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Werde Teil unseres starken Teams!
Jetzt bewerben und gemeinsam durchstarten.

ROSENBERG VENTILATOREN GmbH
Frau Ronja Wiesler • Maybachstr. 1/9 • 74653 Künzelsau
Fon. 07940 / 142-293 • www.rosenberg-gmbh.com

Du suchst einen interessanten und sicheren Ausbildungsplatz? Wir bieten dir eine individuell gestaltete Berufsausbildung mit klaren Strukturen
und einer persönlichen Betreuung in einem hochmotivierten Team. Du bist von Anfang an in das Tagesgeschäft eingebunden und übernimmst
spannende Aufgaben und eigene Projekte. Unsere Arbeitsweise bildet eine spannende Verbindung zwischen einem international tätigen Konzern
und den gelebten Werten eines regionalen Familienunternehmens.

Starte jetzt gemeinsam mit uns in deine Zukunft!
Zum Ausbildungsstart 2023 suchen wir motivierte und engagierte Nachwuchskräfte.
Informiere dich gleich auf unserem Karriereportal: www.Einstieg-bei-Rosenberg.de
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Lust auf ein Badevergnügen der Extraklasse? 
Dann haben wir genau das Richtige für Dich! Erlebe Rulantica – 
die Wasserwelt des Europa-Park und tauche ein, in eine mystische 
skandinavische Welt.

Ob Adrenalinjunkies, Rutschfans oder Entspannungssuchende – in 
Rulantica ist für jeden etwas dabei. 30 Rutschen, 14 Themenberei-
che, drei Saunen und zwei Poolbars verteilt auf 32.000 qm2 – das 
ist Wasserspaß vom Feinsten!

Im neuen interaktiven Wasser-Karussell „Tønnevirvel“, das in der 
Winterzeit überdacht ist, erlebst Du das ganze Jahr über Wasser-
spaß. In insgesamt neun Rundbooten können jeweils bis zu sechs 
Passagiere im Nass schaukeln und sich mit überdimensionalen Was-
serspritzpistolen eine lustige Wasserschlacht liefern.

Du siehst also: Jede Menge Wasserattraktionen warten auf Dich und 
Deine Begleitung.

Jetzt zum Gewinnspiel:
https://ausbildungsscout.net/gewinnspiel/

Das Gewinnspiel läuft vom 07.02.2023 bis zum 30.03.2023.

Viel Erfolg!

Mitmachen  und gewinnen!

5x 2 Tickets

www.rulantica.de 3
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Grußwort

Die Berufswahl gehört zu den großen Entscheidungen im Leben. 
Vielleicht habt ihr schon eine Vorstellung von dem, was ihr beruflich 
machen wollt. Vielleicht wisst ihr aber auch noch nicht so richtig, 
was euch liegen könnte.

Eine Ausbildung lohnt sich in jedem Fall: Mit einem Ausbildungsab-
schluss sind die Aussichten, erfolgreich ins Berufsleben einzusteigen, 
besser denn je, und der Verdienst kann sich auch neben dem von 
Studierten von Anfang an sehen lassen. 

Interessiert? Eine erste Orientierungsmöglichkeit bietet beispielsweise 
ein Praktikum, um mal einen Beruf im betrieblichen Alltag zu erleben.

Aber auch wir, die Bundesagentur für Arbeit, beraten und unter-
stützen euch gern beim Einstieg in den Beruf. Wendet euch dafür 
einfach an die Berufsberatung eurer örtlichen Arbeitsagentur.

Viel Erfolg! Dr. Susanne Koch
Geschäftsführerin Operativ der Regional-
direktion der Bundesagentur für Arbeit 
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Welt der Berufe
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Was möchtest du nach der Schule machen? 
Eine Ausbildung? Studieren?
Weiter auf die Schule gehen?
Oder erst mal ein Jahr ins Ausland?

Es gibt so viele Berufe, Karrierewege und Möglichkeiten – ganz schön 
unübersichtlich. Sicher ist: Deine Chancen auf eine Ausbildung ste-
hen gut!

In fast allen Branchen herrschen Nachwuchssorgen und Fachkräfte-
mangel. Viele Ausbildungen sind in den vergangenen Jahren moder-
nisiert worden. Und einige Berufe sind brandneu dazugekommen. 

Was kannst du gut? Was eher weniger? Welche Fähigkeiten und  
Talente hast du? Wie kannst du sie am besten für deinen Berufsweg 
nutzen? Welche Möglichkeiten hast du mit deinem Abschluss? Wir 
lassen dich bei deiner Berufswahl nicht allein.

Egal, was du kannst und was du willst – es gibt einen Beruf für dich! 

Kein Plan? Keine Idee?
Keine Panik!

Ruf an!
Beratungshotline 
0800 4555500

Infos zu Berufen, Videos  
und Links gibt es auf 
ausbildungsscout.net/ 
berufswelt

Tauch ein!
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Was mit Menschen? Tieren? Medien? Technik? Mit viel Verant-
wortung? Kreativ? Für die Umwelt?

Es gibt Trendberufe, die jeder machen will. Und Nischenberufe, die 
fast niemand kennt. Berufe, in denen man viel Geld verdient, die aber 
kaum jemand ausüben will. Und weniger gut bezahlte, die rundum 
glücklich machen.

Vielleicht hast du schon etwas ganz Konkretes vor, oder du weißt 
zumindest, in welche Richtung es gehen soll.

Frage dich bei deinem konkreten Berufswunsch:

 � Kann ich mir vorstellen, das jeden Tag für viele Jahre zu tun?
 � Bin ich körperlich, psychisch, mental, emotional dafür geeignet?
 � Wie sieht die Zukunft in diesem Bereich aus – gibt es den Beruf 

noch in 10, 20, 30 Jahren?
 � Wie viel verdiene ich?
 � Kann ich mich weiterqualifizieren und aufsteigen?
 � Reicht mein Abschluss?
 � Kann ich den Beruf in meiner Nähe lernen oder muss ich für die  

Ausbildung eventuell umziehen?

Berufe
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Landwirtschaft
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Welche Berufe gibt es? Welcher Beruf passt zu mir?

Lass dir Zeit, nutze 
alle Beratungsangebote und vor 
allem: Trau dich!
Bewirb dich für deinen Wunsch-
beruf und glaub an dich!

Trau dich!
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Hast du einen konkreten Beruf im Blick, ist ein Praktikum oder ein 
Ferienjob ideal. Du kannst auch fragen, ob du einen Schnuppertag 
in einem Unternehmen verbringen darfst.

Tauche mit der Bundesagentur für Arbeit ein in die Welt der Berufe. 
Geordnet nach Themenbereichen kannst du die verschiedenen Berufs- 
und Tätigkeitsfelder entdecken. Persönliche Beratung gibt es auch.

Sprich mit Familie, Freunden und Bekannten über deine Berufs-
wahl. Wer inspiriert dich? Wer arbeitet in deinem Traumberuf, deiner 
Wunschbranche oder bei deiner Lieblingsfirma? Wen bewunderst du? 
Frag einfach nach!

Infotage an der Schule, Azubi- und Jobmessen, Ausbildungsbörsen 
sowie die Angebote der Handels- und Handwerkskammern ge-
ben dir zusätzliche Orientierung.

Entdecke mehr als 300 anerkannte Ausbil-
dungsberufe und Tausende von Studiengän-
gen. Welche passen zu deinen Interessen und 
Wünschen? Welche zu deinen Möglichkeiten?
Gibt es Alternativen?

Informiere dich umfassend und nutze alle 
Angebote in deiner Nähe, wie: 

 � Praktikum
 � Ferienjob
 � Schnuppertag
 � Azubi-Messe
 � Ausbildungsbörse
 � Infos in der Schule
 � Agentur für Arbeit
 � Handwerkskammer
 � IHK
 � Freunde und Bekannte
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Welt der Berufe

Starte durch!
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Welche Talente hast du? Was kannst du besonders gut? Was interes-
siert dich? Wo liegen deine Stärken? Wo deine Schwächen? Was ist 
dein Traumberuf? Welche Berufe und Branchen passen wirklich zu dir?

Kostenlose Online-Tools helfen dir, deine Fähigkeiten zu analysieren 
und zeigen dir auf, wo deine Berufsreise hingehen kann.

Wie bringst du deine Interessen und Fähigkeiten, deinen Schulab-
schluss und deine Wünsche unter einen Hut? Deine örtliche Agentur 
für Arbeit berät dich umfassend. Im Berufsinformationszentrum fin-
dest du alle Infos über Branchen und Tätigkeiten.

Foto: dolgachov/iStock/Getty Images Plus
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Was kann ich, was will ich? Finde es heraus – online & kostenlos!

Der BerufeCheck von azubiBW zeigt dir, welche Berufe zu deinen 
Interessen passen.

Mit dem Erkundungstool Check-U der Bundesagentur für Arbeit 
kannst du überprüfen, welche Interessen und Stärken du hast. Wie 
gut du für einen Beruf geeignet bist, kannst du dann mit dem Be-
rufswahltest herausfinden, ihn kannst du aber nur vor Ort bei dei-
ner Agentur für Arbeit absolvieren.

Es gibt viele weitere Online-Tools rund um die Berufswahl. Füll sie 
aus und vergleiche die Ergebnisse.

Die kostenlosen Online-
Tests findest du auf
ausbildungsscout.net/
teste-dich

Teste dich!

9



DIE AUSBILDUNG:

POLIZEIOBERMEISTER/-IN IM MITTLEREN

POLIZEIVOLLZUGSDIENST

In 30 Monaten absolvierst du eine umfassende Ausbildung, in der du in

Theorie- und Praxisphasen umfassend auf den Polizeialltag vorbereitet

wirst. Dabei wirst du von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen begleitet.

DAS BACHELOR-STUDIUM:

POLIZEIOBERKOMMISSAR/-IN BZW. KRIMINALOBERKOMMISSAR/-IN

IM GEHOBENEN POLIZEIVOLLZUGSDIENST

Das Studium beginnt mit einer 9-monatigen Vorausbildung an einem der

Ausbildungsstandorte. Dann folgt das Bachelorstudium an der Hochschule

für Polizei in Villingen-Schwenningen. Dieses bietet dir schon frühzeitig die

Möglichkeit die Weichen für deine zukünftigen Aufgaben zu stellen, denn du

kannst zwischen den Schwerpunktbereichen „Schutzpolizei“ und „Kriminal-

polizei“ wählen. Innerhalb der Vertiefung „Kriminalpolizei“ kannst du dich zu-

dem auf den Bereich IT-Ermittlungen/IT-Auswertungen spezialisieren.

Den Polizeiberuf kannst du je nach Schulabschluss in einer 30-monatigen

Ausbildung oder einem 45-monatigem Bachelor-Studium erlernen.

10



polizei-der-beruf/
kontakt
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Umfangreiche Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen,
betriebliche Altersvorsorge und vieles mehr.

Eine Vergütung nach AVR-Tarifvertrag für Volksbanken und Raiffeisenbanken.

30 Tage Erholungsurlaub bei einer 5-Tage-Woche.

Eine familiäre und kollegiale Zusammenarbeit mit flachen Hierarchien und Firmenevents.

Workshops und Schulungen im und außerhalb des Betriebes, auch zusammen mit anderen Banken.

Übernahme bei guten Leistungen im Betrieb und in der Berufsschule.

Persönliche und berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch vielfältige Seminare
und berufsbegleitende Studiengänge.

Das solltest du mitbringen:

Jeder Mensch hat eigene Wünsche und Ziele. Der Umgang mit Kunden braucht also jede Menge Einfühlungsvermögen und Empathie.
Du bist neugierig und aufgeschlossen? Du bist engagiert, flexibel und offen für Neues? Du kannst gut zuhören und auf andere reagieren?
Dann hast du die besten Voraussetzungen für einen Beruf in einer Bank. Alles andere kannst du lernen.

Das bieten wir:

StarteDeine Zukunft mit einer Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/Bankkaufmann (m/w/d)

mit Zusatzqualifikation Finanzassistent/-in (IHK)
(Voraussetzung: Mittlere Reife)

Volksbank
Krautheim eG
fair | nah | persönlich

vobak.de/karriere

Bitte sende deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen an:

Volksbank Krautheim eG
Hanna Schmid
Götzstr. 31
74238 Krautheim

Wenn du dich angesprochen fühlst und Lust auf eine Ausbildung bei uns hast, dann bewirb dich mit deinen
vollständigen Bewerbungsunterlagen, also mit Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Schulzeugnissen.
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Hauptgebäude
Bahnhofstraße 8
74072 Heilbronn
Tel. 07131 88864-0

Schule für Gestaltung
Bahnhofstraße 11
Tel. 07131 8999-70

Sozialwissenschaftliches
Gymnasium
Klosterhof | Kilianstraße 11
Tel. 07131 88864-80

Schule für Physiotherapie
Frankfurter Straße 8
Tel. 07131 6168-630 www.kbz-hn.de

Alles erreichen mit guter Bildung!

Gerne bieten wir nach telefonischer Voranmeldung
persönliche Beratungstermine an!

www.kbz-hn.de

Schulabschlüsse

Abendgymnasium
Sozialwissenschaftliches Gymnasium
BK Fachhochschulreife
BK Fremdsprachen
BK Wirtschaftsinformatik

Berufsausbildungen

Grafik-Designer/-in
Foto-Medientechnische/-r Assistent/-in
Pflegefachmann/-frau
Altenpflegehelfer/-in
Physiotherapeut/-in

Weiterbildungen

Fachwirt/-in im Erziehungswesen
Qualifizierung zur Gruppenleitung
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KÄLTE KLIMA WÄRME LÜFTUNG REGELUNG MIETKÄLTE

Bewirb dich jetzt!
Online über unser Bewerbungsformular www.kratschmayer.de/bewirb-dich.html
oder per E-Mail an ausbildung@kratschmayer.de

Deine Ansprechpartnerin:
Katja Schmieg

Telefon 07942 / 94610-0

AUSBILDUNG
2023

Wir suchen dich (m/w/d):

Mechatroniker für Kältetechnik

Elektroniker für Automatisierungstechnik

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Technischer Systemplaner für Versorgungs- und Ausrüstungstechnik

Kaufmann für Büromanagement

Fachkraft für Lagerlogistik

WERDE TEIL UNSERES COOLEN TEAMS!

Wir bieten dir:

Arbeit in einer
innovativen

Zukunftsbranche

Erfahrene Ausbil-
der*innen, die dich

begleiten

Moderne techn.
Ausstattung & Aus-
bildungswerkstatt

Events & Ausflüge
für dich und deine

Azubi-Kolleg*innen

14



Zukunftssichere Berufe
Digitalisierung, Automatisierung sowie technische und nachhaltige Lö-
sungen sind mittlerweile wichtige Anforderungen an unseren Betrieb. Wir
und unsere Ausbilder*innen stellen uns diesen – ebenso wie die Berufs-
schulen, mit denen wir koopieren. Deshalb ist klar: Die Berufe, die wir bei
Kratschmayer anbieten, werden in Zeiten des Klimawandels auch morgen
gebraucht.

Unser praxisnahes Ausbilderteam
Bei Kratschmayer engagieren sich insgesamt neun langjährige Mitarbei-
ter*innen als Mentoren und direkte Ansprechpartner für die Auszubilden-
den. Neben einer hohen fachlichen Kompetenz zeichnet sie auch die Freu-
de an ihrem Beruf, am Lehren und am Umgang mit den Azubis aus.

Miteinander etwas schaffen
Unsere Auszubildenden werden von Anfang an in Projekte, Abteilungen
und Montageteams eingebunden. Denn es ist einfach ein gutes Gefühl,
sich aufeinander verlassen zu können und etwas gemeinsam zu schaffen.
Dieses Gefühl unterstützen wir auch gerne mit besonderen Events nur für
Auszubildende.

kratschmayergruppe Kratschmayer Gruppe

Seit fast 30 Jahren zuverlässiger Partner

Erfahre mehr über uns!

Wir von Kratschmayer bieten innovative Komplettlösungen im Bereich
Kälte- und Gebäudetechnik an. Unsere Kunden sind zum Beispiel Indust-
rieunternehmen, Supermärkte oder auch Drogerieketten. Durch die vielen
langjährigen Kontakte in der Region und darüber hinaus ist unsere Firma
gut aufgestellt und bietet sehr gute Chancen, direkt nach der Ausbildung
übernommen zu werden.

DURCHSTARTEN MIT DER KRATSCHMAYER GRUPPE

www.kratschmayer.de
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Es gibt zum Beispiel auch das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) oder 
das Berufsgrundbildungsjahr (BGJ).

Oder du besuchst eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 
(BvB) mit einer Mischung aus Unterricht und Praktika in verschiede-
nen Betrieben.

Mit einer Einstiegsqualifizierung (EQ) kannst du bei einem betrieb-
lichen Langzeitpraktikum zeigen, was in dir steckt. Dafür erhältst du 
sogar eine Vergütung. Die Übernahmechancen sind gut, und die Zeit 
kann gegebenenfalls auf die Ausbildung angerechnet werden.

Nutze bei Schwierigkeiten die Assistierte Ausbildung (AsA) mit 
Angeboten wie Stütz- und Förderunterricht sowie Unterstützung 
bei Problemen im Betrieb oder Alltag.
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Die Berufseinstiegsbegleitung deiner Agentur 
für Arbeit unterstützt dich, wenn du:

 � Probleme hast, deinen Schulabschluss zu 
schaffen,

 � keinen Ausbildungsplatz findest oder
 � dich fragst, ob du eine Ausbildung schaffen 

kannst,
 � wegen persönlicher Probleme oder wenn 

du Schwierigkeiten auf deinem Weg in eine 
Ausbildung hast.

Welt der Berufe

Ich brauche Hilfe!

Mein Abschluss reicht nicht für meinen 
Wunschberuf. Ich finde einfach keinen Aus-
bildungsplatz. Ich habe zwar einen, aber ich 
komme einfach nicht klar ...

16



* Quelle: OECD-Studie „Dream Jobs? Teenagers‘ 
Career Aspirations and the Future of Work“, 2020

Warum werden immer wieder dieselben Berufe genannt? 

Das Problem: Viele Berufe sind einfach zu unbekannt! Die Berufswahl 
ist immer noch stark von der sozialen Herkunft geprägt. Zudem sind 
viele Berufe mit Vorurteilen behaftet. Andere sterben aus. Und einige 
sind total neu.

Mit deinem Beruf möchtest du nicht nur deinen Lebensunterhalt 
verdienen. Was möchtest du für dich mit deinem Beruf ausdrücken? 
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 � Lehrerin
 � Ärztin
 � Erzieherin
 � Psychologin
 � Pflegefachkraft
 � Architektin
 � Polizistin
 � Bürokauffrau
 � Designerin
 � Anwältin

Jungs
 � IKT-Fachkraft
 � Land- und Baumaschinen-

mechatroniker
 � Kfz-Mechatroniker
 � Polizist
 � Lehrer
 � Wissenschaftsingenieur
 � Arzt
 � Ingenieur
 � Architekt
 � Sportler

Dein Beruf dient immer auch der Selbstverwirklichung. Anerken-
nung ist dabei ein wesentlicher Faktor – nicht nur unmittelbar am 
Arbeitsplatz, sondern auch in der Gesellschaft.

Manche Berufe erscheinen dir vielleicht weniger attraktiv. Du weißt 
einfach nichts darüber. Oder was du weißt, reicht dir nicht, um dich 
damit identifizieren zu können.

„Was willst du mal werden?“

Die beliebtesten Berufe in Deutschland laut OECD*

Informiere dich,  
lass dich beraten.  
Bleib offen für Neues! 

Wichtig!

17



 � Nutze die Berufsberatung der zuständigen  
Agentur für Arbeit.

 � Online-Tests helfen dir, deine Stärken  
und Neigungen zu entdecken und Berufe  
kennenzulernen.

 � Hole dir Hilfe, wenn es Probleme gibt.
Platz für deine Notizen

Welt der Berufe

Kurz & knapp:
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Informiere dich über unsere Beruflichen
Gymnasien, gestaltenden und kaufmän-
nischen Berufskollegs sowie unsere
Berufsfachschulen in Heilbronn.

19



Ausbildung  
oder Studium?

Deine Ausbildung erfolgt dual, das heißt in einem Betrieb und einer 
Berufsschule. Diese besuchst du entweder an bestimmten Wochen-
tagen oder in Blöcken. Hier lernst du theoretisches und praktisches 
Wissen zu deinem Beruf. Dein Abschluss ist staatlich anerkannt. 
Deswegen heißen diese Berufe auch „anerkannte Ausbildungsberufe“. 

Aus rechtlicher Sicht brauchst du keinen bestimmten Schulab-
schluss, um eine betriebliche Ausbildung beginnen zu können. 
Die Ausbildungsbetriebe können selbst festlegen, welchen Schul-
abschluss sie bei ihren Auszubildenden voraussetzen. In der Regel 
wird mindestens ein Hauptschulabschluss erwartet. Ein Zugang 
ohne Schulabschluss ist zwar nicht einfach, aber möglich.

Die Berufsberatung deiner Agentur für Arbeit berät dich gern. 
Online im BERUFENET findest du ein umfangreiches Berufslexikon.

Welcher Weg führt zu deinem Wunschberuf?  

Manche Berufe, zum Beispiel im Gesundheitswesen, 
erlernt man üblicherweise in einer rein schulischen 
Ausbildung. Neben dem Unterricht im Klassenraum 
hat auch eine schulische Ausbildung viele prakti-
sche Anteile.

In vielen Berufen kannst du nur arbeiten, wenn 
du studiert hast: etwa als Chemiker/-in, Jurist/-in 
oder Arzt/Ärztin.
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Dein Wunschberuf

Hilfe und Tipps zur Ent-
scheidung findest du unter
ausbildungsscout.net/
ausbildung-studium

Informier dich!
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Das spricht für eine Ausbildung

Es gibt viele spannende und moderne Ausbildungen. Eine betrieb-
liche Ausbildung kommt für dich infrage, wenn Folgendes zutrifft:

 � Du freust dich, dass die Schule geschafft ist und nun der Schritt 
ins Berufsleben folgt.

 � Du arbeitest gern praktisch und willst sehen, wie sich dein 
Wissen anwenden und umsetzen lässt.

 � Du willst schnell selbst Verantwortung übernehmen.
 � Wenn du deine Ausbildung in einem Betrieb machst, bekommst 

du eine Vergütung. Du verdienst also von Anfang an Geld.

Das spricht für ein Studium

Ein Studium ist das Richtige für dich, wenn du mit folgenden Punk-
ten übereinstimmst:

 � Du interessierst dich für Wissenschaft und tauchst gern tief in 
ein Thema ein.

 � Du kannst dich gut selbst organisieren und hast Disziplin. Aber 
keine Panik, diese Eigenschaften lassen sich auch während des 
Studiums erwerben und ausbauen.

 � Möchtest du später in einer Führungsposition arbeiten? Dafür 
wird oft ein Studium vorausgesetzt.

Wann studieren, wann eine Ausbildung machen?
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Wenn dein Schulab-
schluss nicht für ein Studium 
reicht, kannst du ihn nachholen. 
Du kannst dich auch nach deiner 
Ausbildung noch für ein Studium 
entscheiden!

Tipp
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Bei deiner Ausbildung im Betrieb packst du direkt ab dem ersten 
Tag mit an. In der Berufsschule lernst du wichtige Theorie. Bei 
überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen in den Bildungszent-
ren der Handwerkskammern und Innungen vermittelt man dir wei-
tere praktische Fähigkeiten, die du für deinen Beruf brauchst.

Nach deiner Ausbildung, die zweieinhalb bis drei Jahre dauert, er-
hältst du deinen Gesellenbrief. Je nach Beruf kannst du dich mit 
Fort- und Weiterbildungen auf die technische, betriebswirtschaft-
liche oder gestalterische Seite deines Handwerks spezialisieren.

Oder du erfüllst dir den Traum von der eigenen Firma. Bei vielen Ge-
werken brauchst du dazu einen Meisterbrief. Diesen erwirbst du in 
einer speziellen Fortbildung. Als Meisterin oder Meister kannst du 
übrigens auch studieren!
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Ausbildung  
oder Studium?

Ausbildung im Handwerk

„Wenn du deinen Kopf durchsetzen willst,  
benutz deine Hände!“

Handwerkerinnen und Handwerker sorgen 
dafür, dass der Alltag funktioniert. Von A wie 
Auto bis Z wie Zahntechnik gibt es im Hand-
werk unglaublich vielfältige Berufe.

Ob als Kosmetikerin oder Friseur, als Konditor 
oder Goldschmiedin, ob mit Menschen, Technik, 
Lebensmitteln: Das Handwerk bietet Karrierewege 
für alle Talente und Neigungen.

Die Bundesagentur für Arbeit kennt alle Ausbil-
dungswege. Informiere dich umfassend online 
oder lass dich direkt persönlich beraten.
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Foto: dolgachov/iStock/Getty Images Plus

Ein duales Studium verbindet ein klassisches Studium mit einer 
beruflichen Ausbildung. Die Theorie wird an einer Studieneinrich-
tung vermittelt. Die Praxis erlernst du in einem Ausbildungsbetrieb.

Das duale Studium hat viele Vorteile gegenüber dem klassischen 
Vollzeitstudium. Bei einem dualen Studium erhältst du eine monat-
liche Vergütung, du verdienst also sofort Geld. Hast du vor, nach 
dem Bachelor-Abschluss an einer Hochschule direkt ins Berufsleben 
einzusteigen, ist ein duales Studium ein perfekter Kompromiss 
zwischen Ausbildung und Studium.

Inzwischen gibt es in Deutschland fast 1.600 duale Studiengänge. 
Zu den beliebtesten zählen die Bereiche BWL, Ingenieurwesen und 
Technik, Pädagogik und Soziales, Informatik und IT, Medien und 
Kommunikation, Verwaltung und öffentlicher Dienst oder auch  
Gesundheit und Fitness oder Tourismus.

Die Zugangsvoraussetzungen sind unterschiedlich: je nach Hoch-
schule entweder Abitur (allgemeine Hochschulreife), fachgebunde-
ne Hochschulreife oder Fachhochschulreife. Die Firmen nennen die 
Anforderungen in ihren Stellenanzeigen.

Duales Studium: Praxis und Theorie aus einem Guss
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Wenn du dich für eine schulische Ausbildung entscheidest, musst 
du dich in den meisten Fällen nicht bei einem Betrieb bewerben. Du 
hast Vollzeitunterricht und absolvierst oft mehrere Praktika. 

Die Schulen, an denen die Ausbildung stattfindet, haben unterschied-
liche rechtliche Zugangsvoraussetzungen. Auch die Schulen selbst 
können eigene Vorgaben haben. Oft wird durch entsprechende recht-
liche Regelungen ein mittlerer Bildungsabschluss vorausgesetzt. Es 
gibt aber auch schulische Ausbildungen, die man mit einem Haupt-
schulabschluss erlernen kann. 

Die Ausbildungsdauer beträgt je nach Ausbildungsgang zwischen 
einem und dreieinhalb Jahren.

Rein schulisch werden hauptsächlich die nichtakademischen Heil- 
und Pflegeberufe sowie soziale Berufe ausgebildet.

Neben den betrieblichen Ausbildungen gibt 
es zahlreiche Berufe, die du nur an einer 
Schule erlernen kannst. 

Diese schulischen Ausbildungen finden in Berufs-
fachschulen, Berufskollegs, Fachakademien und 
weiteren beruflichen Schulen statt.

Schulische Ausbildungen gibt es zum Beispiel in 
den Bereichen:

 � Gesundheit und Pflege
 � Grafik und Gestaltung
 � Design und Mode
 � Sozialpädagogik und Erziehung
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Ausbildung  
oder Studium?

Von der Vollzeitschule  
in den Beruf
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Mein Abschluss reicht nicht für meinen Berufswunsch. Ich will 
einen höheren Abschluss machen!

An einigen Schulen kannst du, ohne die Schule zu wechseln, einen 
höheren Schulabschluss machen. Auch der Übertritt an eine Re-
alschule oder die Oberstufe eines Gymnasiums kann ein Weg sein.

An Berufsschulen oder Berufsfachschulen kannst du unter be-
stimmten Voraussetzungen den Mittleren Schulabschluss oder die 
Fachhochschulreife erwerben. Du hast einen mittleren Bildungs-
abschluss? Über das berufliche Gymnasium kannst du bei erfolg-

Foto: dolgachov/iStock/Getty Images Plus

Es ist nie zu spät!

reichem Besuch die allgemeine Hochschulreife (Abitur) erwerben. 
Dabei gibt es verschiedene Fachrichtungen.

Auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg haben viele sehr er-
folgreiche Menschen ihren Schulabschluss nachgeholt.

Dabei musst du nicht unbedingt noch einmal Vollzeit auf eine Schule 
gehen. Dank der Nichtschüler- bzw. Externenprüfung kannst du alle 
Schulabschlüsse auch auf eigene Faust erwerben. Das setzt Disziplin 
voraus, denn du bereitest dich entweder komplett allein im Selbststu-
dium oder in speziellen Vorbereitungskursen auf die Prüfung vor.
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Hier findest du weitere 
Infos und wichtige Links:
ausbildungsscout.net/ 
ausbildung-studium

Mehr Infos!
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 � Wenn du sofort praktisch einsteigen und  
Geld verdienen willst, ist eine Ausbildung  
das Richtige für dich.

 � Wenn dein Berufswunsch nur mit einem  
Studium erreichbar ist, entscheide dich für  
ein Studium.

 � Der perfekte Kompromiss: ein duales Studium! 
 � Das Handwerk bietet vielfältige Karrierewege 

und Aufstiegsmöglichkeiten.
 � Einige Ausbildungen finden rein schulisch statt.
 � Es ist nie zu spät! Wenn dein Abschluss für 

deinen Wunschberuf nicht reicht, kannst du 
ihn nachholen.

Kurz & knapp:

Ausbildung  
oder Studium?

Platz für deine Notizen
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Stark
für Ausbildungund Beruf
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bbw
mos-hd

...wir sind Teil der
Johannes-Diakonie

Standort Mosbach
Neckarburkener Straße 8
74821 Mosbach
Telefon: 06261 88-356

Neu im BBW:
• Fachinformatiker/-in für

Systemintegration
• Kauffrau/-mann im E-Commerce

• Fachverkäufer/-in im
Nahrungsmittelhandwerk
• Fachkraft für Möbel-,
Küchen-, Umzugsservice

Standort Heidelberg
Im Breitspiel 8
69126 Heidelberg
Telefon: 06221 33898139

E-Mail: info.bbw@johannes-diakonie.de

/bbw_mos_hd

Kunden- und Beratungszentrum:

Berufsbildungswerk
mosbach-Heidelberg

• Ausbildungs-
gänge in 30 Berufen

• Schule und Berufsvorbereitung
• Internat und Freizeitangebote
• individuelle pädagogische und

psychologische Begleitung
• internationale Begegnungen

und Praktika

WERDE TEIL DES
LÖWENRUDELS.
Bewirb Dich jetzt.

◾ KFZ-Mechatroniker (m/w/d) - Schwerpunkt System-
und Hochvolttechnik

Du bist motiviert und möchtest den Löwen in Dir entdecken? Dann starte
Deine Ausbildung an unserem Ausbildungsstandort in Neuenstein und
sende Deine Bewerbung per E-Mail an: thorsten.kruse@man.eu

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Service Neuenstein
Max- Eyth- Straße 25
74632 Neuenstein
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TRAINER FÜR
DEINE ZUKUNFT
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Bei R. STAHL entdecken Auszubildende, was in ihnen steckt! Echte Champions sind
Menschen, die auf ihrer Position Großartiges leisten und perfekt mit den anderen
Spielerinnen und Spielern zusammenspielen. Das ist im Berufsleben genauso wie
im Sport. Dazu braucht es neben Talent und Ausdauer auch Selbstvertrauen, Mut,
Eigeninitiative, Toleranz und Respekt für Andere, Organisationsgeschick und noch
viele weitere Fähigkeiten.
Einige davon können erlernt werden. Andere wiederum erwirbt man durch Er-
fahrung. R. STAHL fördert die persönliche und berufliche Entwicklung der Auszubil-
denden. Trainings und Workshops vermitteln wertvolles Fachwissen und Skills, die
für Teamplayer im Berufsleben wichtig sind. Deshalb ist die Ausbildung bei R. STAHL
auch eine Zeit für neue Erfahrungen und spannende Entdeckungen.
Werde ein Teil des Teams, Infomationen gibt es online auf r-stahl.com/ausbildung.

R. STAHL
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
T: +49 7942 943-4677
ausbildung@r-stahl.com

UNSERE ZU BESETZENDEN POSITIONEN:

• INDUSTRIEELEKTRIKER (M/W/I) Betriebstechnik

• ELEKTRONIKER (M/W/I) Betriebstechnik

• MECHATRONIKER (M/W/I)

• INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/I)

• VERFAHRENSMECHANIKER (M/W/I)
Kunststoff- und Kautschuktechnik

• TECHNISCHE PRODUKTDESIGNER (M/W/I)
Maschinen- und Anlagenkonstruktion

• FACHINFORMATIKER (M/W/I) Systemintegration

• INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/I)

• FACHLAGERIST (M/W/I)
mit Weiterbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik

• DUALES STUDIUM
Elektrotechnik / Wirtschaftsingenieurwesen / Industrie

ANPFIFF BEI R. STAHL
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Events & Termine

Welche Vorteile hat eine Ausbildung? Welche Betriebe in der Region 
bilden aus? Welche Möglichkeiten gibt es mit welchem Abschluss? 
Was muss man können, um in einem bestimmten Beruf zu arbeiten? 
Welche Branchen und Berufsfelder sind momentan besonders ge-
fragt? Wie und wobei kann mir die Agentur für Arbeit helfen?

Die Woche der Ausbildung ist eine alljährlich stattfindende Aktion 
der Bundesagentur für Arbeit. In dieser Woche bieten die baden-
württembergischen Arbeitsagenturen viele Veranstaltungen und 
Beratungsangebote rund um das Thema berufliche Ausbildung und 
Berufswahl an.

Für Eltern, Lehrkräfte sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gibt 
es ebenfalls Angebote. Schau mal rein!
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Lerne Betriebe in deiner Region kennen. Finde 
einen Ausbildungsplatz  in deiner Nähe.

Hol dir Infos über deine  
Möglichkeiten

Ruf an!
Beratungshotline 
0800 4555500
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BusinessTalk: Ausbildung ist Zukunft – warum nicht gleich?
Impuls Claudia Burkhard (Bertelsmann-Stiftung) 
Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Schule und Wirtschaft

Termin:  Donnerstag, den 16.03.2023 von 17 bis 19 Uhr
Der Veranstaltungsort wird noch online bekannt gegeben!

Impulse zur aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung: 
Nachschulische Bildung. Auf dem Podium diskutieren Vertreter 
aus Schule und Wirtschaft über Passungsprobleme auf dem Aus-
bildungsmarkt und Lösungsansätze.

Moderation: Saskia Funke
Musikalisches Rahmenprogramm: Jona Steinmeyer
Anschließend: Come-Together mit Bewirtung

Foto: dolgachov/iStock/Getty Images Plus

Events für die Region
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Agentur für Arbeit 
Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim
Bahnhofstr. 18, 74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791 9758444 
schwaebischhall-tauberbischofsheim@ 
arbeitsagentur.de

Zum Profil
Alle News und Events zur
Agentur für Arbeit

Alle Events online abrufbar

Weitere Events
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Richtig bewerben

Bevor du deine Bewerbung schreibst und gestaltest, solltest du 
dich auf der Unternehmenswebsite gut über das jeweilige Unter-
nehmen informieren. Außerdem kannst du mit Menschen reden, 
die dort bereits arbeiten. Oder ruf bei ganz konkreten Fragen ein-
fach an. Je nach Firmengröße findest du Mitarbeiterbewertungen 
auf speziellen Internetportalen. Dort findest du vielleicht auch all-
gemeine Infos wie beispielsweise Mitarbeiter-Benefits, die auf der 
Firmenwebsite gar nicht aufgeführt werden.

Notiere dir alle Fragen zu deiner Wunschfirma.

Gibt es eine Firmenphilosophie? Finde eine Gemeinsamkeit oder 
einen Satz, der dir besonders gut gefällt, und schreibe ihn auf. Du 
kannst dich später in deinem Anschreiben darauf beziehen. So signa-
lisierst du, dass du dich mit den Werten der Firma befasst hast.
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Informiere dich vorab und dann:
Schnapp dir den Job!

Deine Bewerbung ist deine Eintrittskarte in dei-
nen Wunschberuf. Sie entscheidet darüber, ob du 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. 
Deshalb sollte sie:

 � vollständig,
 � ansprechend gestaltet,
 � fehlerfrei und
 � individuell auf jede Firma zugeschnitten sein.

Viele Tipps für deine  
Bewerbung gibt es unter 
ausbildungsscout.net/
bewerbung

Bewirb dich!

32



Ein Foto ist mittlerweile freiwillig. Nutze ein professionelles Bild, keinen Handy-
Schnappschuss. Kleide dich seriös und vor allem: Lächle! Du kannst deine Bewerbung 
auch ausschmücken und gestalten, indem du beispielsweise die Firmenfarben auf-
greifst. Viele beginnen mit einem Deckblatt mit Foto und Kontaktdaten. Dann folgt als 
zweite Seite der Lebenslauf. Ob du dabei chronologisch mit der Grundschule beginnst 
oder auf die amerikanische Art mit deiner aktuellen Position (Schülerin/Schüler bis …) 
ist Geschmackssache.

Führe alle Dateien zu einer einzigen PDF-Datei mit möglichst kleiner Dateigröße zu-
sammen. Als E-Mail-Anhang ist das besser. Hierfür gibt es online viele Tools. Auch die 
Agentur für Arbeit hilft dir, ansprechende Bewerbungsunterlagen zu erstellen.

Manche Firmen haben spezielle Bewerbungs-Websites, wo du deine Unterlagen di-
rekt hochladen kannst. Und wenn es doch der klassische Postweg ist, denke daran, nur 
Kopien deiner Zeugnisse und Bescheinigungen zu schicken, keine Originale.

Das muss unbedingt rein:

 � Anschreiben
 � Lebenslauf
 � Letztes Zeugnis
 � Bescheinigungen (Praktika etc.)
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Deine Bewerbung:

Mit einem Bewerbungsvideo hebst 
du dich von deiner Konkurrenz ab. 
Halte es kurz und knackig, kleide dich 
gut und vor allem: Sei du selbst!

Werde kreativ!
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Viele Personalverantwortliche googeln die Bewerber. Räume deine 
Social-Media-Profile auf und miste aus! Du darfst du selbst sein, 
aber zu freizügige Outfits oder ausschweifende Partyvideos können 
dich unseriös wirken lassen. Wenn dir das zu viel Aufwand ist oder 
du dir nicht sicher bist, stelle deine Profile auf „privat“ und adde nur 
Menschen, die du kennst.

Oder du machst es umgekehrt! Motze deine Profile auf und gib die Links 
in der Bewerbung an. Gerade für kreative Berufe kann sich das lohnen – 
aber nur, wenn dein Content professionell gemacht ist!

Achtung!
Wenn du dich per E-Mail bewirbst, schreibst du maximal ein bis zwei 
Sätze und verweist dann auf deine Unterlagen im Anhang. Das rich-
tige Anschreiben ist in deiner Bewerbungsdatei integriert. Du musst 
den Text aus dem Anschreiben nicht in die E-Mail kopieren!

So schreibst du eine Bewerbung: 
Das Anschreiben ist die erste Seite deiner 
Bewerbung und kommt – falls du eins hast – 
noch vor dem Deckblatt. 
Jetzt brauchst du die Fragen und Infos zum Un-
ternehmen, die du dir notiert hast.

Was unbedingt ins Anschreiben mit rein muss:

 �  Adresse des Unternehmens und deine Adresse 
bzw. Kontaktdaten sowie Ort und Datum

 �  Betreffzeile: Wofür bewirbst du dich?
 �  Anrede (wenn der Name bekannt ist, unbe-

dingt nennen!)
 �  Einleitung: Wie kommst du auf die Stelle, wer 

bist du, was machst du momentan?
 �  Warum willst du genau diesen Beruf lernen?
 �  Warum willst du ihn bei dieser Firma lernen?
 �  Was zeichnet dich aus? Warum bist du die 

richtige Person für den Job?
 �  Abschluss (du freust dich auf eine Einladung – 

nicht du würdest dich freuen!)
 � Grußformel, Name und  Unterschrift
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Richtig bewerben

Der erste Eindruck zählt!
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Du wurdest eingeladen. Jetzt heißt es: Locker bleiben!

Es ist normal, bei einem Vorstellungsgespräch nervös zu sein. Ob on-
line, per Telefon oder persönlich: Die Verantwortlichen wissen, dass 
die Situation für dich neu ist. Einfach durchatmen, und lächeln nicht 
vergessen! Notiere dir im Vorfeld deine Stärken und Schwächen, die 
du durch eine Berufsberatung oder Online-Tools herausgefunden 
hast. Außerdem schreibst du dir deine Fragen zum Unternehmen auf.

Einige Firmen haben mehrstufige Auswahlverfahren. Bei einem An-
ruf will man dich kurz unverbindlich kennenlernen und entscheiden, 
ob man dich zu einem Vor-Ort-Termin oder Videocall einlädt.
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Geschafft! 

Manche Firmen verzichten 
auf das klassische Bewerbungsverfah-
ren mit Anschreiben und Lebenslauf. 
Voice Messages und Videos werden 
immer beliebter. Auch hierbei gilt: Gut  
kleiden, locker bleiben, authentisch sein!

Moderne Formate

Die wichtigsten Tipps zum Vorstellungsgespräch:

 � Sei pünktlich! Plane eventuell einen Zeitpuffer ein. Wenn du 
dich wegen der Bahn o. Ä. verspätest, ruf an und sag Bescheid 
(notiere dir vorher die Nummer).

 � Kleide dich ansprechend, sauber und ordentlich! Natürlich 
kommt es auf die Branche an, bei einer Bank wird andere Klei-
dung erwartet als in einem kleinen Handwerksbetrieb. Zeige 
nicht zu viel Haut und schminke dich nicht zu auffällig. Wichtig: 
Nicht verkleiden! Du sollst dich wohlfühlen.

 � Verhalte dich höflich! Stelle dich mit deinem kompletten Namen 
vor. Schau dein Gegenüber an, lächle, sprich mit „Sie“ an. Gehe 
freundlich auf Small-Talk- und Eisbrecherfragen am Anfang ein.
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Viele Betriebe und Behörden führen aufwendige Auswahlver-
fahren durch. Das kann zum Beispiel in Form eines schriftlichen 
Tests oder eines Assessment-Centers geschehen. Bei einem As-
sessment-Center bekommst du gemeinsam mit anderen Jugend-
lichen bestimmte Aufgaben gestellt. Damit will das Unternehmen 
zum Beispiel deine Teamfähigkeit testen oder herausfinden, wie du 
unter Stress reagierst. Die Aufgaben variieren und werden immer 
schwerer. Es wird nicht erwartet, dass du alles schaffst. Gehe vor 
wie in jeder anderen Prüfung und lasse zunächst weg, was du 
nicht verstehst. Wenn du schwankst, entscheide dich für eine Lö-
sung, lasse nichts aus. Gib einfach dein Bestes!

Die Berufsberatung deiner örtlichen Agentur für Arbeit hilft dir, 
dich auf Auswahlverfahren, Assessment-Center und Vorstellungs-
gespräche vorzubereiten.
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Richtig bewerben

Stay cool!

Punkten im Auswahlverfahren. Manchmal wer-
den im Vorstellungsgespräch sogenannte Brain-
teaser-Fragen gestellt. Das sind ungewöhnliche 
Fragen oder auch Knobelaufgaben, mit denen 
deine Fähigkeit, Probleme zu lösen, analysiert wird. 

Das Wichtigste dabei:

 � Bleib ruhig.
 � Frage, wenn du etwas nicht verstehst, und 

fasse zusammen, was gesagt wurde.
 � Nenne deine Antwort und begründe sie.

Es kommt bei diesen Fragen fast nie auf die richtige 
Antwort an, sondern darauf, wie du die Antwort ver-
packst.
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Viel Erfolg bei deiner Bewerbung!
Notiere dir hier alles Wichtige über deine Wunschfir-
ma und was du in deine Bewerbung schreiben willst.

Kurz & knapp:

Platz für deine Notizen

Fo
to

: M
ire

l K
ip

io
ro

/G
et

ty
 Im

ag
es

 P
lu

s

Übe dein Vorstellungs-
gespräch mit einem Freund oder 
einer Freundin. Filme es und analy-
siere anschließend deine Stimme, 
deine Haltung, dein Auftreten.

Extra-Tipp
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Du hast Lust auf einen Berufsstart mit Perspektive: Dann bist du bei ZIEHL-ABEGG richtig. Wir garantieren jedem Auszubildenden und
dualen Studierenden einen Auslandsaufenthalt und nach Abschluss eine unbefristete Übernahmegarantie. Das sind die harten Fakten.

Laufen, Zocken, TikTok

Doch ZIEHL-ABEGG ist nicht die Summe von Zahlen und Fakten:
Wir sind 5.000 Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und oft
ganz unterschiedlichen Interessen. Das zeigt sich in den vielen
Betriebssportgruppen von Laufen über Kegeln bis hin zu Bino-
kel oder Skifahren. Ja, und wir zocken auch: bei unseren großen
internationalen Turnieren Rocket League, CS:GO, Rainbow Six
Siege – und jede Woche abends das, was gerade angesagt ist
und Spaß macht. Vielleicht kennst du einige von uns auch über die
Apps BeReal oder TikTok.

Berufsstart mit Perspektive

IT-Ausbildungszentrum

Jedes Jahr starten bei uns 70Menschen insBerufsleben – unsere große
Lehrwerkstatt mit vielen Vollzeitausbildern und unser modernes
IT-Ausbildungszentrum bieten beste Möglichkeiten.

Wenn du dabei sein willst, dann schaue online, was für dich passt:
karriere.ziehl-abegg.de

38



Die Königsklasse in Lufttechnik, Regeltechnik und Antriebstechnik

Ausbildungsberufe (m/w/d) Gewerblich:
▪ Elektroniker für Betriebstechnik
▪ Elektroniker für Geräte und Systeme
▪ Industrieelektriker
▪ Industriemechaniker
▪ Maschinen- und Anlagenführer
▪ Mechatroniker
▪ Verfahrensmechaniker Fachrichtung Kunststoff
▪ Werkzeugmechaniker
▪ Zerspanungsmechaniker

Ausbildungsberufe / Studiengänge (m/w/d)
Kaufmännisch / Technisch:
▪ Industriekaufleute mit / ohne Zusatzqualifikation internationales
Wirtschaftsmanagement

▪ Technische Produktdesigner
▪ Fachinformatiker Anwendungsentwicklung / Systemintegration
▪ Fachlagerist / Fachkraft für Lagerlogistik
▪ Fachkraft Küche / Koch
▪ DH Studiengänge im techn. Bereich
▪ DH Studiengänge im kfm. Bereich
▪ DH Studiengänge im Bereich Digitalisierung und IT
▪ Kooperative Studiengänge im techn. Bereich

Starte jetzt Deinen Weg
in die Königsklasse

ZIEHL-ABEGG wurde zum besten Ausbildungsbetrieb
Deutschlands 2018 von FOCUS und FOCUS-MONEY
im Bereich Elektroindustrie ausgezeichnet.

Der Antrieb für
Deine Zukunft!

ZIEHL-ABEGG – weltweit agierendes und führendes Unternehmen in der Luft-, Regel- und Antriebstechnik mit 4.700 Mitarbeitern lädt Sie ein zum
visionären Denken, Forschen, Entwickeln und Mitgestalten modernster Produkte.
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Reinschnuppern & 
Rausfinden

Eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme ist ein Angebot 
der Bundesagentur für Arbeit, das dir weiterhilft, wenn du noch 
nicht weißt, welcher Beruf zu dir passt. Indem du verschiedene Be-
rufsfelder und unterschiedliche Betriebe kennenlernst, findest du 
heraus, welcher Beruf der richtige für dich sein könnte. Auf diesel-
be Weise kann dir die BvB auch helfen, wenn du deine Ausbildung 
abgebrochen hast und nach neuen Möglichkeiten suchst. Damit du 
später im Betrieb richtig durchstarten kannst, macht dich die BvB 
noch mit Unterricht fit für deine Ausbildung.

Hast du die Schule ohne Abschluss verlassen, kannst du im Rahmen 
einer BvB zusätzlich noch einen Hauptschulabschluss oder gleich-
wertigen Schulabschluss nachholen. 

Lass dich dazu bei deiner Agentur für Arbeit vor Ort beraten!

Du hast einen Ausbildungs- oder Studienplatz 
gefunden, aber los geht es erst in ein paar Mo-
naten oder im nächsten Jahr?
Leider hat es doch noch nicht geklappt?

Bleibe nicht untätig! Du kannst dich entscheiden, 
zu jobben und praktische Erfahrungen zu sammeln.

Oder du machst ein Praktikum und schnupperst 
in deinen Wunschberuf hinein. Lebe deine soziale 
Ader beim Freiwilligendienst aus. Auch ein Aus-
landsaufenthalt in Form einer Sprachreise oder als 
Au-pair ist möglich.
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Infos zu deinen Möglichkeiten 
nach der Schule gibt es unter
ausbildungsscout.net/
reinschnuppern

Probier es!
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Lerne deinen Wunschberuf kennen – oder einen ganz anderen!
Sprich deine Wunschfirmen an und checke deine Möglichkeiten. 
Von einer Woche bis zu sechs Monaten ist bei Praktika alles möglich.

Du kannst ganz individuelle Vereinbarungen treffen, wenn es sich 
nicht um ein Pflichtpraktikum handelt. Ein freiwilliges Praktikum 
kannst du in den Ferien, vor einer Ausbildung oder vor einem Stu-
dium absolvieren. Es hilft dir, dich zu orientieren, die Zeit sinnvoll zu 
überbrücken und berufliche Erfahrungen zu sammeln. Die Dauer 
verhandelst du selbst mit dem Arbeitgeber. 

Foto: dolgachov/iStock/Getty Images Plus

Lebe deine soziale Ader aus!
Eine gute Orientierungsmöglichkeit ist auch das Freiwillige Soziale Jahr 
(FSJ), das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ), der Internationale Jugend-
freiwilligendienst (IJFD) oder der Bundesfreiwilligendienst (BFD). 

Im FSJ und FÖJ kannst du anderen helfen, zum Beispiel: 

 � in der Kinder- und Jugendarbeit 
 � in der Gesundheits- und Altenpflege 
 � in einem Sportverein 
 � in einer kulturellen Einrichtung oder Schule
 � in Umwelt- und Naturschutzverbänden 
 � in der Landschafts- und Denkmalpflege
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Praktikum kommt von Praxis!

Bei der Praktikumswoche lernst 
du spannende unterschiedliche 
Berufsfelder kennen – und jeden 
Tag ein neues Unternehmen. 

Extra-Tipp
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Bei einer Sprachreise besserst du deine Kenntnisse in einer bestimm-
ten Sprache auf. Und das in einem Land, in dem sie im Alltag gespro-
chen wird. So stehen dir je nach Sprache mehrere Länder zur Auswahl. 
Ein tolles Abenteuer, das dir auch für deine Persönlichkeitsentwick-
lung etwas bringt! Sprachreisen musst du selbst bezahlen.

Als Au-pair lernst du nicht nur eine andere Kultur hautnah kennen – 
du erhältst auch eine Vergütung. Selbstbewusstsein und Durchset-
zungsvermögen sind ein Muss. Außerdem solltest du den Umgang 
mit kleinen Kindern gewohnt sein. Die meisten Au-pair-Stellen fokus-
sieren sich nämlich hauptsächlich auf die Kinderbetreuung.

Eine Sprachreise oder ein Au-pair-Jahr im Lebenslauf zeigt, dass du 
Verantwortung übernehmen kannst, auch wenn du in neuen Situa-
tionen auf dich gestellt bist. 
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Ein Job, Freiwilligendienst oder ein Prakti-
kum kommen für dich nicht infrage?
Du willst lieber die Welt sehen und deinen 
Horizont erweitern?

Dann ist eine Sprachreise oder ein Au-pair-Jahr 
im Ausland vielleicht das Richtige für dich!

Reinschnuppern & 
Rausfinden

Lücke im Lebenslauf? 
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Wer seine Kenntnisse und Fähigkeiten erweitert oder sich 
spezialisiert, kann seine berufliche Qualifikation an aktuelle 
Anforderungen anpassen. Werde aktiv und lerne Neues.

Es gibt unzählige Kurse und Seminare, die du vor Ort besuchen 
oder online absolvieren kannst. Einige sind für Berufstätige gedacht 
und zählen als Weiterbildung oder Umschulung. 

Hierfür kann man unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle 
Förderung von der Bundesagentur für Arbeit erhalten. Für manche 
Tätigkeiten gibt es keinen anerkannten Ausbildungsberuf. Sie sind 
nur über Weiterbildungsmaßnahmen erreichbar.

Foto: dolgachov/iStock/Getty Images Plus

Zur Weiterbildung zählen berufliche Maßnahmen wie Lehrgänge, 
Umschulungen und Meisterkurse, aber auch Sprachunterricht oder 
das Nachholen von Schulabschlüssen.

Dann gibt es noch davon unabhängige Angebote, die du komplett selbst 
zahlen musst. Je nach Berufswunsch kann es sinnvoll sein, deine Bewer-
bung mit zusätzlichen Zertifikaten oder Teilnahmebescheinigungen auf-
zuwerten. So signalisierst du, dass du dich auch in deiner Freizeit für ein 
Thema interessierst und bereit bist, in deine Bildung zu investieren.

Dadurch sicherst du dir einen Vorsprung gegenüber anderen Be-
werberinnen und Bewerbern.
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Hack deine Bildung! 

Manche Berufe sind keine Aus-
bildungsberufe und nur über 
Weiterbildungen erreichbar, 
beispielsweise Buchhalter/-in. 

Extra-Tipp
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Most wanted:  
Wir suchen DICH!
www.nussbaum-medien.de/ausbildung

Das bedeutet die Ausbildung bei uns...
Die duale Berufsausbildung war schon immer eine tragen-
de Säule der Unternehmensphilosophie von Nussbaum
Medien und ist dies immer noch. Seit vielen Jahren bilden wir
erfolgreich in unterschiedlichen Ausbildungsberufen aus,
viele unserer ehemaligen Auszubildenden sind auch heute
noch ein wichtiger Teil von Nussbaum Medien.
Noch nie war es so spannend wie heute: Auszubildende
haben die Chance unseren Veränderungsprozess vom
Verlag zum Multimediahaus mitzuerleben. Sie werden ein
Bestandteil des Workflows von der Anzeigenannahme über
die Gestaltung bis hin zum Druck der Lokalzeitungen bzw.
der Veröffentlichung von Online-Inhalten. Nussbaum Medien

arbeitet an der Zukunft der lokalen Kommunikation. Unsere 
Print-Produkte werden durch unsere neuen Geschäftsmodelle,
unter anderem im Bereich E-Commerce, ergänzt.

Wir bilden in folgenden Ausbildungsberufen aus:
Kaufleute für Marketingkommunikation

Fachinformatiker (m/w/d) Fachrichtung Systemintegration

Medientechnologe (m/w/d) Druck

Mediengestalter (m/w/d) Digital und Print

Medienkaufleute Digital und Print

www.nussbaum-medien.de
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spk-hohenlohekreis.de/ausbildung

Starte in eine sichere 
Ausbildung mit besten 
Zukunftsperspektiven.

Jetzt ganz einfach mit unserem 
Onlineformular bewerben!

Hier erfährst du, was unsere 
Azubis über ihre Ausbildung 
bei der Sparkasse erzählen:

www.nussbaum-medien.de

Ist dir gesellschaftliches 
Engagement auch wichtig?

Kennst du www.gemeinsamhelfen.de? Mit dieser Spendenplatt-
form unterstützt Nussbaum Medien das gesellschaftliche Leben. 

Nussbaum hilft. Mach mit.
Du kannst für dein Lieblingsprojekt spenden. Du kannst für dei-
nen Verein ein Projekt anlegen und um Spenden bitten. Im Amts-
blatt oder in der Lokalzeitung von Nussbaum Medien könnt ihr 
darüber berichten. 

schnell · einfach · kostenlos
100 % der Spenden kommen an

Unter www.gemeinsamhelfen.de wurden seit Juli 2020 etwa 
820.000 Euro gespendet und an die Vereine ausgeschüttet.
Vielen Dank dafür!

       www.gemeinsamhelfen.de
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Viel Glück & Erfolg!
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Alles Gute für deine Zukunft:  
Du hast sie in der Hand – mach was draus! 
Wir hoffen, die Infos in dieser Broschüre haben dir geholfen! Nimm 
dir Zeit, infomiere dich umfassend und lass dich unbedingt von 
deiner Agentur für Arbeit beraten. Du erreichst die Berufsberatung 
unter 0800 455550. Dort hilft man dir auch bei Problemen weiter.

Vielleicht bewirbst du dich auf eine der Stellenanzeigen. Es ist nichts 
für dich dabei? Gib den AusbildungsSCOUT an einen Freund oder 
eine Freundin weiter. Für deinen weiteren Weg und deinen Start ins 
Berufsleben wünschen wir dir viel Glück!

Nur Mut! Sei du selbst und finde deinen Weg. Du schaffst das :-)

Dein Team vom AusbildungsSCOUT

Impressum

Herausgeber: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot, www.nussbaum-medien.de

V.i.S.d.P.: Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot

Redaktion: Alexandra Otto

Kontakt: Sabine Lindenschmid, Telefon: 0711 99076-22,
(für Krautheim, Schöntal, Weißbach, Niedernhall, Forchtenberg, 
Zweiflingen, Öhringen, Neuenstein und Kupferzell) 
ausbildungsscout@nussbaum-medien.de 
 
Stefanie Kastler, Telefon: 07953 9801-23, 
(für Dörzbach, Mulfingen, Künzelsau, Ingelfingen, Waldenburg, 
Pfedelbach und Bretzfeld) 
stefanie.kastler@krieger-verlag.de 

Ausgabe(n): Februar 2023, 32. Ausgabe,  
Erscheint in 20 verschiedenen Land- und Stadtkreisen.

Vertrieb: Digital und Verteilung über Schulen, Rathäuser, Ämter

Kooperationspartner & Druck: Krieger-Verlag GmbH,  
Rudolf-Diesel-Straße 41, 74572 Blaufelden

Los geht`s!
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rb-hl.de/karriere

Bankkauffmann/-frau (m/w/d)
Kaufmann/-frau für IT-System-Management (m/w/d)

Bachelor of Arts (B.A.) (m/w/d) Fachrichtung BWL -
Dienstleistungsmanagement/Consulting & Sales

Bachelor of Arts (B.A.) (m/w/d) Fachrichtung Bank -
Digital Banking

Jetzt
für 2023

bewerben!

Schule, fertig, los: Starte
mit uns in dieZukunft.



Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik)
Landschaftsgärtner (Garten- und Landschaftsbau)
Fachkraft für Abwassertechnik
Erzieher
Kinderpfleger
PIA-Ausbildung zum Erzieher

Kaufleute für Büromanagement
Verwaltungsfachangestellte
Bachelor of Arts – Public Management
(Duales Studium)
FSJ/BFD in einem Kindergarten, an einer Schule
oder dem Jugendreferat

Nachwuchshelden gesucht!

Die Stadtverwaltung Künzelsau setzt sich für Chancengleichheit im Beruf ein und ermuntert Personen mit Migrations-
hintergrund, Menschen mit anerkannter Behinderung und Menschen in besonderen Lebenslagen sowie jeden Geschlechts
sich zu bewerben!

Informieren &
bewerben
über:

www.kuenzelsau.de


