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  e i n f ü h ru n g

Hast Du Dir schon überlegt, was Du nach 
der Schule machen möchtest? Was Du wer-
den willst? Was, wo und womit Du in Dei-
nem Beruf arbeiten willst?

Wenn Dich das interessiert, dann komm 
vorbei ins Congress Centrum Heidenheim 
und tauche auf der Ausbildungs- und Stu-
dienmesse am Samstag, 12. November 2022, 
von 9.30 bis 14.30 Uhr, in die Welt der Be-
rufe ein. 

Hier bekommst Du den perfekten Über-
blick über die regionalen Ausbildungs- und 
Studienangebote. Mehr als 100 Aussteller 
präsentieren sich und ihre Möglichkeiten 
und möchten Dir zeigen, warum es sich 
lohnt bei ihnen den Einstieg ins Berufsle-
ben zu machen.

Ganz unkompliziert und auf Augenhöhe 
kannst Du mit den Azubis der Region in 
Kontakt treten und Deine Fragen loswer-

den. Mach Dir einen persönlichen Eindruck 
– denn im direkten Gespräch erfährst Du 
oft viel besser, wie es in einem Unterneh-
men wirklich abläuft. Hierfür kannst DU mit 
Personalverantwortlichen und Auszubil-
denden des Betriebs plaudern. 

Auf der Messe stehst DU im Mittelpunkt! 
Plane Deine berufliche Zukunft – unkom-
pliziert, in lockerer Atmosphäre und zu 100 
Prozent gratis!

Übrigens: Auch die Berufsberatung ist 
wieder mit an Bord! Sie steht Dir für alle 
Fragen rund ums Thema Ausbildung und 
Studium mit Rat und Tat zur Seite!

Wir wünschen allen Interessierten ei-
nen erfolgreichen Messebesuch!

Das Messeteam der Agentur für Arbeit und 
Stadtverwaltung Heidenheim
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Über 130 Aussteller stehen Dir für 
Deine Fragen zur Verfügung. Sprich 
mit den Azubis und lass Dir erklären, 
welchen Beruf Sie lernen, was sie so 
machen, wie ihnen die Ausbildung 
gefällt – und finde dabei heraus, ob 
das nicht auch etwas für Dich sein 
könnte.

Im Schlosshotel finden während 
der Messe Vorträge zur Berufs- und 
Studienwahl statt, die Hochschulen 
stellen Ihre Studiengänge vor. Sprich 
mit den Vertretern der Hochschulen 
und informier Dich über Studien-
angebot, Zulassungsvorausset-
zungen, Bewerbungsfristen etc.

Komm zur Messe und nutze die 
Chance, Dich an einem einzigen 
Tag über eine Vielzahl von Berufen, 
Studienmöglichkeiten und Arbeit-
gebern zu informieren! Eltern, Groß-
eltern, (Schul-)Freunde usw. darfst 
Du natürlich gerne mitbringen.

Der Eintritt ist frei. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt.

Wir wünschen  
Dir viel Erfolg bei Deiner 
Berufswahl –  
mach was aus Dir.

• ORIEnTIEREn 
• EnTscHEIDEn   
• BEWERBEn

ORIEnTIEREn – EnTscHEIDEn – BEWERBEn

congress 
centrum 
Heidenheim

20. AUSBILDUNGS- UND STUDIENMESSE  
IM CONGRESS CENTRUM HEIDENHEIM

EnDLIcH WIEDER LIVE  
am 12. november 2022

Entdecke deine  
Zukunft bei und  
mit HARTMANN!
Bist du bereit, mit deinen Ideen die Zukunft der  
Gesundheit mitzugestalten? 

Wir sind ein international führendes Unternehmen im Bereich von 
Medizin- und Hygieneprodukten. Wir unterstützen Profis in Medizin
und Pflege bei ihrer täglichen Arbeit am Patienten.

Während Deiner Ausbildung bei HARTMANN entwickeln und
fördern wir Dich sowohl fachlich als auch persönlich. Werde Teil
eines kundenorientierten und passionierten Teams, das stets nach
Höchstleistung strebt!

Wir bieten viele verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten
für Deine Zukunft bei und mit HARTMANN:

 • ein Duales Bachelor-Studium in unterschiedlichen  
Studiengängen, z. B. Digital Business Management oder
Wirtschaftsinformatik

 • eine kaufmännische Ausbildung, 
z. B. als Industriekaufmann (m / w / d)

 • oder eine gewerblich-technische Ausbildung, 
z. B. als Elektroniker für Automatisierungstechnik (m / w / d)

Egal für welchen Beruf du dich entscheidest, wir bieten eine  
exzellente Grundlage für deine erfolgreiche berufliche Zukunft.

Klingt spannend und genau richtig für dich?

Dann informiere und bewirb dich direkt  
online unter: plhn.de/ausbildung

plhn.de/ausbildung
stock.adobe.com
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Ein Wegweiser für  
die berufliche Zukunft
Von der Ausbildung in der Industrie, über 
den Einzelhandel, das Handwerk und viele 
andere spannende Berufe bis hin zu berufs-
begleitenden Studiengängen: Die Ausbil-
dungs- und Studienmesse im Congress  
Centrum in Heidenheim, veranstaltet von 
der Agentur für Arbeit und der Stadt  
Heidenheim, bietet jungen Menschen die 
perfekte Gelegenheit, sich über die unglaub-
liche Vielfalt auf unserem Arbeitsmarkt zu 
informieren und Orientierung zu bekommen.

Genau zu diesem Zweck stehen Vertreter- 
innen und Vertreter von gut 100 Unterneh-
men, Firmen, Betriebe, Einrichtungen,  
Hochschulen und Institutionen am  
Samstag, 12. November, von 9 Uhr an auf 
dem Schlossberg bereit. Natürlich sind auch 
wir als Stadtverwaltung als moderner  
Arbeitgeber vertreten. Meine Kolleginnen 
und Kollegen präsentieren unsere Ausbil-
dungsberufe. Alle Aussteller beantworten 
Fragen, geben Tipps für die Anschreiben in 
den Bewerbungen, und bieten zugleich die 

Möglichkeit, einen ersten Kontakt 
zum vielleicht künftigen Arbeitgeber 
oder der künftigen Bildungsstätte  
herzustellen. 

Selten zuvor waren die Chancen auf eine  
erfolgreiche Karriere über eine Ausbildung 
oder ein Studium für junge Menschen so gut 
wie aktuell. Denn ungeachtet der aktuellen 
Unwägbarkeiten suchen Arbeitgeber hände-
ringend nach motiviertem und kompetentem 
Nachwuchs. 

Ich rate allen jungen Menschen dazu, sich 
gerade wegen des großen Angebots und der 
vielfältigen Möglichkeiten die Ausbildungs- 
und Studienmesse im CC zu nutzen und zu 
schauen, was am besten zu den eigenen  
Interessen passt und welche Arbeit oder 
welches Studium einem künftig die größte 
Freude im Berufsleben bereitet.

Michael Salomo
Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Ausbildungs- und 
Studieninteressierte,

die 20. Ausbildungs- und Studienmesse in 
Heidenheim steht vor der Tür – ein runder 
Geburtstag der endlich wieder live stattfin-
den kann. Ich freue mich wirklich sehr, dass 
wir allen Ausbildungs- und Studieninteres-
sierten wieder die Möglichkeit bieten kön-
nen. Über 100 Firmen präsentieren sich am 
Messetag mit ihren vielfältigen Ausbildungs-
berufen und zahlreichen Studienmöglichkei-
ten und freuen sich auf Eure Fragen und gute 
Gespräche.

Die Region braucht Euch! Der Bedarf an 
Fachkräften wächst schon allein durch den 
demographischen Wandel. Die Messe ist 
eine prima Plattform für Euch und Eure  

Eltern, um sich ganz unkompliziert und 
in lockerer Atmosphäre einen Rundum-
blick über die Möglichkeiten in unserer  
Region zu verschaffen. Ich wünsche allen 
ausstellenden Unternehmen erfolgreiche  
Gespräche und allen Besucherinnen und  
Besuchern viel Freude beim Kennenlernen 
der vielfältigen Angebote unserer Firmen. 
Für alle, die noch unentschlossen sind und 
Unterstützung benötigen: Die Berufsbera-
tung der Arbeitsagentur ist auch an Bord 
und steht mit Rat und Tat zur Seite!

Claudia Prusik  
Vorsitzende der Geschäftsführung  
Agentur für Arbeit Aalen

Wichtige Entscheidungshilfe  
bei der Wahl des Berufes
Die Wahl des Ausbildungs- beziehungsweise 
Studiengangs gehört zu den wichtigsten  
Entscheidungen, die junge Menschen zu  
treffen haben. Denn es geht um nichts  
weniger als ihre berufliche Zukunft.  
Eine große Entscheidungshilfe kann hierbei 
die Ausbildungs- und Studienmesse sein,  
die in Heidenheim inzwischen ein fester  
Bestandteil ist. Es freut mich sehr, dass die 
Messe in diesem Jahr wieder in Präsenz 
stattfinden kann. Denn der wohl größte  
Vorteil der Ausbildungsmesse ist der persön-
liche Kontakt zwischen Auszubildenden in 
spe und ihren potenziellen Ausbilderinnen 
und Ausbildern. Dabei wird nicht nur  
Schülerinnen und Schülern die großartige 

Möglichkeit geboten, sich über  
das umfassende Ausbildungs- und 
Studienangebot im Landkreis zu  
informieren, auch Unternehmen haben 
hier die Chance ihr Ausbildung- und  
Studienangebot ausführlich vorzustellen, 
um so Nachwuchskräfte für sich begeistern 
zu können. Denn der Wirtschaft wie auch 
der Politik liegt viel daran, talentierte und 
wissbegierige junge Menschen in unserer  
Region zu halten, auch um für den demogra-
fischen Wandel in der Berufswelt gewappnet 
zu sein.

Peter Polta 
Landrat im Landkreis Heidenheim

Fotos Lukasz burchardt, stadt heideNheim Fotos iNgrid hertfeLder, ageNtur für arbeit aaLeN, foto frech 2020



  ausb i l d u n g

Für manche Ausbildungsberufe muss man 
Schulgeld bezahlen. Auf der Ausbildungs-
messe sind im oberen Foyer des Congress-
Centrums die örtlichen Berufsschulen zu 
finden, sowie Anbieter aus dem Sozial- und 
Gesundheitswesen. Außerdem gibt es am 
Stand der Berufsberatung im Martin-Hor-
nung-Saal oder in jeder Agentur für Arbeit 
die Broschüre „Infos zur Berufsausbildung“ 
mit einem tollen Überblick zu schulischen 
Berufsausbildungen.

Anspruchsvolle Berufe
Eine Ausbildung erfordert vielfältige 
Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Um-
gangsformen, Sozialkompetenz, Fremd-
sprachen oder Verantwortung zu überneh-
men für andere oder für modernste tech-
nische Anlagen. 

  ausb i l d u n g

Immer mehr Schülerinnen und Schüler im Land-
kreis Heidenheim streben die Fachhochschulrei-
fe (FHR) oder die Allgemeine Hochschulreife 
(Abitur) an und somit eine Studienberechtigung. 
Jeder vierte Auszubildende in Baden-Württem-
berg hat sich nach Abitur oder der FHR jedoch 
für eine Ausbildung entschieden

Das hat vielerlei Gründe. Ein Studium bedeutet 
– im Vergleich zur Schule - einen deutlich höhe-
ren Lernaufwand. Man muss sich an der Hochschu-
le selbst um alles kümmern, eigenständig seinen 
Studienplan erstellen, zu Prüfungen anmelden und 
das theoretische Wissen in den Kopf bekommen. 
Neben dem Studium muss man sich am Studien-
ort zurecht finden, seinen Lebensunterhalt finan-
zieren und neue Freunde finden.

Praxis in vielseitigen Berufen
Für viele ist daher eine praktische Ausbildung in 
der Region die attraktivere Alternative. Eine betrieb-
liche Ausbildung ist praxisorientiert: rund 70 Pro-
zent der Ausbildungszeit findet im Betrieb und 30 
Prozent in der Berufsschule statt. Azubis werden 
von ihren Ausbilderinnen und Ausbildern persön-
lich beim Einstieg in den Beruf unterstützt. Je nach 
Beruf (es gibt rund 330 verschiedene Ausbildungs-
berufe in Deutschland) dauert die Ausbildung zwei 
bis dreieinhalb Jahre. Mit Abi oder FHR ist eine Ver-
kürzung von bis zu einem Jahr möglich. Karriere-
chancen bieten sich in technischen, kaufmännischen 
und kreativen Berufen und in unterschiedlichen 
Branchen wie Industrie, Handwerk, Handel und 
Dienstleistung. Auf der Ausbildungsmesse sind die 
Stände im Congress-Centrum nach diesen Branchen 
sortiert und man kann sich ein gutes Bild von den 
verschiedensten Berufen machen, die von Personal-
verantwortlichen und Azubis präsentiert werden.

Schulische Berufsausbildung
Eine schulische Berufsausbildung bedeutet, dass 
sowohl die praktische als auch die theoretische 
Ausbildung in einer Schule stattfindet. Sie wird er-
gänzt durch Praktika. Die Ausbildung dauert zwi-
schen zwei und drei Jahren. Technische Assisten-
tenberufe (z.B. Pharmazeutisch-technisch, Che-
misch-technisch oder Umweltschutz-technisch) 
und viele Gesundheitsberufe (z.B. Pflegeberufe, Lo-
gopädie, Ergotherapie, Physiotherapie) werden als 
schulische Ausbildung angeboten und finden an 
Berufsfachschulen oder Berufskollegs statt. Aus-
bilden können staatliche und private Schulen. Beim 
Besuch einer privaten Schule sollte man auf die 
staatliche Anerkennung der Ausbildung achten. 

AUsBILDUnG –  
die attraktive Alternative  
zum Studium

Interessante  
und vielfältige  
Ausbildungsberufe

Lernen 
in der Praxis

Aufstiegs- 
chancen  
durch Weiter- 
bildung

Weltweit  
hoch  
angesehen

Gehalt von Anfang an
Bei betrieblichen Ausbildungen und auch 
bei manchen schulischen Ausbildungen gibt 
es eine Ausbildungsvergütung, die mit je-
dem Jahr ansteigt. Die genaue Höhe steht 
im Ausbildungsvertrag. Das eigene Einkom-
men unterstützt die Azubis dabei, vom El-
ternhaus unabhängig zu werden und auch 
finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. 

Gute Arbeitsmarktaussichten –  
beste Karrierechancen
Mit einer Ausbildung ist man auf dem Ar-
beitsmarkt besonders gefragt und hat bun-
desweit beste Beschäftigungsaussichten. 
Viele erfolgreiche Führungskräfte haben mit 
einer Ausbildung begonnen. Die Ausbildung 
ist der Einstieg in den beruflichen Aufstieg. 
Fortbildungen (z.B. Fachwirt/in, Betriebs-
wirt/in, Techniker/in oder Meister/in), 

Übernahme von Verantwortung, Abteilungs- 
oder Filialleitung oder auch Gründung oder 
Übernahme eines Unternehmens können der 
nächste Schritt auf der Karriereleiter sein. 
Nicht zuletzt entscheidet man sich mit einer 
Ausbildung nicht automatisch gegen ein Stu-
dium. Die Chancen auf den Wunschstudien-
gang können durch eine Ausbildung und das 
damit verbundene Sammeln von Wartezeit un-
ter Umständen deutlich verbessert werden. 
Details hierzu gibt es bei der Studienberatung 
der Hochschulen, auf der Studienmesse im 
Schlosshotel oder natürlich bei der Berufsbe-
ratung der Agentur für Arbeit.

Doppelqualifikation: Ausbildung  
und Bachelor-Studium
Wer seine Hochschulreife in der Tasche hat, 
kann sich auch für besondere Ausbildungen, 
die mit einem Bachelor-Studium verknüpft 
sind, bewerben. Auch hier stehen vielfältige 
Berufe zur Verfügung. Auf der Ausbildungs-
messe reicht das Angebot von der Ausbildung 
in einem Gesundheitsberuf in Verbindung mit 
einem dualen Studium im Gesundheitswesen 
bei der DHBW Heidenheim oder einer Fern-
hochschule über eine technische Ausbildung 
in Kooperation mit vielfältigen Studiengängen 
der Hochschulen (z. B. „Ulmer Modell“). Eine 
Ausbildung in der Baubranche verknüpft mit 
einem dualen Studium ist an der Hochschule 
Biberach möglich – Infos hierzu gibt es beim 
Stand der Handwerkskammer und den Baube-
trieben. Auch so manche schulische Ausbil-
dung kann man mit einem (Fern-)Studium 
kombinieren. In unserer Region besteht bei-
spielsweise in den Bereichen Erziehung, Fit-
ness, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, 
Pflege, Informatik und Grafik-Design/Gestal-
tung die Möglichkeit, neben oder nach der 
schulischen Ausbildung an einer (Fern-)Hoch-
schule ggf. kostenpflichtig zu studieren. Nach-
fragen an den Ständen lohnt sich!

Vielfältiges Angebot im Kreis Heidenheim
Möglichkeiten einer Ausbildung gibt es in un-
serer Region genügend! Wer sich frühzeitig ori-
entiert, hat die besten Chancen. Die Bewer-
bung sollte meist ein Jahr vor dem geplanten 
Ausbildungsstart erfolgen. Wer sich unsicher 
ist, welcher Beruf wirklich zu einem passt, 
kann auf der Messe an einem einstündigen 
Workshop zur Berufsfindung teilnehmen – kos-
tenlos natürlich - um 10, 11.30 und 13 Uhr im 
Schlosshotel!

Termin vereinbaren
Wer mehr Informationen über Berufe braucht 
oder aktiv Stellenangebote finden möchte, ver-
einbart am besten einen Termin bei der Be-
rufsberatung der Arbeitsagentur – entweder 
direkt auf der Ausbildungsmesse, telefonisch 
unter 0800 4 55 55 00 oder per Mail an Heiden-
heim.Berufsberatung@arbeitsagentur.de  

Nicole Stutzmüller, Berufsberaterin für Studi-
um und Ausbildung bei der Agentur für Arbeit 
Heidenheim

Gehalt von 
Anfang an

Beste  
Beschäftigungs- 
aussichten

Sehr gute  
Karrierechancen

Überschaubare  
Ausbildungsdauer
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mailto:heim.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
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Terminvereinbarung  
ist telefonisch unter   
0800 4 5555 00 (gebührenfrei), 
persönlich in der Agentur für  
Arbeit Heidenheim oder per  
Email heidenheim.berufs-
beratung@arbeitsagentur.de 
möglich. 

nützliche Informationen  
auch im Internet unter  
www.planet-beruf.de oder  
www.arbeitsagentur.de  

Alle Fragen zur 
Berufswahl 
beantworten die 
Berufsberater 
der Agentur  
für Arbeit 
Heidenheim. 

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 aus-
üben würdest. Aber wie findest Du das he-
raus? 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, freiwilli-
ges Engagement (z.B. im Sportverein oder 
einer Jugendgruppe). Sprichst Du mehrere 
Sprachen? Bist Du handwerklich begabt? 
Hast Du ein Organisationstalent? Sprich 
auch mit Deinen Eltern, Lehrern und Freun-
den, 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. Pas-
sen die Anforderungen der Berufe zu Dei-
nen persönlichen Stärken und Interessen? 
Ein Besuch der Ausbildungs- und Studien-
messe im Congress Centrum Heidenheim 
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) oder informiert Deine Eltern bei ei-
nem Elternabend an der Schule. 

Entscheiden
Du hast Deinen Wunschberuf schon gefun-
den? Super! Aber bevor 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 er-
reichbar sind (Schulabschluss, Noten, …). 
Idealerweise erstellst Du dir eine persönli-
che „Berufe-Liste“.

Du bist noch unentschlossen? Sprich mit 
Deinem Berufsberater, er kann Dir bestimmt 
weiterhelfen. Vielleicht kann Dir auch ein 
Berufswahltest der Berufsberatung oder die 
„Entscheidungs-Checkliste“ auf Planet Be-
ruf bei Deiner Entscheidung weiterhelfen.

 

Bewerben
Die Entscheidung ist gefallen – die Bewer-
bungsphase beginnt. Das bedeutet: Bewer-
bungsunterlagen erstellen, Adressen von 
Ausbildungsbetrieben besorgen, evtl. noch-
mals gezielt nach Praktika fragen, auf Tests 
und Vorstellungsgespräche vorbereiten. Das 
wichtigste aber: Bewerbungen an Ausbil-
dungsbetriebe versenden – und zwar für alle 
Berufe, die auf Deiner persönlichen „Beru-
fe-Liste“ notiert wurden. Die besten Tipps, 
einen Ausbildungsplatz zu finden, gibt es 
bei der Berufsberatung der Agentur für Ar-
beit. 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 Bewerbung. Hier erfährst 
Du auch, ob es für Deine Wunschberufe kon-
krete Bewerbungsfristen gibt. Für einige Be-
rufe muss man sich bereits fast eineinhalb 
Jahre vor Ausbildungsbeginn bewerben.

Jetzt liegt es an Dir selbst, Deine Chancen 
für eine Ausbildung in Deinem Wunschbe-
ruf zu erhöhen. Orientiere Dich an diesem 
Berufswahlplan und halte regelmäßig Kon-
takt zu Deinem Berufsberater. Selbst wenn 
es nicht auf Anhieb klappen sollte: nicht auf-
geben. Oftmals erreicht man das Ziel erst 
über einen kleinen Umweg.   
   
Dieter Winterlik  
Berufsberater  
Agentur für Arbeit Heidenheim

Drei schritte  
zum möglichen 
Wunschberuf

Bei der Berufswahl geht es nicht darum, 
spontan die richtige Entscheidung zu tref-
fen. 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 aus-
einanderzusetzen. Manchmal lassen sich 

Berufswünsche nicht umsetzen. So reicht 
Dir die Zeit, um Deine Ideen auch mal zu 
verwerfen, andere zu überprüfen und Alter-
nativen zu suchen.

Interessante Tipps und Hinweise, wie und 
wann welche Etappen der Berufswahl am 
besten zu meistern sind, findest Du im Be-
rufswahlfahrplan der Berufsberatung. Da-
rum: Überlass Deine Ausbildungsplatzsu-
che nicht dem Zufall, sondern plane sie sorg-
fältig.

Berufswahl  
leicht gemacht
Der Heidenheimer 
Berufswahl-Fahrplan

Was will ich?

Was kann ich?

mailto:beratung@arbeitsagentur.de
www.planet-beruf.de
www.arbeitsagentur.de


Bald hast du deinen Abschluss. Wie geht’s dann weiter?

NEIN!

JA!

JA!

Weißt du schon, was? Ernsthaft?!

Wie wäre es mit Einsiedler im 
Teutoburger Wald?

Oder Couchprobelieger bei den Eltern?

Lieber nicht, da gibt‘s kein WLAN.

Mama sagt „NEIN“!

Haha, schön wär‘s.

Vielleicht professioneller Resteaufesser?

Möchtest du einfach irgendwas machen?

Hat es was damit zu tun, 
Social-Media-Star zu werden?

Weißt du schon genau, welches Studium 
oder welche Ausbildung du machen wist?

Interessiert es dich, ob es 
noch anderes gibt, was zu 

dir passen könnte?

DANN VIEL ERFOLG! 
Falls du mal Fragen hast oder dich sonst 

etwas beschäftigt:
www.arbeitsagentur.de/bildung

Dann fällt uns auch nichts mehr ein, 
AUSSER …

Vielleicht wäre ein Alternativplan 
nicht schlecht …

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

NEIN!

NEIN!

NEIN!

NEIN!

NEIN!

NEIN!

NEIN!

PUH!

NEIN!

 Teste deine Stärken und finde heraus, 

 welches Studium oder 

 welche Ausbildung zu dir passt:
www.check-u.de

Foto: © Feng Yu – stock.adobe.com

  c he ck b erat u n g un  d a p p

AzubiWelt –  
die App für Deine 
Ausbildungssuche

sTUDIEn- und 
BERUFsBERATUnG
für akademische Berufe

Du suchst eine Ausbildung,  
die zu Dir passt? 

Du suchst Infos zu  
Ausbildungsberufen? 

Am besten gleich die passende 
Stelle dazu aus der größten 
Ausbildungsstellenbörse 
Deutschlands? 

Dann downloade jetzt die App Azubi-
Welt der Bundesagentur für Arbeit! 

Unter „Entdecken“ findest Du den Be-
ruf heraus, der zu Dir passt. Unter-
stützt wirst Du dabei mit kurzen Vi-
deos, Bildern und den wichtigsten In-
formationen zum Beruf. 

Die passenden Ausbildungsstellen 
werden Dir angezeigt, sobald Du Dich 
für einen Beruf entschieden hast. 

Personalisiere Deine AzubiWelt. 
Lass Dich zum Beispiel via Push-Be-
nachrichtigungen darüber informieren, 
dass es neue Ausbildungsstellen für 
Deinen Beruf in Deiner Nähe gibt. 

Kontaktiere die Berufsberatung, 
wenn Du Fragen hast. Hier bekommst 
du zum Beispiel noch mehr Infos oder 
kannst einen Termin vereinbaren.

Die AzubiWelt ist kostenlos im Google 
Play Store und im Apple App Store er-
hältlich.

das bieten wir:

 » Persönliche Beratungen 
Information rund ums Studium

 » Entscheidungshilfen zum Studium 
Information zum Ausbildungs-  
und Arbeitsmarkt

 » Vermittlung von Ausbildungs- und 
dualen Studienplätzen

wir nehmen uns Zeit für:

 » ein ausführliches, neutrales und per-
sönliches Beratungsgespräch

 » eine Standortbestimmung mit Erar-
beitung von beruflichen Zielen

 » Unterstützung bei der Stellensuche 
durch Vermittlung von Ausbildungs-
stellen und dualen Studienplätzen

 » Individuelle Testmöglichkeiten zur Ab-
klärung von Motivation und  
Fähigkeiten

Agentur für Arbeit heidenheim

Ploucquetstraße 30  
89522 Heidenheim
Telefon (08 00) 4 55 55-00  
(gebührenfrei)

E-Mail: heidenheim.berufsberatung@
arbeitsagentur.de

das team der studien-  
und berufsberatung  
(von links nach rechts):  
Andrea rothaupt, Annette Pfefferle, 
Jennifer stenzel, Heike thumm,  
nicole stutzmüller, thomas schwarz 
und eveline reitzig

Foto ageNtur für arbeit

arbeitsagentur.de
stock.adobe.com
www.check-u.de
www.arbeitsagentur.de/bildung


Ausbildungsberufe:

• Fachinformatiker Systemintegration (w/m/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)
• Industriekauffrau (w/m/d)
• Mediengestalter (w/m/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d)
• Technischer Produktdesigner (w/m/d)
• Verfahrensmechaniker Kunststoff- und  

Kautschuktechnik (w/m/d)

Interesse geweckt?

Hauff-Technik GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Straße 9, 89568 Hermaringen, Tel. +49 7322 1333-0

Dein Start ins Berufsleben
bei Hauff-Technik

#wirsindhaufftechnik

www.hauff-technik.de/karriere

DHBW-Studium:

• Bachelor of Arts (w/m/d) BWL-Industrie
• Bachelor of Arts (w/m/d) BWL-International Business
• Bachelor of Engineering (w/m/d) Maschinenbau
• Bachelor of Engineering (w/m/d) Wirtschaftsingenieurwesen

Lenke Deinen Blick in Richtung Zukunft!
Reinkommen und durchstarten – Deine Ausbildung in der Husqvarna Group.

Ein Team. Unterschiedliche Persönlichkeiten. Und viele Ideen, aus denen technische Produkte werden, die bei Profis und  

Hobby-Anwendern rund um den Globus hoch im Kurs stehen! Das ist die Husqvarna Group, der weltweit größte Hersteller  

für motorbetriebene Geräte in den Bereichen Forstwirtschaft, Landschaftspflege und Garten. Wir verbinden Leidenschaft 

für Innovationen und die Qualität unserer starken Marken Husqvarna und GARDENA in einzigartiger Weise. Und das gilt 

auch für Deine Ausbildung.

Wir suchen zum Ausbildungsstart 2023

Kaufmännische Ausbildung

- Fachlagerist (m/w/d)
- Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
- Industriekaufmann (m/w/d)
- Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation (m/w/d)
 Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen
- Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)

Technische Ausbildung

- Elektroniker f. Automatisierungstechnik (m/w/d)
- Industriemechaniker (m/w/d) 
 mit Elektrozusatzqualifikation
- Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)
- Mechatroniker (m/w/d)
- Verfahrensmechaniker (m/w/d) 
 Kunststoff- und Kautschuktechnik
- Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Duale Hochschule (DHBW)

- Bachelor of Arts (m/w/d) 
 Industrie 
 International Business 
 Spedition, Transport und Logistik
- Bachelor of Engineering (m/w/d) 
 Maschinenbau – Konstruktion und Entwicklung 
 Wirtschaftsingenieurwesen – Prozessmanagement
- Bachelor of Science (m/w/d) 
 Wirtschaftsinformatik – Data Science

Weitere Informationen und Online-Bewerbung unter: karriere.husqvarnagroup.de

Ansprechpartner für die technischen Ausbildungsberufe im Werksverbund Ulm/Niederstotzingen/Heuchlingen:  

Armin Groll, Telefon 07325 15-227

Ansprechpartner für die Ausbildung Mechatronik im Werksverbund Ulm/Niederstotzingen/Heuchlingen:  

Wolfgang Leopold, Telefon 07325 15-462

Ansprechpartnerin für die kfm. Ausbildungsberufe/Studiengänge in Ulm:  

Tanja Schacher, Telefon 0731 490-939

karriere.husqvarnagroup.de
www.hauff-technik.de/karriere


 h ei den hei mer Zei t u n g

Fotos Lukasz burchardt

Scan mich!

HEIDEnHEIMER ZEITUnG 
Olgastraße 15 
89518 Heidenheim 
ausbildung@hz.de 
www.pressehaus-heidenheim.de

Volontariat

Volontäre lernen in zwei Jahren alle 
Ressorts der Redaktion kennen. 
Dazu gehört die Aufbereitung von 
Content im Internet ebenso wie Re-
digieren und Gestaltung. Als Repor-
ter geht es um das Recherchieren 
und Verfassen von Artikeln.

 
Medienkauffrau/-mann 

Medienkaufleute sind in Marketing 
und Vertrieb tätig. Sie planen, steu-
ern und kontrollieren die Herstellung 
von Medienprodukten. Gerade der 
Kontakt zu Privat- oder Geschäfts-
kunden ist von zentraler Bedeutung. 
Die Ausbildung dauert drei Jahre.

 
duales studium  
Marketing Management

Für einen Job im Marketing braucht 
man mehr als Kreativität und ein 
gutes Gespür für Menschen – des-
halb vermittelt der Studiengang 
BWL - Marketing Management 
wichtige wirtschaftliche Grund-
lagen und fördert Kommunikations-, 
Organisations- und Teamfähigkeit.

Mit ihren Auszubildenden, Dualen Studentin-
nen und Studenten sowie Volontärinnen und 
Volontären setzt die Heidenheimer Zeitung 
auf Nachwuchs aus dem eigenen Haus. Im 
Rahmen der Ausbildung lernen junge Men-
schen die Abteilungen des Pressehauses ken-
nen und sind aktiv in die Arbeit eines moder-
nen Medienunternehmens eingebunden.

Das Volontariat
Wie funktioniert unsere Gesellschaft? Was 
treibt die Menschen hier vor Ort an, und 
was können wir alle auch noch besser ma-
chen? Wer sich diese Fragen stellt, und sich 
aktiv auf die Suche nach Antworten machen 
will, hat womöglich das Zeug zum perfek-
ten Lokaljournalisten.

Das Volontariat dauert zwei Jahre, in de-
nen alle Ressorts der Heidenheimer Zeitung 
durchlaufen werden, dazu kommt ein zwei-
monatiger Aufenthalt im Mantelteil bei der 
Südwest Presse in Ulm. Volontärinnen und 
Volontäre können sich außerdem je nach 
Interesse für einen von drei Schwerpunk-
ten entscheiden. Im Bereich Online liegt der 
Schwerpunkt auf den unterschiedlichen On-
line-Kanälen der HZ. Texte funktionieren 
anders, wenn sie über die HZ-Webseite oder 
die sozialen Medien Interesse wecken sol-
len, und Geschichten lassen sich online auf 
multimedialem Weg ganz anders erzählen. 
Mit Layout und Textbearbeitung liegt der 
Fokus auf dem Redigieren von Texten so-
wie der Gestaltung von Artikeln. Und bei 
dem Schwerpunkt als Reporter geht es vor 
allem um das Recherchieren und Verfassen 
von spannenden Artikeln.

Ausbildung Medienkauffrau/-mann
Mit der Ausbildung zur Medienkauffrau/
zum Medienkaufmann lernen junge Men-
schen die moderne Medienwelt kennen. 
Ob im Lesermarkt, dem Anzeigenmarkt, 
im Servicecenter oder Vertrieb geht es da-
rum, neue Trends aufzufassen und zu ver-
markten. Gerade der Kontakt zu Privat- 
oder Geschäftskunden ist hierbei von zen-
traler Bedeutung.

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Ne-
ben der Praxis im Pressehaus wird die 
Theorie ein- bis zweimal wöchentlich an 
der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule in 
Stuttgart gelehrt. Während sich die Arbeit 
im Lesermarkt auf den Verkauf von Abos 
an Privatkunden konzentriert, stehen im 
Anzeigenmarkt Anzeigen für Geschäfts-
kunden im Mittelpunkt.

Duales Studium  
Marketing Management
Auch im Dualen Studium Marketing Ma-
nagement stehen moderne Trends der Me-
dienwelt im Fokus. Im dreimonatigen 
Rhythmus wechseln sich Theoriephasen 
an der DHBW Heidenheim sowie Praxis-
phasen im Pressehaus ab. Da es sich um 
ein Studienfach der Betriebswirtschafts-
lehre handelt, werden auch wichtige wirt-
schaftliche Grundlagen vermittelt. Studie-
rende lernen außerdem Programme und 
Methoden zur Gestaltung von Werbemit-
teln kennen. Im Kontakt mit Privatkunden 
zur Abogewinnung sowie mit Geschäfts-
kunden im Anzeigenverkauf ist innovati-
ves Denken gefragt.

Ausbildung, studium und 
Volontariat bei der HZ

 ca r l Z e i ss ag

Ausbildung 
und duales studium bei ZeIss

ZEISS bietet neben der großen Aus-
wahl an Ausbildungsberufen auch 
eine Vielzahl von technischen und 
kaufmännischen Dualen Studien-
gängen an - und mit Deiner Bewer-
bung bist Du noch nicht zu spät!  
Für den Ausbildungs- und Studien-
beginn im September 2023 gibt es 
noch viele spannende Studien- und 
Ausbildungsberufe. Mehr Infor-
mationen dazu findest Du auf  
www.zeiss.de/ausbildung. Ein 
Duales Studium ist für das Ausbil-
dungsjahr 2023 unter anderem noch 
möglich in den Studienrichtungen:

Mechatronik

In Kooperation mit der DHBW 
Heidenheim bietet Dir das  
Mechatronik-Studium fundierte 
Kenntnisse aus einem Querschnitt 
von verschiedenen Ingenieurs-
wissenschaften wie Maschinenbau, 
Elektrotechnik und Informatik. 
Das gibt Dir die Möglichkeit, fach-
übergreifende Kenntnisse und 
Fähigkeiten aufzubauen, die in der 
heutigen vernetzten Arbeitswelt 
immer wichtiger werden.

wirtschaftsinformatik mit 
internationaler Ausrichtung

In Kooperation mit der DHBW Hei-
denheim bekommen Studierende 
bei ZEISS ein umfassendes Grund-
lagenwissen in der Betriebswirt-
schaftslehre sowie in der Informatik
vermittelt - hier erhältst Du eine 
ganzheitliche Sicht der Entschei-
dungszusammenhänge. Studierende 
in der Wirtschaftsinformatik sind im 
Unternehmen vielfältig einsetzbar. 
Bei ZEISS arbeitest Du an Themen 
wie „Design Thinking“, „Big Data 
Analytics“, „User Experience“ und in 
agilen Projekten für eine intensivere 
Kundenausrichtung.

Feinoptik-Ausbildung
 Zwischen Hightech und Handarbeit

cARL ZEIss AG 
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

E-Mail: ausbildung@zeiss.com
Internet: www.zeiss.de/ausbildung

Die Genauigkeit eines EUV-Spiegels von 
ZEISS, der für die Belichtung von Compu-
terchips eingesetzt wird, bewegt sich im 
Sub-Nanometerbereich. Wäre der Spiegel 
so groß wie Deutschland, dann wäre die 
größte Unebenheit kleiner als 0,1 Millime-
ter. Es braucht außergewöhnliche Techno-
logien, um einen solchen Spiegel herzustel-
len – vor allem aber außergewöhnliche Men-
schen. Zum Beispiel Dominik. Nach dem Abi 
wie alle anderen vom Klassenzimmer direkt 
in den Hörsaal – das war nicht sein Ding. 
„Nach der Schule wollte ich was bewegen“, 
sagt er. Zum Beispiel ein paar Atome auf der 
Oberfläche einer Glaslinse – als Feinoptiker. 
„Präzisionsarbeit hat mich schon immer fas-
ziniert. Ich selbst habe eine sehr ruhige 
Hand. Dieses Talent kann ich bei ZEISS per-
fekt einsetzen.“ 

Das handwerkliche Können gepaart mit 
der richtigen Theorie ist bei der Ausbildung 
zum Feinoptiker der Schlüssel zum Erfolg, 
wie Udo Schlickenrieder, Leiter der ZEISS 
Berufsausbildung, weiß: „Jugendliche, die 
sich für den Beruf des Feinoptikers interes-
sieren, sollten schon ein Interesse und Ver-
ständnis für Technik mitbringen“, sagt er. 
„Daher sollten die Schulfächer Mathematik 

und Physik kein Kopfzerbrechen bereiten, 
denn in der Optik muss man einiges berech-
nen können.“ In dreieinhalb Jahren lernen 
Auszubildende in der Feinoptik zudem die 
große Vielfalt optischer Gläser, Materialien 
und Formen mit verschiedenen Fertigungs-
verfahren und unter Berücksichtigung ho-
her Qualitätsanforderungen zu bearbeiten. 
Daraus entstehen dann Linsen, Prismen 
oder hochpräzise Spiegel.

Individuell und digital
Für seine Auszubildenden geht ZEISS weit 
über die vorgeschriebenen Standards in der 
Berufsausbildung hinaus. Die Zusammen-
arbeit in Projekten wird intensiv gefördert, 
digitale Lernkonzepte sind über alle Aus-
bildungsberufe hinweg Standard. Das er-
möglicht den Ausbilderinnen und Ausbil-
dern, den Lernprozess aktiv zu begleiten 
und stark auf die individuellen Bedürfnis-
se der Auszubildenden einzugehen. Und 
die können dann mit ihren eigenen Tablets 
die Inhalte in ihrem eigenen Tempo erler-
nen. So werden die Auszubildenden zu 
wertvollen Mitarbeitenden für ZEISS, was 
sich in der attraktiven Vergütung bereits 
während der Ausbildung und einer Über-
nahmegarantie nach den erfolgreichen drei 
Ausbildungsjahren widerspiegelt. 

Für Dominik selbst stimmte das Ge-
samtpaket – inklusive Zukunftsaussichten. 
„Ich bin vor Kurzem fertig geworden mit 
meiner Ausbildung und habe schon mei-
ne nächsten Herausforderungen bei ZEISS 
im Blick.“ An eine erfolgreich abgeschlos-
sene Ausbildung können beispielsweise 
Techniker, Industriemeister oder verschie-
dene Studiengänge angeschlossen werden. Fotos NikLas NiessNer // das kraftbiLd

www.zeiss.de/ausbildung
mailto:ausbildung@zeiss.com
www.zeiss.de/ausbildung
mailto:ausbildung@hz.de
www.pressehaus-heidenheim.de


Zentrum für

Freie, staatlich anerkannte Schulen Ulm
Gestaltung

Schillerstraße 1/10 | 89077 Ulm  
Fon: (0731) 205 59 99-0 

ulm@zfg-schulen.de | www.zfg-schulen.de
www.instagram.com/zfg.ulm

Fachhochschulreife
+ staatlich anerkannter 
Berufsabschluss

Nimm 1, bekomm 2!

Folgende Schularten stellen 
sich vor:
Berufskolleg für Grafik-Design
Wahlfach Digitale Experimente
oder Experimentelle Gestaltung 
Berufskolleg für Mode  
und Design
Wahlfach 
Experimentelle Gestaltung
Berufskolleg für Technische
Dokumentation
Profil Multimedia, Architektur
oder Film und Video
Berufskolleg für Foto- und
Medientechnik

 

Lust auf Fachhochschulreife 
und beruflichen Abschluss?
Du bist kreativ und interessierst 
dich für ungewöhnliche 
Unterrichtsfächer? 
Schau vorbei an unserem 
Messestand! 
Informier dich, probier dich aus 
und mach mit! 

I N  F O  T A G

10 bis 14 Uhr

03.
12.  

Weitere Infos findest du hier:
www.ksk-heidenheim.de/karriere

Starte deine  
Karriere 

bei der
Kreissparkasse

STARKES TEAM
gemeinsam  
zum Ziel

INDIVIDUELLE 
EINSATZPLANUNG
abwechslungsreich &
spannend

ZUKUNFTS-
PERSPEKTIVE
zielgerichtet &
nachhaltig

DU IM FOKUS
persönlich &
individuell

DIGITAL  
UNTERWEGS
online &
interaktiv

MITARBEITERBONUS 

TEAMEVENTS
regelmäßig &
innovativ

ZERTIFIZIERTE AUS- 
BILDUNGSQUALITÄT
professionell &
zukunftsorientiert

tarifliche Vergütung &
Extras

Jetzt bewerben!

HIER BIST DU 
RICHTIG
zukunftsorientierte
Karriere

• Duales Studium BWL Bank
   Bachelor of Arts (B.A.) (m/w/d)

• Bankkaufmann (m/w/d)

Besuche uns bei der 
Ausbildungs- und Studienmesse 
im Congress Centrum Heidenheim 
am 12.11.2022.

Bewirb dich jetzt für 2023!

#kskhdh#kskhdh#kskhdh

Ausbildungsteam 
Karin Gold & Susanne KolbWeitere Infos findest du hier:
www.ksk-heidenheim.de/karriere

Jetzt bewerben!

#kskhdh#kskhdh#kskhdh

Ausbildungsteam
Karin Gold & Susanne Kolb

www.ksk-heidenheim.de/karriere
www.ksk-heidenheim.de/karriere
www.instagram.com/zfg.ulm
mailto:ulm@zfg-schulen.de
www.zfg-schulen.de


 l e o n h a r d w e i s s bau u n t e r n e h u n g

neues Jahr – neue 
nachwuchskräft e 

LEOnHARD WEIss 
BAUUnTERnEHMUnG

Robin Grüning
Tel. 07951 33-2743
ausbildung@leonhard-weiss.com
Bewerbung über:
www.leonhard-weiss.jobs

Ausbildung am standort 
Günzburg (m/w/d)

• Baugeräteführer
• Kaufmann für Büromanagement
• Straßenbauer

LEONHARD WEISS 
begrüßt 100 Auszubildende
Die Bauunternehmung konnte Anfang Sep-
tember im Ausbildungszentrum am Stand-
ort Satteldorf viele motivierte Nachwuchs-
kräfte herzlich willkommen heißen.

Ein wichtiger Meilenstein im Leben vie-
ler Schulabgänger ist der Start ins Berufsle-
ben. Eine interessante Tätigkeit auszuüben, 
die man in Theorie und Praxis erlernt, mar-
kiert für Viele einen ganz neuen Lebensab-
schnitt. Bei LEONHARD WEISS bedeutet 
das, sich von Anfang an einzubringen und 
zu beobachten, wie große und kleine Bau-
projekte durch die eigenen Hände oder Ta-
ten heranwachsen – in einer Umgebung, in 
der Gemeinschaft und Teamgeist ganz weit 
oben stehen. 

Einführung digital und vor Ort
In den Wochen vor ihrem offi  ziellen Start 
wurden die Auszubildenden und ihre Eltern 
auf digitalem Wege mit vielfältigem Infoma-
terial zur Vorbereitung versorgt. Ganz ver-
zichtet wurde auf den virtuellen Informati-
onsweg also nicht, denn dieser bot den Neu-
ankömmlingen frühe Einblicke in ihre Aus-
bildung und mehr Flexibilität auf beiden 
Seiten. Dennoch darf das Persönliche bei 
LEONHARD WEISS besonders bei den jun-
gen Auszubildenden nicht zu kurz kommen, 
weshalb die offi  zielle Einführungswoche im 
September wieder in Gruppen vor Ort statt-
fand. Es warteten mehrere Schulungen und 
Infoveranstaltungen auf sie – u. a. im Bereich 
Arbeitsschutz, gefolgt von einer gemeinsa-
men Zeit in Nürnberg, wo sie sich besser 
kennenlernen und mehr über ihren Arbeit-
geber lernen können. Die Woche beinhaltet 
viele gemeinsame Aktivitäten, die den Team-
geist fördern und auch auf die individuellen 
Bedürfnisse der angehenden Fachkräfte ein-
zahlen. In den letzten beiden Jahren verhin-
derte die Pandemie ein gemeinsames Pro-
gramm vor Ort. Umso mehr freut sich 
LEONHARD WEISS, den neuen Auszubil-

denden in diesem Jahr wieder einen aufre-
genden Start in Präsenz zu ermöglichen.

Ausbildung an 19 Standorten
Nicht nur an den baden-württembergischen 
Standorten und Niederlassungen wie in 
Göppingen und Satteldorf sowie Bad Mer-
gentheim, Filderstadt, Karlsruhe, Kirchheim, 
Ludwigsburg, Metzingen, Öhringen, Stutt-
gart und Weinstadt starteten die motivier-
ten Schulabgänger nun in ihr Berufsleben. 
Auch in Frechen, Köln, Günzburg, Hamburg, 
Langen, Nürnberg, Plankstadt und Wein-
stadt wartet ein neuer Lebensabschnitt auf 
die jungen Nachwuchskräfte in kaufmänni-
schen, technischen oder gewerblichen Aus-
bildungsrichtungen.

Der erste Eindruck zählt
Einen familiären Start der Ausbildung sieht 
LEONHARD WEISS als besonders wichtig, 
um diese langfristig an das Unternehmen 
zu binden. Die beste Basis für einen soliden 
Mitarbeiterstamm ist, früh in die Ausbil-
dung zu investieren. LEONHARD WEISS 
ermöglicht diese Zuwendung nicht nur in 
fi nanzieller Hinsicht, sondern auch in einer 
kompetenten und familiären Betreuung, im 
Stiften von Gemeinschaft und in dem Frei-
raum zur Entfaltung eines jeden Einzelnen. 
Dies beginnt für die jungen Nachwuchskräf-
te bei einer ereignisreichen Ausbildungszeit 
mit viel Verantwortung und führt sich fort 
durch deren kontinuierliche Weiterentwick-
lung und späteren Aufstiegschancen. Auch 
die persönliche Note ist ausschlaggebend – 
besonders bei der Bauunternehmung. „Wir 
geben unseren Auszubildenden den Werte-
kompass unseres Familienunternehmens, 
der unsere LEONHARD WEISS-Kultur aus-
macht, gleich von Beginn an mit in die Hand. 
So lernen sie früh, dass gegenseitiges Ver-
trauen und der Umgang auf Augenhöhe bei 
uns großgeschrieben werden“, betont Ale-
xander Weiss, geschäftsführender Gesell-
schafter von LEONHARD WEISS.

Fotos LeoNhard Weiss bauuNterNehmuNg

WIR GEBEN JUNGEN MENSCHEN 
IN VERSCHIEDENEN BERUFEN DIE
CHANCE AUF EINE AUSBILDUNG.

FREUDE 
AM BAUEN
ERLEBEN
www.leonhard-weiss.de

BAU DIR DEINE ZUKUNFT UND BEWIRB 
DICH UNTER: www.leonhard-weiss.jobs

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG  
Leonhard-Weiss-Str. 2-3, 74589 Satteldorf
P +49 7951 33-2743, ausbildung@leonhard-weiss.com

AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d) AM STANDORT GÜNZBURG

Baugeräteführer, Kaufmann für Büromanagement, Straßenbauer

Fotos JobceNter heideNheim

 J o b c e n t e r h e id  en  he  im 

Plötzlich ist sie da - die Berufs-und Studi-
enwahl. Wenn es darum geht, eine Entschei-
dung für einen Beruf oder ein Studium zu 
treff en, ist es wichtig, zu wissen, was Du 
willst! Dabei stellen sich natürlich auch ei-
nige 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 fi nden.

Junge Menschen im Alter von 15-24 Jah-
ren in diesem spannenden Prozess zu be-
gleiten, also dich in deiner sozialen und be-
rufl ichen Integration zu unterstützen, ist die 
Aufgabe des Teams U25 im Jobcenter Hei-
denheim.

Lebenslagen und Bedürfnisse sind dabei 
sehr unterschiedlich. Als Schulabgänger*in 
musst Du dich mitunter mit folgenden The-
men 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 möglicherwei-
se ohne Berufsabschluss bist, wird gemein-
sam mit dir nach einem Weg der berufl ichen 
Qualifi zierung gesucht. 

Bist Du EU-Bürger oder Flüchtling? Kein 
Thema! In Kooperationen unter anderem mit 
der Jugendmigrationsberatung können wir 
Dich auch dann auf deinem Weg in die Be-
rufswelt unterstützen.

Abhängig von Deinen individuellen Fähig-
keiten und Neigungen – von dem, was und 
wer Du bist – werden gemeinsam mit dir rea-
listische Ziele abgesteckt, geplant und erfor-
derliche Schritte zur berufl ichen Integration 
eingeleitet.

Deine Ziele und Erwartungen, die Anfor-
derungen der Arbeitgeber*innen und die Ge-
gebenheiten des aktuellen Ausbildungsmark-
tes fl ießen stets in unsere Beratung mit ein. 

Manchmal ist es jedoch aber auch not-
wendig, den Blickwinkel zu ändern und sich 
auf etwas Neues einzulassen. Der Weg zum 
Erfolg kann nämlich auch über Umwege 
oder Zwischenschritte erfolgen. In solchen 
Fällen können wir auf eine Vielzahl von 
Möglichkeiten zurückgreifen. 

Die Zukunft  braucht dich – 
gestalte Deine Zukunft !

Jobcenter Heidenheim 

Theodor-Heuss-Str. 1
89518 Heidenheim
Telefon 07321 345-0 
(Montag bis Freitag 
von 08:00 – 18:00 Uhr)
Fax 07321 345-126

jobcenter-heidenheim.markt-
team2-u25@jobcenter-ge.de
www.jobcenter-heidenheim.de

Unser Vermittlungs- und 
Beratungsteam U25

 
 
Du bist noch nicht 25 Jahre alt  
und beziehst Leistungen über uns? 
 
Wir unterstützen Dich auf dem Weg  
zur und während der Ausbildung! 

 
Melde dich bei uns 07321/ 345-0 

www.jobcenter-heidenheim.de 

In Betracht kommen beispielsweise:
• Berufseinstiegsjahr (BEJ), 
• Vorqualifi zierungsjahr 

Arbeit und Beruf (VAB), 
• betriebliche Einstiegsqualifi zierung (EQ), 
• berufsvorbereitende 

Bildungsmaßnahme (BvB), 
• Praktikum, 
• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), 
• Bundesfreiwilligendienst (BfD) usw.

In einem Team extra für Jugendliche 
(‚U25 Team‘) betreuen vier Arbeits-
vermittler*innen alle Jugendlichen, 
die Leistungen nach dem Sozialge-
setzbuch II erhalten. Unsere beiden 
Fallmanager kümmern sich in-
tensiv um Jugendliche in besonders 
schwierigen Lebenssituationen.

Unsere Dienstleistungen
• Bewerbungscoaching
• Ausbildungsstellenvermittlung
• Beratung und Vermittlung in eine 

Einstiegsqualifi zierung (EQ)
• Finanzierung außerbetrieblicher Ausbil-

dungen für benachteiligte Jugendliche
• Assistierte Ausbildung: Vorbereitung auf 

und Begründung und Stabilisierung 
von Ausbildungsverhältnissen

• Finanzierung von ausbildungsbegleiten-
den Hilfen – eine Art Nachhilfe bei schu-
lischen oder persönlichen Problemen 
während einer betrieblichen Ausbildung

• Ansprechpartner für Schüler*innen, 
Eltern, Schulsozialarbeiter*in und 
andere Netzwerkpartner*innen

• Zusammenarbeit mit der Berufsberatung
• Zusammenarbeit mit der Beratung 

für Rehabilitanden
• Zusammenarbeit mit der 

Jugendmigrationsberatung

www.jobcenter-heidenheim.de
www.jobcenter-heidenheim.de
mailto:team2-u25@jobcenter-ge.de
mailto:ausbildung@leonhard-weiss.com
www.leonhard-weiss.jobs
www.leonhard-weiss.de
www.leonhard-weiss.jobs
mailto:ausbildung@leonhard-weiss.com


Ausgebildet werden bei uns 

• Industriekaufmann/-frau
• Bauzeichner/-in
• Elektriker/-in 
• Anlagenmechaniker/-in

Gerne kann man unser  
Unternehmen bei einem Praktikum 
kennenlernen.

 g r i n b o l d u n t e r n eh  me  ns  g r u p p e

Grinbold-Jodag GmbH 
Benjamin Dimter 
Amerdinger Str. 16
D-89561 Dischingen
bewerbung@grinbold-jodag.de

Hallo, wir sind die Azubis bei Grinbold-Jodag

Die Grinbold Gruppe ist in Süddeutschland 
weit bekannt und einer der führenden Her-
steller und Vermieter von hochwertigen 
Modul- und Containeranlagen. An unserem 
Firmensitz in Dischingen-Eglingen sind 
rund 170 Kolleginnen und Kollegen in ver-
schiedenen Bereichen beschäftigt. Dazu 
zählen beispielsweise Abteilungen der Ver-
waltung wie Buchhaltung, Vertrieb, Perso-
nal und Einkauf sowie die Produktion mit 
Planung und Fertigung. Unsere Firma be-
steht nun schon seit über 100 Jahren, was 
für die gute Qualität unserer Produkte 
spricht.

Ausbildung bei der Grinbold Unterneh-
mensgruppe heißt, lernen im Familienbe-
trieb. Hier wird man in das Tagesgeschäft 
mit einbezogen und lernt die jeweiligen Auf-
gaben kennen! Azubis durchlaufen bei uns 
alle Abteilungen. Hier können sie eigene 
Ideen einbringen und interessante Projek-
te mitgestalten. Wer bei uns arbeitet, weiß, 
die Firma legt Wert auf unsere Nachwuchs-
förderung. Das Ziel der Firma ist es, eine 
langfristige Perspektive für die Entwicklung 
zu geben. Die hohe Übernahmequote spricht 
für sich. Die Ausbildungsvergütung liegt im 
regionalen oberen Durchschnitt. 

Foto griNboLd

Fotos Natascha schröm / WaWrziNek gmbh

Wir machen vor keinem Raum halt
Seit 73 Jahren ist die Fa. Wawrzinek GmbH 
in Giengen ein Meisterbetrieb und ein zu-
verlässiger Ansprechpartner Rund um das 
Thema Eigenheim für Büro oder Wohnzim-
mer bis hin zu Neubau, Umbau oder Sanie-
rung. Unterschiedliche Bodenbeläge sowie 
Sonnenschutz sind dabei zwei Schwerpunk-
te des Angebots der Firma Wawrzinek 
GmbH. In der Ausbildung zum Raumaus-
statter oder zum Bodenleger verbindet sich 
dabei handwerklich anspruchsvolle Arbeit 
und eine sinnstiftende Tätigkeit mit der ver-
trauten Atmosphäre eines Familienunter-
nehmens. Die Raumausstatter beschäftigen 
sich in ihrer Ausbildung sowohl mit Vor-

hangdekorationen, als auch mit der Arbeit 
in der Polsterwerkstatt und der Gestaltung 
von Stühlen, Eckbänken oder Sofas. Bei den 
Bodenlegern ist währenddessen das gesam-
te Spektrum von Belägen im Programm, un-
ter anderem Vinyl, Teppich oder Parkett. 
Die Azubis lernen unterschiedliche Berei-
che ihres Berufs kennen und werden im Be-
trieb dabei nie alleine gelassen, sondern er-
halten durchweg eine direkte Betreuung und 
Anleitung. Die Firma Wawrzinek GmbH bil-
det zudem in erster Linie für den eigenen 
Nachwuchs aus, daher sind die Übernah-
mechancen nach Abschluss der dreijähri-
gen Ausbildung ausgezeichnet.

paul Wawrzinek GmbH 
Memminger Straße 1 – 3 
89537 Giengen 
telefon   07322 5159 
info@wawrzinek-wohnideen.de 
www.wawrzinek-wohnideen.de

raumausstatter m/w/d

kein Job sondern Berufung, Räum-
lichkeiten gestalten. Mit Stilempfin-
den und handwerklichem Geschick 
im Bereich Boden, Dekoration,  
Teppiche, Tapeten bis hin zu  
Polsterbezügen.

Bodenleger m/w/d

Verlegarten der versch. Materialien: 
Vinyl, Parkett, Linoleum, Laminat, 
Kork und Teppich.

 waw r Z i n e k gm  bh  s c h i e s s l e g m b h & co. kg

Landschaftsgärtner (m/w/d)

Zu der dreijährigen Ausbildung  
zum Landschaftsgärtner gehört die  
Arbeit mit Vermessungsgeräten auf 
der Baustelle, Entwässerung und 
Dränung, Baumpflegearbeiten sowie 
allgemein auch der Einsatz und War-
tung von Geräten und Maschinen.  
Im Büro werden zudem Kenntnisse 
des Vergabewesens und Fachnormen 
oder des Formularwesens hinzu:  
Wie führt man ein Bautagebuch, füllt 
Maschinenberichte aus oder schreibt 
Tagelohnzettel und Lieferscheine.

schießle
Memminger Straße 73
89537 Giengen 
Ansprechpartnerin 
Karin Schießle 
Telefon 07322 9690-0
karin-schiessle@schiessle-galabau.de
www.schiessle-galabau.de

Mit eigener Hände Arbeit: Landschaftsgärtner
Wer handwerkliches Geschick hat, gerne im 
Freien arbeitet und am Ende des Tages ein 
handfestes Ergebnis haben will, für den 
könnte der Beruf des Landschaftsgärtners 
das richtige sein. Die Firma Schiessle aus 
Giengen, gegründet 1957, ist der Ansprech-
partner für Privat- und Geschäftskunden so-
wie öffentliche Auftragsgeber in Sachen 
Garten- und Landschaftsbau. Zur Verstär-
kung des Teams sucht die Firma stets neue 
Auszubildende. 

Die Theorie wird an der Schule in Göp-
pingen vermittelt, im Dualen Studium läuft 
die Ausbildung parallel zum Studium an der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf im 

Bachelor Garten- und Landschaftsbau Ma-
nagement.

Die dreijährige Ausbildung bietet nach 
Abschluss zahlreiche Weiterbildungsmög-
lichkeiten. Vom privaten Garten bis zur 
Grünanlage auf einem Firmengelände sind 
die Azubis von Anfang an dabei, wenn Na-
tur und Landschaft mit den eigenen Hän-
den oder mit Hilfe des modernen Maschi-
nenparks verändert werden. „Wer Liebe zur 
Natur, handwerklicher Arbeit und Motiva-
tion mitbringt, der ist bei uns richtig“, sagt 
Karin Schießle. Das Unternehmen legt gro-
ßen Wert auf eigenen Nachwuchs, sodass 
gute Übernahmechancen bestehen.

Fotos Natascha schröm

 n e t Z e od  r gm  bh 

Arbeitgeber mit Zukunft 

Ein wichtiges Thema bei der Netze 
ODR GmbH und EnBW ODR AG ist 
die Nachhaltigkeit. „Wir wollen un-
seren CO2-Fußabdruck geringhalten 
und bis 2023 CO2-neutral werden“, 
so Philipp Lechner. Daher setzt das 
Unternehmen selbst auf erneuerba-
re Energien und geht so mit gutem 
Beispiel voran. Auf die Verwendung 
von Kunststoffen wird – wo möglich 
– verzichtet. Generell steht der 
Umgang mit den Ressourcen im 
Zeichen der Verantwortung.

netze ODR GmbH

Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen
bewerbung@netze-odr.de
www.netze-odr.de

Fotos Netze odr gmbh

Voller Energie in die Zukunft
Ob im kaufmännischen oder technischen 
Bereich, in Ausbildung oder im dualen Stu-
dium – beim ODR-Tochterunternehmen 
Netze ODR fi ndest du eine große Bandbrei-
te an Möglichkeiten: Elektroniker, Fachin-
formatiker oder Industriekaufl eute, Bache-
lor of Engineering, Arts oder Science. Wäh-
rend deiner Ausbildung oder deines Studi-
ums lernst du gleich drei Unternehmen 
kennen: deinen Ausbildungsbetrieb, den 
Verteilnetzbetreiber Netze ODR, den Ener-
giedienstleister EnBW ODR AG und das Te-
lekommunikationsunternehmen NetCom 
BW. „Unsere Azubis steigen von Tag eins 
an voll mit ein – egal ob im Kundenservice, 

Lager oder Einkauf “, so Ausbildungsleiter 
Philipp Lechner. Als Azubi zum Elektroni-
ker für Betriebstechnik geht es auch nach 
draußen, um sich z. B. um Umspannstatio-
nen oder Strommasten zu kümmern. Von 
Anfang an verbindest du Theorie mit Pra-
xis und stehst fi nanziell auf eigenen Füßen. 
Als Azubi fi ndest du bei der Netze ODR ei-
nen Job mit Zukunft. Teamwork und Freu-
de an der Arbeit werden hier großgeschrie-
ben. Neben einem sicheren Arbeitsplatz 
punktet das Unternehmen mit Team-Events 
und Ausfl ügen für Azubis. Gleich zu Beginn 
gibt es einen eigenen Laptop, den du nach 
deiner Ausbildung behalten darfst.

www.netze-odr.de
mailto:bewerbung@netze-odr.de
www.schiessle-galabau.de
mailto:karin-schiessle@schiessle-galabau.de
www.wawrzinek-wohnideen.de
mailto:info@wawrzinek-wohnideen.de
mailto:bewerbung@grinbold-jodag.de


09:45 – 10:30 Uhr 
Berufswahl – Wie finde ich den zu mir passenden Beruf? 
Dipl. Verwaltungswirtin (FH) Eveline Reitzig  
Berufsberaterin für Studium und Ausbildung Agentur für Arbeit Aalen 
 Raum Lone / Hürbe

studium und Karriere bei der Bundeswehr 
Karriereberatungsbüro Ulm 
Karrierecenter der Bundeswehr 
 Raum Egau

10:30 – 11:15 Uhr
Duales studium im öffentlichen Dienst 
Dipl. Verwaltungswirtin (FH) Annette Pfefferle 
Berufsberaterin für Studium und Ausbildung  
Agentur für Arbeit Schwäbisch Gmünd  
 Raum Lone / Hürbe

Bildung – Gesundheit – Interkulturalität: 
Studieren an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd 
Léonie Poncet, M.A. Studienberatung  
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 
 Raum Egau

11:15 – 12:00 Uhr
Technik / IT, Gesundheit und Wirtschaft: 
Studieren an der Hochschule Aalen 
Miriam Bischoff Studienberatung Hochschule Aalen  
 Raum Lone / Hürbe

Lehrer/in werden ohne Abitur 
Shirin Homayouni Fachleiterin Geistige Entwicklung 
Seminar für Aus- und Fortbildung  
der Lehrkräfte Schwäbisch Gmünd  
 Raum Egau

12:30 – 13:15 Uhr
Dual studieren an der DHBW Heidenheim 
Joanna Wirth Studienberatung  
Duale Hochschule Baden-Württemberg HDH 
 Raum Lone / Hürbe

studienmöglichkeiten an der Uni Jena 
Phillipp Amthor 
Studienplatzmarketing Friedrich-Schiller-Universität Jena 
 Raum Egau

13:15 – 14:15 Uhr
studienplatzbewerbung 
Dipl. Verwaltungswirtin (FH) Andrea Rothaupt 
Berufsberaterin für Studium und Ausbildung 
 Agentur für Arbeit Aalen 
 Raum Lone / Hürbe

10 Uhr – 11:30 Uhr – 13 Uhr
3 WORKsHOps ZUR BERUFsFInDUnG

• Was bringt meine Augen zum Leuchten und wofür brenne ich?

•  Was zeichnet mein persönliches Wunschunternehmen aus?

Die Beantwortung der Fragen erfolgt, indem mithilfe von Bausteinen 
3D-Modelle gebaut werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Bitte recht-
zeitig da sein. Der Workshop dauert 60 Min. und ist kostenlos.

Michaela Mayer (M.B.A. & Eng.) handgedacht Ulm  
 Raum Fils

Moderation: Berufsberatung Agentur für Arbeit Heidenheim

 m es s e m e s s e

Vorträge und workshops
im schlosshotel
in den Konferenzräumen lone / hürbe und egau / fils 
direkt neben dem Congress Centrum

12.11. 2022



treppe/Aufzug
Parken in tiefgarage

außenbereich

Vorplatz
naturtheater

Bühne

martin-hornung-saal

industrie
Verwaltung

banken

berufsberatung

anfahrt

abfahrt am zoh
•  ab 8.15 uhr stündlich 

Linie 6 klinikum
•  ab 8.45 uhr stündlich 

Linie 7 mergelstetten 
reutenen direkt vors cc 
haltestelle hugo-rupf-Platz

oder kostenlos mit dem
fch-busshuttle

berufliche
schulen

medien
hotel / 

gastronomie

gestaltung

sicherheit 
sport

soziale berufe

infotruck der
metall- und elektroindustrie

info

Rezeption Hotel

Vorträge
9.45 – 14.30 Uhr

workshops
zur berufsfindung
10.00 | 11.30 | 13.00 Uhr

Übergang 
zum Hotel

haupteingang

großes 
foyer

handwerk

transport  
Verkehr

hochschulen

sonnenterrasse
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  ausb i l d u n gs- & st  ud  ien me s s e plan  ausb i l d u n gs- & st  ud  ien mes s e plan

Veranstaltungshinweis
Heimspiel des FCH:  
Park&Ride-Plätze nutzen 
 
Am Tag der diesjährigen Ausbildungs- 
und Studienmesse im Congress Centrum 
bestreitet auch der 1. FC Heidenheim ab 
13 Uhr in der Voith-Arena sein Heimspiel 
gegen Jahn Regensburg. 

Deshalb wird dringend empfohlen, zu Fuß 
auf den Schlossberg zu kommen, öffentli-
che Verkehrsmittel zu nutzen - oder aber 
den Shuttle-Service rund ums FCH-
Heimspiel von verschiedenen Orten im 
Stadtgebiet.



 ao k – d i e ge  s u n d h e i t s kas s e os  t w ü r t t e m b e r g 

„Es macht spaß, Menschen 
zu beraten und zu helfen“

AOK – Die Gesundheitskasse 
Ostwürttemberg
Joachim Antoni  
Pfeifergäßle 21 73525 Schwäbisch 
Gmünd Tel. 07171 601-252 joachim.
antoni@bw.aok.de aok.de/karriere

dAs BIetet dIe AOK 
OstwÜrtteMBerG An

• S ozialversicherungsfachange-
stellter (m/w/d) – mit Abitur oder 
Realschulabschluss

• A OK Betriebswirt mit Bachelor 
Health Care Management (m/w/d)

Was sollte ein zukünftiger AOK-
Azubi mitbringen, Herr Antoni?
Der Umgang mit anderen Menschen 
sollte ihm Spaß machen. Wer gerne 
auf Menschen zugeht und positiv 
kommuniziert, sollte über das AOK-
Karriereportal seine Bewerbung 
online senden. Auch Eigeninitiative, 
die Fähigkeit Probleme zu lösen und 
sich in Sachverhalte tief reindenken 
zu können, sind auch ganz wichtige 
Fähigkeiten.

Ich mache die  
Ausbildung, weil … 
… ich gerne im Vertrieb arbeiten 
möchte. Ich bin schon sehr viel wäh-
rend der Ausbildung in der Region 
herumgekommen und habe viele 
Menschen kennengelernt. Es macht 
bisher einfach Spaß.

Jan Pechtl, 20 Jahre,  
Kaufmann für Dialogmarketing

… ich das duale Studium - drei 
Monate Uni, drei Monate im Job bei 
der AOK – klasse finde. Ich habe 
die Möglichkeit das Gelernte gleich 
in der Praxis zu nutzen. Außerdem 
ist es schönes Gefühl, Menschen 
in schwieriger Situation beiseite 
stehen zu können.

Nicole Baß, 22 Jahre, Bachelor of Arts 
„Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“

Teresa Leis hat im September 2021 bei der 
AOK Ostwürttemberg ihre Ausbildung zur 
Sozialversicherungsfachangestellten 
(SOFA) begonnen. Warum sich die 16-Jäh-
rige bei der Gesundheitskasse so wohlfühlt.

Teresa, wie war bisher dein  
Arbeitsalltag im ersten Lehrjahr aus?
Ich erhalte zurzeit viele Einblicke in unter-
schiedliche Bereiche. Ich war im Kunden-
Center. Hier kommen die Kunden mit ih-
ren Fragen und Wünschen zu uns. Bei Kun-
dengesprächen war ich häufig mit dabei. 
Ich habe auch Anträge am Computer bear-
beitet und lernte die Software kennen. Ich 
war auch schon in Abteilungen, die das 
Krankengeld bearbeiten, Firmenkunden 
oder freiwillig gesetzlich Versicherte be-
treuen.

Was heißt betreuen? 
Bei den Krankenkassen spielt sich im Grun-
de alles auf Basis des Sozialgesetzbuches 
ab. Dazu werden Kunden beraten und Leis-
tungen auf dieser Grundlage bewilligt. 

Sozialgesetzbuch … das klingt  
nach schwerer Kost? 
Zugegeben, wenn man das liest, ist das 
schon recht trocken. Aber das Schöne an 
dem Beruf ist die Möglichkeit, dass ich die-
se Gesetze im Alltag in der Praxis anwen-

den und damit Menschen beraten und hel-
fen kann. Und keine Sorge, man macht hier 
kein Jura-Studium. Wir haben ein eigenes 
AOK-Wiki, wo ich Sachverhalte nachlesen 
und auch durch Beispiele nachvollziehen 
kann. 

Was hast du für ein Schulabschluss und 
was war bei dem Bewerbungsverfahren 
noch gefragt? 
Ich habe Mittlere Reife. Außer einem Ein-
stellungstest, musste ich bei dem Bewer-
bungsverfahren in einem fiktiven Kunden-
gespräch eine Beratung führen. Dies fand 
ich sehr spannend und ich hatte Spaß da-
bei. 

Was beinhaltet die SOFA-Ausbildung?
Das lässt sich in drei große Blöcke gliedern, 
Neben der Praxis vor Ort gehe ich in die 
Berufsschule und habe außerdem Unter-
richt im eigenen AOK-Bildungszentrum. 
Neben dem Sozialrecht haben wir auch 
Trainings, etwa zu Kommunikation. 

Wie ist die AOK als Arbeitgeber?
Das Azubi-Gehalt stimmt. Meine Arbeits-
zeiten lassen sich flexibel gestalten. 

Nach der Ausbildung stehen mir viele 
Türen offen. Ich kann mich fachlich und 
persönlich weiterqualifizieren. Was will 
man mehr?!

Fotos aok

 t eg e l-te ch n i k gm  b h

Technisches Fachwissen 
in der praxis anwenden

TEGEL-TEcHnIK GmbH 
Siemensstraße 2 
89537 Giengen/Brenz 
Telefon 07322 9611-0 

bewerbung@tegel-technik.de 
www.tegel-technik.de 

Gesucht werden

Industriemechaniker (m/w/d)

Industriemechaniker stellen Bauteile 
und Baugruppen für Maschinen und 
Produktionsanlagen her, richten 
diese ein oder bauen sie um. Sie 
überwachen und optimieren Ferti-
gungsprozesse und übernehmen  
Reparatur- und Wartungsaufgaben.

elektroniker  für 
Automatisierungstechnik (m/w/d)

Elektroniker für Automatisierungs-
technik errichten komplexe Auto-
matisierungssysteme, ändern und 
erweitern diese. Sie montieren und 
installieren Komponenten, kon-
figurieren und programmieren die 
Systeme, testen diese und nehmen 
sie in Betrieb.

Die Firma Tegel-Technik aus Giengen ist ein 
führendes, mittelständisches Familienunter-
nehmen der Branche Förder- und Automa-
tisierungstechnik und befasst sich bereits 
seit 40 Jahren mit optimal auf den Kunden 
zugeschnittenen Lösungen für einen rei-
bungslosen Produktionsablauf. In mehreren 
Ausbildungsberufen sorgt Tegel-Technik für 
den eigenen Nachwuchs, aktuell gesucht 
werden sowohl Industriemechaniker, als 
auch Elektroniker für Automatisierungs-
technik. Bei Ersterem findet die Grundaus-
bildung im ersten Lehrjahr im Ausbildungs-
zentrum der Firma Voith in Heidenheim 
statt. Auszubildende lernen verschiedene 
Fertigungsverfahren kennen, wie man Fräs- 
Dreh- und Bohrmaschinen bedient, techni-
sche Zeichnungen erstellt oder technische 
Anlagen montiert und demontiert. Als an-
gehender Elektroniker für Automatisie-
rungstechnik lernt man alles über Schalt-
schrankbau, die Installation von Sensoren-, 
Maschinen- und Prozesssteuerungen oder 
elektrischen Antrieben, das Programmieren 
und Testen von Automatisierungssystemen 
sowie die Instandhaltung von Maschinen.

Gute Betreuung in der Firma
Mitbringen sollte man für beide Berufe min-
destens einen guten Haupt- oder Realschul-
abschluss, gute Leistungen in Mathematik 
und Physik sowie auch ein gewisses techni-
sches Verständnis und handwerkliches Ge-
schick. Ausflüge und Firmenfeiern gehören 
zur Ausbildung ebenso fest dazu wie ge-
meinsame Messe-Besuche. „Für mich ist der 
besondere Reiz der Ausbildung vor allem, 

dass man sich ein eigenes Fachwissen an-
eignet. Man lernt das ganze System eines 
Fertigungsverfahrens kennen und kann dies 
auf unterschiedliche Bereiche wie Metall 
oder Kunststoff anwenden“, sagt Michael 
Grün, der im dritten Lehrjahr als Industrie-
mechaniker steht. Die Betreuung innerhalb 
der Ausbildung lobt Grün. „Man hat immer 
einen Ansprechpartner und weiß somit bei 
allen Fragen immer, an wen man sich wen-
den kann.“

Tegel-Technik ist Spezialist für Förder-
anlagen, Sondermaschinen und Vorrichtun-
gen und setzt dabei auf individuelle  
Systemlösungen mit einer modularen Bau-
weise. Tegel unterstützt dabei mit seinen 
individuell konzipierten Anlagen Automa-
tisierungs- und Rationalisierungsprojekte 
in der Automobilindustrie. Die Kombinati-
on aus Bewährtem und Ergänzung durch 
Neues machen jede Tegel-Förderanlage ein-
zigartig und tragen zum Erfolg des auch in-
ternational tätigen Unternehmens bei. Kun-
den profitieren dabei von einem vertrauens-
vollen Ansprechpartner mit langjähriger Er-
fahrung, bei dem sie alle Leistungen aus 
einer Hand erhalten, von kompetenter Be-
ratung und Planung, über Konstruktion von 
Soft- und Hardware, der Fertigung und Mon-
tage, Inbetriebnahme, Einweisungen und 
Mitarbeiterschulungen, bis hin zu Produk-
tionsbegleitung, Wartung und After-Sales-
Services. Für die Förderanlagen bietet die 
Tegel Technik zahlreiche Komponenten 
(Rollenbahnen, Hubumsetzer, Vertikalför-
derer, Riemenförderer, Bandförderer und 
viele mehr).

Fotos tegeL-techNik

www.tegel-technik.de
mailto:bewerbung@tegel-technik.de
mailto:antoni@bw.aok.de
aok.de/karriere


 m a rt i n lo h s e g m b h

starte jetzt mit 
uns Deine Karriere

MARTIn LOHsE GmbH
Stefanie Warnke
Unteres Paradies 63
89522 Heidenheim-Oggenhausen

Telefon 07321 / 755-60
E-Mail bewerbung@lohse-gmbh.de

Wir bieten 

-  Bezahlung nach 
Tarifvertrag 

-  36-Stunden-Woche 
- W eiterbildungsmöglichkeiten
-  Dienstkleidung
-  Zuschuss zu Fahrtgeld bzw. 

ÖPNV-Ticket 
-  Firmenevents 

Feinwerkmechaniker (m/w/d)
 im Maschinenbau

Handwerkliches Geschick 
ist genau Dein Ding?
Als Feinwerkmechaniker (m/w/d) 
im Maschinenbau fertigst Du 
Präzisionsbauteile aus Metall für 
Maschinen, mechanische Geräte 
und Anlagen und montierst diese zu 
funktionsfähige Einheiten.
Voraussetzungen mind. Haupt-
schulabschluss, Handwerkliches 
Geschick, Interesse an Technik
Berufsschule Technische Schule 
Heidenheim (HeidTech)
Ausbildungsdauer 3,5 Jahre

duales studium

Maschinenbau und 
Wirtschaftsingenieurwesen 

Voraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife (Eignungstest 
notwendig)
Hochschule
Duale Hochschule Baden-Württem-
berg in Heidenheim
Studiendauer 
3 Jahre (6 Semester)

Als Familienunternehmen seit über 100 Jah-
ren im Handwerk liegt uns die Ausbildung 
und Förderung von jungen Fachkräften am 
Herzen. Besonders die Wertschätzung un-
serer Mitarbeiter (m/w/d) und ein familiä-
res Umfeld stehen dabei an oberster Stelle 
– hier bei LOHSE kennt jeder jeden.

Bereits während der Ausbildung setzen 
wir auf Praxisnähe: Deine Fachkenntnisse 
erlernst Du bei uns direkt in der Produkti-
on. Dein erstes Ausbildungsjahr absolvierst 
Du als Berufsfachschüler in der Berufsschu-
le und erlernst dort alle Grundlagen rund 
um die Metallbearbeitung. Du durchläufst 
während deiner Berufsausbildung alle un-
sere Produktionsabteilungen: vom Zuschnitt 
über das Dreh- und Fräszentrum bis hin zur 
Montage. Langweilig wird dir dabei mit Si-
cherheit nicht. 

Ausbildungsinhalte wie Schweißen, 
Schlosser- und Montagearbeiten sind bei 
LOHSE ebenfalls Teil der Ausbildung, so-
wie die mechanische Bearbeitung. Auf Mon-
tageeinsätzen bei unseren Kunden sammelst 
du Erfahrung im direkten Kundenkontakt, 
erlernst spezielle Arbeitsabläufe und führst 
Reparaturen und Wartungen an unseren An-
lagen durch. Dadurch stehen Dir nach dei-
ner Ausbildung alle Türen und vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten off en. 

Berufl iche und persönliche Entwick-
lungsmöglichkeiten unterstützen wir bei in-
ternen und externen Weiterbildungskursen. 

Gestalte mit uns Deine berufl iche Lauf-
bahn und starte deine Karriere bei LOHSE!

Duales Studium im Maschinenbau und 
Wirtschaft singenieurwesen 
Du möchtest studieren und dabei Theorie 
und Praxis vereinen, um deine Karrierezie-
le zu erreichen? Dann ist ein Duales Studi-
um genau das richtige für dich. Als Partner 
der Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg stehen wir in Kooperation mit der 
DHBW am Standort Heidenheim in den Stu-
diengängen Maschinenbau und Wirtschafts-
ingenieurwesen.

In jeweils dreimonatigen Phasen, die sich 
zwischen Unternehmen und der Hochschu-
le abwechseln, erstreckt sich das Duale Stu-
dium über eine Dauer von drei Jahren. Ne-
ben deinem Bachelor-Abschluss sammelst 
du wichtige Erfahrungen durch die aktive 
Mitarbeit in unseren verschiedenen Unter-
nehmensbereichen. Du arbeitest aktiv im 
Tagesgeschäft mit, übernimmst selbst die 
Verantwortung für deine eigenen Projekte 
und kannst dabei vom ersten Tag an Kon-
takte knüpfen. Mit einem guten Abschluss 
stehen dir bei LOHSE alle Türen off en. 

Fotos Lohse

Nimm die Zukunft an die Hand: www.fachschule-herbrechtingen.de

  Theorie und Praxis
  für alle Religionen offen
  tolle Chance: FHR
  FairTrade-Fachschule
  Geld gibt’s von Anfang an
  Schulgemeinschaft mit Wertschätzung
  nach Wunsch Studium anschließen
  sicherer Job mit Karrierechancen

 
Eselsburger Straße 6 
89542 Herbrechtingen

Etwas
für Dich!

Unsere Atmosphäre spricht für sich!

Ausbildung
Erzieherin 
& Erzieher

Die Große Kreisstadt Giengen an der Brenz bildet aus bzw. bietet an:

Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei unserer 
Ausbildungsleitung: Frau Krebs, Tel. 07322 952-2200

•  Ausbildung zum Verwaltungs-
  fachangestellten (m/w/d)

•  Bachelor of Arts —
  Public Management (m/w/d) 
  Innenverwaltung Einführungs- und 
  Vertiefungspraktikum

•   Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) 
zum Erzieher (m/w/d)

•  Praktikumsplatz für das
  Anerkennungsjahr zum Erzieher 
  bzw. Kinderpfleger (m/w/d)

•  Bachelor of Arts —
  Sozialmanagement bzw.
  Soziale Arbeit — Fachrichtung 
  Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Giengen an der Brenz
SG Organisation und 
Personal / Marktstraße 11 
89537 Giengen an der Brenz www.giengen.de

www.giengen.de
www.fachschule-herbrechtingen.de
mailto:bewerbung@lohse-gmbh.de


Wir sind die Stiftung 
Haus Lindenhof. 
Wir begleiten Menschen. 

Wir bieten dir vielfältige 
Ausbildungsmöglichkeiten 

 (jeweils m/w/d)

 Pflegefachfrau
 Heilerziehungspfleger
 Kauffrau für Büromanagement
 FSJ/FÖJ/BFD
 Duales Studium

Komm ins #teamlindenhof
www.haus-lindenhof.de/ausbildung

WIR BIETEN IN DORNSTADT FOLGENDE 
AUSBILDUNGEN FÜR SIE AN:

Altenpflegehelfer/in ab 01. Oktober

Heilerziehungspfleger/in ab 01. April & 01. Oktober

Heilpädagoge/Heilpädagogin ab 01. April 2024

Pflegefachmann/-frau ab 01. April & 01. Oktober
Studium ausbildungsbegleitend: Bachelor (B.A.) Pflege 
Evangelische Hochschule Ludwigsburg

Ergotherapeut/in ab 01. Oktober
Studium ausbildungsbegleitend: Bachelor (B.Sc.) Therapie- und Pflegewissenschaften 
Fernhochschule Hamburg/Stuttgart

Physiotherapeut/in ab 01. Oktober
Studium ausbildungsbegleitend: Bachelor (B.Sc.)Therapie- und Pflegewissenschaften 
Fernhochschule Hamburg/Stuttgart

Diakonisches Institut für Soziale Berufe
Bodelschwinghweg 30 | 89160 Dornstadt 
Tel.: 
E-Mail:

07348 9874-0  
info@diakonisches-institut.de

www.diakonisches-institut.de

Vie le  
bie t en Jobs.

Wir Aufgaben 
fürs Leben.

Vie le Vie le 
bie t en Jobs.bie t en Jobs.

Wir Aufgaben Wir Aufgaben 
fürs Leben.fürs Leben.

www.diakonisches-institut.de
mailto:info@diakonisches-institut.de
B.Sc
B.Sc
www.haus-lindenhof.de/ausbildung


Wir bilden aus (m/w/d)

● Industriemechaniker
● Mechatroniker
● Bachelor of Engineering
● Bachelor of Arts

Trau Dich, und bewirb Dich jetzt!
Wir freuen uns auf Dich!

TDK Electronics AG 

In den Seewiesen 26  ·  89520 Heidenheim

www.tdk-electronics.tdk.com/de/karriere

Come & 
Join the 
Team!

DIE BERUFLICHEN SCHULEN DES LANDKREISES HEIDENHEIM

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

Berufsschulen
Berufliche Qualifikationen
Zusatzqualifikationen

Berufsfachschulen
Mittlerer Bildungsabschluss

Berufliche Gymnasien
Allgemeine Hochschulreife

Fachschulen
Techniker
Betriebswirt
Weiterbildung
Pflege

Berufseinstiegsjahr
Berufsvorbereitung
Hauptschulabschluss

Berufskollegs
Assistent
Fachhochschulreife

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

Clichystraße 115 | 89518 Heidenheim
Telefon 07321/3217960 | FAX 07321/3217983
Mail: info@heid-tech.de
Internet: www.heid-tech.de

AUF DER AUSBILDUNGS- UND STUDIENMESSE 2022

Zeit, dass 

sich was dreht.

Um dich.

Jetzt online bewerben!

• Bankkaufmann (m/w/d)
• Bachelor of Arts - Fachrichtung Bank (m/w/d)

hdh-voba.de/ausbildung

UNSERE BERUFSBEGLEITENDEN
BACHELORSTUDIENGÄNGE

• Betriebswirtschaftslehre B. A.
• Maschinenbau B. Eng.
• Mechatronik B. Eng.
• Wirtschaftsingenieurwesen B. Eng.

DU WILLST MEHR ERFAHREN?
Besuche unsere kommenden 

Infoveranstaltungen oder fordere jetzt  

kostenfreies Infomaterial an und 

erhalte ein Geschenk!

Schreibe einfach eine eMail an unseren Study 

Coach Anja (anja.neuschl@hs-aalen.de) und 

sag´uns, für welchen Studiengang Du Dich 

interessierst!

#GEHTBEIDES

KOMBINIERE DEINE 
AUSBILDUNG MIT EINEM 
BACHELORSTUDIUM!

GRADUATECAMPUS.DE

GRADUATECAMPUS.DE
hdh-voba.de/ausbildung
www.heid-tech.de
mailto:info@heid-tech.de
www.ks-heidenheim.de
mailto:info@ks-heidenheim.de
www.mvl-hdh.de
mailto:info@mvl-hdh.de
www.tdk-electronics.tdk.com/de/karriere


 e Xt ra co m p u t e r gm  bh  

Deine Zukunft  
in der IT-Branche
Berufsausbildung bei der EXTRA Computer GmbH

EXTRA computer GmbH
 
Brühlstraße 12
89537 Giengen-Sachsenhausen
bewerbung@extra.computer.de

Bewerbung über:
www.extracomputer.de/ausbildung
www.extracomputer.de/praktikum

Ausbildungsstellen

Fachinformatiker (m/w/d) – 
Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker (m/w/d) – 
Systemintegration

IT- Systemelektroniker (m/w/d)

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

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

Mediengestalter (m/w/d) Digital 
und Print – Gestaltung u. Technik

Fachkraft für Lagerlogistik & 
Fachlagerist (m/w/d)

Eine Berufsausbildung bei der EXTRA Com-
puter GmbH ist Deine persönliche Eintritts-
karte in die aufregende IT-Welt, die Dir auch 
zukünftig vielfältige Entwicklungsmöglich-
keiten bietet. Als innovativer PC- und Ser-
verhersteller mit rund 180 Mitarbeitern und 
regelmäßig etwa 20 Auszubildenden sind 
wir fest in der Branche etabliert.

Bei uns erhalten alle Auszubildenden und 
Studenten einen Überblick und einen Ein-
blick in die PC- und Serverbranche von heu-
te. Im Laufe der Ausbildung durchläufst Du 
die relevanten Stationen im Unternehmen. 
Beginnend bei der Produktion, welche die 
Systeme fertigt, bis hin zur Logistik und dem 
Versand der fertigen Produkte. Dieser Ein-
blick unterstützt den Aufbau und das Ver-
ständnis im und über das Unternehmen.

Während der Ausbildung bekommst Du 
eine angemessene Vergütung, welche mit 
guten schulischen und betrieblichen Leis-
tungen durch Prämien weiter angehoben 
werden kann. Zudem bieten wir engagier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 
langfristige Perspektive. Egal ob in der Pro-
duktion, in der Logistik, in der Entwicklung 
oder im kaufmännischen Bereich. Jedes Mit-
glied eines Teams erhält bei uns von Beginn 

an Verantwortung. Mit Fort- und Weiterbil-
dungen unterstützen wir Euch aktiv dabei, 
Euch berufl ich und persönlich weiterzuent-
wickeln.

Wir, die EXTRA Computer GmbH, zeich-
net zudem ein familiäres Arbeitsklima aus. 
Hier kennt jeder jeden, was wir als großen 
Vorteil sehen. Denn es heißt, dass jeder, zu 
jeder Zeit, die Unterstützung seiner Kolle-
gen in Anspruch nehmen kann. Somit tref-
fen wir wichtige Entscheidungen auf kür-
zesten Wegen.

Wir haben seit 2016 eine Bildungspart-
nerschaft mit der Robert-Bosch-Realschu-
le in Giengen. Dabei bieten wir den Schü-
lern ein Nachmittagsprogramm, indem un-
sere Auszubildende Inhalte ihres Berufs zei-
gen, z. B. PC-Bestandteile, Bildbearbeitung, 
Tablet Aufbau, etc.

Bewerbt Euch jetzt einfach online! Ohne 
lange Bewerbungsprozesse mit großem Auf-
wand. Bei uns geht es schnell und unkom-
pliziert. Hierzu müsst ihr nur auf extracom-
puter.de/ausbildung gehen, Euren Beruf aus-
wählen und Eure Dokumente hochladen. 
Fertig!

Wir freuen uns auf Euch!

Fotos extra comPuter gmbh

 V e r e i n i gt e fi  lZ  fa b r i k e n ag

Wollfilz und Vliese  
für die ganze Welt
Die Vereinigte Filzfabriken AG (VFG), frü-
her liebevoll „Filze“ genannt, liegt idyllisch 
direkt an der Brenz im Hermaringer Orts-
teil Gerschweiler. Von dort werden Texti-
lien weltweit in die unterschiedlichsten 
Branchen geliefert. „Unser Produkte finden 
Anwendung im Maschinenbau, bei der Sa-
nierung von defekten Rohren oder auch als 
Dichtung in z.B. Wäschetrocknern“ erläu-
tert Volker Roth, Leiter der gewerblichen 
Ausbildung. Weitere Anwendungsgebiete 
sind Klavierfilze sowie die hochwertigen 
Designfilze für z.B. Möbeldesign und Innen-
ausstattung.

Die vielseitigen Möglichkeiten des 
Werkstoffs Filz machen eine Ausbildung 
bei der VFG besonders interessant. Eine 
Besonderheit ist der Umgang mit einer 
Naturfaser. Als Rohstoff wird sehr feine 
und hochwertige Wolle aus Übersee ver-
wendet. Durch Feuchtigkeit, Wärme und 
Reibung entsteht daraus ein homogenes, 
textiles Flächengewebe  – der Wollfilz. Je 
nach Bearbeitung kann dieser weich wie 
Watte oder, nach dem so genannten Wal-
ken, hart wie Holz sein. 

In der Ausbildung zum Produktionsme-
chaniker Textil (m/w/d) wird ein Gespür 
dafür vermittelt, wie man im Produktions-
verlauf den Wollfilz beeinflussen kann. 
Hauptaufgabe ist das Einrichten von Ma-
schinen sowie steuern, warten und über-
wachen der textilen Fertigungsprozesse. 

Eine Vielzahl von Veredelungsmöglich-
keiten rundet das Sortiment der Vereinig-
te Filzfabriken AG ab. Hierfür braucht es 
Produktveredler Textil (m/w/d), die die 
Veredlungsmaschinen in der Färberei ein-
richten. Ein hohes Maß an Selbstständig-
keit und Eigeninitiative wird vorausge-
setzt, auch in Bezug auf den Blockunter-
richt, der in Münchberg bei Hof mit Un-
terbringung in einem Wohnheim statt- 
findet.

Gerne vermittelt die VFG Interessen-
ten einen Einblick in die gewerblichen 
Ausbildungsberufe in Form eines Prakti-
kums oder Probearbeiten im Rahmen des 
Auswahlprozesses. Unterschiedlichste 
Aufgabenstellungen bieten sich auch für 
Auszubildende zum Industriekaufmann 
(m/w/d). 

Im Rahmen der Ausbildung gilt es, alle 
kaufmännischen Arbeitsbereiche kennen 
zu lernen. Mit Begeisterung und Elan und 
entsprechend der persönlichen Neigung 
können hier die späteren Einsatzbereiche 
entdeckt werden. 

Als Unternehmen mit 170 Mitarbeitern 
ist die VFG bestrebt, die Mitarbeiter und 
Führungskräfte von morgen selbst auszu-
bilden, die Übernahmequote ist entspre-
chend hoch. 

Nach erfolgter Ausbildung unterstützt 
die VFG die Weiterbildungswünsche ih-
rer Mitarbeiter/innen finanziell.

Vereinigte Filzfabriken AG 

Personalabteilung 
Giengener Weg 66 
89568 Hermaringen
Telefon 07322 144-209 

Produktveredler textil (m/w/d)

E inrichten von Veredlungsmaschinen 
in der Färberei und Ausrüstung unter 
Einhaltung von ökologischen und 
umweltgerechten Richtlinien; Durch-
führung von Qualitätsprüfungen.
Voraussetzungen Angestrebte Mitt-
lere Reife oder Hauptschulabschluss 
mit voraussichtlich gutem Abschnei-
den; Persönliches Engagement und 
Freude am Lernen; Handwerkliches 
Geschick.
Berufsschule Blockunterricht in der 
Staatlichen Berufsschule für Textil-
berufe in Münchberg. 

Produktionsmechaniker textil 
(m/w/d)

E inrichten, Steuern, Warten, Über-
wachen und Instandhalten von Pro-
duktionsanlagen; Kontrolle der textilen 
Fertigungsprozesse; Durchführung von 
Qualitätsprüfungen.
Voraussetzungen Angestrebte Mitt-
lere Reife oder Hauptschulabschluss 
mit voraussichtlich gutem Abschnei-
den; Persönliches Engagement und 
Freude am Lernen; Handwerkliches 
Geschick.
Berufsschule Blockunterricht in der 
Staatlichen Berufsschule für Textil-
berufe in Münchberg.

Industriekaufmann (m/w/d)

Materialwirtschaft; Vertrieb und 
Marketing; Personalwesen; Finanz- 
und Rechnungswesen; Logistik und 
Versand; Qualitätswesen. 
Voraussetzungen Mindestens 
angestrebte Mittlere Reife mit 
voraussichtlich gutem Abschneiden; 
Persönliches Engagement und 
Freude am Lernen; Gute Ausdrucks- 
und Kommunikationsfähigkeit in 
deutscher und möglichst auch in 
englischer Sprache; Möglichst erste 
Anwenderkenntnisse in den MS 
Office-Anwendungen. 
Berufsschule In der Regel an  
1 – 1,5 Schultagen pro Woche in der 
Kaufmännischen Schule in Heiden-
heim.

Fotos Vfg

Scan mich!

puter.de/ausbildung
www.extracomputer.de/praktikum
www.extracomputer.de/ausbildung
mailto:bewerbung@extra.computer.de


AUSBILDUNG ZUR PFLEGEFACHFRAU / ZUM PFLEGEFACHMANN m/w/d

NIMM DEINE ZUKUNFT IN DIE HAND!

BEWIRB DICH JETZT! - WIR FREUEN UNS AUF DICH!

Attraktive Vergütung
Karriere Perspektiven 

Schöne Dienstkleidung
Mitarbeiter Benefits

& vieles mehr 

Seniorendomizil Haus Benedikt | Eselsburgerstraße 14
89542 Herbrechtingen | Telefon 07324 9894-0
haus-benedikt@compassio.de | www.compassio.de/karriere

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Frankenwww.asb-unvorstellbar.de

STELL DIR VOR, 
DEIN KARRIERESTART 
MIT ZUKUNFT.

 AUSBILDUNG
› PFLEGEFACHMANN/-FRAU (M/W/D)

› FREIWILLIGES SOZIALES JAHR (FSJ)
› BUNDESFREIWILLIGENDIENST (BFD)
 für 6 - 18 Monate in Voll- oder Teilzeit

Alles andere als unvorstellbar:
Dein erfolgreicher Karrierestart beim ASB
in unseren Seniorenzentren in Giengen 
und Sontheim an der Brenz

Jetzt bewerben:
ASB Seniorenzentrum Giengen
Planiestraße 10
89537 Giengen a.d. Brenz
z. Hd. Zehida Neufi scher
Tel. 07322/95 6-505
z.neufi scher@asb-heilbronn.de

ASB Sontheimer Hausgemeinschaften
Hessestraße 8 
89567 Sontheim a.d. Brenz
z. Hd. Ina Hildebrandt
Tel. 07325/923 42-0
i.hildebrandt@asb-heilbronn.de

Direkt bewerben

bewerbung
.bho@samariters

tiftung
.de

BEHINDERTENHILFE OSTALB
Jahnstraße 14    73431 Aalen    
Telefon 0 73 61 / 564-300
behindertenhilfe-ostalb@samariterstiftung.de
Ausbildungsangebote in Aalen, Bopfingen, Heidenheim und Neresheim

  www.facebook.com/samariterstiftungbehindertenhilfeostalb

        Heilerziehungspfleger (m/w/d)

            
Arbeitserzieher (m/w/d)

            
    Erzieher (m/w/d) für  

         A
nerkennungsjahr und OptiPrax

    WIR BILDEN AUS

            
            

  Ausführliche 

            
        Berufsinformationen,

       Tipps für die Bewerbung und

          g
roßer Berufetest unter

HAUPTSACHE-SOZIAL.DE

DUALES STUDIUM

      Sozialmanagement

FREIWILLIGENDIENST

FSJ / BFD

       Ehrenamt, Praktikum 

            
            

    und Ferienjob

SOZIAL.DE
www.facebook.com/samariterstiftungbehindertenhilfeostalb
mailto:behindertenhilfe-ostalb@samariterstiftung.de
mailto:bewerbung.bho@samariterstiftung.de
mailto:i.hildebrandt@asb-heilbronn.de
mailto:scher@asb-heilbronn.de
www.asb-unvorstellbar.de
mailto:haus-benedikt@compassio.de
www.compassio.de/karriere


BsH in Giengen bietet breites 
Studien- und Ausbildungsspektrum 
In einer Zeit, in der sich gerade auch in der 
produzierenden Industrie die Prozesse und 
Produkte in immer kürzer werdenden Zy-
klen verändern, sind kompetente Nach-
wuchskräfte wichtiger denn je. Das duale 
Studium bei der BSH Hausgeräte GmbH in 
Giengen bietet Studierenden in viereinhalb 
Jahren neben Grundstudium und integrier-
ter Berufsausbildung vielfältige Möglich-
keiten, Kontakte zu knüpfen und die unter-
schiedlichen Abteilungen des Unterneh-
mens kennenzulernen. Seit über 20 Jahren 
bildet die BSH die eigenen Fachkräfte im 
sogenannten Ulmer Modell aus, das die 
konventionellen Konstellationen ergänzt. 
Der Bachelor-Abschluss erfolgt an der 
Technischen Hochschule Ulm, während die 
Berufsschule an der Robert-Bosch-Schule 
in Ulm ist, dabei sind Praxis und Theorie 
der jeweiligen Ausbildungen eng miteinan-
der verzahnt. In viereinhalb Jahren erwer-
ben die Nachwuchskräfte auf diese Weise 
eine Doppelqualifikation, die sie nicht nur 
auf dem Papier bestens ausbildet, sondern 
auf unterschiedliche Weise perfekt auf ei-
nen erfolgreichen Start ins Berufsleben 
vorbereitet. Das Ulmer Modell wurde seit 
seiner Einführung auf weitere Ausbildungs-
berufe und Studiengänge ausgeweitet, für 
2023 stehen die beiden Bachelor Elektro-
technik und Digitale Produktion im Ange-

bot. „In der Vergangenheit haben wir so 
manchen sehr guten Azubi durch ein an-
schließendes Studium verloren, weil der 
Kontakt in dieser Zeit zwangsläufig weni-
ger eng war. Mit dem Ulmer Modell wach-
sen die Studierenden direkt in das Unter-
nehmen hinein“, sagt Sandra Schöller, die 
die Personalentwicklung der BSH in Gien-
gen leitet. „Das hat also sowohl für die Stu-
dierenden, als auch für das Unternehmen 
viele Vorteile.“ In der Ausbildungswerk-
statt auf dem Gelände der BSH erhalten die 
Studierenden erste Gelegenheit, sich mit 
den Inhalten ihres dualen Studiums ausei-
nanderzusetzen. „Dank der Größe des Un-
ternehmens kann es sich die BSH leisten, 
ihre Nachwuchskräfte in einer bestens aus-
gestatteten Umgebung an die Inhalte he-
ranzuführen“, erklärt Ausbilder Jürgen 
Müller. Den Studierenden werden dabei ne-
ben der fundierten Ausbildung auch zahl-
reiche Möglichkeiten geboten, sich kreativ 
in eigenen Projekten zu verwirklichen so-
wie bereits vor dem Eintritt in das Berufs-
leben ein wertvolles Netzwerk aufzubau-
en. Neben der Möglichkeit, ein Auslands-
semester an einem der zahlreichen BSH-
Standorte in aller Welt zu absolvieren, 
können beim Durchlaufen der unterschied-
lichen Abteilungen zahlreiche Kontakte ge-
knüpft werden.

 b s h h au s g e rät e gm  bh 

duales studium elektrotechnik 
(B.eng.)

Das Studium mit integrierter 
Berufsausbildung bietet eine ideale 
Basis für einen erfolgreichen Start 
ins Berufsleben. Zum Schwerpunkt 
Elektrotechnik kommt ein zweiter 
Schwerpunkt mit Leistungselektro-
nik & Energietechnik oder Internet 
of Things. 

duales studium digitale 
Produktion (B.eng.)

Das Studium mit integrierter 
Berufsausbildung konzentriert sich 
auf die Optimierung und Weiterent-
wicklung von Fertigungsabläufen 
und -techniken, Produktentwick-
lungsprozessen, Steuerungs- und 
Automatisierungstechnik. 

Darüber hinaus bietet die BSH am 
Standort Giengen zahlreiche weitere 
Ausbildungs- und Studienmöglich-
keiten an: 

Ausbildungsberufe

•  Elektroniker für Automatisierungs-
technik (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
•  Maschinen- und Anlagenführer 

(m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
•  Fachkraft für Lagerlogistik 

(m/w/d)
•  Kaufmann für Spedition und  

Logistikdienstleistungen (m/w/d)

studiengänge

•  Digitale Produktion (B.Eng.)  
„Ulmer Modell“

•  Elektrotechnik (B.Eng.) 
„Ulmer Modell“

• Informatik (B.Sc.)
• Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
• W irtschaftsingenieurwesen (B.Eng.)
•  BWL Spedition, Transport und 

Logistik (B.A.)
• Maschinenbau (B.Eng.)

Foto bsh hausgeräte gmbh

BsH Hausgeräte GmbH
Robert-Bosch-Straße 100
89537 Giengen an der Brenz

E-Mail: karriere-giengen@bshg.com
www.bsh-group.com/de/karriere

Foto bsh hausgeräte gmbh
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Den Versand der 
Hausgeräte fest im Blick 
Wenn in Giengen das Wort BSH fällt, weiß 
sofort jeder Bewohner der Großen Kreis-
stadt (und auch darüber hinaus), worum 
sich das folgende Gespräch nun dreht:  um 
Giengens größten Arbeitgeber, die Kälte-
fabrik, wo täglich unzählige Kühlschränke 
in allen Größen und Formen gefertigt wer-
den. Dass aber in Giengen nicht nur Kühl-
geräte gefertigt werden, sondern zum Werk 
auch ein großer Logistikbereich gehört, ist 
in dieser Form oftmals nicht bekannt.

„Wir haben allein 450 Mitarbeiter nur in 
der Logistik, das weiß nur fast niemand“, 
sagt Frank Ratter, unter anderem verant-
wortlich für die Ausbildung im Bereich der 
Logistik am Standort Giengen. Und da man 
Mitarbeiter am besten immer noch selbst 
ausbilde anstatt diese von extern zu ho-
len, forciere man nun auch im Bereich der 
Logistik dieses Thema, so Ratter. Ab dem 
kommenden Ausbildungsjahr sucht die 
BSH-Logistik darum nach künftigen Spe-
ditionskaufleuten, denn gerade in diesem 
Bereich sehe man in den kommenden Jah-
ren noch enormes Wachstumspotenzial, so 
Ratter. „Man muss sich ja nur umschauen, 
wieviel Lagerstandorte in den vergangenen 
Jahren entstanden sind und auch künftig 
noch kommen könnten.“

Bisher hatte die BSH-Logistik in Zusam-
menarbeit mit dem Kühlgerätewerk Indus-
triekaufleute mit ausgebildet, die Schwer-
punkte Spedition und Logistik würden mit 
der Spezialisierung auf den Speditonskauf-
mann oder die Speditionskauffrau aber 
noch mehr berücksichtigt. „Speditionskauf-
leute lernen das komplette Spektrum von 
der kaufmännischen Abwicklung über die 
Lager-Verwaltung bis hin zum Versand der 
Güter innerhalb Europas, aber auch nach 
Übersee“, so Frank Ratter. Das seien spe-
zielle Dinge, die ein Industriekaufmann 
nicht lerne.

Die Entscheidung, den Speditionskauf-
mann bei der BSH-Logistik auszubilden, 
fiel auch deshalb, weil das Berufsbild seit 
diesem Schuljahr auch an der Kaufmänni-
schen Schule in Heidenheim gelehrt wird. 
Ein Argument für jeden Interessenten aus 
der näheren Umgebung ist sicherlich auch, 
dass sich der Ausbildungsbetrieb in Gien-
gen und die Schule in Heidenheim befin-
den. Damit sind die Wege im Vergleich zu 
anderen Lehrberufen also relativ kurz. „Da-
rum freuen wir uns über viele Bewerbun-
gen und sind überzeugt,  dass wir schon 
bald unsere ersten Speditionskaufleute aus-
bilden können“, sagt Frank Ratter.

BsH Hausgeräte GmbH
Robert-Bosch-Straße 100
89537 Giengen an der Brenz

E-Mail: karriere-giengen@bshg.com
www.bsh-group.com/de/karriere

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

Du hast Interesse an logistischen Ab-
läufen und stehst kurz vor dem Schul-
abschluss? Dann bieten wir Dir mit 
der Ausbildung zur Fachkraft für La-
gerlogistik einen abwechslungsreichen 
Berufseinstieg mit Zukunft. Ob Hoch-
regal, Europalette oder Container: Als 
Fachkraft für Lagerlogistik behältst 
Du bei uns immer den Überblick, wo 
sich welches Produkt gerade befindet. 
Du kontrollierst eingehende Waren 
auf Vollständigkeit oder stellst Liefe-
rungen zusammen. Du transportierst 
per Gabelstapler unterschiedlichste 
Güter oder sorgst dafür, dass beim 
Beladen von Lkw und Bahnwaggons 
der Platz optimal ausgenutzt wird. 
Dabei arbeitest Du mit den Bereichen 
Produktion und Vertrieb zusammen 
und benutzt komplexe EDV-Lagerver-
waltungssysteme.

spedition, transport, Logistik

Du möchtest nach der Schule direkt 
ins Berufsleben eintauchen, aber 
nicht auf eine fachlich fundierte aka-
demische Ausbildung verzichten? 
Dann bieten wir Dir mit dem Dualen 
Studium im Bereich Spedition, Trans-
port und Logistik einen praxisori-
entierten Einstieg mit Zukunft. Von der 
Routenplanung bis zur Optimierung 
unserer Lagerauslastung: Ohne com-
putergestützte Informationssysteme 
läuft heute in Transport und Logistik 
nichts mehr. Unser Programm macht 
Dich daher nicht nur in kurzer Zeit zum 
gefragten Logistik-Experten, sondern 
gibt Dir auch eine ganze Reihe zusätz-
licher IT-Qualifikationen mit auf den 
Weg. Während Deiner Praxiseinsätze 
betrauen wir Dich mit vielseitigen Auf-
gaben z.B. in den Bereichen Logistik-
Datenbanken, Supply Chain Manage-
ment und technischer Vertrieb.

Diese und weitere Ausbildungsberufe 
bei der BSH Hausgeräte GmbH in 
Giengen findest Du auf unserer Home-
page unter:
 
www.bsh-group.com/de/karriere

www.bsh-group.com/de/karriere
www.bsh-group.com/de/karriere
mailto:karriere-giengen@bshg.com
www.bsh-group.com/de/karriere
mailto:karriere-giengen@bshg.com
B.Sc
B.Sc


DIE TECHNIK  
ENTWICKELT  
SICH WEITER. 
DU DICH 
MIT RÖHM.
AUSBILDUNG BEI RÖHM 

  Mechatroniker 

   Industriemechaniker 
Maschinen- und Anlagebau 

   Zerspanungsmechaniker 
Dreh-, Fräs- und Schleiftechnik

Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober

Mehr unter:
WWW.ROEHM.BIZ/AUSBILDUNG

Die Landeswasserversorgung ist eines der größten Fern wasserversorgungsunternehmen in Deutschland. Über 300 Mit- 
arbeiter innen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass bei etwa 3 Millionen Menschen in Baden-Württemberg und Bayern  
jederzeit Trinkwasser bester Qualität aus dem Wasserhahn fließt.
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In unserer Betriebsstelle in Essingen, unserem Betriebs- und Forschungslaboratorium in Langenau und unserer 
Hauptverwaltung in Stuttgart suchen wir zum 01.09.2023 Auszubildende bzw. zum 01.10.2023 Studenten als

Kennziffer: LW-23-P-13

Anlagenmechaniker (m/w/d) (Essingen) 
Chemielaborant (m/w/d) (Langenau)

Bachelor of Science (DHBW) – Informatik 
(m/w/d) (Stuttgart)

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen- 
zulernen! Ihre Bewerbung übermitteln  
Sie uns bitte über das Onlineformular  
auf unserer Homepage unter Angabe  
der o.g. Kennziffer.

Wir bieten
•  intensive und kontinuierliche Betreuung von Ausbildungsbeginn an
•  einen abwechslungsreichen Ausbildungsplatz mit verantwortungs- 

vollen Aufgaben
•  Bezahlung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des  

öffentlichen Dienstes
•  eine Übernahmegarantie für mindestens ein Jahr bei guten Leistungen

Unsere Ausbildung  
ist mit allen Wassern 

g ewaschen.

Kessler Achsen und Getriebe

Was uns antreibt?
Deine Zukunft!

Kessler & Co. GmbH & Co. KG
Hüttlinger Straße 18-20
D 73453 Abtsgmünd

Du willst schon früh spannende Aufgaben in einem wettbewerbsfähigen Unternehmen 
übernehmen? In einem tollen Team arbeiten und einen sicheren Arbeitsplatz haben? 
Dann bist Du bei uns genau richtig! Unsere Achsen und Getriebe werden unter anderem 
in großen Baumaschinen, Mobilkranen oder Flugzeugschleppern weltweit eingesetzt.

Wenn auch Du Großes bewegen willst, dann 
bewirb Dich zum Ausbildungsbeginn 2023 
für einen unserer technischen oder kauf-
männischen Ausbildungsberufe.

Mehr Infos unter:
www.kessler-achsen.de

www.kessler-achsen.de
www.lw-online.de/karriere
WWW.ROEHM.BIZ/AUSBILDUNG


 bau - i n n u n g h e id  en  he  im 

MIT BEsTEM GEHALT  
In DIE AUsBILDUnG 
Wäre das was für Dich?
In der Ausbildung zum/zur Maurer/in nur 
Stein auf Stein mauern und das Gebäude 
ist fertig? Viel mehr gehört dazu! Du lernst 
als Maurer/in vielfältige Arbeitsschritte. 
Dabei erhältst Du schon während Deiner 
Ausbildung ein überdurchschnittlich ho-
hes Gehalt.

Vielfältige Aufgaben
Deine Aufgaben reichen vom Lesen des 
Bauplans und Betonieren des Fundaments 
über das Mauern der Innen- und Außen-
wände und dem Mischen des Mörtels bis 
hin zum Umgang mit Maschinen und zum 
Vermessen mit dem Lasermessgerät. Nach 
der Ausbildung zum Maurer/in bist Du Ex-
perte für alle Steinformate, Dämmungen 
und Verputzungen. Maurer haben auch 
nach der Ausbildung ein Top-Gehalt und 
sind Spezialisten fur Wohnhäuser, Wolken-
kratzer und lndustriegebäude.

Worum geht‘s? 
Als Maurer bist Du sowohl beim Neubau 
als auch bei der Sanierung, der Instandhal-
tung sowie der Modernisierung von Bau-
ten beteiligt. Du stellst Rohbauten für 
Wohn- und Geschäftsgebäude her, verar-
beitest Beton und montierst Fertigteile.

Bei dir läuft nix schief! 
In der Regel bist Du an die Pläne des Ar-
chitekten gebunden. Damit alles genau so 
wird wie es sein soll, lernst Du die Bauplä-
ne sowie Konstruktionszeichnungen zu 
verstehen und umzusetzen. 

Du bist der Experte 
Deine Materialien sind vorwiegend Mau-
ersteine und Beton. Du verarbeitest aber 
auch Dämm- und Dichtstoffe, um das Ge-
bäude vor Feuchtigkeit sowie Wärmever-
lust zu schützen. Einige Stoffe, wie Beton 
oder Stahlbeton, stellst Du sogar selbst her.

Du hast Fingerspitzengefühl 
Für die Sanierung von Altbauten brauchst 
Du spezielles Wissen über frühere Bauwei-
sen. Außerdem bist Du in der Lage, Bau-
schäden sowie deren Ursachen festzustel-
len und führst Abbrucharbeiten durch.
 
Los geht‘s! 
Du machst eine 3-jährige duale Ausbildung 
zum Gesellen. Die Ausbildung erfolgt im Be-
trieb, im überbetrieblichen Ausbildungszen-
trum und in der Berufsschule.

So geht es weiter! 
Hast Du Deine Ausbildung in der Tasche, 
stehen Dir zahlreiche Wege offen. Entwe-
der Du qualifizierst Dich zum Vorarbeiter, 
Werkpolier oder Geprüften Polier. Auch ein 
Studium zu Bauingenieur ist eine Option. 

Fotos goodluz, saLome - stock.adobe.com

sTUDIEREn  
KAnn JEDER  
MAURER WERDEn  
nUR DIE BEsTEn

Ansprechpartner  
Obermeister Karl-Heinz Pappe  
(Firma Pappe, Dunstelkingen)
Geschäftsführung 
Wolfgang + Gabi Fetzer 
(Firma Fetzer, Giengen)

/ www.lindel-bau.de
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Unser Landkreis braucht 
Talente – wir suchen Dich!

Landratsamt Heidenheim
Felsenstraße 36
89518 Heidenheim

Ansprechpartnerin
Frau Martina Nann
Ausbildungsleitung
Telefon 07321 321-2292
m.nann@landkreis-heidenheim.de

Verwaltungsfachangestellte / 
Verwaltungsfachwirt (m/w/d)

Du hast Spaß im Umgang mit 
Kundinnen und Kunden, bist 
kontaktfreudig, ein Organisations-
genie und stellst dich gerne neuen 
Herausforderungen? Du suchst eine 
vielseitige und zukunftsorientierte 
Ausbildung? Dann bist du bei uns 
im Landratsamt Heidenheim genau 
richtig! Wir bieten Ausbildungsplät-
ze zum Verwaltungsfachangestell-
ten (m/w/d) und zum Verwaltungs-
wirt (m/w/d) ab September an. 

technische Berufe

Du suchst eine vielseitige 
Ausbildung und bist bei jedem 
Wetter draußen? Du hast tech-
nisches Interesse, bist flexibel und 
besitzt handwerkliches Geschick? 
Dann bist du beim Landratsamt 
Heidenheim genau richtig! 
Wir bieten Ausbildungsplätze zum 
Straßenwärter (m/w/d) und zum 
Vermessungstechniker (m/w/d) ab 
September an. 

duales studium 

Du suchst ein vielseitiges Studium, 
in welchem du gelernte Inhalte di-
rekt in die Praxis umsetzen kannst? 
Dann bist du beim Landratsamt 
Heidenheim genau richtig! 
Wir bieten die Studiengänge 
Bachelor of Arts – Public Manage-
ment (m/w/d), Digitales 
Verwaltungsmanagement (B.A.), 
DHBW-Sozialmanagement, DHBW-
Soziale Dienste sowie DHBW 
Bauingenieurwesen Öffentliches 
Bauen und DHBW-Marketing 
Management an. 

Du bist auf der Suche nach einem vielsei-
tigen, verantwortungsvollen, sicheren und 
zukunftsorientierten Ausbildungsplatz? 
All das kann das Landratsamt als moder-
ner Arbeitgeber mit über 700 Mitarbeiten-
den bieten. Als engagierte, motivierte 
Nachwuchskraft heißen wir dich in der 
Landkreisverwaltung mit den unterschied-
lichsten Bereichen, wie Soziales und Ge-
sundheit, Umwelt und Mobilität, Finan-
zen und Bildung, Ordnung und Vorsorge 
herzlich willkommen. Die Vielfalt einer 
Tätigkeit in der Landkreisverwaltung spie-
gelt sich auch in unserem Angebot an Aus-
bildungs- und Studienplätzen wieder. 
Selbstverständlich organisieren wir zahl-
reiche weitere Aktivitäten für unsere Aus-
zubildenden und Studierenden. 

Worauf du dich bei uns freuen kannst:
• Ausbildungsberufe mit Zukunft
• hochwertige Ausbildung durch 

intensive Betreuung unserer 
Ausbildungsbeauftragten

• Bezahlung nach dem Tarifvertrag für 
Auszubildende im öff entlichen Dienst

• 400€ Abschlussprämie entsprechend 
dem Tarifvertrag für Auszubildende 
im öff entlichen Dienst 

• fl exible Arbeitszeiten sowie 
modern ausgestattete Arbeitsplätze 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
• Weiterbildungsmöglichkeiten und 

Jobticket
• Jugend- und Auszubildenden-

vertretung
• Gesundheitsangebote, 

Mitarbeitermagazin, uvm. 

Fotos LaNdratsamt heideNheim

mailto:m.nann@landkreis-heidenheim.de
www.lindel-bau.de
stock.adobe.com


KARRIERE-BEI-NORMA.DE

per Mail: n.sandner@norma-online.de 

Online: www.karriere-bei-norma.de 

oder per Post: NORMA Lebensmittelfilialbetrieb  
Stiftung & Co. KG,  z. Hd. Frau Sandner,  
Rober-Bosch-Str. 2, 88451 Dettingen

Auf den Geschmack gekommen?  
Dann bewirb dich jetzt!

Faire Ausbildung  
2022

  Intensive Betreuung und Einarbeitung
 Interne Schulungen und fachkundige Betreuung 
  Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung 
  Übernahmegarantie bei guter Leistung
  Urlaubs- und Weihnachtsgeld  

Für deine Ausbildung bieten wir

oder

2  Jahre

3  Jahre inkl. Ausbildung  zum Verkäufer

Kaufmann im Einzelhandel (M/W/D)

  Abgeschlossene Ausbildung zum Verkäufer  
mit guter Leistung oder mindestens  
Fachabitur (Verkürzung auf 2 Jahre möglich)
  Gute Allgemeinbildung sowie ein höfliches,  
gepflegtes Auftreten

  Gute Mittlere Reife oder überzeugender Haupt-
schul abschluss mit guten Noten in Mathe und 
Deutsch

  Gute Allgemeinbildung und  
Interesse am Verkauf

Verkäufer (M/W/D)

6 Semester

  Allgemeine bzw. Fach- 
gebundene  
Hochschulreife oder  
Fachhochschulreife
 B  ereitschaft zur Mobilität
 Interesse für den Handel 
  Belastbarkeit und Verantwort- 
ungsbereitschaft

Duales Bachelor- 
Studium (M/W/D) 
Studienrichtung BWL-Handel

  Überdurchschnittliche Studienvergütung
  Hervorragende Ausbildung auf hohem Niveau
  Gute Aufstiegschancen nach dem Studium
  Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
  Interne Schulungen und fachkundige Betreuung 
  Nach erfolgreichem Studium:  
Übernahme zum Bereichsleiter 

Für dein Studium bieten wir

 3  IHK-Berufsabschlüsse in 3 Jahren:  
• Abschluss als Einzelhandelskaufmann  
• Weiterbildung als Handelsfachwirt 
• Ausbildereignungsprüfung (AdA-Schein)
 U rlaubs- und Weihnachtsgeld 
 K ostenübernahme für Aus- und Fortbildungen
  Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung
 E igenverantwortliche Filialleitung während der Ausbildung  
 Ü bernahme bei konstant guten Leistungen

Für das Abiturientenprogramm Bieten wir

3  Jahre
Abiturientenprogramm (M/W/D)

  Allgemeine bzw. Fachgebundene  
Hochschulreife oder  
Fachhochschulreife
 B  ereitschaft zur Mobilität
 Interesse für den Handel 
  Belastbarkeit und Verant- 
wortungsbereitschaft 

2022

Top-Arbeitgeber 
im Mi elstand

 Ausgezeichnet als

oder

Wir sind ein weltweit führender Hersteller von  
Füllmaschinen und Vorsatzgeräten für die  
Nahrungsmittelindustrie mit Sitz in Herbrechtingen.  
Wir bieten jungen, motivierten Nachwuchskräften 
interessante Möglichkeiten für einen sicheren Start  
in die Zukunft mit vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten.

Voraussetzungen:

• guter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife 
• Du besitzt handwerkliches Geschick und  

übernimmst gerne Verantwortung 
• Gewissenhafte Arbeitsweise 

2023 bilden wir in folgenden Berufen aus:

• Feinwerkmechaniker (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

Du willst ein Teil unseres Frey-Azubi-Teams werden?
Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige 
Bewerbung. 

Heinrich Frey Maschinenbau GmbH 
z. Hd. Hr. Mayerhofer 
Fischerstraße 20 
89542 Herbrechtingen 
Telefon: +49 7324 1720
bewerbung@freymail.de 
www.frey-maschinenbau.de

Ausbildungsbeginn: 01.09.2023
beruFsschule: HeiD-TecH, HDH 
AusbildungsdAuer: 3,5 JAHRe

DeineAusbildung bei uns ...
• Fleischereifachverkäufer /-  in (m/w/d)
• Metzger /-  in (m/w/d)
• Kauffrau / Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

• Food Management (Studiengang BWL)

Für nähere Informationen
ruft uns einfach unter
0 73  2 4  9 8  9 8  9  - 0 a n
oder schaut au  f  unserer
Homepage
metzgereiheussler.de
vorbei.
A uf  eine schriftliche oder
telefonische Bewerbung
freuen wi  r  uns.

metzgereiheussler.de
www.frey-maschinenbau.de
mailto:bewerbung@freymail.de
www.karriere-bei-norma.de
mailto:n.sandner@norma-online.de
KARRIERE-BEI-NORMA.DE


 s ta dt w e r k e h e id  en  he  im  ag - u n t e r n eh  me  ns  gr u p p e

Ausbildung / duales studium (m/w/d) 

• Anlagenmechaniker
• Elektroniker
•  Fachinformatiker für Systemintegration
• F achangestellter Bäderbetriebe 
• Industriekaufmann
•  Mediengestalter Print und Digital 

( Gestaltung & Technik)

• Bachelor of Arts – BWL-Industrie
•  Bachelor of Arts –  

BWL-Immobilienwirtschaft
•  Bachelor of Engineering –  

Bauingenieurwesen Projekt- 
management Hochbau

stadtwerke Heidenheim AG – 
Unternehmensgruppe

Meeboldstraße 1
89522 Heidenheim
Telefon: 07321.328-300
karriere@stadtwerke-heidenheim.de
www.stadtwerke-heidenheim.de 

Die Energie- und Immobilien-Profis von morgen
Bei uns erlebst Du die Energiewende haut-
nah. Die Stadtwerke Heidenheim AG –  
Unternehmensgruppe ist ein modernes 
Energieversorgungsunternehmen mit lang-
jähriger Tradition. Seit Jahrzehnten inves-
tiert das Unternehmen in umweltschonen-
de, dezentrale Energieversorgung. Der Aus-
bau und die Marktintegration der erneuer-
baren Energien spielen dabei eine zentrale 
Rolle. Darüber hinaus ist die Stadtwerke 
Heidenheim AG – Unternehmensgruppe im 
Bereich der Immobilienwirtschaft aktiv und 
Betreiberin des HellensteinBad aquarena.

Ob Ausbildung oder Studium - bei uns 
erhältst Du die Möglichkeit die Praxis mit 

der Theorie zu verbinden, verschiedene Be-
reiche und Abteilungen der Unternehmens-
gruppe aus erfahrener Hand kennenzuler-
nen und finanziell auf eigenen Füßen zu ste-
hen. Zudem bieten wir Dir beste Zukunfts-
optionen mit verantwortungsvollen und 
abwechslungsreichen Aufgaben. Mit einer 
Ausbildung bist Du als angehender Energie- 
und Immobilien-Profi optimal für Deine Zu-
kunft sowie für die Übernahme von verant-
wortungsvollen Positionen in unserem Un-
ternehmen vorbereitet. Die Zukunft ist vol-
ler Herausforderungen und interessanter 
Perspektiven. Gestalte mit uns die Energie-
wirtschaft – wir setzen auf Deine Energie.

Foto stadtWerke heideNheim ag

 s c h lo s s h o t e l h e ll  e n st  ei  n

wir bilden aus

• Hotelfachmann (m/w/d)
• Koch (m/w/d)
• Restaurantfachmann (m/w/d)

schlosshotel Hellenstein 

Hugo-Rupf-Platz 2
89522 Heidenheim an der Brenz
Telefon: 07321.328-300
E-Mail: karriere@schlosshotel-
hellenstein.de
www.schlosshotel-hellenstein.de Fotos stadtWerke heideNheim ag, © guido seriNo , © JaN WaLford

Arbeiten im Schlosshotel Hellenstein
Im Schlosshotel Hellenstein – dem vier Ster-
ne Superior Hotel in Heidenheim an der 
Brenz – erleben unsere Gäste einen einma-
ligen und angenehmen Aufenthalt in einem 
unserer 107 Zimmer oder einer unserer acht 
Suiten. Das Schlossrestaurant bietet mit sei-
ner regionalen und nachhaltigen Küche 
zahlreiche Angebote für die Gäste und es 
bleiben keine kulinarischen Wünsche offen.

Zusätzlich verfügt das Hotel über hoch-
modern ausgestattete Tagungsräume, wel-
che Platz für Konferenzen, Tagungen und 
Seminare bieten. Das einladende Ambiente 
bietet zudem den perfekten Ort für Festlich-
keiten jeder Art.

Egal ob Schlosshotel Hellenstein oder 
Schlossrestaurant – bei uns bekommst Du 
eine fachlich hochqualifizierte und vielsei-
tige Ausbildung und die Gelegenheit die 
Theorie mit der Praxis zu verbinden und fi-
nanziell auf eigenen Füßen zu stehen.

Durch unsere flachen Hierarchien bist Du 
immer mitten im Geschehen und bekommst 
tiefe Einblicke. Darüber hinaus hast Du nach 
dem Abschluss Deiner Ausbildung sehr gute 
Chancen auf eine Übernahme. Werde zum 
Gastgeber-Profi, Kulinarik-Künstler und All-
rounder. Also nichts wie los! Bewirb Dich 
jetzt für Deinen Ausbildungsplatz. Wir freu-
en uns auf Dich!

Fotos daa

„Bildung schafft Zukunft“
Ausbildungsangebote aus einer Hand 

DAA Ostwürttemberg 

Ulmer Str. 126
73431 Aalen
07361 49060 – 0
www.daa-aalen.de

sozialpädagogische Assistenz 

Die Sozialpädagogische Assistenz 
ist für Körper, Leib und Seele der 
Kinder da. Eine verantwortungsvolle 
Aufgabe, die gepaart mit Empathie, 
Kreativität, Motivation und In-
spiration für die Kinder pädagogisch 
wertvoll ist. Für unsere Gesellschaft 
eine unverzichtbare Hilfe bei der 
Kindererziehung. Die Ausbildung 
zur Sozialpädagogischen Assistenz 
dauert insgesamt drei Jahre.

erzieher*in

Ob Krippe, Kita, Hort, Jugend- oder 
Behindertenhilfe - die späteren 
Tätigkeitsfelder der angehenden 
pädagogischen Fachkräfte sind viel-
fältig, spannend und bieten beste 
Chancen, auch durch interessante 
Weiterbildungs- und Aufstiegschan-
cen. Während der Ausbildung kann 
durch Zusatzunterricht die Fach-
hochschulreife erlangt und damit 
die Voraussetzung für ein späteres 
Studium geschaffen werden.

www.fachschule- 
sozialpaedagogik-aalen.de

Pflegefachmann/-frau 
Altenpflegehelfer*in

Pflegefachfrauen und Pflegefach-
männer interagieren auf allen Ebe-
nen mit Menschen aller Altersstufen 
und den an der Pflege beteiligten 
Berufsgruppen. Sie reflektieren das 
eigene Handeln auf Grundlage von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und ethischen Leitlinien sowie auf 
Grundlage von Gesetzen und Ver-
ordnungen.

www.pflegeschule-aalen.de 
 
www.physiotherapie- 
schule-gmuend.de

Die Deutsche Angestellten-Akademie 
(DAA) ist eines der größten Weiterbil-
dungsunternehmen der Bundesrepublik 
Deutschland und bildet auch im Sozial- und 
Gesundheitswesen mit viel Erfahrung und 
mit modernsten Methoden erfolgreich aus. 
Unsere beruflichen Schulen haben alle ein 
Ziel: Sie wollen mit modernen und attrak-
tiven Ausbildungsangeboten dazu beitra-
gen, die beruflichen Ein- und Aufstiegs-
chancen ihrer Azubis zu optimieren. In Er-
ziehung, Pflege und Physiotherapie ganz 
nah am Menschen zu sein, spielt für die 
Ausbildungsqualität eine wichtige Rolle. 
Damit das auch in Pandemiezeiten gelingt, 
setzen die Schulungsstätten flexible Unter-
richtsmodelle und hocheffiziente Praxisme-
thoden ein. 

Die DAA und ihre Schulungsstätten 
Im Segment „Gesundheit und Soziales“ bil-
det die DAA an drei Standorten aus: An der 
Fachschule für Sozialpädagogik und der Be-
rufsfachschule für Sozialpädagogische As-
sistenz in Aalen erfolgt die Ausbildung 
zum/zur Erzieher*in und zur Sozialpäda-
gogischen Assistenz. Mit kleinen Klassen, 
engagierten Lehrern und großem Praxisan-
teil bieten wir hier die besten Ausbildungs-
voraussetzungen für diese Berufe. 

Seit April 2020 bietet die DAA Pflege-
schule in der ehemaligen Ritterschule in der 
Aalener Stadtmitte die generalistische Pfle-

geausbildung an. Mit mehr als 30 Jahren Er-
fahrung in der Pflegekräfteausbildung ge-
hören auch die Ausbildung zum/zur Alten-
pflegehelfer*in und Weiterbildungsmaß-
nahmen wie z.B. „Betreuungsfachkraft in 
Pflegeheimen“ und „Palliativ Care“ zum 
Portfolio. 

Ein weiteres Angebot der DAA ist die 
Schule für Physiotherapie in der Wetzgau-
er Str. 85/4 in Mutlangen. Im dreijährigen 
Vollzeitunterricht wird in Anatomie, Phy-
siologie, Psychologie, Krankheitslehre so-
wie Trainings- und Bewegungslehre inklu-
sive praktischer Anwendung in Kliniken 
ausgebildet. Alle Schulen sind staatlich 
anerkannt und führen zu staatlich aner-
kannten Berufsabschlüssen. 

Pflege, Erziehung und Physio bieten dif-
ferenzierte Möglichkeiten, eigene Talente 
und Interessen zum Beruf zu machen. Im-
mer im Kontakt mit den Menschen leisten 
wir mit unserer breitgefächerten Ausbil-
dungspalette einen wichtigen Beitrag für 
die Sicherstellung der Fachkräfte und so-
mit auch für die Gesellschaft.

Ausbilder-Tipp 
Die Erzieher*innen Ausbildung wird mit bis 
zu 783€ monatlich durch Aufstiegs-BaföG 
gefördert! (Gilt für die Vollzeitausbildung 
an der Fachschule für Sozialpädagogik für 
24 Monate und muss nicht zurückgezahlt 
werden. Infos unter aufstiegs-bafög.de)

 da a o s t w ü r t t e m b e r g

daa_ostwuerttemberg

aufstiegs-baf�g.de
schule-gmuend.de
www.pflegeschule-aalen.de
sozialpaedagogik-aalen.de
www.daa-aalen.de
www.schlosshotel-hellenstein.de
hellenstein.de
www.stadtwerke-heidenheim.de
mailto:karriere@stadtwerke-heidenheim.de


• Deine Ausbildung
• Dein Duales Studium
• Dein Praktikum

Starte jetzt

Duales Studium 
BWL-Industrie (m/w/d)

Wir freuen uns 
auf Dich und 
Deine Bewerbung!

 Edelmann Group | Steinheimer Straße 45 | 89518 Heidenheim        www.edelmann-group.com   

career@edelmann-group.com

Mediengestalter (m/w/d) Digital & Print
Fachrichtung Gestaltung & Technik

Medientechnologe Druck (m/w/d)Industriekaufmann (m/w/d)

Packmitteltechnologe (m/w/d)

• Tarifliche Vergütung sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld 
• 30 Tage Urlaub im Jahr // Im dualen Studium 20 Tage Urlaub im Jahr 
• Garantierte Übernahme nach erfolgreich bestandener Ausbildung
• Flexible Arbeitszeiten im kaufmännischen Bereich 
• Zukunftssichere Branche 
• Weiterbildungsmöglichkeiten und Talentförderung 
• Attraktives Bürogebäude und Einsatz moderner Technologien

bei der Edelmann Group - 
einem der weltweit führenden 
Verpackungshersteller

WIR BIE 

Und vieles mehr… 

TEN:

mailto:career@edelmann-group.com
www.edelmann-group.com

