informieren 
sich Schüler, Auszubildende, Studenten und 
Hochschulabsolventen, aber auch Personen, 
die sich beruflich neu orientieren wollen. Was 
man von der Berufsberatung der Agentur für 
Arbeit sonst noch erwarten kann:

Wer sind wir?

Wir sind ein Team, das Jugendliche und 
junge Erwachsene bei ihrer Berufswahl, wäh-
rend ihrer Ausbildung und am Anfang des 

Das Team der Berufsberatung der Agentur für Arbeit (von links): Carola Peltzer, Ekkehart Möhle, 
Nicole Stutzmüller, Marco Rocchi, Inge Hennig-Bunz, Dieter Winterlik

Berufslebens unterstützt. Für Abiturienten, 
Studieninteressierte und Studenten gibt es 
spezialisierte Berater.

Was machen wir?

 ⇢  Beratung in persönlichen Gesprächen in 
der Agentur für Arbeit, in Schulen und 
anderen Einrichtungen.

 ⇢  Information über berufliche Möglich-
keiten und Fragen der Berufs- und 
Studienwahl.

 ⇢  Enge Kontaktpflege zu Ausbildungsbe-
trieben, Vermittlung von Ausbildungs-
stellen. Unterstützung bei der Suche 
nach schulischen Ausbildungsmöglich-
keiten, Beratung über Studiengänge und 
Zulassungsvoraussetzungen.

 ⇢  Wir fördern die Ausbildungsstellensu-
che und die Berufsausbildung unter be-
stimmten Voraussetzungen mit finanzi-
ellen Mitteln.

 ⇢  Veranstaltung von Informationsaben-
den, Vortragsreihen und Messen mit 
Arbeitgebern.

 ⇢  Information durch Schriften und andere 
Medien, dazu ein umfangreiches Inter-
netangebot unter www.arbeitsagentur.
de oder www.planet-beruf.de

 ⇢  Förderung der Teilnahme an berufsvor-
bereitenden Lehrgängen und Praktika.

 ⇢  Betreuung aller allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen des Landkreises 
Heidenheim: Werkreal- und Realschu-
len, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, 
Berufsfachschulen, Berufskollege. 

www.planet-beruf.de
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Unsere Angebote:

[ Industriekaufmann (m/w)
[ Elektroniker (m/w)
[ Anlagenmechaniker (m/w)
[ Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w)

Sie haben Interesse?

Nähere Informationen über die aktuellen 
Ausbildungsberufe und Studiengänge ab 2018, das 
geforderte Profil und die Bewerberadresse finden 
Sie an unserem Messestand.

Ihre Ansprechpartnerin 

Frau Swantje Kroboth
Fon: 07321-328.248
E-Mail: karriere@stadtwerke-heidenheim.de

[ Bachelor of Arts, Fachrichtung Industrie (m/w)

Ausbildungs- und Studienangebote 2018

Ausbildung und Studium

Bei uns erhalten Sie die 
Gelegenheit die Theorie 
mit der Praxis zu ver-
binden, finanziell auf 
eigenen Füßen zu stehen 
und Sie haben die besten 
Zukunftsoptionen mit 
verantwortungsvollen 
und abwechslungsreichen 
Aufgaben in einem Un-
ternehmen mit einer mehr 
als 150 jährigen Tradition.

Bewerbungsstart: 01. Juli 2017
Ausbildungsstart:  01. Sept. 2018 

.Aktiengesellschaft   Unternehmensgruppe

Stadtwerke
Heidenheim

.Aktiengesellschaft   Unternehmensgruppe

Stadtwerke
Heidenheim

Schule für Gesundheits-
und Krankenpflege

Warum ich Gesundheits- und Krankenpflegerin geworden bin?

Weil ich Verantwortung
übernehmen möchte!

Jetzt bewerben! Ausbildungsbeginn 1. Oktober
E.Mail: bewerbung@kliniken-heidenheim.de

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege
Schloßhaustraße 104 | 89522 Heidenheim | Telefon 07321 33-24 41
www. Kliniken-Heidenheim.de

Ausbildung
sintegrierte

s

Pflegestudi
um (B. A.) an de

r

Dualen Hoch
schule Heide

nheim möglich.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Werde Teil unserer Volksbank-Familie!

• Ausbildung Bankkauffrau/- mann 
• DH-Studium Bachelor of Arts, 

Fachrichtung Bank

www.hdh-voba.de

Übernahme?

Garantiert!

Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit.

Teste mit uns deine Stärken – gemeinsam finden wir

heraus, welcher Beruf zu dir passt und was dich weiter-

bringt. Das ist wichtig, denn mit einer guten Ausbildung

wirst du zur gesuchten Fachkraft! Informiere dich jetzt

unter www.dasbringtmichweiter.de

Anzeigen

www.dasbringtmichweiter.de
www.hdh-voba.de
Kliniken-Heidenheim.de
kliniken-heidenheim.de
stadtwerke-heidenheim.de
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ausbildung bei deR heidenheimeR Zeitung

M ehr als 60 000 Leser informieren 
sich an sechs Tagen in der Wo-
che in der Heidenheimer Zei-

tung über die wichtigsten Nachrichten aus 
der Region. Damit ist die HZ Medium Num-
mer eins in der Region, auch weil längst nicht 
mehr nur die Tageszeitung mit Berichten und 
Hintergrundgeschichten aufwartet. 

Auch im Internet setzt die HZ Maßstäbe. 
Rund 209 000 Nutzer werden jeden Mo-
nat über www.hz-online.de erreicht, knapp  
24 000 Menschen folgen den Nachrichten 
der HZ auf Facebook. Über die HZ-App las-
sen sich die digitalen Angebote der Heiden-
heimer Zeitung und aktuelle Infos bequem 
auf dem Tablet lesen, die mobile Website für 
Smartphones bietet kompakte Nachrichten 
aus der Region. Auf www.noise-online.de 

und samstags in der Tageszeitung bei NOISE-
Weekly erfahren Jugendliche und Junggeblie-
bene Witziges, Tiefgreifendes und Kurioses. 
Im Netz und auf Papier hat die HZ viele wei-
tere Angebote. 

Damit die Zeitung jeden Tag erscheinen 
kann, die Online-Angebote ständig aktua-
lisiert werden, die Sonderveröffentlichun-
gen ein ansprechendes Layout bekommen 
und der Konzertbesucher vor Ort sein Ti-
cket erwerben kann, braucht es aber auch 
Ansprechpartner. Knapp 100 Personen sind 
zurzeit im Pressehaus beschäftigt, als Re-
dakteure, Mediengestalter, Medienkauf-
leute und in anderen Berufen. Im aktuellen 
Ausbildungsjahr 2016/17 werden insgesamt 
11 Azubis in den Bereichen Medienkauf-
mann/frau, Redaktion und als Studenten für 

Dienstleistungsmarketing mit Schwerpunkt 
Medien und Kommunikation ausgebildet. 

Ein Volontariat erstreckt sich über die 
Dauer von zwei Jahren. In diesem Zeitraum 
durchlaufen die Auszubildenden alle Ressorts 
der Heidenheimer Zeitung (Heidenheim/
Herbrechtingen, Giengen, Kreis und Region, 
Sport, Kultur), dazu kommt ein zweimonati-
ger Aufenthalt im Mantelteil bei der Südwest 
Presse in Ulm. Auch die Bereiche Online, 
Fotografie und Sonderveröffentlichungen 
werden im Detail mit den zuständigen Re-
dakteuren aufgearbeitet. Elena Kretschmer, 
Volontärin im zweiten Ausbildungsjahr, ist 
jedenfalls zufrieden: „Jeden Tag neue Men-
schen kennenlernen und ein bisschen in de-
ren Leben eintauchen – das ist, was unser Vo-
lontariat bei der HZ ausmacht. Spannende 

beRuFe Mit Vielen 
sPannenden fACetten
Vielseitige ausbildung bei der heidenheimer Zeitung

www.hz-online.de
www.noise-online.de
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ausbildung bei deR heidenheimeR Zeitung

Bewirb Dich jetzt!

 Heidenheimer zeitung
 z. Hd. Tanja Hesse
 Olgastraße 15
 89518 Heidenheim
 Telefon 07321 347-303
 ausbildung@hz-online.de 

Ereignisse und neue Herausforderungen gibt 
es gratis dazu.“  

Die Ausbildung zum Medienkaufmann 
und zur Medienkauffrau erfolgt meist über 
einen Zeitraum von drei Jahren. Teils wird 
die Lehre auch auf zweieinhalb Jahre ver-
kürzt. Während des praktischen Teils durch-
laufen die angehenden Medienkaufleute alle 
Bereiche des Pressehauses:  Leser- und Anzei-
genmarkt, Redaktion und Buchhaltung und 
EDV. Die Theorie wird an der Johann-Fried-
rich-von-Cotta-Schule in Stuttgart im Wech-
sel ein- bis zweimal wöchentlich gelehrt. Ve-
rena Sporer steht kurz vor dem Abschluss 

ihrer Ausbildung und findet das Interessan-
teste an der Arbeit bei der HZ die Vielsei-
tigkeit und den weitreichenden Tätigkeits-
bereich. „Man kann sich selbst und seine 
Ideen einbringen und Aufgaben selbststän-
dig übernehmen“, sagt sie über ihre Stellung 
im Unternehmen. 

Für angehende Studenten bietet die HZ 
die Möglichkeit, sich im Rahmen eines du-
alen Studiums im Bereich BWL – Dienst-
leistungsmarketing mit dem Schwerpunkt 
Medien und Kommunikation ausbilden zu 
lassen. Innerhalb des Studiums wird die Be-
triebswirtschaftslehre mit Medienmanage-
ment, Mediengestaltung und Medientech-
nik verknüpft. 
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A ls Coach unterstützt er Menschen 
in Veränderungsprozessen. Er ist 
aber auch als Unternehmensbera-

ter für kleine und mittelständische Unterneh-
men tätig. Der Bolheimer hat Personalwesen 
und Organisation studiert und fast 30 Jahre 
lang in der Industrie gearbeitet. Als Perso-
naler hatte er sehr viel mit Bewerbungen zu 
tun und kennt sich aus. Nach über 1000 Be-
werbungsgesprächen in zwölf Jahren hat er 
irgendwann aufgehört zu zählen. Jedenfalls 
gab es für ihn Zeiten, in denen er nach einer 
Zeitungsanzeige zwischen 400 und 500 Be-
werbungen auf dem Tisch liegen hatte. Teil-
weise stellte er pro Jahr bis zu 100 Leute ein.

Was war die schlimmste Bewerbung, 
die Sie je in Händen gehalten haben?

Sowas vergisst man relativ schnell, aber was in 
der Erinnerung bleibt, sind zum Beispiel Be-
werbungen, die falsch personalisiert sind. Das 

heißt, auf dem Umschlag steht zwar die rich-
tige Adresse, aber der Inhalt ist eigentlich für 
die Nachbar-Firma. Da schreibt man freund-
lich „Wir haben Ihre Bewerbung für unsere 
Nachbar-Firma erhalten und sie in Ihrem In-
teresse weitergeleitet.“ Fehler macht jeder.

Wie sieht denn eine richtig gute Bewer-
bung für Sie aus?

Das kommt auf den Bewerber an – ob er 
zum Handwerker, Bäcker oder Heizungs-
bauer ums Eck will oder sich bei einem gro-
ßen Unternehmen bewerben möchte. Dann 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich 
zu bewerben: schriftlich, oder per E-Mail, 
oder über ein Portal. Das persönliche Vor-
stellen wird oft vergessen, Unterlagen müs-
sen dann aber auch nachgereicht werden. 
Wenn ich mich beispielsweise für einen klei-
nen Handwerksbetrieb interessiere, ist es viel 
eindrucksvoller, da morgens um sieben Uhr 

mal vorbeizugehen und Interesse zu zei-
gen: Kann ich bei Ihnen mal probeweise da-
bei sein?“. Das sagt in diesem Fall viel mehr 
aus als eine schriftliche Bewerbung. In einem 
großen Konzern ist das alles ganz anders. Da 
sind die Dinge viel formeller. Klar, eine Be-
werbung ist eine Arbeitsprobe. Was man da 
abgibt, das steht für einen selbst. Daran wird 
man gemessen, weil die Leute ja in dem Mo-
ment nichts anderes haben.

Wenn Sie eine Bewerbung in der Hand 
halten, worauf achten Sie als erstes?

Zunächst einmal kommt es darauf an, ob 
ich die erste Seite zügig verstehen kann. Ich 
bremse die Leute immer, die Bewerbungs-
schreiben zu lang zu machen. Das ist manch-
mal schwer, weil man hier ja zeigen möchte, 
was man kann. Aber oft doppelt es sich dann 
mit dem Lebenslauf. Manchmal hört man im 
Text den Papa oder die Mama heraus, was 

» am besten immeR  
MAn selbst bleiben «
elmar dollinger – Coach und unternehmensberater

beweRbungstiPPs VOm PROFi
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auch nicht sein sollte. Genau so wenig wie 
Zitate aus irgendwelchen Bewerbungsbro-
schüren. Weniger ist mehr – es muss einfach 
übersichtlich sein. Und trotzdem muss die 
Bewerbung noch mein Interesse wecken.

Wo setzt man also am besten an?

Ich ermutige die Leute erstmal dazu zu re-
flektieren. Für eine gute Bewerbung spielen 
so viel mehr Faktoren eine Rolle. Wenn die 
Leute sich nur auf die Bewerbungssituation 
konzentrieren, vergessen sie alles andere, zum 
Beispiel: Wie interagiere ich mit jemandem? 
Wann sehe ich einen Sinn in dem, was ich 
mache? Denn auch die Bereiche drum herum 
interessieren den Arbeitgeber. Natürlich gibt 
es Firmen, die suchen gezielt nach Leuten mit 
guten Noten, das ist eben das Ausschlusskri-
terium. Man sollte vorher gezielt seinen Blick 
weiten und sich dann vorbereiten.

Wie bereitet man sich richtig vor?

Man muss sich fragen, wieviel man schon mit 
der Berufs- und Arbeitswelt zu tun hatte. Die 
jungen Leute sollten sich auch mit der Arbeit 
ihrer Eltern beschäftigen, nachfragen. Darin 
stecken auch Aufträge wie „bei uns studiert 
man“ oder „bei uns studiert man nicht“ – will 
man das für seinen Berufsweg übernehmen? 
Dann stellt sich die Frage, ob man gejobbt hat, 
Praktika gemacht hat, sich ehrenamtlich en-
gagiert, Teil eines Teams war. Wer da was be-
richten kann, sollte das herausarbeiten und in 
der Bewerbung als Erfahrungen unterbrin-
gen. Was relativ schwierig ist, ist das Eigen- 
und Fremdbild. Sogar noch schwieriger: Stär-
ken und Schwächen. Bewerber müssen sich 
bewusst sein, was sie ausmacht. Der Lebens-
lauf eines Schülers sieht an sich immer gleich 
aus. Das sagt wenig, das beschreibt den Men-
schen nicht und deshalb muss einfach mehr 
her. Und dann kommen wir langsam zur ei-
gentlichen Bewerbung.

Das heißt konkret?

Zuerst kommt das Anschreiben, dann der Le-
benslauf. Danach wird es interessant. Näm-
lich auf der dritten Seite. Hier ist Platz, um 
sich nochmal ein bisschen darzustellen. Hier 
kann man beispielsweise das aufgreifen, was 

man sich in der Vorbereitung erarbeitet hat. 
Zum Schluss braucht man noch ein Bild und 
Zeugniskopien.

Was sind denn formale Fehler, die oft 
passieren?

Klar, man sollte schon auf Rechtschreibung 
und Zeichensetzung achten – helfen lassen ist 
erlaubt! Sehr sinnvoll ist es, ein klares Layout 
und eine durchgängige Formatierung einzu-
halten. Bitte im Anschreiben den Lebenslauf 
nicht nochmal nacherzählen, sondern ei-
nen Köder legen. Damit wird der Arbeitge-
ber motiviert, weiterzulesen: ein Anreiz zum 
Umblättern. Mit Floskeln und Übertreibun-
gen sollte man vorsichtig sein. So etwas fällt 
auf und wird später offensichtlich. Das nützt 
nichts. Keine jugendliche Umgangssprache 
verwenden, die der Arbeitgeber vielleicht gar 
nicht versteht. Und ganz wichtig: keine Kaf-
feeflecken oder Eselsohren. Am besten lässt 
man nochmal jemanden draufgucken.

Wie könnte denn so ein Köder 
aussehen?

Übertrieben gesagt ist es manchmal besser, 
ein Anschreiben mit drei Sätzen zu machen, 
als eines mit zwei Seiten. Das traut sich nur 
fast keiner. Mal eine Bewerbung so zu schrei-
ben: Sehr geehrte Frau Schmid, ich weiß, 
ich will Maurer werden. Ich brauche diese 
Chance. Wie komme ich in Ihre Firma? Da 
würde ich persönlich Hurra schreien. Dann 
noch den Köder z.B. mit eigenen handwerk-
lichen Erlebnissen einfügen. Aber grundsätz-
lich ist das eine tolle Sache, wenn jemand 
klare Vorstellungen hat.

Was halten Sie von 
Assessment-Centern?

Sehr viel. Es ist zwar ein aufwendiges Ver-
fahren und für den Arbeitgeber sehr teuer, 
wenn es gut gemacht ist. Das braucht sehr viel 
Vorbereitung, hat aber eine sehr hohe Aussa-
gekraft. Hierbei werden Erfolgskriterien aus 
dem Beruf, die man in eine Auswahlsitua-
tion einfließen lassen kann, schon im Aus-
wahlverfahren abgeprüft. Aber es muss schon 
eine Zielrichtung und ein Konzept dahinter 
sein, nicht nur ein Sammelsurium von Tests 

und Einzelgesprächen. Assessment-Center 
sind auch für das Selbstbild der Bewerber 
sehr hilfreich.

Wie findet man für sich selber den rich-
tigen Ausbildungsberuf oder das rich-
tige Studium?

Junge Leute müssen heutzutage sehr viel 
selbst unternehmen, um eine richtige Ent-
scheidung zu treffen. Viel lässt sich über die 
bisherigen Erfahrungen herausfinden, den 
Hintergrund, den jemand aufgebaut hat. Oft 
bauen sich Qualifikationen über Generati-
onen auf vom Hauptschüler mit Lehre, zur 
Realschule usw. Oder man hat Generationen 
von Steuerberatern o.ä. in der Familie. Da er-
kennt man sehr schnell, was die Leute vorge-
lebt bekommen. Das geht heute oft verloren. 
Menschen sollten sehen, was beruflich alles 
möglich ist, nicht nur durch kurze Pflicht-
praktika. Viele entscheiden sich erst während 
oder am Ende ihrer Ausbildung, ob der Be-
ruf etwas für sie ist oder nicht. Die Erfahrung 
kommt also eigentlich zu spät für sie. Deshalb 
können auch Abbrecher sehr interessant sein, 
weil die sich etwas dabei denken.

Gibt es auch Dinge, die man besser ver-
schweigen sollte?

Eigentlich fast nicht. Da sind wir bei den klas-
sischen Lücken im Lebenslauf. Wobei das bei 
jungen Menschen selten ein Problem ist, diese 
plausibel zu erklären. Es spricht nichts dage-
gen, einen längeren Krankenhausaufenthalt 
oder ein Orientierungsjahr durchaus einzu-
bringen, wenn man es erklären kann. Es darf 
nicht heißen, ich habe in diesem Jahr nichts 
gemacht, sondern da gehört mehr dazu. Etwa: 
„Ich habe immer gedacht, ich möchte XY 
werden, aber die stellen mich nicht ein. Das 
hat gedauert, bis ich mir das selber klar ge-
macht habe.“ Man kann das nachvollziehbar 
machen. Selbst Jugendstrafen tauchen eigent-
lich nie auf, weil sie höchst selten zu Lücken 
im Lebenslauf führen.

Ein Abschlusstipp?

Bei der Bewerbung immer man selbst blei-
ben. 
 Mit Elmar Dollinger sprach Elena Kretschmer

beweRbungstiPPs VOm PROFi
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Plötzlich ist sie da – die Berufs-und Studi-
enwahl! Wenn es darum geht, eine Entschei-
dung für einen Beruf oder ein Studium mit 
durchaus weitreichenden Auswirkungen für 
die nächsten 40 Jahre zu treffen, kann sich 
dabei keiner so richtig sicher sein. Darum 
ist es wichtig zu wissen, was Du willst. Da-
bei stellen sich natürlich auch einige Fragen:

 •  Welche Möglichkeiten habe ich?
 •  Was könnte zu mir passen?
 •  Was möchte ich werden? 

Eine neugierige und positive Haltung er-
möglicht es Dir, der Arbeitswelt zwanglos 
und konstruktiv zu begegnen und den für 
Dich passenden Weg zu finden. Junge Men-
schen im Alter von 15 bis 24 Jahren in diesem 
spannenden Prozess zu begleiten, also Dich 
in Deiner sozialen und beruflichen Integra-
tion zu unterstützen, das ist die Aufgabe des 
Teams U25 im Jobcenter Heidenheim. Le-
benslagen und Bedürfnisse sind dabei sehr 
unterschiedlich. Als Schulabgänger musst 
Du Dich mitunter mit folgenden Themen 
auseinandersetzen: 

 •  Gehe ich weiter zur Schule 
und wenn ja, wo?

 •  Gehe ich direkt in Ausbildung? 
 •  Wer bildet aus? Wo gibt es freie Stellen? 
 •  Wie schreibe ich eine 

(aussagekräftige) Bewerbung?
 •  Wie sind meine Chancen in zwei oder 

drei Jahren am Ausbildungsmarkt?

Aber auch wenn Du älter und möglicher-
weise ohne Berufsabschluss bist, wird ge-
meinsam mit Dir nach einem Weg der be-
ruflichen Qualifizierung gesucht. Bist Du 
EU-Bürger oder Flüchtling? Kein Thema! In 
Kooperation mit der Jugendmigrationsbe-
ratung können wir Dich auch dann auf Dei-
nem Weg in die Berufswelt unterstützen. Ab-
hängig von Deinen individuellen Fähigkeiten 
und Neigungen – von dem, was und wer Du 
bist – werden gemeinsam mit Dir realistische 
Ziele abgesteckt, geplant und erforderliche 
Schritte zur beruflichen Integration einge-
leitet. Deine Ziele und Erwartungen, die An-
forderungen der Arbeitgeber und die Gege-
benheiten des aktuellen Ausbildungsmarktes 
fließen stets in unsere Beratung mit ein. 

Manchmal ist es jedoch auch notwendig, den 
Blickwinkel zu vergrößern und sich auf et-
was Neues einzulassen. Der Weg zum Erfolg 
kann nämlich auch über Umwege oder Zwi-
schenschritte erfolgen. In solchen Fällen kön-
nen wir auf eine Vielzahl an Möglichkeiten 
zurückgreifen. In Betracht können unter an-
derem kommen: Berufseinstiegsjahr (BEJ), 
Vorbereitung Ausbildung Beruf (VAB), be-
triebliche Einstiegsqualifizierung (EQ), be-
rufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 
(BvB), Praktikum, Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ), Bundesfreiwilligendienst (BfD) usw.

unsere dienstleistungen

 •  Bewerbungscoaching
 •  Ausbildungsstellenvermittlung
 •  Beratung und Vermittlung in eine 

Einstiegsqualifizierung (EQ)
 •  Finanzierung außerbetrieblicher 

Ausbildungen für benachteiligte 
Jugendliche

 •  Assistierte Ausbildung: 
Begründung und Stabilisierung 
von Ausbildungsverhältnissen

 •  Finanzierung von 
ausbildungsbegleitenden Hilfen – eine 
Art Nachhilfe bei schulischen oder 
persönlichen Problemen während 
einer betrieblichen Ausbildung

 •  Ansprechpartner für Schüler, 
Eltern, Schulsozialarbeiter und 
andere Netzwerkpartner

 •  Zusammenarbeit mit der Berufsberatung
 •  Zusammenarbeit mit der Rehaberatung
 •  Zusammenarbeit mit der 

Jugendmigrationsberatung

gestalte deine 
ZuKunft

Kontakt

 Jobcenter Heidenheim
 Theodor-Heuss-Straße 1
 89518 Heidenheim
 Telefon 07321 3450
 Telefax 07321 345-121
  jobcenter-heidenheim.markt-team2-

u25@jobcenter-ge.de
 www.jobcenter-heidenheim.de

Das Team U25 im Jobcenter (von rechts nach links): Dagmar Rieker, Stefanie Arnold, Randy 
Galajda, Thomas Schumacher, Reinhhard Müller, Wolfgang Krause

www.jobcenter-heidenheim.de


19

VORtRäge ZuR studien- und beRuFswahl

09.45 – 10.30 uhr

Raum „Lone / Hürbe“
BERUFSWAHL – WIE FINDE ICH DEN ZU MIR PASSENDEN 
BERUF?
Berufsberater für akademische Berufe Agentur für Arbeit Aalen

Raum „egau“
DUALES STUDIUM NACH DEM ULMER MODELL
Studienberatung Hochschule Ulm

10.30 – 11.15 uhr 

Raum „Lone / Hürbe“
DAS STUDIUM AN DER DHBW  HEIDENHEIM
Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim

Raum „egau“
DIE STUDIENGÄNGE AN DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE 
SCHWÄBISCH GMÜND
Studienberatung Pädagogische Hochschule Schwäbisch gmünd

11.15 – 12.00 uhr 

Raum „Lone / Hürbe“
STUDIUM AN DER UNI AUGSBURG
Studienberatung Universität Augsburg

Raum „egau“
STUDIEREN AN DER HOCHSCHULE BIBERACH
Hochschule Biberach

12.30 – 13.15 uhr 

Raum „Lone / Hürbe“
NICHT NUR IM ALPHABET GANZ VORNE
Hochschule für Technik und Wirtschaft Aalen

Raum „egau“
VON A WIE ALTE GESCHICHTE BIS Z WIE ZAHNMEDIZIN –
STUDIENMÖGLICHKEITEN AN DER FRIEDRICH-SCHILLER- 
UNIVERSITÄT JENA
Friedrich-Schiller-Universität Jena 

13.15 – 14.00 uhr 

Raum „Lone / Hürbe“
BERUFSWAHL – WIE FINDE ICH DEN ZU MIR PASSENDEN 
BERUF?
Dipl. Verwaltungswirt (FH) Markus zeller, Berufsberater für 
akademische Berufe Agentur für Arbeit Aalen

Moderation: Berater für akademische Berufe der Agentur für Arbeit Aalen 

Vorträge ZuR studien- 
und beRuFswahl 2016
in den Konferenzräumen „lone/hürbe“ und „egau“  
im schlosshotel direkt neben dem Congress-Centrum

Für Jugendliche, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II beziehen, bieten wir

 –  Ausbildungsplatzvermittlung –  Einstiegsqualifizierung
 –  Berufsausbildung in  –  Ausbildungsbegleitende Hilfen
  außerbetriebl. Einrichtungen – Assistierte Ausbildung

INFOS: 

07321/
345-0

H E I D E N H E I M

Anzeige
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b ei der Berufswahl geht es nicht darum, spontan die rich-
tige Entscheidung zu treffen. Vielmehr ist es ein Prozess, 
bei dem zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen sind: Viele 

Fragen müssen beantwortet werden, z.B. „Was will ich?“, „Was kann 
ich?“, „Wann muss ich mich für einen Beruf entscheiden?“, „Wann 
soll ich mich bewerben?“ usw. Spätestens in der vorletzten Klasse 
solltest Du beginnen, Dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. 
Manchmal lassen sich Berufswünsche nicht umsetzen. So reicht dir 
die Zeit, um deine Ideen auch mal zu verwerfen, andere zu überprü-
fen und Alternativen zu suchen. Interessante Tipps und Hinweise, 
wie und wann welche Etappen der Berufswahl am besten zu meis-
tern sind, findest Du im Berufswahlfahrplan der Berufsberatung. 
Darum: Überlass Deine Ausbildungsplatzsuche nicht dem Zufall, 
sondern plane sie sorgfältig.

drei schritte zum möglichen Wunschberuf

1. Orientieren

Einen Beruf wechselt man nicht so einfach wie ein Outfit. Suche Dir 
also einen Beruf aus, der zu Dir passt und den Du gerne ausüben 
würdest. Aber wie findest Du das heraus? Überlege genau was Dir 
Spaß macht, was Du gut kannst, was Dich interessiert. Denke bei 
dieser Frage an alle Bereiche des Lebens: Schule, Praktika, Hobbys, 
freiwilliges Engagement (z.B. im Sportverein oder einer Jugend-
gruppe). Sprichst Du mehrere Sprachen? Bist Du handwerklich be-
gabt? Hast Du ein Organisationstalent? Sprich auch mit Deinen El-
tern, Lehrern und Freunden, wie sie Dich einschätzen. Vielleicht 
bringen sie Dich auf neue Ideen. 

Erkundige Dich dann, ob es einen Beruf gibt, mit dem Du das 
alles umsetzen kannst. Passen die Anforderungen der Berufe zu 
Deinen persönlichen Stärken und Interessen? Ein Besuch der 

Ausbildungs- und Studienmesse im Congress-Centrum Heiden-
heim kann jetzt bei der Berufsfindung helfen. Nehme Kontakt mit 
einem Berufsberater auf. Er kann wertvolle Tipps zur Berufswahl 
geben und Dich über verschiedene Berufe informieren. Er besucht 
mit Dir und Deiner Klasse auch das Berufsinformationszentrum 
(BIZ, BIZ-Mobil) oder informiert Deine Eltern bei einem Eltern-
abend in der Schule. 

2. Entscheiden

Du hast Deinen Wunschberuf schon gefunden? Super! Aber be-
vor Du nur an diesem Beruf festhältst, überleg Dir noch zwei oder 
drei andere Berufe, die Dir auch gefallen könnten und die natürlich 
auch für Dich erreichbar sind (Schulabschluss, Noten, …). Idealer-
weise erstellst Du Dir eine persönliche „Berufe-Liste“. Du bist noch 
unentschlossen? Sprich mit Deinem Berufsberater, er kann Dir be-
stimmt weiterhelfen. Vielleicht kann Dir auch ein Berufswahltest 
der Berufsberatung oder die „Entscheidungs-Checkliste“ auf Pla-
net Beruf bei der Entscheidung helfen.

3. Bewerben

Die Entscheidung ist gefallen – die Bewerbungsphase beginnt. Das 
bedeutet: Bewerbungsunterlagen erstellen, Adressen von Ausbil-
dungsbetrieben besorgen, eventuell nochmals gezielt nach Prak-
tika fragen, auf Tests und Vorstellungsgespräche vorbereiten. Das 
Wichtigste aber: Bewerbungen an Ausbildungsbetriebe versenden 
– und zwar für alle Berufe, die auf Deiner persönlichen „Berufe-
Liste“ notiert wurden. Die besten Tipps, einen Ausbildungsplatz zu 
finden, gibt es bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit. Dort 
kennt man die Anforderungen der Ausbildungsbetriebe und weiß, 
wo es freie Stellen gibt. In einem persönlichen Beratungsgespräch 
bekommst Du Antworten auf alle Fragen zur Stellensuche und Be-
werbung. Hier erfährst Du auch, ob es für Deine Wunschberufe kon-
krete Bewerbungsfristen gibt. Für einige Berufe muss man sich be-
reits fast eineinhalb Jahre vor Ausbildungsbeginn bewerben. Jetzt 
liegt es an Dir selbst, Deine Chancen für eine Ausbildung in Deinem 
Wunschberuf zu erhöhen. Orientiere Dich an diesem Berufswahl-
plan und halte regelmäßig Kontakt zu Deinem Berufsberater. Selbst 
wenn es nicht auf Anhieb klappen sollte: nicht aufgeben. Oftmals er-
reicht man das Ziel erst über einen kleinen Umweg. 

 Dieter Winterlik, Berufsberater

Alle Fragen zur Berufswahl beantworten die Berufsberater 
der Agentur für Arbeit Heidenheim. Terminvereinbarung ist 
telefonisch unter  0800 4 5555 00 (gebührenfrei), persönlich 
in der Agentur für Arbeit Heidenheim oder per e-Mail 
heidenheim.151-U25@arbeitsagentur.de möglich. 
nützliche informationen auch im internet unter  
www.planet-beruf.de oder www.arbeitsagentur.de 

beRuFswahl-FahRPlan

www.planet-beruf.de
www.arbeitsagentur.de
arbeitsagentur.de
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duale hOChsChule heidenheim

Zuerst kommt das Studium, dann 
die praktische Erfahrung. Das muss 
gar nicht sein. Die Duale Hoch-

schule Baden-Württemberg (DHBW) Hei-
denheim zeigt, wie’s geht. Ganz nach dem 
Motto: „Doppelt hält besser“, verbindet die 
DHBW mit ihrem dualen Konzept ein the-
oretisches Studium an einer Hochschule mit 
der praktischen Erfahrung in einem Unter-
nehmen, einer Fachschule oder einer sozi-
alen Einrichtung. 

Daran beteiligt sind mehr als 900 duale 
Partner. Diese enge Verzahnung bietet eine 
gute Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Einstieg in den Beruf. 

Wer sich für ein duales Bachelor-Stu-
dium entscheidet, wechselt in der Re-
gel alle drei Monate zwischen der DHBW 
(Theoriephase) und dem Unternehmen/
der sozialen Einrichtung (Praxisphase). 

Die Theorie- und Praxisinhalte sind eng 
aufeinander abgestimmt. Auf diese Weise 
sammeln die Studenten schon während der 
Studienzeit Berufserfahrung – inklusive 
der im Berufsalltag erforderlichen sozialen 
Kompetenzen. 

Die Studiendauer umfasst in der Regel 
drei Jahre. Die Studenten stehen während 
des gesamten Studiums in einem Ausbil-
dungs- und Studienverhältnis mit einem der 
dualen Partner und erhalten eine Vergütung.

Studieren in den Bereichen Wirtschaft, 
Technik, Sozialwesen und Gesundheit

Das Studienangebot der DHBW Heiden-
heim umfasst die drei Fakultäten Wirtschaft, 
Technik, Sozialwesen sowie das Studien-
feld Gesundheit. In der Fakultät Wirtschaft 
sind die Studiengänge mit betriebswirt-
schaftlicher Ausprägung beheimatet. Das 

individuelle Profil der Studiengänge kommt 
durch die Branchenzuordnung der dualen 
Partner zum Ausdruck und reicht vom Stu-
diengang BWL-Bank über BWL-Dienstleis-
tungsmarketing bis hin zur Wirtschaftsin-
formatik. Zudem wird der zweisprachige 
Studiengang BWL-International Business 
angeboten. 

In der Fakultät Sozialwesen werden In-
halte aus dem breiten Feld der sozialen 
Arbeit vermittelt und reichen von Case-
Management bis hin zur Kinder- und 
Jugendhilfe. 

Das Studienangebot im Bereich Tech-
nik reicht vom Studiengang Maschinenbau 
über Wirtschaftsingenieurwesen bis hin zur 
Informatik.

Darüber hinaus ist es auch möglich, an 
der DHBW Heidenheim im Studienfeld Ge-
sundheit zu studieren. Das Studium in den 

doppelt gut   
JOb und studium 

in einem
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Fächern Interprofessionelle Gesundheits-
versorgung und Angewandte Gesundheits-
wissenschaften wird gemeinsam mit der 
Ausbildung in einem Medizinalfachberuf 
(Ergotherapie, Gesundheits-, Kranken- und 
Altenpflege, Physiotherapie, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege, Hebammen) 
durchgeführt und erfolgt in Kooperation 
mit den zugelassenen Fachschulen. Den Stu-
diengang Medizintechnische Wissenschaf-
ten gibt es als Aufbaustudium. Dieser rich-
tet sich an Medizintechnische Assistenten 
(MTLA, MTRA, MTAF) und Operations-
technische Assistenten (OTA).

Basiskurse zur erfolgreichen 
Studienvorbereitung

Für Studieninteressierte im Bereich Tech-
nik bietet die Hochschule die studienvorbe-
reitenden Basiskurse der MINT-Akademie 

an. In diesen Kursen werden die theoreti-
schen Kenntnisse in Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Physik aufge-
frischt und gefestigt. 

Die DHBW bietet zudem berufsbeglei-
tende Masterstudiengänge an. Diese wer-
den in enger Zusammenarbeit mit den d ua-
len Partnern angeboten. Dadurch haben die 
Studenten die Chance auf eine akademische 
Weiterentwicklung, ohne aus dem Berufsle-
ben aussteigen zu müssen.

Durch internationale Austauschpro-
gramme mit Partneruniversitäten in Nord-
amerika, Mexiko, England, Frankreich, Spa-
nien, Polen, Russland, Georgien, Litauen, 
Asien und Neuseeland sowie zahlreiche län-
derspezifische Trainings des Zentrums für 
internationale Kompetenz gibt es Möglich-
keiten zur Erweiterung der internationalen 
Kompetenzen.

Doch nicht nur durch die eigenen Erfah-
rungen während der Praxisphasen erhalten 
die Studenten Praxiswissen: Die Lehrbe-
auftragten an der DHBW Heidenheim sind 
hauptamtliche Professoren und engagierte 
nebenberufliche Dozenten, die aus der be-
trieblichen Praxis oder von anderen Hoch-
schulen ihr Wissen weitergeben. Durch die 
enge Kooperation mit den dualen Partnern 
schlagen sich Veränderungen in der Praxis 
in aktuellen, praxisorientierten Studienkon-
zeptionen nieder. Durch die Beschränkung 
der Kursgröße auf 30 Studenten werden so-
ziale und methodische Kompetenzen in be-
sonderem Maße gefördert. 

Interessenten an einem dualen Studium 
bewerben sich direkt bei den dualen Part-
nern oder kooperierenden Fachschulen. 
Diese führen den Auswahlprozess durch 
und schicken die Studenten an die DHBW 
Heidenheim. Die Zulassungsvorausset-
zungen für ein Studium sind in der Regel 
die allgemeine oder fachgebundene Hoch-
schulreife sowie ein Abschluss eines Ausbil-
dungs- und Studienvertrages mit einem von 
der DHBW Heidenheim zugelassenen dua-
len Partner. Bewerber mit Fachhochschul-
reife müssen einen zusätzlichen Eignungs-
test absolvieren. Für die Studiengänge im 
Gesundheitsbereich gibt es weitere Anfor-
derungen.  DHBW Heidenheim

WIRTSCHAFT
  BWL-Bank
   BWL-Dienstleistungsmarketing / 

Medien und Kommunikation
  BWL-Handel
  BWL-industrie
  BWL-international Business
  BWL-Spedition, Transport und Logistik
  BWL-Versicherung
  Wirtschaftsinformatik

TECHNIK
  informatik
  Maschinenbau 
  Wirtschaftsingenieurwesen 

SOZIALWESEN
   Case-Management im Sozial- und 

gesundheitswesen
   Kinder- und Jugendhilfe
   Soziale Arbeit mit älteren Menschen / 

Bürgerschaftliches engagement
   Soziale Dienste der Jugend-, Sozial- 

und Familienhilfe
  Sozialmanagement

GESUNDHEIT
   Angewandte 

gesundheitswissenschaften 
  i nterprofessionelle 

gesundheitsversorgung 
   Medizintechnische Wissenschaften

MASTERANGEBOTE
  Alle informationen zu den 

Masterstudiengängen der DHBW unter 
www.cas.dhbw.de.

VIELFÄLTIGES ANGEBOT
  Studieninteressierte haben an der 

DHBW Heidenheim die Wahl aus 20 
Studienrichtungen in den Bereichen 
Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und 
gesundheit.

Studiengänge an der 
DHBW Heidenheim

Bei Fragen hilft die 
Studienberatung der DHBW 
Heidenheim gerne weiter. 
Per e-Mail ist sie zu erreichen 
unter studienberatung@
dhbw-heidenheim.de. 

Weitere Infos sowie 
Beschreibungen der einzelnen 
Studiengänge gibt’s unter  
www.dhbw-heidenheim.de

dhbw-heidenheim.de
www.dhbw-heidenheim.de


AusWAHltAge eRmögliChen 
authentisChes KennenleRnen
beim heidenheimer technologiekonzern Voith setzt man seit vielen Jahren auf 
das Konzept von auswahltagen für ausbildungsberufe und duale studiengänge

A usbildung hat eine lange Tradition 
beim Heidenheimer Technologie-
konzern Voith. Seit über 100 Jahren 

bildet das Unternehmen junge Menschen aus 
- in mehreren dualen Studiengängen und rund 
zehn Ausbildungsberufen im technischen, ge-
werblichen und kaufmännischen Bereich. 

Um die Eignung der Bewerber auf die jewei-
lige Stelle zu prüfen, setzt Voith seit über einem 
Jahrzehnt auf sogenannte Auswahltage. Diese 
beinhalten verschiedene Einzel- und Gruppen-
arbeiten, bei denen beispielsweise Eigenschaf-
ten und Kompetenzen wie Teamfähigkeit und 
Strukturiertheit bewertet werden.

Der Auswahltag ist der letzte von drei Schrit-
ten des Auswahlprozesses bei Voith. Ganz am 
Anfang steht die eigentliche Bewerbungsphase. 
Diese geht bei Voith immer vom 1. Juli bis zum 
30. September. „Wer also eine Ausbildung oder 
ein Studium beginnen möchte, sollte sich zwi-
schen 1. Juli und 30. September online auf der 

Unternehmenswebseite bewerben“, erklärt El-
vira Frey-Keddi, Leiterin der Hochschulpro-
gramme und mit ihrem Team zuständig für 
duale Studiengänge bei Voith. Anschließend 
werden die Bewerbungen nach formalen Kri-
terien und Noten selektiert und passende Kan-
didaten zu einem Online-Test bei Voith eingela-
den. Wird dieser erfolgreich absolviert, erfolgt 
die Einladung zu einem eintägigen Auswahltag.

An einem typischen Auswahltag im Hause 
Voith für duale Studiengänge oder eine kauf-
männische Ausbildung nehmen maximal 15 
Bewerber, sechs Beobachter und ein Modera-
tor teil. „In der Regel laden wir immer dreimal 
so viele Bewerber ein, wie es Stellen zu besetzen 
gibt“, so Elvira Frey-Keddi. Neben einer per-
sönlichen Vorstellungs- und Kennenlernrunde 
wird in Gruppenaufgaben unter anderem die 
Teamfähigkeit überprüft, indem die Bewer-
ber zum Beispiel gemeinsam eine Geschäfts-
idee entwickeln und anschließend vorstellen 

müssen. Anschließend folgen ein Einzelinter-
view sowie eine Abfrage zu Unternehmensfak-
ten. Die Rückmeldung zum Abschneiden am 
Auswahltag erhalten die Bewerber sehr zeitnah.

Ist der Einstieg ins Unternehmen einmal ge-
lungen, erwarten die Auszubildenden und Stu-
denten eine ganze Reihe von Vorteilen. Dazu 
zählen Seminare, beispielsweise zu IT-Themen 
oder auch zu Englisch, Controlling oder den 
Produktwelten von Voith. Die dualen Studen-
ten werden zudem unterstützt, wenn sie im 
Rahmen des dualen Studiums ins Ausland ge-
hen wollen. Auch den kaufmännischen Auszu-
bildenden wird die Möglichkeit gegeben, sich 
im Rahmen eines vierwöchigen Auslandsauf-
enthaltes sprachlich und fachlich zu entwi-
ckeln. Vielfältige Einsätze in den Voith-Fach-
bereichen, Seminare, Schulungen, Exkursionen 
und Fortbildungen bereiten die Auszubilden-
den auf das Berufsleben in einem internationa-
len Technologiekonzern wie Voith vor. 
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„man leRnt den beweRbeR 
AutHentisCH Kennen“
elvira frey-Keddi, leiterin der hochschulprogramme und zuständig für 
duale studiengänge bei Voith, über das Konzept der auswahltage 

Welche Erfahrungen haben Sie mit 
den Auswahltagen bei Voith?

im gegensatz zum klassischen Vorstel-
lungsgespräch bieten uns die Auswahlta-
ge mehrere Vorteile. So lernen wir die Be-
werber über einen kompletten Tag ganz 
authentisch kennen. Das gleiche gilt natür-
lich auch für die Bewerber. Sie erhalten ei-
nen umfassenden einblick in unser Unter-
nehmen, unsere Firmenphilosophie und 
unsere Arbeitsweise. Die Kombination aus 
einzel- und gruppenaufgaben gibt uns zu-
dem einen guten Überblick über die Fähig-
keiten und Kompetenzen der Bewerber. 

Welche Tipps können Sie Be-
werbern in Vorbereitung auf 
die Auswahltage geben?

innerhalb der Bewerbungsgespräche und 
der Auswahltage fallen unangemessene 
Kleidung oder unentschuldigtes zuspät-
kommen negativ auf. zudem rate ich al-
len Bewerbern, sich den eigenen Lebens-
lauf noch einmal anzuschauen und die 
grundlegenden Fakten von Voith zu ken-
nen. Wenn wir in unseren Auswahltagen 
ein unfaires Verhalten im Umgang mit den 
Mitbewerbern feststellen, wird dies eben-
falls negativ für den Bewerber bewertet.

Wie kann man Sie überzeugen? Wel-
che Anforderungen stellen Sie und 
wie wichtig sind Schulnoten?

Uns ist ein guter Schulabschluss wichtig. Al-
lerdings kann man anhand unseres mehrstu-
figen Auswahlprozesses erkennen, dass no-
ten nicht allein ausschlaggebend sind. Das 
Wissen, das in der Schule erworben wird, bil-
det die grundlage, auf die eine erfolgreiche 
Ausbildung aufbaut. Wir legen darüber hi-
naus Wert auf die persönliche Qualifikation 
der Bewerber. So sind beispielsweise ehren-
amtliches engagement, zusatzqualifikatio-
nen, die man sich neben der Schule aneig-
net, oder auch Ferienjobs, ein zeichen von 
engagement und fallen daher positiv auf.
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die eigene ZuKunft  
in die hand nehmen
im gebiet der Kreishandwerkerschaft heidenheim gibt es  
fast 1500 Handwerksbetriebe mit über 8000 Mitarbeitern

e ine Ausbildung im Handwerk bedeutet, die eigene Zukunft 
im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand zu nehmen. Mit 
der Ausbildung in Betrieb und Berufsschule erhalten junge 

Menschen Rüstzeug für eine erfolgreiche Berufslaufbahn. Die Chan-
cen für Jugendliche im Handwerk stehen so gut wie nie. Wer sich 
für eine duale Ausbildung in einem der über 130 Handwerksberufe 
entscheidet, der sichert sich eine hervorragende und sichere Pers-
pektive für sein weiteres Berufsleben.

Alleine im Gebiet der Kreishandwerkerschaft Heidenheim über-
nehmen nahezu 1500 Betriebe mit über 8000 Mitarbeitern die kom-
munale Daseinsvorsorge der Bevölkerung. Vom gedeckten Früh-
stückstisch über das perfekte Aussehen bis hin zum wohligen 
Zuhause ist das Handwerk überall dort zu finden, wo es gebraucht 
wird. Jeder dritte Betrieb der 18 000 im Bezirk der Handwerkskam-
mer Ulm bildet aus und öffnet seine Tore für den Nachwuchs.

Schneller als in irgendeinem anderen Wirtschaftsbereich wer-
den die Auszubildenden an eigenverantwortliches Arbeiten heran-
geführt, kommen in Kundenkontakt und haben die Chance, eigene 
Projekte zu übernehmen. Das ist das Erfolgsrezept der handwerk-
lichen Ausbildung, das weit über die Grenzen Deutschlands hin-
aus bekannt ist. 

Viele europäische Nachbarländer beneiden die Region um ihr 
Ausbildungssystem, ausgebildete Fachkräfte sind mit ihrem Know-
how überall auf der Welt gerne gesehen.

Das Handwerk hat einen Slogan, der lautet „Bei uns zählt nicht, 
wo du herkommst, sondern wo du hinwillst.“ Mit einer handwerk-
lichen Ausbildung in der Tasche kann jeder soweit kommen, wie es 
seinen persönlichen Zielen und seinem Leistungswillen entspricht. 
Dank der Durchlässigkeit der beruflichen Bildung ist vom Studium 
bis zur eigenen Betriebsgründung kein Ziel unerreichbar. 

Die Ausbildungsberater der Handwerkskammer unterstützen Be-
triebe und Jugendliche bei allen Fragen rund um das Thema Aus-
bildung. Das Angebot reicht von der Betriebssuche über konkrete 
Bewerbungshilfen bis hin zur Studienberatung. 

Ansprechpartner ist Martin Pietschmann, Telefon: 0731 1425 6228,  
e-Mail: m.pietschmann@hwk-ulm.de.

Ausbildungsplus von 12 prozent 
im Heidenheimer Handwerk

Zum Ausbildungsstart am 1. September hat das Handwerk ein star-
kes Ausbildungsplus vermeldet. Im Gebiet der Handwerkskammer 
Ulm hatten sich aktuell 2770 Jugendliche für eine Karriere im Hand-
werk entschieden, ein Plus von 9,5 Prozent im Vergleich zum Aus-
bildungsstart des Vorjahres. Für den Landkreis Heidenheim bedeu-
tet dies: 204 neu abgeschlossene Ausbildungsverhältnisse und ein 
Ausbildungsplus von zwölf Prozent. 

„Bei immer weniger Schülern und gleichbleibendem Drang 
zum Studium ist das ein doppelter Erfolg“, sagt Dr. Tobias Meh-
lich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. Die Nach-
wuchswerbung des regionalen Handwerks zeige Früchte. Mehlich: 
„Gerade bei Eltern, Abiturienten und Lehrern sehen wir, dass die 
Karrierechancen einer Ausbildung wieder ins Bewusstsein zurück-
kehren. Diese Entwicklung ist gut. Deshalb werden wir unser En-
gagement auch nach diesem starken Ergebnis nicht zurückfahren.“ 

Mehlich verweist auch auf den Schulterschluss aller Handwerksor-
ganisationen und Gewerke beim Thema Nachwuchs: „Das Handwerk 
ist geschlossen mit enormer Energie unterwegs. In den vergangenen 
Jahren haben wir uns neue Zielgruppen erschlossen, beispielsweise 
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Abiturienten und Gymnasiasten. Zudem haben wir vielfach die Kar-
rierewege erneuert und attraktiver gemacht, beispielsweise die Kom-
bination von Lehre und Studium. Jugendliche sehen so ihre Ent-
wicklungsmöglichkeiten im Handwerk. Davon profitieren unsere 
Betriebe jetzt unmittelbar.“ 

Als Beispiel für die verstärkten Bemühungen der Handwerkskam-
mer seien die Imagekampagne zu nennen und das Engagement zur 
Gewinnung ausländischer Fachkräften und Menschen mit Flücht-
lings- oder Migrationshintergrund. Ebenso könne das Handwerk den 

Abschluss Hunderter Bildungspartnerschaften vorweisen. Auch der 
Einsatz von mehr als 100 Ausbildungsbotschaftern sei nicht mehr 
wegzudenken. 

Anzeige

INFO: Auf der internetseite der Handwerkskammer Ulm bietet die 
Ausbildungsbörse einen Überblick über alle freien Ausbildungsplät-
ze im Kammergebiet. Die App „Lehrstellenradar“ fasst diese informa-
tionen ebenfalls zusammen und kann unter www.hwk-ulm.de/app 
heruntergeladen werden.

DIE BERUFLICHEN SCHULEN DES LANDKREISES HEIDENHEIM

Clichystraße 115 | 89518 Heidenheim
Telefon 07321/3217960 | FAX 07321/3217938
Mail info@heid-tech.de
Internet www.heid-tech.de

Berufsschulen Berufsfachschulen

Berufskollegs
Berufliche Gymnasien
Allgemeine Hochschulreife

Mittlerer BildungsabschlussBerufliche Qualifikationen
Zusatzqualifikationen

Assistent
Fachhochschulreife

Fachschulen
Berufseinstiegsjahr
Berufsvorbereitung
HauptschulabschlussTechniker

Betriebswirt
Weiterbildung
Altenpflege

AUF DER AUSBILDUNGS- UND STUDIENMESSE 2016

Heckentalstraße 86 | 89518 Heidenheim
Telefon 07321/3217831 | FAX 07321/3217860
Mail info@ks-heidenheim.de
Internet www.ks-heidenheim.de

Heckentalstraße 86 | 89518 Heidenheim
Telefon 07321/3217800 | FAX 07321/3217823
Mail: info@mvl-hdh.de
Internet: www.mvl-hdh.de

Maria-von-Linden-
Schule
HeidenheimMMvvLL

www.mvl-hdh.de
mvl-hdh.de
www.ks-heidenheim.de
ks-heidenheim.de
www.heid-tech.de
heid-tech.de
www.hwk-ulm.de/app
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deR einZelhandel

W er eine Ausbildung beginnt, hat viele Erwartungen und 
Vorstellungen. Und die Berufswahl ist in der Tat eine 
wichtige Weichenstellung – denn es geht um nicht we-

niger als die eigene Zukunft. Deshalb ist es sinnvoll, sich vorher um-
fassend über die Möglichkeiten zu informieren oder sogar einzelne 
Berufe auszuprobieren. 

Sehr gut und unkompliziert geht das zum Beispiel im Einzelhan-
del. Denn überall dort, wo man Lebensmittel oder Sportschuhe ein-
kauft und die trendigste Mode oder das neueste Smartphone fin-
det, gibt es auch spannende Berufe. Die beiden wichtigsten sind 
Kaufmann/frau im Einzelhandel und Verkäufer/in – und es sind seit 

Jahren mit die beliebtesten bei Jugendlichen. Allein in Baden-Würt-
temberg erlernen derzeit mehr als 18 000 Auszubildende einen Be-
ruf im drittgrößten Wirtschaftszweig, dem Einzelhandel. 

Man kann in diesem Berufszweig auch im späteren Berufsleben 
immer flexibel bleiben – denn in fast jedem Ort gibt es Geschäfte 
und damit viele Arbeitsmöglichkeiten. Beraten, Vorführen, Verkau-
fen – das sind die wichtigsten Tätigkeiten. Der Kundenkontakt und 
die Ware stehen im Mittelpunkt und beides verändert sich ständig 
– es wird also nie langweilig.

Kaufleute im Einzelhandel lernen aber auch, wie man Werbeak-
tionen plant, Produkte ansprechend präsentiert, den Wareneinkauf 
organisiert oder das Verkaufsteam einteilt, damit die Kunden zu je-
der Tageszeit Beratung finden. Einzelhandel ist immer Teamarbeit, 
aber es kommt auch auf jeden Einzelnen an. Und man kann schon 
in jungen Jahren Karriere machen. Bereits mit Mitte Zwanzig Abtei-
lungsleiter oder Marktleiter sein – das ist keine Seltenheit. 

Auch für Abiturienten ist der Handel mit seinen vielen Job-, Stu-
dien- und Weiterbildungsmöglichkeiten als Arbeitgeber sehr attrak-
tiv – ob mit einer verkürzten Ausbildung oder gleich einem dua-
len Studium.  Infos gibt’s auf jeden Fall in einem der Geschäfte vor 
Ort, ob dort eine Ausbildung oder zumindest ein Schnupperprak-
tikum möglich ist.

Einzelhändler geben Ausbilderversprechen

Wie wird die Ausbildung sein? Nimmt sich mein Chef Zeit für mich? 
Bekomme ich regelmäßig Feedback zu meiner Arbeit? Und was heißt 
Teamarbeit? Muss ich bei allem die Kollegen fragen?Diese und an-
dere Fragen stellen sich junge Menschen, bevor sie sich für einen 
Ausbildungsbetrieb entscheiden. Gut ist es daher, wenn man recht-
zeitig Antworten oder gar ein Qualitätsversprechen für die Ausbil-
dung erhält. Denn das geben seit diesem Frühjahr einige Einzelhan-
delsgeschäfte ihren Bewerbern und Azubis - und es werden immer 
mehr. Das „Ausbilderversprechen“ ist eine gemeinsam von Handels-
verband und Baden-Württembergischem Industrie- und Handels-
kammertag gestartete Initiative für hohe Qualität in der Ausbildung 

top-CHAnCen und  
Viel abweChslung 
der einzelhandel ist der drittgrößte 
wirtschaftszweig in baden-württemberg
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im Einzelhandel. Mit dem „Ausbilderversprechen“, das Geschäfte als 
Selbstverpflichtung abgeben, können sich engagierte Ausbildungs-
betriebe als vorbildliche Ausbilder und Arbeitgeber positionieren.  

Selbstverpflichtung mit zehn Punkten zur  
Qualität der Ausbildung 

Die Ausbildungsbetriebe unterschreiben mit dem Ausbilderverspre-
chen zehn konkrete Punkte zu Fairness, zur fachlichen und persön-
lichen Begleitung der Auszubildenden im Betrieb durch Paten und 
zur Förderung der Jugendlichen. Die Punkte sind auf einer Urkunde 
formuliert, die der Betrieb unterschreibt und sichtbar aushängt. Zu-
sätzlich vergeben die Initiatoren Aufkleber zum Anbringen im Ge-
schäft, z.B. an der Eingangstür. So sollen alle Kunden sehen kön-
nen, dass hier gute Ausbildung Ehrensache ist. Es lohnt sich also, 
bei der nächsten Shoppingtour nach diesem Aufkleber Ausschau 
zu halten. 

www.global.tdk.com
www.epcos.com

EPCOS, ein Unternehmen der TDK Group, entwickelt, fertigt und vertreibt elektronische 
Bauelemente, Module und Systeme. Wir sind ein global aufgestelltes Unternehmen mit 
Sitz in München und beschäftigen weltweit rund 25.000 Mitarbeiter.

Für unseren Standort in Heidenheim bieten wir folgende Ausbildungsplätze sowie 
Studiengänge an der DHBW in Heidenheim/Stuttgart an:

▪ Industriemechaniker (m/w)
 Produktionstechnik

▪ Mechatroniker (m/w)

▪ Bachelor of Engineering (m/w)
 Maschinenbau, Elektrotechnik

▪ Bachelor of Arts (m/w)
 Betriebswirtschaftslehre Industrie

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, 
gerne auch per E-Mail.

EPCOS AG ▪ A TDK Group Company ▪ Personalabteilung
Frau Selina Christen ▪ Postfach 18 40 ▪ 89508 Heidenheim ▪ selina.christen@epcos.com

Anzeige

epcos.com
www.epcos.com
www.global.tdk.com
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beRuFe mit ZuKunFt

beRuFe mit  
        ZuKunft

Welche Berufe haben zukunft? Dies lässt sich pauschal nicht beant-
worten. es gibt kein eindeutiges richtig oder falsch. es gibt aber auf 
jeden Fall drei Bereiche, bei denen anzunehmen ist, dass in den dort 
untergeordneten Berufen in zukunft Fachkräfte gesucht werden.

Gesundheit, Medizin und Pflege

Die Menschen werden immer älter und bedürfen gerade im Alter einer be-
sonders guten medizinischen Pflege und Betreuung, damit sie noch lange ge-
sund und vital sind. Folgende Berufe dürften auch in zukunft interessant sein: 
Altenpfleger, Apotheker (Universitätsstudium), Augenoptiker, Arzt (Universi-
tätsstudium), duales Studium Pflege, gesundheits- und Krankenpfleger, Hör-
geräteakustiker, Hauswirtschafter.

Bildung und Erziehung

Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Kitaplatz fehlen deutschlandweit 
mehr als 120 000 erzieher. Auch Lehrer werden künftig händeringend gesucht, 
denn schon heute ist jeder zweite Lehrer über 50 Jahre alt. Mit einer pädago-
gischen Ausbildung dürfte man in der zukunft gute Chancen haben, eine An-
stellung zu finden: erzieher, Kinderpfleger, Lehrer (Universitätsstudium), duales 
Studium Sozialwesen.

berufe im sozialen bereich
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beRuFe mit ZuKunFt

Handel und Logistik

Der internetversandhandel boomt und beschert der Logistikbranche Rekord-
umsätze. Bereits heute nutzen viele Menschen die Möglichkeit, bequem per 
Mausklick an Kleidung, Bücher, Medikamente oder nahrungsmittel zu gelan-
gen. Fachkräfte in der Verkehr- und Logistikbranche werden wohl auch in zu-
kunft gefragt sein. nicht nur im inland müssen die güter transportiert werden, 
auch im Ausland sind deutsche Produkte gern gesehen und müssen zu Land, 
zu Schiff, zu Luft oder auf Schienen transportiert werden: Berufskraftfahrer, ei-
senbahner, Fachkraft Lagerlogistik, Fachkraft Hafenlogistik, Fluglotse, Kauf-
mann im groß- und Außenhandel.

Technik, Metall und Maschinenbau

Die Technik entwickelt sich rasant weiter. Vor nicht einmal 50 Jahren waren 
Autos eher Statussymbol, heute ist das Auto zum Alltagsgegenstand gewor-
den und die zukunft liegt in der e-Mobilität. Auch die erneuerbaren energien 
werden eine immer wichtigere Rolle spielen. einen technischen Beruf zu erler-
nen, sollte daher – je nach Leistung und Spezialisierung – für die zukunft ei-
nen Berufseinstieg garantieren: Anlagenmechaniker, Fluggerätmechaniker, in-
genieur, industrietechnologe, Mechatroniker, duales Studium Maschinenbau.

IT und Elektrotechnik

Smartphone, internet, Spielekonsole, navigationssysteme, soziale netzwerke: 
Ohne die iT und elektrotechnik wären diese Dinge nie in unseren Alltag ge-
treten. in der heutigen zeit aufwachsende Kinder sind „digital natives“, sie ler-
nen also von klein auf den Umgang mit Smartphone, Tablet und PC. Wer sich 
für diesen Bereich interessiert, der erlernt definitiv einen Beruf mit zukunft, 
denn die errungenschaften der iT und elektrotechnik werden unser Leben 
maßgeblich beeinflussen: elektroniker für geräte und Systeme, Fachinforma-
tiker, duales Studium elektrotechnik, duales Studium informatik, Mikrotech-
nologe.

Ernährung und Umwelt

Biofleisch aus der Region, gentechnikfreies gemüse, Spezialprodukte für Ve-
ganer, Laktoseintolerante oder Diabetiker: Die Art zu essen und zu leben ist 
viel bewusster geworden und die Menschen werden wohl auch zukünftig im-
mer mehr Wert auf eine bewusste ernährungs- und Lebensweise legen. Daher 
könnten spezialisierte Fachkräfte auch in zukunft gefragt sein: Brauer, Diätas-
sistent, Fachmann für Systemgastronomie, gärtner, Koch, Landwirt, Milchtech-
nologe, Müller, Weintechnologe.

berufe mit Zukunft im (elektro)technischen bereich

Was der Mensch (ver)braucht
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welChe HoCHsCHule  
ist die riCHtige? 

Bei wichtigen Karriereentscheidungen ist es häufig hilf-
reich, sie in kleine Häppchen zu unterteilen. Das gilt auch 
für die Wahl der richtigen Hochschule. Hier die Antworten 
auf die wichtigsten Fragen: 

Uni oder FH?

Die beiden Hochschulformen gleichen sich zusehends an, dennoch 
bestehen nach wie vor Unterschiede hinsichtlich der Forschungs-
ausrichtung, dem Praxisbezug und der Betreuungsintensität. Wenn 
Du Dich beispielsweise mehr für Grundlagenforschung interessierst, 
solltest Du erwägen, an eine Uni zu gehen. Ist Dir ein hoher Praxis-
anteil im Studium wichtig, spricht das eher für eine Hochschule für 
angewandte Wissenschaften (Fachhochschule).

Große oder kleine Hochschule?

Für die einen kann es nicht groß genug sein: Ein Campus mit vielen 
Fachbereichen und einem breiten Angebot an Studiengängen. Da-
für nimmt man Vorlesungen zusammen mit Hunderten von Studie-
renden in Kauf. Andere bevorzugen überschaubare Strukturen und 
kurze Wege. Falls Du nicht sicher bist, was Dir eher zusagt, besu-
che vor Studienbeginn am besten beide Typen von Hochschulen – 
im Rahmen von Hochschulinformationstagen oder einem Schnup-
perstudium. Dabei kannst Du prüfen, wo Du dich wohler fühlst.

Stadt oder Land? Staatlich oder privat?

Für die einen muss es eine Großstadt wie Stuttgart, Hamburg oder 
München sein, andere fühlen sich in eher ländlichen Strukturen 
wohler. Auch hier gilt: Bist Du Dir nicht sicher, was Dir lieber ist, 
finde es bei Hochschul- und Stadtbesuchen heraus.

Private Hochschulen werben mit einem guten Betreuungsverhält-
nis und guten Kontakten zu Unternehmen in der Wirtschaft. Aller-
dings sind die Studiengänge kostenpflichtig, die Gebühren unter 
Umständen recht hoch. Darum solltest Du grundsätzlich immer 

prüfen, ob Dein Wunschstudiengang auch an einer staatlichen Hoch-
schule angeboten wird. Entscheidest Du Dich für eine private, soll-
test Du sicherstellen, dass die Finanzierung geklärt ist.

Welche Hochschulabschlüsse können erreicht werden?

An Unis, Fachhochschulen, Kunst-, Musik- und Verwaltungsfach-
hochschulen werden Bachelor-, Master- und Diplomabschlüsse ver-
liehen, an Unis kann man Studiengänge außerdem mit einem Staats-
examen und teils auch noch mit einem Magister abschließen.

Fachhochschulabsolventen mit einem Masterabschluss sind Uni-
versitätsabsolventen grundsätzlich gleichgestellt und können promo-
vieren beziehungsweise eine wissenschaftliche Laufbahn einschla-
gen. Mittlerweile haben viele Fachhochschulen Kooperationen mit 
Universitäten, die den FH-Absolventen die Suche nach einem Dok-
torvater erleichtern. Wenn Du zu Beginn Deines Studiums schon so 
weit planst, solltest Du auf solche Kooperationen achten. Bei priva-
ten Hochschulen gilt es herauszufinden, welchen Status sie haben 
(z.B. Rang einer Universität) und ob sie das Promotionsrecht besit-
zen. Bei Berufsakademien solltest Du Dich erkundigen, ob der ver-
liehene staatliche Abschluss (Bachelor) dazu berechtigt, ein Mas-
terstudium an einer Hochschule aufzunehmen. Legst Du Wert auf 

3 4
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Ihre AUSBILDUNG bei Gnaier –
täglich Neues ENTDECKEN
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Gnaier GmbH · Königsbronner Straße 50 · 89520 Heidenheim
Tel. 07321 61004 · bewerbung@gnaier-baeckerei.de · www.gnaier.jobs

Jetzt bewerben:
• Bäckereifachverkäufer(in)
• Einzelhandelskauffrau/-mann

• Bäcker(in)
• Konditor(in)

Anzeige

einen zusätzlichen Abschluss in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf, solltest Du Dich erkundigen, welche Hochschulen entspre-
chende duale Studiengänge mit integrierter Ausbildung anbieten.

Wie sehen die Zulassungsvoraussetzungen aus? Gibt es Be-
werbungstermine? Müssen Vorpraktika erbracht werden?

Über Bewerbungstermine und hochschuleigene Zulassungsver-
fahren musst du Dich unbedingt rechtzeitig auf den Webseiten der 
Hochschulen informieren.

Welche Möglichkeiten der Spezialisierung gibt es?

Hier hilft nur ein Blick in den Studienplan beziehungsweise ein Ge-
spräch mit der Zentralen Studienberatung oder der Fachstudienbe-
ratung. Diese findet man auf den Internetseiten der Hochschule be-
ziehungsweise der jeweiligen Fakultät.

Wie sehen die Verkehrsanbindungen aus?

Wenn Du regelmäßig in die Heimat fahren willst oder auch den 
Freund beziehungsweise die Freundin an einem fernen Studien-
ort besuchen möchtest, solltest Du vorab die Kosten für Auto- oder 
Bahnfahrten überschlagen. In einigen Bundesländern kann das Se-
mesterticket auch für die Bahnfahrt genutzt werden.

Wie ist der Wohnungsmarkt? Wie hoch sind die Mieten?

An manchen Studienorten ist es schwer, eine Unterkunft fürs Stu-
dium zu finden. Daher solltest Du Dir rechtzeitig ein Bild vom je-
weiligen Wohnungsmarkt machen und Dich so früh wie möglich 
um eine Bleibe, egal ob Wohnheimplatz, WG-Zimmer oder kleine 
Wohnung, kümmern. Ein weiterer Punkt sind die Mieten, die in der 
Regel gerade dort hoch sind, wo Wohnungsmangel herrscht. Wenn 
Du weißt, dass mit höheren Mietkosten zu rechnen ist, kümmere 
Dich rechtzeitig um Finanzierungsmöglichkeiten.

Brauche ich einen Nebenjob?

Wer, etwa aufgrund hoher Mietkosten, einen Nebenjob braucht, 
sollte sich zeitig informieren, welche Möglichkeiten es vor Ort gibt.

Wie sieht das Kultur- und Freizeitangebot aus?

Manche legen Wert auf Schauspielhäuser und Museen, andere schät-
zen großzügige Parkanlagen, in denen man lernen und entspannen 
kann. Wiederum anderen ist eine ausgeprägte Kneipenszene wich-
tig. Wenn Du bestimmte Vorlieben hast und auf gewisse Angebote 
im Kultur- und Freizeitbereich nur ungern verzichten möchtest, in-
formiere Dich vorab, was die verschiedenen Studienstädte in dieser 
Hinsicht zu bieten haben.

hOChsChule

gnaier-baeckerei.de
www.gnaier.jobs
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Mit dem Smartphone zum Ausbildungs-
platz: IHK-Lehrstellenbörse auch als kos-
tenlose App

Wer eine Lehrstelle sucht, kann sich ganz 
einfach mit dem Smartphone über freie Aus-
bildungsplätze informieren. Zu finden sind 
bundesweit Angebote für die kommenden 
Ausbildungsjahre. Unternehmen aus der 
Region Ostwürttemberg können ihre offe-
nen Lehrstellen im kaufmännischen oder 
gewerblich-technischen Bereich gratis in 
die bundesweite Lehrstellenbörse einstellen.

Die Suche nach Lehrstellenangeboten mit 
der App ist nach verschiedenen Kriterien wie 
Berufen, Ort mit Umkreiseinschränkung 

oder Unternehmen möglich. Weitere prak-
tische Funktionen sind eine Merkliste zum 
Abspeichern von Angeboten, Berufe-Steck-
briefe sowie ein Talente-Check, der entspre-
chend den persönlichen Interessen und Fä-
higkeiten Berufsvorschläge macht. Wer sich 
in der Lehrstellenbörse registriert, wird ent-
sprechend den Suchkriterien per Nachricht 
über neue Ausbildungsplätze informiert. 

Die App ist im Google Play Store und im 
App Store erhältlich. 
Weitere Infos zur App unter:  
www.ihk-lehrstellenboerse.de oder bei 
Monika Schmid-Ritz, Tel. 07321 324-138 
oder ritz@ostwuerttemberg.ihk.de.

„Schule vorbei, doch was nun?“ Diese Frage 
stellen sich viele Jugendliche. Mit dem 
neuen IHK-Azubi-Blog wird Berufsorien-
tierung ganz einfach. Unter azubi.ihk.de 
gibt es Tipps zur Berufswahl, Bewerbung, 
Vorstellungsgespräch und vieles mehr. Der 
Blog ist nicht nur online, sondern auch bei 
Facebook.

„Das Internet: Unendliche Möglichkei-
ten und viel zu viele Informationen. In 
diesem Überfluss kann es mitunter schwer 

sein, sich zurechtzufinden – gerade wenn es 
um Infos zur Berufswahl und Bewerbung 
geht“, weiß André Louis, Geschäftsfeldlei-
ter Ausbildung der IHK Ostwürttemberg. 
Wo finde ich meine Ausbildung? Was ziehe 
ich an zum Vorstellungsgespräch? Und was 
ist mit dem Papierkram, der fällig ist, wenn 
ich dann tatsächlich in der Ausbildung bin? 

Die IHK Ostwürttemberg beantwortet 
diese Fragen im Azubi-Blog, in dem alle 
Tipps für Bewerber und Ausbildungsfrisch-
linge gebündelt sind. Ein Ort, wo die Ex-
perten von der IHK sagen, worauf es an-
kommt. Quasi Bewerbungsknigge und 
Ausbildungs-FAQ in einem. Die IHK Ost-
württemberg möchte mit dem Azubi-Blog 
aufzeigen, warum sich die duale Ausbil-
dung lohnt – auch für Abiturienten. 

Smartphone raus, Informationen her: 
Der neue Blog kann spielend leicht mit 
dem Handy aufgerufen werden und bie-
tet so „Berufsorientierung to go“. Auf dem 

Weg zum Vorstellungsgespräch noch mal 
schnell die Etikette-Regeln nachschlagen? 
Kein Problem. Vernetzt mit Facebook, las-
sen sich die Informationen des Blogs leicht 
teilen. Das ist auch interessant für die ganze 
Familie, Freunde und Bekannte. So wird 
die Suche nach einem Beruf für die Ju-
gendlichen zum Teamplay, denn sie kön-
nen einzelne Artikel leicht auf ihrer Face-
book-Chronik teilen. Wer in der Region in 
Sachen Ausbildungsplatzangebot und Kar-
riereplanung up-to-date bleiben möchte, 
der sollte auf der Facebook-Seite „Ostwürt-
tembergs Azubi-Blog“ auf jeden Fall „Ge-
fällt mir“- klicken. So erhält man automa-
tisch die neusten Artikel des Azubi-Blogs.

Auch wer noch nicht weiß, was er werden 
will, findet im Blog reichlich an Informati-
onen. Dabei kommen die Auszubildenden 
selbst zu Wort: In den nächsten Monaten 
sind mehrere Interviews mit Azubis aus re-
gionalen Betrieben geplant.

mit dem smaRtPhOne Zum 
ausbildungsPlatZ 

mit dem aZubi-blOg Zum wunsChbeRuF

ihK-lehrstellenbörse auch als kostenlose app

azubi.ihk.de
www.ihk-lehrstellenboerse.de
ostwuerttemberg.ihk.de
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Zentrum für

Freie, staatlich genehmigte Schulen Ulm
Gestaltung

Nächster Informationsabend: 
Mittwoch, 15. Juli 2015 um 18.00 Uhr

Zentrum für Gestaltung
Schillerstr. 1/10, 89077 Ulm, 0731/20 55 99 9-0
ulm@zfg-schulen.de, www.zfg-schulen.de

Ausbildungs u. Studienmesse 12. November 2016
Besuchen Sie uns im kleinen Foyer

Schwächen in 
Mathematik...

... aber Mode-Hipster mit Händchen für 
Styles, Stoffe und Nähen? Oder Werken, 
Gestalten und Technik im Blut? 
Wir zeigen Wege zur Hochschulreife mit 
Berufsabschluss als staatlich geprüfte(r) 
Mode-Designer(in) und
Assistent(in) für Produkt-Design.
Privates staatlich genehmigtes Berufs-
kolleg für Mode und Design und 
Produkt-Design am:

Starten Sie mit uns in Ihre Zukunft!
Mit einer Ausbildung bei der Steiff  Gruppe – ab September 2017 –

zum / zur

Industriekaufmann/frau
(bei der ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH oder der Margarete Steiff  GmbH)

Bachelor of Engineering
(bei der ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH)

Industriemechaniker/in
(bei der ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH)

Zerspanungsmechaniker/in
(bei der ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH)

Fachkraft für Lagerlogistik
(bei der ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH)

Kaufmann/frau im Einzelhandel
(bei der Margarete Steiff  GmbH)

Textil- und Modenäher/in
(bei der Margarete Steiff  GmbH)

Ihr Kontakt bei Rückfragen:
Andrea Heißler – Personal Service Center

Tel.: 07322 131-260
Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.steiff .de oder www.alligator-ventilfabrik.de




 in der Fachrichtung Metalltechnik
 in der Fachrichtung Systemtechnik
Als führender Anbieter für zerstörende und zer-
störungsfreie Prüfverfahren vermitteln wir im
Rahmen der 3,5-jährigen Ausbildung unseren
Azubis sämtliche fachpraktische Kenntnisse an
modernster Anlagentechnik. Begleitend findet
die Ausbildung an der Fachschule in Stuttgart
statt.

Ausbildung zum Werkstoffprüfer/in (m/w)




  
    

  
   

SCHIESSLE
Memminger Str. 73 • 89537 Giengen • Fon 07322  96 90-0  
kontakt@schiessle-galabau.de • www.schiessle-galabau.de

...jetzt bewerben!
Landschaftsgärtner/in Ausbildung

Bachelor of Science Galabau Management
 Duales Studium 

Anzeige

www.schiessle-galabau.de
schiessle-galabau.de
www.alligator-ventilfabrik.de
zfg-schulen.de
www.zfg-schulen.de
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ausbildungssuChe

V aleri B. beendete seine Schulzeit mit 
durchschnittlichem, aber erfolgrei-
chem Abschluss des Gymnasiums 

und richtete – die Hochschulreife in der Ta-
sche – den Blick nach vorne. 

Doch die Zeit danach – eher ernüchternd. 
Valeri musste schnell feststellen, dass sein 
eher geringes und sicherlich dem jungen Al-
ter geschuldetes Engagement, sich mit den 
Themen Ausbildung/Studium zu beschäfti-
gen, in der realen Welt fruchtlos blieb. Kein 
Ausbildungs- und auch kein Studienplatz – 
was nun tun?

Die Entscheidung war darum schnell ge-
fasst: ab zur Bundeswehr. Doch auch diese 
Zeit ging vorüber und der Entschluss, doch 
noch zu studieren, ließ Valeri nicht los. Er-
neute Ernüchterung, da auch in dieser Phase 
des Lebens kein Studienplatz gefunden 
wurde. Ende also?

Valeri verlor dennoch nicht den Mut und 
entschloss sich, über ein Vorpraktikum zum 
Studiengang endlich zum Ziel zu kommen. 
Doch dann: wieder Ernüchterung – man-
gelnder Fleiß und fehlende Motivation ge-
stalteten die Situation nicht besser. In dieser 

Phase führte ihn sein Weg zum Jobcenter. 
Mit Unterstützung seines Beraters im Job-

center-Team U25 lernte er Frau Oblak ken-
nen. Sie ist arbeitgeberorientierte Arbeits-
vermittlerin im Firmenkundenservice des 
Jobcenters Heidenheim. Er fasste Vertrauen, 
fand neuen Mut und sah endlich Licht am 
Ende des Tunnels. Was folgte, waren dauer-
hafte Unterstützung, vertrauensvolle Gesprä-
che und intensive Bemühungen, einen Aus-
bildungsplatz zu finden. Der Einstieg – ein 
Praktikumsplatz.

Mit neuem Selbstvertrauen fand Valeri den 
Weg zur Firma Gebrüder Binder GmbH in 
Neenstetten, wo er in einem Praktikum erste 
Einblicke in den Beruf des Feinwerkmecha-
nikers-Werkzeugbau gewinnen konnte. Am 
Ende des Praktikums hielt er selbst herge-
stellte Werkstücke in der Hand und das Prak-
tikum hatte ihm richtig Spaß gemacht. Ihm 
war aber auch bewusst, dass dies alles nur 
mit dem notwendigen Engagement und ei-
ner positiven Einstellung möglich geworden 
ist. Sein Lohn – ein Angebot des Unterneh-
mens für einen Ausbildungsplatz, das Valeri 
mit Freude annahm.

Valeri hat sein erstes Ziel erreicht. Seit 
September 2016 ist er nun im 1. Lehrjahr 
in Ausbildung zum Feinwerkmechaniker-
Werkzeugbau und blickt zuversichtlich in die 
Zukunft. Seinem Ziel, dem erfolgreichen Ab-
schluss seiner Ausbildung, schreitet er mutig 
und engagiert entgegen. Und er hat danach 
die Garantie für einen erfolgreichen Start in 
die Arbeitswelt.  

eRst eRnüCh-
teRung, dann 
ein HAppy end
wie ein abiturient den weg in die 
duale ausbildung findet

Info

  Feinwerkmechaniker fertigen 
Produkte der Stanz-, Schnitt- 
und Umformtechnik sowie der 
Vorrichtungs- und Formenbau-
technik. ebenso stellen sie Ma-
schinen, geräte, Systeme und 
Anlagen her, die sie zudem 
warten und instand setzen.



3 9

Thema
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Wir bieten Ihnen in Dornstadt folgende Ausbildungen an: 
 

Altenpflege und Altenpflegehilfe 
Ergotherapie 
Heilerziehungsassistenz 
Heilerziehungspflege 
Physiotherapie 
 
Bachelor Ergotherapie, Physiotherapie und Pflege 
ausbildungsbegleitend möglich 
Besuchen Sie unseren Stand auf der Bildungsmesse Heidenheim 
oder am Tag der offenen Schultür der Schulen für Ergotherapie 
und Physiotherapie am 19.11.2016 10:00 – 14:00 Uhr! 
 
Weitere Informationen und Bewerbung: 
Diakonisches Institut für Soziale Berufe 
Bodelschwinghweg 30 • 89160 Dornstadt 
Tel.: 07348/9874-0 • Fax: 07348/9874-30 
info@diakonisches-institut.de  
www.diakonisches-institut.de 

RÖHM GmbH 
Martin Kolb, Personalreferent
Heinrich-Röhm-Straße 50 
89567 Sontheim/Brenz
Tel. 07325 16 365
E-mail: martin.kolb@roehm.biz

RÖHM ist einer der führenden Spannmittelhersteller weltweit und 
beschäftigt 1.400 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Jedes 
Jahr beginnen etwa 25 Auszubildende und mehrere Studenten eine 
zukunftsorientierte Ausbildung bei RÖHM mit ausgezeichneten 
Jobchancen in allen Bereichen.

Ausbildungsangebot:
  Industriemechaniker (m/w) Maschinen- und Anlagenbau
  Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
  Zerspanungsmechaniker (m/w) Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinensysteme
  Mechatroniker (m/w)
  Industriekaufmann (m/w)
  Industriemechaniker (m/w) Feingerätebau - Standort Dillingen

Bewerbungsschluss für 2018: 30. September 2017

Duales Studium:
  Bachelor of Arts BWL - Industrie (DHBW)
  Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieur (DHBW)
  Bachelor of Engineering Maschinenbau (DHBW)
  Bachelor of Engineering Maschinenbau (Ulmer Modell)

www.roehm.biz/karriere

Am Standort Heidenheim an der Brenz bieten wir für das
Ausbildungsjahr 2017 einen Ausbildungsplatz zum

Berufskraftfahrer Schwerpunkt
Personenverkehr / ÖPNV (m / w)

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis
zum 31.12.2016 an

Heidenheimer Verkehrsgesellschaft mbH
Herrn Gigler · Steinheimer Straße 73 · 89518 Heidenheim
www.hvg-bus.de

DAS UNTERNEHMEN
Die Heidenheimer Verkehrsgesellschaft mbH (HVG) ist das
größte Nahverkehrsunternehmen im Landkreis Heidenheim und
gehört zur international agierenden Transdev-Gruppe.

Jetzt
bewerben!
Wir freuen uns

auf Sie.

Zentrum für

Freie, staatlich genehmigte Schulen Ulm
Gestaltung

Nächster Informationsabend: 
Mittwoch, 15. Juli 2015 um 18.00 Uhr

Zentrum für Gestaltung
Schillerstr. 1/10, 89077 Ulm, 0731/20 55 99 9-0
ulm@zfg-schulen.de, www.zfg-schulen.de

Ausbildungs u. Studienmesse 12. November 2016
Besuchen Sie uns im kleinen Foyer

Auf Kriegsfuß mit
Mathematik...

aber Feuerspucker, Lampionbastler, 
Graffi ti- und Medienkünstler mit frischen 
Ideen und viel Herzblut?
Wir zeigen Wege zur Hochschulreife mit 
Berufsabschluss als staatlich geprüfte(r) 
Grafi k-Designer(in) und
techn. Kommunikationsassistent(in). 
Privates staatlich genehmigtes Berufs-
kolleg für Grafi k-Design oder  
Medien-Design am:

zfg-schulen.de
www.zfg-schulen.de
www.hvg-bus.de
www.roehm.biz/karriere
roehm.biz
www.diakonisches-institut.de
diakonisches-institut.de
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Wusstest du, dass Voith Platz für verschiedene 
Talente bietet?
Der erste Schritt in die Zukunft entscheidet – mache ihn bei Voith:

www.voith.com/karriere

 · Studienbereich Technik
 · Studienbereich Wirtschaft

 · Gewerblich-technische Ausbildung
 · Kaufmännische Ausbildung
 · Gastronomische Ausbildung

Weitere Informationen zu den einzelnen Studiengängen und Ausbildungen  
findest du unter:

EINTAUCHEN UND 
AUFLEBEN IN EINER 
SICHEREN AUSBILDUNG!

Der schnellste Weg in ein erfülltes Arbeitsleben beginnt mit der richtigen Ausbildung. 
Begleiten Sie uns auf dem Weg zum regionalen Marktführer für Energieeffizienz als 
Auszubildende/r an unseren Standorten Ulm und Heidenheim:

ANLAGENMECHANIKER SANITÄR-, 
HEIZUNGS- UND KLIMATECHNIK M/W

TECHNISCHER SYSTEMPLANER VERSORGUNGS- 
UND AUSRÜSTUNGSTECHNIK M/W

KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT M/W

DUALES STUDIUM BIBERACHER MODELL TGA M/W

Wir sorgen nicht nur in Gebäuden für optimales Klima, sondern auch bei unseren 250 
Mitarbeitern, die sich Tag für Tag bei Gaiser einbringen. Mit dem Fokus auf Energie-
effizienz planen, bauen und betreiben wir Anlagen der Energie-, Klima- sowie Ver-
sorgungstechnik für Kunden jeder Größen ordnung – und das mit wachsendem Erfolg.

Haben Sie nicht auch Lust vorne mit zu schwimmen? 
Wir freuen uns schon auf Ihre Bewerbung für die Standorte Ulm und Heidenheim.

Julius Gaiser GmbH & Co. KG
Blaubeurer Straße 86, 89077 Ulm
Telefon 07 31/39 87 - 110 
bewerbung@gaiser-online.de
www.gaiser-online.de

www.gaiser-online.de
gaiser-online.de
www.voith.com/karriere

