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Studienplatz
für 2023 
gesucht?

Bewirb dich jetzt!

 

Du möchtest im Anschluss an deine Ausbildung gleich 
studieren und dabei auch noch gefördert werden? Mit 
der Mittleren Reife kannst du bei uns eine Ausbildung 
starten und parallel die FH-Reife in nur drei Jahren 
absolvieren. Anschließend kannst du direkt ein Studium 
aufnehmen und die Fördermodelle unseres Unterneh-
mens nutzen. 

Ausbildung am Standort Schwieberdingen 
 Mechatroniker w/m/div. plus FH-Reife 
 mit dem Fokus auf die Elektromobilität und den
 Schwerpunkten Elektrotechnik oder Mechanik

Du möchtest nach deinem Abitur etwas Großes starten? 
Du wolltest schon immer an der Zukunft neuer Antriebs-
systeme und elektrifizierter Mobilität mitarbeiten bzw. 
Komponenten für die Elektromobilität entwickeln?  
 
Bewirb dich jetzt für den Studienstart 2023! 
  
Studiengang am Standort Schwieberdingen 
 Bachelor of Engineering (B. Eng.) w/m/div.  
 Kooperatives Studienmodell  
 Fahrzeugmechatronik eMobilität plus

Willkommen bei Bosch. 
Weitere Informationen findest du auf Instagram @boschausbildung

Kooperatives Studium eMobilität plus  
Ausbildung plus FH-Reife
Bei Bosch gestalten wir Zukunft mit hochwertigen Technologien und Dienstleistungen, die Begeisterung 
wecken und das Leben der Menschen verbessern. Unser Versprechen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
steht dabei felsenfest: Wir wachsen gemeinsam, haben Freude an unserer Arbeit und inspirieren uns gegenseitig.

Bewerbungen für den Studien- und Ausbildungsstart 2024 
ab 15.05.2023 online unter bosch.de/ausbildungsstellen
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Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe angehende Azubis
und Studenten (m/w/d)

Für viele von euch steht bald 
der Schulabschluss vor der 
Tür und eine aufregende Zeit 
voller Abenteuer und Heraus-

forderungen wartet auf euch. Oft fällt 
die Entscheidung, welchen Berufs-
weg man einschlagen möchte, gar 
nicht so leicht. Zur ersten Orientie-
rung empfehlen wir euch einen Blick 
in den „Startsprung“ zu werfen, denn 
hier lernt ihr spannende Berufsbilder 
kennen und erfahrt Wissenswertes 
rund um den Berufseinstieg,

Wenn man heute über die Frage 
spricht, was man einmal werden 
möchte, sagen die meisten „irgend-
was mit Medien“. Doch was soll man 
sich darunter vorstellen? Ob nun als 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik, 
Fachangestellter für Medien- und 
Informationsdienste oder Medienge-
stalter – der „Startsprung“ stellt euch 
in dieser Ausgabe (auch weniger be-
kannte) Berufe im Bereich der Medien 
vor. 

Für die unter euch, die am liebsten 
etwas Außergewöhnliches machen 
möchten, haben wir spannende Be-
rufe, wie beispielsweise Tätowierer, 
Tatortreiniger oder Industrieklette-
rer präsentiert. Seid aber vorsichtig, 
denn vor allem für die Letzteren bei-
den darf man keinen empfindlichen 
Magen haben. Aber keine Sorge, für 
die, die etwas weniger Nervenaufrei-
bendes machen möchten, haben wir 

Berufe in der IT-Branche, im Einzel-
handel und als Zugbegleiter. 

In der Serie „Azubis geben Tipps“ 
dreht sich dieses Mal alles um den 
ersten Arbeitstag an eurer neuen Aus-
bildungsstelle. Unsere Auszubilden-
den geben euch hilfreiche Tipps für ei-
nen gelungenen und angstfreien Start 
in euer Berufsleben und wie ihr euren 
ersten Arbeitstag am besten meistert. 

Im Experteninterview des „Start-
sprung“ berichtet Michael Fecker, 
Personaler bei Bosch, über die aktu-
elle Ausbildungssituation, wie Bosch 
Ausbildung und Studium erfolgreich 
miteinander verbindet und über die 
spannende „Ausbildungsinitiative 4.0“. 

Auf unserem Karriereportal www.
JOBSinLudwigsburg.de/ausbildung 
findet ihr zahlreiche Ausbildungs-
betriebe aus der Region, die derzeit 
neue Auszubildende suchen. Schaut 
einfach mal vorbei!

Ich wünsche euch viel Erfolg und vor 
allem viel Spaß auf eurem weiteren 
Lebens- und Karriereweg!

Eure

Louisa Schmid.
Junior-Produktmanagerin Publishing.

KONTAKT

Sie interessieren sich für 
eine Anzeigenschaltung? 
Ich berate Sie gerne:
Aylin Cicek
07141 130-408
aylin.cicek@u-u.de 

eine Anzeigenschaltung? 
Ich berate Sie gerne:

aylin.cicek@u-u.de 
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Hochschule der Medien Stuttgart und Deutsche POP Akademie Kornwestheim

Berufe der Zukunft
Simpilfizierungs-Experte und 
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Wenn man junge Menschen fragt, was sie später einmal beruflich machen wollen, kommt oft 
die Phrase: „Irgendwas mit Medien!“ Und die meisten werden dabei mit großer Wahrschein-
lichkeit an einen Job bei Film und Fernsehen oder beim Radio denken. Doch der Begriff 
„Medien“ beinhaltet viel mehr als nur die bekannten Unterhaltungsmedien. Auch Verlage, 
die Zeitungen, Bücher oder Zeitschriften herausbringen, gehören dazu. Genauso wie all die 
anderen Berufe, die in Medienhäusern, Produktionsfirmen, Designbüros und Werbeagentu-
ren gefragt sind. Im folgenden Text stellen wir drei sehr interessante, bekannte und nach-
gefragte Ausbildungsberufe vor, die allesamt „irgendwas mit Medien“ zu tun haben.

Irgendwas
mit Medien . . . 

Ausbildungsberufe 
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4  Medien Berufe

Fachkraft für 
Veranstaltungs-
technik

Ein sehr spannender Ausbil-
dungsberuf im weitesten Be-
reich der Medien ist der Veran-
staltungstechniker. Hier geht 

es um den Auf- und Abbau und die In-
betriebnahme von Ton- und Lichttech-
nik sowie Video- und Kameratechnik. 
Auch das Bauen von Bühnen gehört zu 
diesem Berufsbild. Die Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik arbeitet zum 
Beispiel bei Festen, Konzerten, Mes-
sen oder in Theatern. In Deutschland 
gibt es das Berufsbild der Fachkraft 
für Veranstaltungstechnik – die Aus-
bildung wird von der Industrie- und 
Handelskammer geleitet.

Was lernt man in der Ausbildung 
zur Fachkraft für Veranstaltungs-
technik? 
Beim Veranstaltungstechniker han-
delt es sich um eine dreijährige du-

ale Ausbildung. In Form von Blöcken 
oder an bestimmten Tagen in der 
Woche eignet man sich theoretisches 
Wissen an der Berufsschule in Ba-
den-Baden an. Begleitend dazu übt 
man sich praktisch im jeweiligen Be-
trieb. Nachdem die Prüfung im letz-
ten Jahr erfolgreich bestanden wird, 
ist die Ausbildung abgeschlossen. In 
der Berufsschule werden einem un-
ter anderem Dinge wie beispielsweise 
das Auf- und Abbauen von veranstal-
tungs- und produktionstechnische 
Anlagen und Aufbauten beigebracht, 
wie man beschallungstechnischen 
Anlagen plant, in Betrieb nimmt und 
dokumentiert oder auch das techni-
sche Konzipieren und Realisieren von 
Veranstaltungen aller Art. Doch auch 
die Aufgaben in der Praxis sind sehr 
interessant und reichen in den ersten 
eineinhalb Jahren vom Bauen von Mi-
krofonen, Nebelmaschinen und Laut-
sprecheranlagen bis hin zum Verle-
gen von Leitungskabeln. Im zweiten 
Teil der Ausbildungspraxis wirkt man 
unter anderem bei der Erstellung von 

Schwerpunkte 
der Ausbildung
Konzert, Festival,  Festzelt, 
Touring, Gala,  Business, 
Event, Messe und 
 Produktpräsentation

Schulische Anforderungen
Jeder Schulabschluss, aber 
häufig stellen Betriebe  Azubis 
mit Hochschulreife ein

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Ausbildungsgehalt
(1./2./3. Lehrjahr)
900–970 € / 990–1.010 € / 
1.090–1.100 €

Einstiegsmindestgehalt
ab 2.500 €

Zukunftschancen
sehr gut
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Konzepten mit und bedient Lichtstell- 
und Tonmischpulte. Auch das Einset-
zen der Projektionen und das Durch-
führen von Soundchecks zählen zum 
Ausbildungsinhalt. 

Individuell einsetzbar
Als Veranstaltungstechniker oder 
-technikerin hat man diverse Mög-
lichkeiten, was den späteren Arbeits-
ort angeht. Man kann zum Beispiel in 
Agenturen arbeiten, die Events und 
Veranstaltungen organisieren, aber 
auch bei Messe- und Kongressver-
anstaltern. Des Weiteren ist es mög-
lich, in Unternehmen der Film- und 
Rundfunkbranche zu arbeiten oder in 
kulturellen Einrichtungen angestellt 
zu werden. Außerdem kommen Feri-
enhotels und Kreuzfahrtschiffe sowie 
öffentliche Veranstaltungsträger in 
Frage. Die Weiter- und Fortbildungs-
möglichkeiten nach einer abgeschlos-
senen Ausbildung sind ebenfalls sehr 

gut – beispielsweise eine Weiterbil-
dung zum Meister für Veranstaltungs-
technik oder zum Betriebswirt für 
Event-Management. Wenn man das 
Abitur oder Fachabitur nachweisen 
kann, ist es auch möglich, ein Studi-
um dranzuhängen, zum Beispiel in 
den Bereichen Veranstaltungstechnik 
oder Ton- und Bildtechnik.
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OHNE ANSCH
REIBEN

OHNE LEBENS
LAUF

Lass uns gerne Mittagessen gehen –
bist eingeladen!
bewerbung@lautmacher.com

Wir bilden aus:
Fachkraft für Veranstaltungstechnik
Fachkraft für Lagerlogistik

Ton-, Licht-, Videotechnik und Bühnenbau

Fachkräfte für
Veranstaltungstechnik 
sind  beruflich individuell 
einsetzbar.
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Fachangestellter 
fü r Medien- und 
Informations-
dienste

Der Fachangestellte für Medi-
en- und Informationsdienste 
(oder kurz FaMI) ist seit dem 
3. Juni 1998 in Deutschland 

ein staatlich anerkannter Ausbil-
dungsberuf und dauert drei Jahre. 
Ein Merkmal der Tätigkeit liegt darin, 
dass dieser eine Mittlerfunktion in der 
Informationsgesellschaft einnimmt, 
die sorgfältigen und verantwortungs-
bewussten Umgang mit Medien und 
Informationen erfordert. Grundle-
gend hierfür ist die sichere Handha-
bung und Nutzung technologischer 
wie organisatorischer Hilfsmittel. Die 
Ausbildung kann in den fünf Fachrich-
tungen Archiv, Bibliothek, Bildagen-
tur, Information und Dokumentation 
oder auch medizinische Dokumenta-
tion absolviert werden. Als FaMI be-
schafft man Informationen, erschließt 
diese systematisch und bereitet sie so 
auf, dass sie anwendergerecht sind. 
Und je nachdem für welche Fachrich-
tung man sich entscheidet, kommen 
dann natürlich noch spezifische Auf-
gaben hinzu. 

Die fünf verschiedenen 
 Fachrichtungen
Beim Fachbereich Archiv bewertet und 
archiviert man beispielsweise Schrift-
gut und andere Informationsträger und 
pflegt den Bestand des Archives. Man 
arbeitet dann hauptsächlich in der öf-
fentlichen Verwaltung. Entscheidet 
man sich für den Fachbereich Biblio-
thek, wirkt man unter anderem beim 
Aufbau und der Pflege von Bibliotheks-
beständen mit. Auch das Beraten von 
Kunden und die Besorgung von Medien 
fallen dann in den Aufgabenbereich. In 
der Fachrichtung Bildagentur steht die 
Beschaffung, Bearbeitung und Verwal-
tung von Bildern im Fokus, dazu berät 
man Kunden bei der Bildauswahl und 
schließt Verträge mit ihnen ab. Mit die-
ser Fachrichtung ist es möglich, bei öf-
fentlichen Trägern, Bildagenturen oder 
auch größeren Industrie- und Handel-
sunternehmen zu arbeiten. Auch Rund-
funkveranstalter oder Verlage sind 
dann künftige potenzielle Arbeitgeber. 
Dann gibt es da noch die Fachrichtung 
Information und Dokumentation – hier 
liegt das Hauptaugenmerk auf der Be-
schaffung von Informationen, deren 
Aufbereitung und natürlich auch die 
Pflege und Verwaltung. Last but not 
least gibt es noch die Fachrichtung me-
dizinische Dokumentation. Hier wird 
man während und nach der Ausbildung 

zum FaMI medizinische Datenbestände 
erfassen, verwalten und pflegen. Mit 
dieser Richtung führt der künftige be-
rufliche Weg dann in Krankenhäuser 
und Hochschulkliniken, in Forschungs-
einrichtungen oder zu Informations-
dienstleistern.

Folgende Voraussetzungen müssen 
gegeben sein
In der Ausbildung zum FaMI erwirbt 
man während der ersten beiden Lehr-
jahre die gleichen Fertigkeiten und 
Fachkenntnisse wie alle anderen Aus-
zubildenden mit einer anderen Fach-
richtung. Erst im dritten Jahr erfolgt 
dann die Vertiefung des Wissens. Da 
sich die Aufgaben hauptsächlich um 
die Themen Verwaltung und Pflege 
drehen, ist Sorgfalt für diesen Beruf 
wichtig, sogar unabdingbar. Auch ein 
Interesse an der deutschen Spra-
che sollte vorhanden sein, da Daten 
nutzerfreundlich aufbereitet werden 
müssen. Um Rechnungsbücher zu 
führen oder Statistiken zu erstellen, 
sollte man in der Schule mit dem 
Fach Mathematik nicht unbedingt auf 
Kriegsfuß gestanden sein.

Schwerpunkte 
der Ausbildung
Öffentlichkeitsarbeit, 
 Marketing, Beratung von 
 Benutzern und Kunden

Schulische Anforderungen
Am häufigsten (Fach-)Abitur

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Ausbildungsgehalt
(1./2./3. Lehrjahr)
1.028 €/1.080 €/1.129 €

Einstiegsmindestgehalt
2.500 €

Zukunftschancen
sehr gut



7 Medien Berufe

Du willst eine Ausbildung im sozialen Bereich?
Dann schau dir bei uns die Ausbildung zum/zur 

> Pfl egefachmann/-frau (m/w/d),

> Altenpfl egehelfer (m/w/d),

> Heilerziehungspfl eger (m/w/d) oder

> Heilerziehungsassistenz (m/w/d) an.

Das

> Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
ist ideal als Orientierungsjahr zwischen

Schule und Beruf, kann für eine 
Ausbildung anerkannt werden, wird als 
Wartezeit fürs Studium angerechnet. 

Du bekommst von uns ein Taschengeld 
(bei FSJ) oder Ausbildungs vergütung 

und wir übernehmen die Schul-
gebühren.

Komm vorbei und 
überzeug dich selbst!

Habila GmbH
Asperger Straße 51
71706 Markgröningen
www.habila.de

Schule aus!

Was jetzt?
Komm zu uns

ins Team!

Ausbildung zum 

Elektroniker für Informations- und 
Telekommunikationstechnik (m/w/d)

im Bereich Gebäudesicherungssysteme

BURT Daten- und Sicherungssysteme GmbH
Pleidelsheimer Straße 17 
74321 Bietigheim-Bissingen 
www.burt.de

Deine Aufgaben
Entwerfen, Projektieren, Installieren und Warten  
von Systemen der Sicherheits- und Kommunikationstechnik:
¬ Alarm- und Brandmeldeanlagen
¬ Videoüberwachungs- und Zutrittskontrollsysteme
¬ Netzwerke

Dein Profil
¬ Interesse an Elektrotechnik, EDV und IT
¬ Realschul- oder höherer Schulabschluss
¬ ausgeprägtes Technikverständnis und logisches Denken

Deine Vorteile
Beste Übernahmechancen in einen sicheren Job bei einem der größten 
Gebäude sicherungsunternehmen der Region.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung (PDF) an karriere@burt.de.

DANN STARTE ES BEI UN
S!

DEIN LEBEN BRAUCHT EINB

UPDATE?
Wir bilden aus (m/w/d):Wir bilden (

Kaufmann für Groß- und Au
ßenhandelsmanagement

Fachlagerist / Fachkraft für
Lagerlogistik

Berufskraftfahrer

Kraftfahrzeug-Mechatronik
er

Kaufmann im Einzelhandel

Fachinformatiker für System
integration

Bachelor of Arts (B.A.) BWL
/Handel

Bachelor of Arts (B.A.) BWL
/Dienstleistungsmanageme

nt

Logistik- und Supply-Chain
-Management

Schau Dich gleich mal um - auf lotter.de

Gebr. Lotter KG | Handelsunternehmen | Waldäcker 15 | 71636 Ludwigsburg
Ansprechpartnerin für die Ausbildung: Doreen Bode

Telefon 07141 406 - 457 | E-Mail d.bode@lotter.de | Internet www.lotter.de
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Mediengestalter

Diese Bezeichnung hat wohl 
jeder schon mal gehört, wenn 
es um Medienberufe geht. 
Doch was genau machen ei-

gentlich Mediengestalter? Ganz ein-
fach, sie realisieren kreative Konzepte 
und sind in der Lage, medienübergrei-
fend zu arbeiten – von Printprodukti-
onen über bildschirmbasierte Umset-
zungen wie beispielsweise Webseiten 
oder elektronische Publikationen bis 
hin zu Videoprojek-ten.

Vier verschiedene 
 Ausbildungsberufe
Als Mediengestalter werden in 
Deutschland in abgekürzter Form fol-
gende Ausbildungsberufe bezeichnet:
•  Mediengestalter Bild und Ton
• Mediengestalter Print und Digital
• Mediengestalter Flexografie
• Mediengestalter Siebdruck
Die beliebteste Fachrichtung davon 
ist hierzulande ganz klar die des Me-
diengestalters Bild und Ton, weshalb 
wir uns bei der Vorstellung auf diese 
fokussieren. Seit August 2020 wird die 
Ausbildung zum Mediengestalter Bild 
und Ton mit der Ausbildung zum Film- 
und Videoeditor zusammengelegt. 
Durch die neue Ausbildungsordnung 
ist man als Azubi noch besser auf 
die vielfältige Arbeit in der Medien-
branche gerüstet und kann beispiels-
weise später in Rundfunkanstalten, 
Tonstudios oder Werbeagenturen 
arbeiten. Der Grund für die Fusionie-
rung der beiden Ausbildungsberufe 
ist ganz einfach: Dadurch soll eine 
einheitliche Ausbildung im Bereich 
der technischen Medienproduktion 
gewährleistet werden. Durch die zu-
nehmende Digitalisierung steigen die 
Anforderungen an den Beruf und auch 
die Arbeitsbereiche selbst werden 
immer vielseitiger. Um in Branchen 
wie zum Beispiel Hörfunk-, Film-, TV- 
und Onlineproduktion, Theater, Messe 
und Veranstaltungen, Marketing oder 
Unternehmenskommunikation tätig 
zu sein, muss man Fähigkeiten aus 

beiden Ausbildungen mitbringen. Die 
klassische Ausbildung als Medien-
gestalter Bild und Ton verläuft dual, 
also in Berufsschule und Betrieb, und 
dauert drei Jahre. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann sie auf Wunsch 
auch verkürzt werden. Um sich als 
Azubi bewerben zu können, braucht 
man keinen bestimmten Schulab-
schluss, allerdings werden zu etwa 70 
Prozent Bewerber mit Hochschulreife 
eingestellt. Weil man als Medienge-
stalter Bild und Ton schon während 
der Ausbildung sehr flexible Arbeits-
zeiten hat, beträgt das Mindestalter 
bei der Bewerbung auf eine Ausbil-
dungsstelle 18 Jahre. Oftmals ist es 
ratsam, vor der Ausbildung ein Prak-
tikum zu absolvieren. 

Die drei Ausbildungsjahre
Im ersten Jahr der Ausbildung zum 
Mediengestalter Bild und Ton lernt 
man, wie Bild- und Tonaufnahmege-
räte einrichtet werden, wie entspre-
chende Aufnahmen durchführt werden 
und wie Bild- und Tonmaterial ausge-
wählt, bearbeitet und bereitgestellt 
wird. Anschließend bekommt man 
im zweiten Lehrjahr beigebracht, wie 
Tonproduktionen und Aufnahmen mit 
Regieeinrichtungen durchgeführt, 
nichtfiktionale Produktionen sowie 
grafische Animationen produziert und 
eingebunden und erstellt werden. Das 
dritte Jahr der Ausbildung steht dann 
ganz im Zeichen von Realisierung von 
fiktionalen Kurzformaten, der Durch-
führung von Studioproduktionen und 
dem Konzipieren und Realisieren von 

Medienprojekten. Doch wo kann man 
als ausgelernter Mediengestalter Bild 
und Ton eigentlich arbeiten? Da gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Oftmals 
ist es so, dass der Standardarbeits-
platz ein Studio oder ein Produktions-
raum ist. Aber oftmals ist man auch 
außerhalb tätig, etwa wenn man in Auf-
nahme- oder Dreharbeiten involviert 
ist und im Übertragungswagen oder 
an unterschiedlichen Drehorten mit-
wirkt. Weiterbilden kann man sich zum 
Cutter, zum Kamera-Assistenten, zum 
Medientechniker oder Medienfachwirt.
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Schwerpunkte 
der Ausbildung
Beratung, Planung, 
 Konzeption, Visualisierung, 
Gestaltung und Technik

Schulische Anforderungen
am häufigsten (Fach-)Abitur

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Ausbildungsgehalt
(1./2./3. Lehrjahr)
980 € / 1.030 € / 1.080 €

Einstiegsmindestgehalt
wird je nach Branche 
 festgesetzt

Zukunftschancen
sehr gut

Als Mediengestalter arbeitet 
man sehr viel am Computer.
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Deine Ausbildung 

in der bunten Medienwelt 

ab September 2023.

Medienkaufmann  
Digital und Print (m/w/d)

Veranstaltungskaufmann (m/w/d)

AZ BI  
GESUCHT!

Ungeheuer+Ulmer KG GmbH+Co. 
Körnerstr. 14 –18 · 71634 Ludwigsburg 
Tel. (07141) 130-0 · www.medienhaus.u-u.de



Ein sehr spannender, moderner 
und wichtiger Beruf, der zu-
künftig immer mehr Aufmerk-
samkeit erfahren wird, ist der 

Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung. Mit dieser Ausbildung 
kann man praktisch in allen Branchen 
eingesetzt werden. Der Großteil der 
Fachinformatiker ist in größeren Be-
trieben mit einer eigenen IT-Abteilung 
oder in eigenständigen Software- und 
Systemhäusern angestellt. Diese 
Berufsgruppe beherrscht Program-
miersprachen ebenso wie andere 
Fremd- und Fachsprachen und ent-
wickelt damit eine große Bandbreite 
an betriebsinternen oder kundenori-
entierten Softwarelösungen für ihre 
Kunden. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob diese nun Verbesserungen bei der 
Datenverwaltung wünschen oder aber 
ein neues Content-Management-Sys-
tem zur Pflege ihrer Webseite benö-
tigen.

Ausbildungsinhalte
Die Ausbildung zum Fachinformatiker 
für Anwendungsentwicklung verläuft 
dual – also mit einer Verteilung der 
Ausbildungsinhalte auf Betrieb und 
Berufsschule. Im Ausbildungsbetrieb 
lernt man, was beim Entwickeln und 
Anpassen von IT-Lösungen beachtet 
werden muss, wie Projekte geplant 
und organisiert werden oder wie man 
Kunden in die Handhabung von Pro-
dukten einweist. Als Azubi eignet man 
sich neue Programmiersprachen an 

oder verbessert bereits bestehen-
de Kenntnisse. Programmieren ist 
ebenfalls ein fester Bestandteil in der 
Berufsschule, ebenso wie fachbe-
zogenes Englisch – nichtsdestotrotz 
werden auch allgemeinbildende Fä-
cher wie Sport oder Wirtschafts- und 
Sozialkunde unterrichtet. Die meisten 
Unternehmen stellen Auszubildende 
mit erfolgreichem mittlerem Schul-
abschluss ein. Falls man das Abi-
tur oder sogar Fachabitur nachwei-
sen kann, steigen natürlich auch die 
Chancen auf einen Ausbildungsplatz. 
Nach der Ausbildung gibt es zahlrei-
che Möglichkeiten, sich weiterzubil-
den – unter anderem Anpassungs-
fortbildungen, Aufstiegsfortbildungen 
oder ein Studium.

Fachinformatiker

 Ausbildung
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Das Entwickeln
und Anpassen 
von IT-Lösungen
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Weg in die Ausbildung 
Die Ausbildung zum Fachinformatiker 
für Anwendungsentwicklung erfolgt in 
Deutschland gemäß der Verordnung 
über die Berufsausbildung im Bereich 
der Informations- und Telekommuni-
kationstechnik in drei Jahren. Unter 
bestimmten Voraussetzungen, die 
sich in den einzelnen Bundesländern 
unterscheiden können, sind Verkür-
zungen der Ausbildungszeit auf zwei-
einhalb oder zwei Jahre möglich, 
zum Beispiel durch nachweislich gute 
Leistungen in der Berufsschule bezie-
hungsweise  in der Zwischenprüfung 
und durch Zustimmung durch den Aus-
bildungsbetrieb. Ferner können Nach-
weise einschlägiger Schulabschlüsse, 
wie der allgemeinen Hochschulreife, 
zur Verkürzung der Ausbildungszeit 
qualifizieren, die Zustimmung des 
Ausbildungsbetriebes und der zustän-
digen Industrie- und Handelskammer 
vorausgesetzt. Der duale Grundge-

danke der Ausbildung kann unter be-
stimmten Voraussetzungen ebenfalls 
unterbrochen werden: Umschulungen 
finden oft rein schulisch statt, wobei 
diese in der Regel durch einschlägi-
ge Praktika ergänzt werden, die aber 
zumindest umfänglich meist nicht mit 
dem betrieblichen Teil einer normalen 
dualen Berufsausbildung vergleichbar 
sind. Es ist möglich, in Deutschland 
eine Umschulung zum Fachinformati-
ker mit Hilfe des Bildungsgutscheins 
über das Arbeitsamt zu absolvieren. 

Zukunftschancen
Gerade in digitalen Zeiten wie diesen 
sind Fachinformatiker ein wichtiger 
Bestandteil unserer Gesellschaft 
und in unserer immer technischer 
werdenden Welt. Darum sollte man 
grundsätzlich darüber nachdenken, 
nach seiner Ausbildung noch ein Stu-
dium oder eine Weiterbildung- bzw. 
Fortbildung anzustreben. 

1)  Bei Anpassungsfortbildungen kann 
man sein bereits erhaltenes Wissen 
aus der Ausbildung vertiefen und 
erweitern. Hierfür kommen zum 
Beispiel die Bereiche Softwareent-
wicklung und Programmierung, 
IT-Anwendungsberatung und Sup-
port, IT-Projektmanagement oder 
IT-Sicherheit und Datenschutz in 
Frage

2)  Wer als Fachinformatiker für An-
wendungsentwicklung gerne eine 
weitreichende Karriere anstrebt, 
für den eignet sich eine Aufstiegs-
fortbildung. Hierbei kommen unter 
anderem die Techniker-Informatik, 
IT-Fachwirt oder IT-Berater in Fra-
ge.

3)  Natürlich steht auch einem Studi-
um nichts im Wege, beispielsweise 
in den Bereichen Informatik  und 
Softwaretechnik, Wirtschaftsinfor-
matik oder Interfacedesign.

Entdecken Sie Parker Prädifa für sich. Ausgefeilte Kundenlösungen und modernes 
Engineering sind nur zwei der Komponenten, die uns zum Global Player machen. Die 
Engineered Materials Group der Parker Hannifin Corporation ist weltweit führend in 
Entwicklung und Herstellung von Dichtsystemen, Schwingungsdämpfern, Systemen zur 
Abschirmung von elektromagnetischen Störungen sowie Wärmeleitmaterialien.  

Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für eine Erst-Ausbildung in den folgenden Berufen:
• Industriekaufleute
• Fachinformatiker, Fachrichtung Anwendungsentwicklung
• Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik
• Werkzeugmechaniker
• Fachkraft für Lagerlogistik

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG 
Prädifa Technology Division
74321 Bietigheim-Bissingen · Tel. +49 7142 351-0 
bewerbung.ptd@parker.com ·  www.parker-karriere.de

Den Schulabschluss fast in der Tasche, den Kopf voller Ideen. 
Sie wollen auf eigenen Beinen stehen, sich ins Arbeitsleben 
stürzen und eine Ausbildung beginnen. Und jetzt?

Schwerpunkte 
der Ausbildung
Vernetzen und Optimieren 
von Systemen und Anwen-
dungen auf IT-Ebene, Schüt-
zen vor Zugriffen von außen, 
Kümmern um Systemausfälle

Schulische Anforderungen
Mittlere Reife, Abitur oder 
Fachabitur 

Ausbildungsgehalt 
(1./2./3. Lehrjahr)
1.050 € / 1.100 €/ 1.200 €

Einstiegsmindestgehalt
2.800 bis 3.100 €

Zukunftschancen sehr gut



• Attraktive Vergütung
•  Personalisiertes Mentoren-

programm
• Flexible Arbeitszeiten
•  Vergünstigtes Essen in der 

Kantine

Diese Ausbildung & dualen Studiengänge bieten wir an
Ausbildung zum/zur Mechatroniker:in
Bachelor of Science, Informatik
Bachelor of Engineering, Elektrotechnik
Bachelor of Science, Wirtschaftsinformatik
Bachelor of Science, Digital Engineering & Management

go.roche.com/ausbildung-ludwigsburg

Eine Ausbildung, die perfekt zu Dir passt 
– sowas gibt’s? Ja, bei uns. Bei Roche in 
Ludwigsburg hast Du die Möglichkeit, be-
rufl iche Praxis und Theorie zu verbinden. 
Das ganze in einem innovativen Modell, 
das speziell auf Dich zugeschnitten ist.
Unser Erfolg baut auf Innovation, Neugier 
und Vielfalt und wir sind überzeugt davon, 
dass wir nur gemeinsam Großartiges 
schaffen und unsere Ziele erreichen 
können.
„Mit dem innovativen Modell der personali-
sierten Ausbildung stellen wir sicher, dass 
Studierende und Auszubildende die Mög-
lichkeit bekommen, sich gemäß ihren Zie-
len und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 
Daher ist es uns wichtig, dass unsere Stu-
dierenden und Auszubildenden in enger 
Absprache mit den Ausbildenden ihre Aus-

bildungselemente selbst mitbestimmen“, 
so Dominic Sturm,  Ausbildungsleiter bei 
Roche in Ludwigsburg.
„Als weltweit agierendes Unternehmen 
haben wir hier auch die Chance, den 
Auszubildenden und dual Studierenden 
einen Aufenthalt an einem anderen Roche-
Standort zu ermöglichen. Dies fördert 
nicht nur die berufl iche, sondern auch 
die persönliche Entwicklung der jungen 
Talente.“
In einer speziell entwickelten Onboarding-
Woche lernen sich die neuen Roche-Ta-
lente untereinander, ihre Ausbilder:innen 
sowie das Unternehmen und den Standort 
in Ludwigsburg besser kennen.  Während 
der Ausbildung steht jeder/m Auszubil-
denden ein/e  erfahrene/r Auszubildende:r 
als Mentor:in mit Rat und Tat zur Seite.

Mach die Ausbildung bei Roche
zu DEINER Ausbildung

Außerdem möglich
Einwöchige Praktika für Schüler:innen
Praktika für immatrikulierte Studierende

•  Moderne Arbeitsplatz gestaltung
• Gesundheitsfürsorge
• Betriebssportgruppen
• Auslandsaufenthalte
• Projektwochen
• Corporate Benefi ts Angebote

Und das erwartet Dich noch bei Roche

OBERLANDESGERICHT STUTTGART

www.mit-Recht-in-die-Zukunft.de

Alle Infos zu den Berufen, zur Ausbildung bei einem Gericht 
in Ihrer Nähe und den dualen Studiengängen finden Sie 
auf unserer Website: www.mit-Recht-in-die-Zukunft.de

Justizfachangestellte/r (w/m/d)

Dipl. Rechtspfleger/in (FH) (w/m/d)

Gerichtsvollzieher/in (LL.B.) (w/m/d)

Mit Recht 
in die 
Zukunft!

IHR WEG IN DIE JUSTIZ ALS

www.m

GLEICH 

BEWERBEN! 
www.olg-stuttgart.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  
Martina Eberle  
personal@stiftung-ev-altenheim.de

www.stiftung-ev-altenheim.de

Wir  

suchen 

Dich!

Freiwillige FSJ und BFD 
geeignet von 16 bis 70 Jahre

Auszubildende 
in Hauswirtschaft  und Pflege
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Die Firma Peter Mohn, Fuhr- 
und Baggerbetrieb in Besig-
heim, beschäftigt insgesamt 
19 Mitarbeiter und drei Auszu-

bildende. Einer davon ist Marc Meisen-
helder. Der 16-jährige Löchgauer lernt 
gerade den Beruf des Baugerätefüh-
rers und befindet sich im ersten Lehr-
jahr. „Die Ausbildung ist toll“, erzählt 
er. „Nicht nur das Klima hier im Betrieb, 
sondern auch die Tätigkeit allgemein! 
Ich hätte mir wirklich keine bessere 
Ausbildung aussuchen können.“ Die 
Mischung aus technischem Verständ-
nis, handwerklichem Geschick und 
Verantwortungsbewusstsein fasziniert 
den jungen, sympathischen Mann. Zu 
seinen Aufgaben als Azubi gehören 
das Bedienen, Führen und Steuern von 
Baumaschinen, das Umrüsten dersel-
bigen mit Anbau- und Zusatzgeräten, 

Wartungen, Kontrolle und Instand-
setzen von Baumaschinen sowie das 
Vorbereiten der Baustellen. Gegründet 
wurde die Firma im Jahr 1987 von Pe-
ter Mohn und dessen Ehefrau Marion 
Mohn als Fuhr- und Baggerunterneh-
men mit Containerdienst. Sohn Micha-

Peter Mohn Fuhr- und Baggerbetrieb

„Leider interes-
sieren sich heut-
zutage viel zu 
wenig junge 
Menschen für 
diesen interes-
santen Beruf“

el Mohn ist seit 2009 Geschäftsführer: 
„Leider interessieren sich heutzuta-
ge viel zu wenig junge Menschen für 
diesen interessanten Beruf“, erklärt 
er. „Das ist wirklich schade, denn es 
herrscht ein großer Fachkräftemangel 
in unserer Branche!“

AUSBILDUNG ZUM:
· Baugeräteführer (m/w/d)
· Berufskraftfahrer (m/w/d)

DICH ERWARTET:
· Große Fahrzeuge
· Tolles Team 
· Flache Hierarchie

NÄHERE INFOS UNTER:
www.mohn-besigheim.de/karriere

Peter Mohn GmbH & Co. KG  ·  Meisenweg 13  ·  74354 Besigheim  ·  (0 71 43) 3 62 06  ·  kontakt@mohn-besigheim.de



Als Zugbegleiter – auch Schaff-
ner, Eisenbahnschaffner oder 
Fahrkartenkontrolleur – wer-
den im allgemeinen Sprach-

gebrauch Personen bezeichnet, die in 
öffentlichen Verkehrsmitteln Fahrkar-
ten verkaufen und kontrollieren. Sie 
sind gemeinsam mit den Fahrgästen 
in der Bahn unterwegs und kümmern 
sich während der Fahrt um deren An-
liegen. Als Zugbegleiter gibt man den 
Fahrgästen beispielsweise Auskünfte 
zu Anschlusszügen, Sitzplatzreser-
vierungen oder zu den Bahnhöfen, die 
angefahren werden. Natürlich gibt es 
auch mal Fahrgäste, die kein gültiges 
Ticket besitzen, was umgangssprach-
lich als „Schwarzfahren“ bezeichnet 
wird. In so einem Fall kassiert man 
als Zugbegleiter auch das erhöhte 
Beförderungsentgelt. Da einige Züge 
über Nacht fahren, hilft man in diesem 
Beruf ebenso den Reisenden in den 
Schlaf- und Liegewagen, ihren Schlaf-
platz herzurichten. In der ersten Klas-
se bringen Zugbegleiter die Speisen 

oder Getränke an den Platz und sind 
während der Fahrt auch für die Sicher-
heit zuständig. Stehen Fahrräder oder 
Gepäck im Weg, kommunizieren sie 
mit den Besitzern, damit der Gang frei 
wird, und verweisen störende Fahr-
gäste auch mal des Zuges. Außerdem 
sind Zugbegleiter oft auch für die Sau-
berkeit in den Waggons zuständig. Und 
je nach Arbeitgeber wird man in Zügen 
des Nah- oder Fernverkehrs einge-
setzt – das bedeutet, dass man dann 
über Nacht nicht zu Hause ist. Alles in 
allem ist der Zugbegleiter ein sehr in-
teressanter und abwechslungsreicher 
Beruf, für den man eine schnelle Auf-
fassungsgabe, Menschenkenntnis und 
viel Geduld braucht – denn in diesem 
Job trifft man schon mal auf den einen 
oder anderen schwierigen Kunden. Ru-
hig bleiben lautet dann die Devise!

Ausbildungsinhalte
Die Ausbildung zum Zugbegleiter ver-
läuft dual und dauert drei Jahre. Wäh-
rend dieser Zeit lernt man als Azubi die 

wesentlichen Aufgaben in diesem Be-
ruf kennen und wird auf sein späteres  
Aufgabenfeld vorbereitet. Dazu gehö-
ren die Kundenbetreuung, die Mitwir-
kung an verkaufsfördernden Maßnah-
men sowie der Zahlungsverkehr. 

Zwei Möglichkeiten
Während der Ausbildung kann man 
zwischen zwei Schwerpunkten wäh-
len: Einmal dem Bereich Sicherheit 
und Service sowie Verkauf und Ser-
vice. Ersterer legt den Fokus auf 
Sicherheits aspekte in den Schienen-
fahrzeugen und an Bahnhöfen. Dieses 
Gebiet ist vor allem dann interessant, 
wenn man Spaß an Technik hat, denn 
die Untersuchung und Reparatur tech-
nischer Anlagen – etwa Fahrkarten-
automaten – gehört hier zu den Auf-
gabenfeldern. Im Verkauf und Service 
steht der Kundenkontakt natürlich 
stärker im Mittelpunkt. Die fachlichen 
Schwerpunkte während der Ausbil-
dung zum Zugbegleiter liegen unter 
anderem in den Bereichen Marketing, 

Zugbegleiter
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Mehr als nur 
Fahrkarten 
 kontrollieren

14  Ausbildung
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Service, Management sowie Kunden-
beratung und Projektbetreuung. Wenn 
man als Azubi sehr gute schulische 
Leistungen aufweist, besteht die Mög-
lichkeit, die Ausbildung um ein halbes 
oder ganzes Jahr zu verkürzen und sei-
ne Abschlussprüfung früher abzule-
gen. Zuständig hierfür ist, wie bei allen 
kaufmännischen Ausbildungsberufen, 
die IHK.

Weg in die Ausbildung
Um als Zugbegleiter arbeiten zu dür-
fen, ist eine abgeschlossene Ausbil-
dung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau 
für Verkehrsservice erforderlich. Mit 
einer entsprechenden Umschulung 
beziehungsweise Weiterbildung ist 
jedoch auch der Quereinstieg denk-
bar. Eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung ist in diesem Fall vorteilhaft. 
Doch wo bewirbt man sich am besten 
um einen Ausbildungsplatz? Ganz ein-
fach beim jeweiligen Verkehrsunter-
nehmen. Das kann die Deutsche Bahn 
sein, aber auch eine Privatbahn. Am 
Ende der Ausbildung zum Zugbegleiter 
steht die Abschlussprüfung. Wenn man 
diese erfolgreich bestanden hat, ist 
man Kaufmann oder Kauffrau für Ver-
kehrsservice. Dann kann man nicht nur 
Züge begleiten, sondern auch im Fahr-
kartenverkauf oder Informationsser-
vice eingesetzt werden. Die Ausbildung 
zum Zugbegleiter oder zur Zugbeglei-
terin variiert in der Art und wird abhän-
gig vom Unternehmen unterschiedlich 
gestaltet. Bei der Deutschen Bahn bei-
spielsweise wird eine dreijährige Aus-
bildung zum Kaufmann oder Kauffrau 
für Verkehrsservice angeboten.

Zukunftschancen
Wenn man seine Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen hat, findet man in 
Unternehmen des Eisenbahnverkehrs 
Beschäftigung. Ausgebildete Zugbe-
gleiter haben gute berufliche Pers-
pektiven, da der Bedarf aufgrund der 
demografischen Entwicklung auch in 
Zukunft hoch sein wird. Aufstiegschan-
cen bietet zum Beispiel die Position als 
Zugchef – aber es gibt noch weitere 

spannende Möglichkeiten: Wenn man 
selbst für die Ausbildung neuer Azu-
bis zum Zugbegleiter verantwortlich 
sein möchte, kann man das mit einer 
Weiterbildung als Ausbilder tun. Mög-
lich sind aber auch kaufmännische 
Weiterbildungen, beispielsweise als 
Fachwirt im Bahnbetrieb oder für Per-
sonenverkehr und Mobilität. Auch als 
Betriebswirt kann man diverse kauf-
männische Aufgaben und Personal-
verantwortung übernehmen. Natürlich 
besteht auch die Möglichkeit, durch ein 
Studium die Karriereleiter zu erklim-
men – beispielsweise in den Bereichen 
Verkehrswirtschaft oder Betriebswirt-
schaftslehre. Und um im Job immer auf 
dem neusten Stand zu bleiben, bieten 
viele Arbeitgeber auch Seminare und 
Lehrgänge an. Man sieht, die Berufs-
aussichten sind gut, denn Zugbegleiter 
werden fast immer gesucht.

Gefördert von

IB Freiwilligendienste Asperg
      ib-freiwilligendienste.de/asperg
      freiwilligendienste_asperg

Schwerpunkte  
der Ausbildung 
Da Zugbegleiter direkt mit 
den Kunden arbeiten, liegt 
hierauf auch der Schwer-
punkt derAusbildung.

Schulische Anforderungen 
Mittlere Reife

Ausbildungsgehalt
(1./2./3. Lehrjahr)
zirka 854 € / 943 €/ 1.030 € 
(Angaben können variieren)

Einstiegsmindestgehalt:
zirka 2.000 bis 2.300 €

Zukunftschancen  
gut
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Eines zu Beginn vorweg: Ver-
käufer und Kaufmann im Ein-
zelhandel sind zwei verschie-
dene Berufe! Es gibt klare 

Unterschiede bei der Ausbildungs-
dauer, beim Gehalt und bei den Auf-
gaben.

Ausbildungsinhalte
Die Ausbildung zum Verkäufer bzw. 
zur Verkäuferin verläuft dual und 
dauert zwei Jahre. Doch was lernt 
man eigentlich genau in dieser Zeit? 

Ganz einfach: Da freundliches Auf-
treten sowie freundlicher und guter 
Service in diesem Job das Wichtigste 
sind, wird in der praktischen Ausbil-
dung zum Verkäufer auf die persön-
liche Kundenberatung besonderer 
Wert gelegt. Dazu gehören unter an-
derem das Führen von Verkaufsge-
sprächen, die Beratung der Kunden 
sowie der Umgang mit Beschwerden 
und Reklamationen. Ebenfalls lernt 
man im praktischen Teil der Ausbil-
dung, wie man sich einen Überblick 

über das Warensortiment verschafft 
und Kunden über das Angebot infor-
miert, wie man Waren richtig prä-
sentiert und Werbemittel passend 
einsetzt. In der Berufsschule folgt 
dann der theoretische Teil. Dieser 
besteht aus berufsspezifischen Fä-
chern, in denen man lernt, wie man 
Waren annimmt, lagert und pflegt. 
Außerdem wird man in allgemein-
bildenden Fächern wie Deutsch oder 
Wirtschafts- und Sozialkunde unter-
richtet.

Viel Kontakt 
mit Menschen

Verkäufer im Einzelhandel
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Konkrete Aufgaben übernehmen
Da die Ausbildung zum Verkäufer wie 
erwähnt dual verläuft, ist man im 
Wechsel in Betrieb und Berufsschule. 
Im Betrieb lernt man natürlich haupt-
sächlich die praktische Seite des Be-
rufsbildes und übernimmt konkrete 
Aufgabe, während in der Berufsschule 
das theoretische Hintergrundwissen 
vermittelt wird. Ein wichtiger Bestand-
teil der Ausbildung ist das Führen ei-
nes Berichtsheftes über die jeweiligen 
Aufgaben und Tätigkeiten, welches 
vom Ausbilder regelmäßig überprüft 
wird. Gleich zu Beginn des zweiten 
Ausbildungsjahres muss eine schrift-
liche Zwischenprüfung abgelegt wer-
den, während am Ende der Ausbildung 
die Abschlussprüfung ansteht. Diese 
setzt sich aus drei schriftlichen und 
einem mündlichen Teil zusammen. Hat 
man sie bestanden, ist man staatlich 
anerkannter Verkäufer bzw. staatlich 
anerkannte Verkäuferin.

Weg in die Ausbildung
Für die Ausbildung braucht man kei-
nen bestimmten Schulabschluss. 
Verkäuferin bzw. Verkäufer kann man 
theoretisch mit jedem Schulabschluss 
oder sogar ohne Abschluss werden. 
Drei Viertel der Ausbilder erwarten 
einen Hauptschulabschluss. Ein klei-
ner Teil der Unternehmen wünscht 
sich einen mittleren Schulabschluss 
und 20 Prozent der Betriebe findet es 
nicht so wichtig, welchen Abschluss 
man hat. Der Verkäufer bzw. die Ver-
käuferin ist ein Beruf aus dem Be-
reich Handel – das heißt, man ist bei 
seiner Tätigkeit auch überwiegend 
im Umfeld Laden und Geschäft tätig, 
also zum Beispiel in Supermärkten 
oder Kaufhäusern. Typisch für diesen 
Beruf ist die Arbeit an Samstagen, 
Dienstreisen kommen in der Regel 
nicht vor. Doch auch in diesem Beruf 
gilt: Verkäufer ist nicht gleich Verkäu-
fer, denn das jeweilige Arbeitsumfeld 

WERDE OBERPAUR AZUBI

An deinem Ausbildungsplatz wirst du vom Team
freundlich und lehrreich unterstützt.
Kontakt für Fragen & Bewerbung an: Frau Sollazzo . J.N. Oberpaur GmbH & Co. KG
Asperger Straße 3  .  71634 Ludwigsburg  .  eMail: jobs@oberpaur.de

als Verkäufer/-in & Kauffrau/-mann
im Einzelhandel (w/m/d)

Schwerpunkte 
der Ausbildung 
Verkauf von Waren,  Beraten 
von Kunden, Kassieren 
und Durchführen von 
 Abrechnungen.

Schulische Anforderungen
mind. Hauptschulabschluss

Ausbildungsgehalt
(1./2. Lehrjahr)
785–930 € / 835–1.035 €

Einstiegsmindestgehalt:
zirka 1.500–2.800 €

Zukunftschancen
sehr gut
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DU SUCHST? WIR BIETEN!

Bäcker

Konditor

Fachverkäufer im Lebensmittelhandwe
rk

Fachmann für Syste
mgastronomie

Kaufmann für Bürom
anagement

DHBW-Studium: BWL Handel

FINDE DEINE LEIDENSCHAFT
...UND MACHE SIE ZU DEINEM BERUF

Pia Dörrer | 07150 60 50-43
bewerbung@troelsch.de | www.troelsch.de

(m/w/d)

Komm´ an unseren Stand.Wir bilden aus:

50 43
sch

Neben deiner Ausbildung bei uns
bieten wir dir:
• Qualifizierte Ausbilder vor Ort
• Lernen in großen Fachkräfte-Teams
• Azubi-Ausflüge und Aktionen
• Fahrgeld
• Interne Schulungen
• EGYM Wellpass
• Organisation von Nachhilfe für die Berufschule
• Corporate Benefits
• Gewährung von Mitarbeiterrabatt
• Sichere Übernahmemöglichkeit nach

erfolgreich beendeter Ausbildung u.v.m.

K

kann ganz unterschiedlich aussehen. 
Daher ist es sinnvoll, sich vorher ge-
nau zu überlegen, welcher Ausbil-
dungsbetrieb und welches spätere 
Arbeitsfeld am besten zu einem passt.

Zukunftschancen
Hat man die Ausbildung zum Ver-
käufer erst einmal bestanden, dann 
bieten sich einem zahlreiche Weiter-
bildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel 
ist es denkbar, nach Übereinkunft mit 
dem Ausbildungsbetrieb ein weiteres 
Ausbildungsjahr zu absolvieren und 
sich zum Kaufmann oder zur Kauffrau 
im Einzelhandel weiterzuqualifizie-
ren. Oder man macht eine Weiterbil-
dung zum Fachwirt oder Betriebswirt 
im Bereich Handel. Natürlich ist auch 
ein Studium im Bereich BWL oder 
Handelsbetriebswirtschaft denkbar. 
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JETZT GEMEINSAM

DURCHSTARTEN

  
BEI HOFMEISTER BEDEUTET:

• teamorientierte Strukturen
• eine attraktive  

Ausbildungsvergütung
• sichere und zukunfts- 

orientierte Branche
• gute Übernahmechancen

Jetzt online 
bewerben

Ausbildungdeine

Die Erlebnis-WohnzentrenHofmeister Bietigheim GmbH & Co. KG (Sitz) · Kirchheimer Str. 5 · 74321 Bietigheim-Bissingen

INTERESSIERT? JETZT BEWERBEN! Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage 
www.hofmeister.de unter „Karriere“. Dort kannst du direkt deine Bewerbungsunterlagen hochladen. 
Alternativ kannst du deine Unterlagen an: bewerbung@hofmeister.de senden. Du bewirbst dich per 
Post? – Dann schicke deine Unterlagen bitte an: Hofmeister Dienstleistungs-GmbH, Petra Schlarp, 
Kirchheimer Str. 5, 74321 Bietigheim-Bissingen 

 Kaufleute im Einzelhandel (m/w/d)

  Fachkraft für Möbel-, Küchen- und
 Umzugsservice (m/w/d)

 Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)

 Fachleute für Systemgastronomie (m/w/d)

 Koch (m/w/d) 

 Mediengestalter, Digital & Print (m/w/d)

 Fachlagerist (m/w/d)

 Schreiner (m/w/d) 
 DHBW Studium BWL-Handel (m/w/d)

 Schwerpunkt Wohnen

AUSBILDUNG 2023 BEI 
HOFMEISTER IN BIETIGHEIM

Rund 150 Auszubildende in 14 
verschiedenen Berufen – die 
Ausbildung bei Hofmeister 
überzeugt durch vielfältige 

Einblicke, attraktive Vergütung und 
hohe Übernahmechancen.

Seit nun über 130 Jahren steht 
Hofmeister für ausgezeichnete Quali-
tät, Rundum-Service und ein optima-
les Preis-Leistungs-Verhältnis. Als 
traditionsreiches Familienunterneh-
men mit der größten Wohnschau Ba-
den-Württembergs setzt Hofmeister 
auf den eigenen qualifizierten Nach-
wuchs. Denn nur durch kompetente 
und qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kann die hervorragende 
Leistung und höchste Beratungskom-
petenz erhalten werden.

Zurzeit sind rund 150 Auszubil-
dende in den Erlebnis-Wohnzentren 

in Bietigheim, Sindelfingen und Ehin-
gen/Donau beschäftigt. Mit 14 Ausbil-
dungsberufen deckt Hofmeister ein 
breites Spektrum an Interessen ab:
• Kaufleute im Einzelhandel (m/w/d) 
• Verkäufer (m/w/d)
• Kaufleute im E-Commerce (m/w/d)
• Veranstaltungskaufleute (m/w/d)
•  Gestalter (m/w/d) für visuelles 

 Marketing
•  Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 

Umzugsservice (m/w/d)
•  Fachinformatiker (m/w/d), 

 Systemintegration
•  Weitere Ausbildungsberufe s. u.

Die praxisnahe Ausbildung bei 
Hofmeister bietet vielfältige Einblicke 
in die unterschiedlichen Abteilungen 
des Unternehmens und wird durch 
qualifizierte Ausbildungspaten und 
feste Ansprechpartner intensiv be-

Vielfältige Ausbildung mit Zukunftsperspektive
gleitet. Die Auszubildenden erwartet 
ein spannender Arbeitsalltag, team-
orientierte Strukturen und eine attrak-
tive Vergütung mit Sonderzahlungen. 
Während der gesamten Ausbildungs-
zeit bietet Hofmeister die bestmög-
liche schulische Unterstützung und 
Prüfungsvorbereitung. Die berufliche 
Förderung garantieren die innerbe-
trieblichen Weiterbildungen und Schu-
lungen direkt im Unternehmen.

Und der Fleiß zahlt sich aus: Bei 
guten Leistungen, sowohl schulisch 
als auch beruflich, hat jeder Auszu-
bildende eine sehr gute Chance zur 
Übernahme und macht so den ers-
ten Schritt zu einer aussichtsreichen 
Karriere. Heute sind viele ehemalige 
Auszubildenden bereits langjährig 
und in verantwortungsvollen Positio-
nen im Familienunternehmen tätig.
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Serie: Außergewöhnliche Berufe

Es gibt Berufe, die fühlen sich irgendwie nach Standard an – beispielsweise Verkäufer, 
 Mechatroniker oder Industriekaufmann. Alles wichtige und grundsolide Jobs, keine Frage, doch 
manche Menschen reizt das Extreme und Außergewöhnliche, auch bei ihrer täglichen Arbeit. 
Deshalb möchten wir euch hier drei exotische und nicht ganz gewöhnliche Berufe vorstellen.

Tätowierer

Tattoos sind ja immer so eine 
Sache: Sie sind schmerzhaft 
beim Stechen, sehen aber 
meist toll aus, bestehen ein 

ganzes Leben und haben oft eine be-
stimmte Bedeutung für den Träger. 
Doch manchmal ändern sich Dinge 
und Situationen im Leben – wenn man 
seinen Körper als Leinwand benutzt, 
sollte man sich daher gut überlegen, 
ob und welches Tattoo es sein soll. 
Da ist eine gute Beratung vonnöten, 

welche in seriösen Tattoostudios zum 
Standard gehört. 

Was macht ein Tätowierer?
Denn die eigentliche Schwierigkeit ist 
beim Tätowieren nicht das Zeichnen an 
sich, sondern die Technik, bei der eini-
ge wichtige Aspekte beachtet werden 
müssen: Die Farbe muss in die mittlere 
Hautschicht gestochen werden, weder 
zu oberflächlich noch zu tief, denn das 
würde Schmerzen, Blutungen und ein 
Verlaufen der Farbe zur Folge haben. 

Somit gliedert sich die Arbeit in drei 
Schritte. Zuerst werden die Wünsche 
mit dem Kunden besprochen. Im Grun-
de ist das Tätowieren nämlich Körper-
verletzung und darf nur unter Einwilli-
gung der Personen stattfinden, die es 
sich stechen lassen. Außerdem muss 
ein Tätowierer seine Kunden über die 
Dauerhaftigkeit des Bildes und die 
möglichen Folgen beraten. Dann erst 
machen sich beide Parteien an eine 
Motivauswahl – natürlich nur, wenn 
man noch nicht das perfekte Motiv im 

Berufe, die nicht 
jeder macht . . .

20  Ausbildung



Komm 
zu uns!
Ausbildungsschwerpunkte: 

P Badeaufsicht 
P Rettungsschwimmen und Erste Hilfe 
P Betreuung der technischen Anlagen 
P Schwimmkurse und Animation 

Ausbildungsbeginn: 1. September 
Ausführliche Bewerbungsunterlagen an: 

bewerbung.stb@stuttgart.de  
oder Stuttgarter Bäder, 
Breitscheidstraße 48, 70176 Stuttgart

Bewirb 
dich jetzt!

Wir bilden dich aus zum/zur 
Fachangestellten  
für Bäderbetriebe (m/w/d) 
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Kopf hat. Erst im letzten Schritt kom-
men dann Nadeln und Tinte ins Spiel. 
Viele Jahrzehnte lang hing dem Beruf 
des Tattookünstlers ein zwielichtiger 
Ruf an. Mittlerweile weiß aber jeder, 
dass die Tattoostudios keine dunklen 
Kammern in dreckigen Hinterzimmern 
mehr sind. Sie unterliegen regelmäßi-
gen Kontrollen der Gesundheitsbehör-
de und müssen die Richtlinien bezüg-
lich der Sterilisation der Nadeln und 
den Farben streng befolgen.

Wie wird man Tätowierer?
Rein nüchtern betrachtet ist der Beruf 
des Tätowierers eine Mischung aus 
Kunst und Handwerk, bei dem Krea-
tivität, Konzentration und räumliches 
Vorstellungsvermögen unabdingbar 
sind. Um als Tätowierer zu arbeiten, 
gibt es keine staatlich geregelte Aus-
bildung – vielmehr werden die Lehr-
linge von den erfahrenen Tattook-
ünstlern unterwiesen. In der ersten 
Zeit dürfen sie auch noch nicht an die 
Nadeln, sondern müssen ihre Tätig-
keit aufs Zusehen und das Sterilisie-
ren der Geräte beschränken. Bis die 
ersten Tattoos gestochen werden dür-
fen, arbeiten die Lehrlinge oft ohne 
Lohn – und das ist meist kein kurzer 
Zeitraum. Die Arbeitszeit eines Täto-
wierer ist lang und der Job hart. Vor 
allem große und komplizierte Motive 
fordern stundenlange Konzentration, 
dabei bekommt man jedoch mit 100 
bis 150 Euro pro Stunde einen recht 
ordentlichen Lohn. 

Welche beruflichen Aussichten 
gibt es?
Nur die wenigsten Menschen arbei-
ten nach ihrer Lehre als Angestellter 
eines Tattoostudios. Meistens ist es 
unabdingbar, sich selbstständig zu 
machen, womit auch die Chancen auf 
ein geregeltes Einkommen sinken. 
Wie erfolgreich man ist, hängt daher 
auf jeden Fall von der Kreativität und 
den Beziehungen beziehungsweise 
dem eigenen Ruf ab – denn meistens 
lassen sich die Kunden nur ein Tattoo 
stechen.

Es liegt Dir am Herzen unsere Kleinsten beim Wachsen 
und groß werden – mit viel Geduld, Wertschätzung 
und Einfühlungsvermögen zu begleiten?

PiA – praxisintegrierte Ausbildung  
zur/zum staatlich anerkannten 

Erzieher/in (m/w/d)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Stadt Tamm
Hauptstraße 100, 71732 Tamm
Tel.: (07141) 606-121
E-Mail: bewerbung@tamm.org

DANN  
SUCHEN WIR  

GENAU  
DICH!

KleinKlein
     sucht      sucht 
          Groß!          Groß!
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Tatortreiniger

Dieser Beruf, den psychisch 
gesehen wohl nur die we-
nigsten ausführen können, 
ist einer der heftigsten über-

haupt und verlangt einem Menschen 
alles ab, denn man wird unweigerlich 
mit dem Thema Tod konfrontiert. Und 
das setzt unbedingt psychische und 
physische Stabilität voraus. 

Was macht ein Tatortreiniger?
Die Aufgabe eines Tatort- oder Lei-
chenfundortreinigers besteht darin, 
nach einem Verbrechen, Unfall oder 
dem natürlichen Tod eines Menschen 
die Spuren zu sichern und den Ort des 
Geschehens fachgerecht von Kör-
perflüssigkeiten zu reinigen. Aber 

auch Messi-Wohnungen fallen in ihr 
Aufgabengebiet. Mit einem Kaltne-
belgerät versprühen Tatortreiniger 
Desinfektionsmittel und töten Vi-
ren und Bakterien ab, welche sich 
in Nischen und Ritzen festsetzten. 
Die Desinfektion ist eine Vorsichts-
maßnahme, um die Räume ohne Ge-
fahr betreten zu können – sie dient 
vor allem dem Schutz der Arbeiter. 
Wenn das Desinfektionsmittel ein-
gewirkt hat, müssen die Orte – meist 
Wohnungen – gelüftet werden. Erst 
dann können sie mit der eigentlichen 
Arbeit beginnen. Und diese ist nicht 
minder heftig, denn anschließend 
wird der Bereich, wo die Leiche gele-
gen hat, intensiv gereinigt. Dazu ver-
wenden Tatortreiniger ein Mittel zur 
Entseuchung.

Wie wird man Tatortreiniger?
Eine Ausbildung zum Tatortreini-
ger gibt es nicht. Oftmals wird aber 
Menschen, die diesen Beruf ausüben 
möchten, zu einer Ausbildung zum 
Desinfektor geraten. Dieser Beruf ist 

staatlich anerkannt und kann in einem 
nur drei- bis vierwöchigen, kosten-
pflichtigen Lehrgang erlernt werden. 
Zu den Ausbildungsinhalten gehört 
natürlich der Umgang mit Desinfekti-
onsmitteln, außerdem werden Hygie-
nevorschriften sowie Kenntnisse über 
Bakterien, Viren und Schädlinge ver-
mittelt. Die Auszubildenden lernen, 
wann sie welche Chemikalien einset-
zen können, wie Räume begast wer-
den und welche Schutzvorkehrungen 
dafür notwendig sind.

Welche beruflichen Aussichten 
gibt es?
Tatortreiniger sind deutschlandweit 
sehr gefragt. Im Gegenzug gibt es, 
wie bereits erwähnt, nur wenige Men-
schen, die diese berufliche Heraus-
forderung reizt. Zu belastend und zu 
bedrückend ist die Arbeitsumgebung 
und die berufliche Aufgabe. Zudem 
gibt es kaum Aufstiegschancen. Der 
Joballtag mit 40 Stunden die Woche 
ist hart und bei einem Stundenlohn 
von 20 Euro brutto angemessen.

Tatortreiniger brauchen starke Nerven!
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Industriekletterer

Für Menschen, die hoch hinaus 
wollen, könnte der Industrie-
kletterer eine berufliche Option 
darstellen. Große Höhen und 

schwer zugängliche Orte sind das Me-
tier dieser wichtigen Arbeiter. 

Was macht ein Industriekletterer?
Ein Industriekletterer wird nicht nur da-
für bezahlt, dass er an Wänden hinauf-
klettert, denn das Abseilen und Klet-
tern ist nur der Weg zur Arbeit. Ist das 
Ziel erst erreicht, führen Industrieklet-
terer zum Beispiel verschiedene War-
tungs- und Reinigungsarbeiten, Monta-
gen oder Inspektionen in großer Höhe 
durch. Auch für Dokumentationen oder 
Gutachten, die in großer Höhe durchge-
führt werden müssen, kommen Indus-
triekletterer zum Einsatz. Ebenso bei 
Forstarbeiten, im Bereich der Schäd-
lingsbekämpfung, beim Bühnenbau, in 

der Werbung, bei Windkraftanlagen, im 
Tief-, Straßen- und Wasserbau, aber 
auch für die Wartung von Mobilfunk-
masten und Blitzschutzanlagen.

Wie wird man Industriekletterer?
Die Ausbildung zum Industriekletterer 
findet meist innerbetrieblich in ver-
schiedenen Beschäftigungsbetrieben 
statt. Man kann aber auch an Kursen im 
Fachbereich Höhenarbeit und Arbeits-
sicherheit mit anerkannten Zertifikaten 
teilnehmen. 

Welche beruflichen Aussichten gibt 
es?
Aufgrund seiner vielen Einsatzmöglich-
keiten ist der Beruf des Industrieklet-
terers ein Job mit Zukunft, denn Ar-
beiten in großen Höhen wird es immer 
zu erledigen geben. Industriekletterer 
kommen dank ihrer speziellen Tätigkeit 
auch viel herum. Der Stundenlohn liegt 
bei rund 15 Euro.Fo
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Arbeiten in luftiger Höhe.

#teamwork
#nicesgehalt
#30tageurlaub

Gönn dirr!

Gleason-Pfauter Maschinenfabrik GmbH
Daimlerstrasse 14
71636 Ludwigsburg

Industriekaufleute (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Elektroniker (m/w/d)
Duale Studenten (m/w/d)

Ausbildung/Studium 2023/2024:
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Tipps an deine Kollegen zum  
Gestalten des ersten Tages:

Offene Kommunikation nimmt Unsicherheit

Rundgang durchs Unternehmen

Eine kleine Aufmerksamkeit, z.B. Blumen

Ansprechpartner vermitteln

Verständnisvoll und einfühlsam sein

Azubis geben Tipps
Ein Projekt der Auszubildenden des Medienhauses Ungeheuer+Ulmer

Erster Arbeitstag? Hab keine Angst!

Du hast deine Ausbildung gefunden? Konntest mit deiner Bewerbung und deinem Vorstellungsgespräch überzeugen? 
Und hast deinen Ausbildungsvertrag unterschrieben? Dann hast du die erste große Hürde geschafft. Doch der erste 
Tag und damit der erste Schritt ins Berufsleben rückt immer näher. Hier erfährst du von uns alles, was du für deinen 
großen Tag wissen musst und bekommst hilfreiche Tipps für deinen Start ins Berufsleben. 

„Es ist völlig normal anfangs  
unsicher zu sein und viel nachzu- 
fragen. Dadurch lernt man am meisten.  
Genau wie durch Fehler.  
Ich denke, sehr viele von uns haben Angst Fehler 
zu machen, dabei sind Fehler menschlich und 
total normal. Jeder weiß, dass du das alles  
gerade erst lernst.  
Lass dich nicht verunsichern und trau dich. “

Liv Hartmann, 
Auszubildende Mediengestalterin

             Wie könnte dein erster  
             Arbeitstag aussehen?

            „Als ich ankam, wurden wir alle  
               gemeinsam empfangen. Nach einer kur-
zen Vorstellungsrunde bekamen wir einige In-
fos rund um die Ausbildung und das Unterneh-
men. Wir konnten Fragen stellen und noch die 
ein oder andere organisatorische Sache klären. 
Der Vormittag ging super schnell vorbei und 
beim gemeinsamen Mittagessen konnten wir 
uns dann auch mit den Azubis aus dem zweiten 
und dritten Lehrjahr in einigen lockeren Ge-
sprächen austauschen. Danach ging es dann 
für jeden von uns in seine jeweiligen Teams und 
Abteilungen. Eine weitere Vorstellungsrunde 
sowie Einführung ins Team, Projekte und Zu-
gangsdaten später war dann der erste Tag auch 
schon vorbei. Positiv gestimmt ging ich in mei-
nen ersten Feierabend, freute mich bereits auf 
den nächsten Tag und meine  
Aufregung vom Morgen war verflogen.“

Selina Karle, 
Auszubildende Mediengestalterin
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Probezeit
Die Probezeit ist die sogenannte Bedenkzeit. Diese dient 
dazu, dass beide Seiten prüfen können, ob sie ihr ge-
meinsame Ziel zusammen erreichen können. Laut §20 
des Berufsbildungsgesetzes muss die Probezeit in der 
Ausbildung mindestens 1 Monat und darf höchstens 4 
Monate betragen. Innerhalb dieses Rahmens kann die 
Probezeit individuell festgelegt werden, wobei in der 
Regel die Maximaldauer ausgereizt wird. Vermindert 
werden kann die Probezeit, wenn der zukünftige Azubi 
schon vorher im Ausbildungsbetrieb gearbeitet hat, zum 
Beispiel als Praktikant. 

Was du tun kannst, um gut in den 
ersten Tag zu starten:

„Damit du gut in deinen ersten Arbeitstag star-
test, solltest du unbedingt auf Pünktlichkeit 
achten. Dafür habe ich an meinem ersten Tag 
einen Zeitpuffer von etwa einer halben Stunde 
eingeplant. Achte auf eine saubere und ordent-
liche Kleidung. Nervosität ist ganz normal, je-
doch sollte dadurch dein Selbstvertrauen nicht 
sinken. Du solltest dir immer vor Augen halten, 
dass du nicht ohne Grund den Ausbildungsplatz 
bekommen hast. In dir steckt Potenzial, mit dem 
du überzeugen konntest und kannst.  Achte auf 
Höflichkeit und Bescheidenheit. 
Wann Duzen und wann Siezen? Grundsätzlich 
solltest du so lange siezen, bis dir das „Du“ an-
geboten wird. Stelle Fragen, um dein Interesse 
zu zeigen. Achte jedoch darauf, dass es nicht zu 
viele, aber auch nicht zu wenige sind. 
Ganz wichtig: Sei immer du selbst.“ 

Nadja Eckstein, Auszubildende 
Medienkauffrau
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Kündigung während der Probezeit

Während der Probezeit kann der Aus-

bildungsbetrieb und der Auszubildende, 

nach §22 Berufsbildungsgesetz, das Aus-

bildungsverhältnis jederzeit ohne Einhal-

tung der Kündigungsfrist (von 4 Wochen) 

kündigen. Es muss kein Grund angegeben 

werden, jedoch beachtet werden, dass die 

Kündigung in Schriftform abgegeben wird.



-Johann Wolfgang von Goethe-

„Was immer du tun kannst oder träumst es zu können,
fang damit an."

Die Gemeinde Möglingen bietet auch ab September 2023 wieder vielfältige Ausbildungen an. 
Ausgebildet wird bei uns in folgenden Berufen:

• Erzieher (m/w/d)
- Berufskolleg
- Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
- Anerkennungsjahr

• Kinderpfleger (m/w/d) – Anerkennungsjahr
•  Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilliges Soziales Jahr (m/w/d) 

– bitte bewerben Sie sich parallel beim Diakonischen Werk Württemberg – www.ran-ans-leben.de

Weitere Informationen zu den einzelnen Ausbildungen und Ausbildungsstellen 
finden Sie unter www.moeglingen.de/jobs-karriere
Scannen Sie den QR-Code und lassen Sie sich von unserem Imagefilm 
und unserem Potenzial überzeugen!
Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere Ausbildungsleitung 
Leonie Klapitz  (Tel.: 07141 4864-74, lklapitz@moeglingen.de)
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Portal.

Ab sofort
gerne bewerben!

Ausbildungsstellen 2023
- da ist für jeden etwas dabei -

• Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)

Legen Sie mit einer Ausbildung bei der Gemeinde Möglingen 
den Grundstein für Ihre Zukunft!

 

Entsorgung GmbH
Frau Ursula Donis
karriere@kurz-entsorgung.de
www.kurzgruppe.de/karriere

Dein Duales Studium:

BWL Technical Management

Wertstoffmanagement und Recycling B.A.

WAS DICH BEI UNS ERWARTET:

Attraktive Vergütung, Mitarbeiterbenefits (z.B. KURZ-Karte
zum Tanken und Shoppen)
Ausstattung mit Laptop inkl. Übernahmeoption
Sehr gute fachliche Betreuung
Eigenständige Projekte und Aufgaben
Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung

KURZ DIE ZUKUNFT GESTALTEN
START:

1.Oktober 2023
Bewirb dich jetzt!

Mehr Infos



Noemi Invidia
Auszubildende

Sozialversicherungsfachangestellten
AOK Baden-Württemberg
Die Gesundheitskasse Ludwigsburg-Rems-Murr.

Gelungener Start in die Berufswelt
Im September 2021 begann für Noemi Invidia aus Schorndorf ein neuer Lebensabschnitt:
Seitdem absolviert die 18-Jährige bei der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr ihre Ausbildung zur
Sozialversicherungsfachangestellten. Im Startsprung-Interview gibt sie dazu einen persönlichen Einblick.

Welchen grundsätzlichen Tipp haben Sie für
die Ausbildungsplatzsuche?
Ich empfehle, die Inhalte und Abläufe eines
Berufs beim gewünschten Ausbildungsbetrieb
über ein Praktikum selbst zu erleben. Nach
dieser eigenen Erfahrung weiß man in aller
Regel sehr genau, ob es die richtige Wahl ist.
Bei der AOK ist ein solches Praktikum jederzeit
möglich.

Frau Invidia, was sind die klassischen Aufgaben
einer Sozialversicherungsfachangestellten?
Bei der AOK stehen sämtliche Themen der ge-
setzlichen Kranken- und Pflegeversicherung im
Mittelpunkt. Als Sozialversicherungsfachange-
stellte – kurz Sofa genannt – ist es grob gesagt
meine Aufgabe, Versicherte individuell zu bera-
ten sowie Arbeitgeber und Vertragspartner zu
betreuen. Das Ziel ist dabei immer, gemeinsam
die besten Lösungen zu finden.

Wie und wo bekommen Sie die Ausbildungs-
inhalte vermittelt?
Die meiste Zeit verbringen wir Auszubilden-
den in unserer Bezirksdirektion – also in den
KundenCentern vor Ort und in den verschie-
denen Fachabteilungen innerhalb der Region.
Hier werden wir von den jeweiligen Ausbildern
individuell eingelernt. Die Theorie bekommen
wir in Wochenblöcken im AOK-Bildungszentrum
in Untersteinbach sowie in der Berufsschule
unterrichtet.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Ausbildung am
meisten?
Ein großer Pluspunkt ist für mich, dass die Sofa-
Ausbildung bei der AOK sehr abwechslungsreich
ist und wir jede Menge unterschiedliches
Wissen und Können vermittelt bekommen.
Am meisten Spaß macht es mir, wenn ich im
direkten Kundenkontakt stehe und Menschen
mit meiner Beratung helfen kann.

Auf welche Eigenschaften legt die AOK bei
ihren Nachwuchskräften besonderen Wert?
Es ist definitiv ein großer Vorteil, wenn man
kommunikativ ist und Freude am Umgang
mit Menschen hat. Da es bei der AOK um die
Gesundheit geht, ist es zudem wichtig, dass
man sich der besonderen Verantwortung der
Aufgaben und Themen stets bewusst ist.

Was zeichnet die AOK als Arbeitgeber aus?
Die AOK bietet auch nach der Ausbildung viele
persönliche Entwicklungs- möglichkeiten und
damit langfristig beste Perspektiven.
Der Karriereweg kann in ganz verschiedene
Fachrichtungen fortgesetzt werden und bei
guten Leistungen stehen auch nach oben alle
Türen offen.

AOK Baden-Württemberg
Die Gesundheitskasse.

Wofür brennst du?
Ausbildungsmöglichkeiten ab 01.09.2023:
• Sozialversicherungsfachangestellter (m/w/d)
• Kaufmann für Dialogmarketing (m/w/d)
• AOK-Betriebswirt mit Bachelor

„Health Care Management“ (m/w/d)
• Bachelor „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“

(m/w/d)

Jetzt bis 31.03.2023 bei der AOK – Die
Gesundheitskasse Ludwigsburg-Rems-Murr
online unter aok.de/karrierestart bewerben.

Deine Ansprechpartner:
Michaela Hoppe · Telefon 0711 6525-23032

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
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Die AOK Baden-Württemberg ist als Arbeitgeber
ausgezeichnet: aok.de/bw/ausgezeichnet

Starte
jetzt!
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Hier gibt‘s Infos zur 
Berufs orientierung

Bildungspartnerschaften
Kooperationen zwischen Schulen 
und Unternehmen
Im Rahmen einer engen, exklusi-
ven Zusammenarbeit unterstützen 
Unternehmen Jugendliche bei der 
Berufsorientierung mit vielfältigen 
Aktivitäten. Denkbar sind praxis-
nahe Expertenvorträge durch Un-
ternehmensvertreter, Betriebsfüh-
rungen und Praktika, gemeinsame 
Messen, Veranstaltungen und vieles 
mehr. Seit fast 10 Jahren ist die IHK-
Bezirkskammer Ludwigsburg ers-
ter Ansprechpartner bei der Ver-
mittlung, Ausgestaltung, Pflege und 
Weiterentwicklung von Bildungspart-
nerschaften im Kreis Ludwigsburg. 
Mittlerweile bestehen hier mehr 
als 180 IHK-Bildungspartnerschaften. 
Koordinator im Landkreis Ludwigs-
burg:

Ralf Litschke
Telefon: (0711) 2005-1020
ralf.litschke@stuttgart.ihk.de

Initiative „Ausbildungsbotschafter“ 
Auszubildende motivieren 
Schüler innen und Schüler für eine 
Berufsausbildung
Azubis berichten direkt in der Schul-
klasse von ihren persönlichen Er-
fahrungen und geben Schülerinnen 
und Schülern damit Einblicke in die 
vielfältige Welt der Ausbildungsbe-
rufe. Der Kontakt zum wirklichen 
Arbeitsleben baut bei Jugendlichen 
Unsicherheiten ab und fördert die 
Eigenmotivation sowie die Lernbe-
reitschaft. Damit eröffnen sich neue 
Perspektiven für den Berufseinstieg. 
Aktuell stehen allein im Landkreis 
Ludwigsburg 90 geschulte Ausbil-
dungsbotschafter für einen Schulein-
satz bereit. Koordinator im Landkreis 
Ludwigsburg:

Ralf Litschke
Telefon: (0711) 2005-1020
ralf.litschke@stuttgart.ihk.de

Damit der Übergang von der Schule in den Beruf  erfolgreich 
verläuft, unterstützt die IHK-Bezirkskammer  Ludwigsburg 
 Jugendliche in der Berufs orientierungsphase mit drei 
 bewährten Projekten:

IHK-Bewerbervermittlung
„Azubi gesucht!“
Passgenaue Vermittlung von 
Ausbildungsplätzen
Jugendliche, die auf der Suche nach 
einer Lehrstelle sind, können von der 
Teilnahme am Projekt profitieren. 
Nach Sichtung der im Vorfeld zuge-
stellten Bewerbungsunterlagen fin-
det ein Kennenlerngespräch mit einer 
der Projektkoordinatorinnen statt. 
Jugendliche erhalten dabei wert-
volle Tipps für ihre Unterlagen und zur 
Selbstpräsentation im Vorstellungsge-
spräch. Ist ein Betrieb in der internen 
Projektdatenbank registriert, bei dem 
der/die Jugendliche ins Profil passt, 
wird der Kontakt zwischen Betrieb 
und Jugendlichem hergestellt. Allein 
im vergangenen Jahr konnten so rund 
100 Jugendliche in Ausbildungsver-
hältnisse vermittelt werden. Koordi-
natoren im Landkreis Ludwigsburg:

Aysun Deligezer
Telefon: (0 71 41) 1 22-10 41
aysun.deligezer@stuttgart.ihk.de

Alexandra Weissbecker
Telefon: (07141) 122-1023
alexandra.weissbecker
@stuttgart.ihk.de

Unter dem Motto „Ideen haben  Köpfchen“ setzt die IHK-Bezirks-
kammer Ludwigsburg ihre interaktive  Berufsorientierungsreihe 
auch 2023 fort. Im Programm: Career Slam, Couch on tour, 
Ab ins Leben und  Azubi-Speed-Dating.
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Orientierung und 
Beratung online
Schule … und dann? Hier 
unterstützt die Bundesagentur 
für Arbeit mit einer großen 
Auswahl an Online- und Bera-
tungsangeboten zur Berufs- 
und Studienorientierung. 
Online-Angebote der 
 Bundesagentur für Arbeit:

www.planet-beruf.de informiert über 
alle Themen rund um Berufswahl, Be-
werbung und Ausbildung. Jede Woche 
wird das Portal mit neuen Beiträgen 
aktualisiert. Newsletter informieren 
laufend über neue Inhalte.

Das Internetportal www.abi.de liefert 
Reportagen über Studiengänge, Aus-

bildungen oder Berufe, Hintergrund-
berichte zu Arbeitsmärkten und 
Branchen, aber auch praktische Tipps – 
täglich aktualisiert. Die https://abi.de/
bewerbung.htm bietet zur Vor- und 
Nachbereitung der Bewerbungspha-
se auf ein Praktikum, eine Ausbildung 
oder einen Studienplatz ein umfang-
reiches Paket aus Infotexten, Videos, 
Checklisten und Interactivities.

Mit dem Selbsterkundungstool Check-U 
www.check-u.de können alle Interes-
sierten testen, welcher Ausbildungs-
beruf oder welches Studium zu ihnen 
passt. 

BERUFENET www.berufenet.arbeits-
agentur.de ist ein Online-Service, der 
umfassende berufskundliche Informa-

tionen zur Verfügung stellt. Er gibt 
Auskunft zu über 3000 Berufen und 
stellt Informationen zu den Themen 
Studium, Aus- und Weiterbildung so-
wie Tätigkeit zur Verfügung. 

Im Filmportal www.berufe.tv werden 
in mehr als 350 kurzen Spots Aus-
bildungs- oder Studienberufe von A 
wie Agrarwissenschaftler/in bis Z wie 
Zimmerer/in vorgestellt. 

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

Berufs- und Studienwahl: 

Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Mach nicht irgendwas.

Sondern das, was zu

Dir passt!

Du suchst eine Ausbildung oder ein Studium,

das zu Dir passt? Aber Du bist Dir nicht sicher, was

es genau sein soll?Wir helfen Dir weiter.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Ludwigsburg ist Deine Ansprechpartnerin!

Vereinbare jetzt einen Beratungs-Termin unter

07141 137 271 oder per Mail an

Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Berufsberatung vor Ort
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Simplifizierungs-Experte
Unter Simplifizierung versteht man das vereinfachte 
Darstellen von Dingen und Prozessen. Im heutigen Zeit-
alter der Digitalisierung und Globalisierung sind viele 
Arbeitsabläufe gleichzeitig hochkomplex und sekun-
denschnell. Die Organisation eines Waren-Transports 
von Schanghai nach Hamburg oder eine crossmediale 
Marketingkampagne beispielsweise werden heute in-
nerhalb von Minuten konzipiert und involvieren Dutzen-
de von Stationen. Um diese vielfältigen Vernetzungen 
und wechselseitigen Abhängigkeiten sichtbar, ver-
ständlich und beherrschbar zu machen, braucht man 
Spezialisten, die diese Komplexität auf ein Mindestmaß 
herunterbrechen. Und hier kommen die Simplifizie-
rungs-Experten ins Spiel – diese sind deshalb Manager, 
Organisationstalente, Fachleute auf ihrem Gebiet und 
Arbeitswissenschaftler in einem.

Berufe der Zukunft
Wir leben in einer schnellen Zeit, die geprägt ist 
von Internet, demographischem Wandel und der 
Zerstörung der Umwelt. Diese und noch einige 
andere Faktoren haben bereits heute großen 
Einfluss auf das Leben der Menschen – aber 
auch unsere Zukunft könnte dadurch stark ver-
ändert werden. Und das betrifft wohl nicht nur 
die künftige Lebensweise der Erdbevölkerung, 
sondern auch deren Berufe. Welche völlig un-
gewöhnlichen Jobs die Menschen bereits schon 
im Jahr 2030 haben könnten, verrät eine Studie 
der kanadischen Stiftung für Bildungsförderung 
„Canadian Scholarship Trust Plan“. Heute stellen 
wir euch wieder zwei Berufe vor, die es in nicht 
allzu ferner Zukunft wohl häufiger geben wird.

Wir sind eine fortschrittliche Steuerberatungskanzlei in Stuttgart-Mitte 
mit ca. 20 Mitarbeitern. Mit den aktuellsten digitalen Prozessen beraten wir 

seit über 40 Jahren ein breites Mandantenspektrum.
Fühl Dich in einem jungen und dynamischen Team HERZLICH WILLKOMMEN!

Ausbildung

STEUERFACHANGESTELLTE (m/w/d)

Duales Studium

BACHELOR OF ARTS
STEUERN UND PRÜFUNGSWESEN (m/w/d)

Mehr Infos auf www.kanzleimaier.de
Bewerbungen an karriere@kanzleimaier.de

Kanzlei Maier
Dr. Maier & Kotschner GbR
Paulinenstraße 21, 70178 Stuttgart

ARBEITEN UND STUDIEREN

IN STUTTGART

201
9

202
1

Weil wir für das brennen, 
was wir tun.

Eine Karriere bei Hopf – ein Job mit Passion.  
Starte deine Ausbildung als Verfahrensmechaniker (m/w/d) 
für Kunststoff- und Kautschuktechnik oder als   
Industriekaufmann (m/w/d).
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Rentner-Coach
Die Menschen werden heutzutage immer älter und mit der steigen-
den Lebenserwartung erhöht sich auch die Zahl jener Jahre, die 
Menschen ohne Arbeit oder regelmäßiger Beschäftigung verbrin-
gen dürfen. Die nachberufliche Lebensphase ist heute damit so 
lang wie nie zuvor – was viele Rentner und Rentnerinnen vor große 
Herausforderungen stellt und ihnen gleichzeitig auch neuen Ge-
staltungsspielraum bietet. Aber bis auf die bereits vorhandenen 
Angebote der Touristik-, Kultur- oder Hobby-Branche ist die Ge-
sellschaft auf diese gewaltige Herausforderung noch nicht vor-
bereitet. Rentner-Coaches werden in Zukunft deshalb zu wichti-
gen Beratern der Senioren. Sie entwerfen Pläne für den letzten 
Lebensabschnitt, konzipieren passende Finanzbudgets und wer-
den zu Maklern eventuell nötiger Heimplätze. Somit zeigen und 
entwickeln Rentner-Coaches ihren Klienten neue Perspektiven. 
Dies geschieht im Einklang mit deren Werten und deren persön-
licher Lebenssituation. Schritt für Schritt können so die Men-
schen im Ruhestand ihre Pläne umsetzen. Sie erlernen Strate-
gien, wie sie mit Herausforderungen gut umgehen können.
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Kleeblatt Pflegeheime gGmbH
Alt-Württemberg-Allee 4 · 71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141 968-344 · www.kleeblatt-ggmbh.de
personal@kleeblatt-ggmbh.de

Werde auch Du ein HerzMensch

Wir freuen uns
auf Deine Bewerbung!

Interesse?

Erfahre hier mehr über
unsere Ausbildungsplätze!

Das hast du davon:
#tollevergütung #übernahmegarantie #azubihaus
#karrierechancenohneende #wohnortnaherjob
#megavielfältigeaufgaben

W
auf Dein

#SEIMUTIG#SEIMUTIG

+++ 26 Pflegeheime +++ 4 Tagespflegen +++ Kompetenzzentrum Demenz +++ Ambulanter Dienst +++ Kleeblatt Wohnen +++
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Der Begriff Studium leitet 
sich vom lateinischen Wort 
„studere“ ab, was soviel 
wie „(nach etwas) streben, 

sich (um etwas) bemühen“ bedeutet. 
Die drei beliebtesten Studiengänge 
in Deutschland sind schon seit Jah-
ren Betriebswirtschaft, Psychologie 
und Maschinenbau. Doch nicht je-
dem sagen die üblichen Studienbe-

reiche zu. Wie wir ja bereits erfah-
ren haben, möchten viele Jugendlich 
nach der Schule gerne „etwas mit 
Medien“ machen. Auch dazu gibt es 
viele spannende Möglichkeiten für 
ein Studium. Studiengänge im Be-
reich Medien und Kommunikation 
beschäftigen sich hauptsächlich mit 
den Wirkungsweisen und Einflüssen 
der Medien auf die Gesellschaft so-

wie mit den Aspekten der mensch-
lichen Kommunikation. Nach dem 
Studium im Bereich Medien und 
Kommunikation stehen einem ver-
schiedene Berufswege offen. Belieb-
te Arbeitsbereiche sind Redaktionen, 
PR-Agenturen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Unternehmensberatung und Fernseh-
studios. Doch wo kann man diese Stu-
diengänge hier in der Region belegen?

Spannende 
 Studiengänge

Medien
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Deutsche POP
Bestimmt haben schon einige in 
den Zügen und S-Bahnen rund um 
Stuttgart die Aushänge der Deut-
schen POP gesehen. Das ist eine 
Bildungseinrichtung für die zu-
künftigen Generationen von Musik-, 
Medien- und Kreativprofis. Seit 
über dreißig Jahren bildet die Aka-
demie Deutsche POP Kreativprofis 
in den Bereichen Musik, Medien 
und in kreativen Künsten aus. An 
20 Standorten weltweit bereiten 
über 300 Dozenten jährlich mehr 
als 3.000 Teilnehmer auf einen op-
timalen Start ihrer Karriere vor. 
Bei der Deutschen POP studiert 
man vor allem flexibel und in sei-
nem eigenen Tempo. Das bedeutet, 
dass man dort aus drei Arten von 
Abschlüssen, von Einzelkurs-Zerti-
fikat über Diplom-Ausbildungsgang 
bis hin zum Bachelor-Abschluss, 
wählen kann. Egal ob in Vollzeit 
oder in Teilzeit neben dem Beruf, 
durch ein hybrides Lernsystem bie-
tet die Deutsche POP eine sehr gute 
Balance zwischen modernem On-
line-Unterricht und Praxiseinheiten 

am Campus – und das an mehr als 
20 Standorten weltweit, wie bei-
spielsweise im Kornwestheimer 
Salamander-Areal. 

Neben Ausbildungen und Ein-
zelkursen bietet die Deutsche POP 
ihren Studenten international aner-
kannte Bachelor-Abschlüsse in Ko-
operation mit der University of West 
London. Der Unterricht findet in 
Voll- oder Teilzeit statt und ermög-
licht eine berufsbegleitende Aus- 
und Weiterbildung. Die Deutsche 
POP hat ihre Wurzeln in den Dorian 
Gray Studios, die vor über 30 Jahren 
in München gegründet wurden. Aus 
Mangel an Fachkräften beschloss 
man damals, eine eigene Akade-
mie zu gründen, um möglichst viele 
kreative Profis für die Medien aus-
zubilden. Doch auch Ausbildungen, 
Weiterbildungen und Umschulun-
gen bietet die Deutsche POP an. 35 
Diplom-Ausbildungsgänge in sechs 
Fachbereichen stehen bei der Aka-
demie Deutsche POP zur Auswahl, 
darunter Music & Sound, Sprecher, 
Moderation und Content Creator, 

Marketing und Medien-Manage-
ment, Video, Fotografie und Gra-
fikdesign, Game-Design sowie 
Fashion und Make-up. Bei den Stu-
diengängen stehen unter anderem 
die Bereiche Electronic Music Pro-
duction, Games, Design und Ani-
mation, Media Reporter und Music 
Technology Specialist zur Auswahl. 

Weitere Infos gibt es unter 
www.deutsche-pop.de

Hochschule der Medien Stuttgart
Die Hochschule der Medien, kurz 
HdM, entstand am 1. September 
2001 durch die Fusion der Stuttgar-
ter Hochschulen für Bibliotheks- 
und Informationswesen sowie für 
Druck und Medien. Seit damals ist 
sie eine staatliche Fachhochschu-
le für Angewandte Wissenschaften 
und bildet Spezialisten und All-
rounder für die Medienwelt aus. 
Fast 30 akkreditierte Bachelor- und 
Masterstudiengänge stehen zur 
Auswahl: Vom Druck bis zum In-
ternet, von der Gestaltung bis zur 
Betriebswirtschaft, von der Bib-
liothekswissenschaft bis zur Wer-

bung, von Inhalten für Medien bis 
zur Verpackungstechnik, von der 
Informatik über die Informations-
wissenschaft bis zum Verlagswe-
sen und zu elektronischen Medien. 
In allen Studiengängen wird an der 
HdM durch Theorie und praxisnahe 
Projekte aktive Wissensvermittlung 
geboten und Medieninhalte, Technik 
und Wirtschaft werden miteinander 
verknüpft. 

Das Studienangebot auf dem 
Campus der HdM in Stuttgart-Vai-
hingen ist europaweit einzigartig 
und deckt alle Medienbereiche ab. 
Theorie wird dort nie ohne Praxis 

vermittelt: So ergänzen spannen-
de Praxisprojekte in den Laboren 
oder in Zusammenarbeit mit Part-
nerunternehmen die theoretische 
Grundlagen, Lehrveranstaltungen 
oder die wissenschaftlichen Vorle-
sungen. Ein praktisches Studiense-
mester zählt zum Bachelorstudium 
und unterstreicht dessen Praxisbe-
zug, außerdem werden die Studien-
inhalte regelmäßig überprüft und 
auf aktuelle Entwicklungen in den 
Medienbereichen abgestimmt.

Weitere Infos gibt es unter 
www.hdm-stuttgart.de
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Startsprung: Herr Fecker, wofür 
steht Bosch als Arbeitgeber und Aus-
bilder? 
Michael Fecker: Bei Bosch gestalten 
wir Zukunft mit hochwertigen Tech-
nologien und Dienstleistungen, die 
Begeisterung wecken und das Leben 
der Menschen verbessern. Dabei sind 
unsere Geschäftsfelder so vielfältig 
wie unsere Bosch-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – ihre Kreativität ist 
der Schlüssel zur Innovation im ver-
netzten Zuhause, der Mobilität und 
der Industrie 4.0. Außerdem wachsen 
wir gemeinsam, haben Freude an 
unserer Arbeit und inspirieren uns 
gegenseitig. Und genau das gilt na-
türlich auch für die Ausbildung bei 
Bosch.

Wie viele Azubis beschäftigt Bosch 
derzeit? 
Die Bosch-Gruppe in Deutschland 
beschäftigt aktuell rund 4.800 Azu-
bis – inklusive dual und kooperativ 
Studierende. Davon sind rund 80 Pro-
zent männlich und rund 20 Prozent 
weiblich.

Welche Ausbildungsrichtungen sind 
bei Bosch aktuell besonders gefragt?
Im technischen Bereich bieten wir vor 
allem Ausbildungsplätze in der Me-
chatronik, Elektronik und Mechanik 
an. Im IT-Bereich bilden wir zukünfti-
ge Fachinformatikerinnen und -infor-
matiker aus und im kaufmännischen 
Bereich zukünftige Sekretärinnen 
und Sekretäre bzw. Assistentinnen 
und Assistenten. Darüber hinaus 
bieten wir Bachelor-Studienplätze an 
– zum einen in kooperativen Studien-
gängen wie zum Beispiel „eMobility“ 
und zum anderen eine Vielzahl an 
Studienplätzen an der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg: Hier 
vor allem die technischen Fächer 
Elektrotechnik, Mechatronik und In-
formatik sowie Wirtschaftsinformatik 
und betriebswirtschaftliche Studien-
plätze. Vor allem für informatiknahe 
Felder haben wir neuerdings auch 
Studienplätze für einen dualen Mas-
terabschluss.

Der allgemeine Trend bei den Ausbil-
dungsberufen tendiert aktuell mehr 

Interview
mit Michael Fecker,  
Personaler bei Bosch

Michael Fecker ist bei der 
Robert Bosch GmbH als 
Senior Expert Occupatio-
nal Training Policies Ger-
many beschäftigt und dort 
verantwortlich für Grund-
satzfragen Ausbildung 
und duales Studium. Nach 
der mittleren Reife absol-
vierte er eine Berufsaus-
bildung sowie ein Berufs-
kolleg und erwarb so die 
Hochschulzugangsberech-
tigung. Anschließend stu-
dierte er Chemie an der 
Hochschule Reutlingen 
und Verfahrenstechnik an 
der Hochschule Furtwan-
gen, wo er als Diplom- 
Ingenieur (FH) abschloss. 
Bevor Fecker 2013 in den 
Personalbereich wechsel-
te, war er in verschiede-
nen Bereichen an den 
Bosch-Standorten Gerlin-
gen-Schillerhöhe, Reutlin-
gen und Schwieberdingen 
beschäftigt. Fo
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zu Stellen, die ein Studium erfordern. 
Wie verbindet denn Bosch Ausbildung 
und Studium konkret miteinander?
Wenn man die Herausforderungen 
betrachtet, die mit der Transfor-
mation in der Automobilindustrie 
einhergehen, geht der aktuelle 
Trend auch an unseren Standorten 
tatsächlich mehr zu Stellen, die ein 
Studium erfordern. So benötigen 
wir zum Beispiel durch die Entwick-
lung hin zur Elektromobilität und 
der zunehmenden Digitalisierung 
vor allem Expertinnen und Exper-
ten in den Bereichen Elektrotechnik 
und Informatik. Aber die berufliche 
Ausbildung kann hier ein idealer 
Startpunkt für ein anschließendes 
Studium sein. Bei Bosch haben wir 
deshalb verschiedene Modelle ent-
wickelt, die den Übergang von einer 
Ausbildung zum Studium erleichtern 
oder sogar gleich ein Studium direkt 
mit der Ausbildung verknüpfen. Am 
Standort Schwieberdingen zum Bei-
spiel wurde, in Zusammenarbeit mit 
der Fachhochschule Esslingen, der 
kooperative Studiengang „eMobility“ 
entwickelt. Der verzahnt eine Mecha-
tronik-Ausbildung effizient mit einem 
Elektrotechnik-Studium. Die Absol-
ventinnen und Absolventen haben am 
Ende ihrer Ausbildung sowohl einen 
Facharbeiterbrief als auch einen Ba-
chelor-Abschluss Elektrotechnik in 
der Tasche. Ein anderes Beispiel ist 
die Ausbildung in der Fachinformatik 
am Standort Stuttgart-Feuerbach, 
mit dem Angebot „StudyFlex“. Das ist 
die Möglichkeit, begleitend zur Aus-
bildung online ein IT-Bachelorstudi-
um zu beginnen. Das ist besonders 
interessant für Studienabbrecher, 
die mit einer Ausbildung einen neuen 
Grundstein legen wollen. Und last, 
but not least besteht bei mehreren 
Ausbildungsgängen die Möglichkeit, 
ausbildungsbegleitend die Fachhoch-
schulreife zu erwerben – bei einigen 
Ausbildungsgängen sogar als fester 
Bestandteil. Damit steht dann einem 
Studium nach der Ausbildung nichts 
mehr im Wege.

Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach 
für junge Menschen, in der heutigen 
Zeit eine fundierte Ausbildung nach-
weisen zu können, um im Berufsle-
ben erfolgreich zu sein?
Bosch bildet schon seit mehr als 
100 Jahren junge Menschen aus. Die 
Erfahrung zeigt, dass eine fundierte 
Ausbildung nach wie vor ein sehr gu-
ter Ausgangspunkt für verschieden-
artige Karrieren sein kann. – ob als 
Facharbeiter oder für eine spätere 
akademische Weiterbildung an einer 
Hochschule.

Welche Tipps hätten Sie persönlich 
für junge Menschen, die nach ihrem 
Schulabschluss nicht wissen,  
welchen beruflichen Weg sie 
 einschlagen sollen?
Grundsätzlich macht es Sinn, sich 
rechtzeitig, also ein oder zwei Jahre 
vor dem Schulabschluss, die ersten 
Gedanken zu machen, was man spä-
ter mal machen könnte oder machen 
will. Dazu gibt es vielfältige Informa-
tionsangebote wie Schülermessen 
und Infotage bei Unternehmen oder 
(Hoch-) Schulen. Sehr wertvoll sind 
aber eigene, konkrete Erfahrungen, 
die man zum Beispiel bei Schüler-
praktika erwerben kann. Dabei be-
kommt man nicht nur einen Eindruck 
des künftigen Lern- und Arbeits-
bereichs, sondern man lernt auch 
ein Unternehmen und die Menschen 
dort kennen. Ich empfehle, die ganze 
Bandbreite der Möglichkeiten zu be-
trachten. Also eben nicht nur „das“ 
Studium oder „die“ Ausbildung, son-
dern wie oben beschrieben, die vielen 
Möglichkeiten zu kombinieren oder 
aufeinander aufzubauen – sozusagen 
den Weg als Ziel verstehen. 

Wie hat sich in den letzten drei 
Jahren die Ausbildungssituation in 
Deutschland durch die Auswirkungen 
der Pandemie und der Inflation  
verändert?
Die Pandemie hat sich auch auf die 
Ausbildung ausgewirkt. Während 
der Hochphase konnten Azubis und 
dual Studierende zeitweise nicht im 
Betrieb sein. Um die Ausbildung wei-
ter zu gewährleisten, haben wir die 
Digitalisierung noch weiter gestärkt. 
Konkret haben wir bei Hard- und 
Software in der Ausbildung noch 
weiter aufgerüstet. Wir haben al-
lerdings früh – also schon vor der 
Pandemie – erkannt, dass es nicht 
reicht, nur Notebooks oder Tablets 
und Lernsoftware zur Verfügung zu 
stellen, sondern dass Azubis sowie 
Ausbilder und Ausbilderinnen befä-
higt werden müssen, diese Medien 
auch zu nutzen. So haben wir zwi-
schenzeitlich ein relativ hohes Level 
des „Blended Learning“, also der 
Verzahnung von Präsenz und eLear-
ning, erreichen können. 

2021 konnte man in den Medien viel 
über die „Ausbildungsinitiative 4.0“ 
bei Bosch lesen. Was genau steckt 
dahinter?
Schon seit 2012 digitalisiert Bosch 
die eigenen Werke. Weltweit sind 
bereits rund 85 Prozent aller Teile-
fertigungen und Montagelinien in den 
Bosch-Fabriken vernetzt. Konkret 
heißt das zum Beispiel, dass Leis-
tungsdaten von Maschinen wie Takt-
zeiten, Störungen oder Ausschuss 
automatisiert und digital erfasst 
werden. Und dazu bilden wir unse-
re Mitarbeitenden für Industrie 4.0 
konsequent weiter. Bosch bietet zwi-
schenzeitlich rund 360 verschiedene 
Lernangebote zu Digitalisierung und 
speziell Industrie 4.0 an – von Apps 
über Videos und Online-Seminaren 
bis hin zu klassischen Weiterbildun-
gen vor Ort.

www.bosch.de

„Den Weg 
als Ziel 
 verstehen!“
Michael Fecker
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Startsprung
Herbst 2023

Damit ihr euch schon auf die 
neue Startsprung-Ausgabe 
freuen könnt, gibt es hier 
 einen kleinen Ausblick. 
Die nächste Ausgabe 
 erscheint im Herbst 2023.
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Studium an der 
 Akademie der 
 Darstellenden Künste:
Wie wärʼs nach der Schule mit einem Stu-
dium im Bereich Künste? Die Akademie für 
Darstellende Kunst Baden-Württemberg 
ist eine national und international aner-
kannte Ausbildungsstätte für Theater mit 
den Bereichen Schauspiel, Regie und Dra-
maturgie. Gemeinsam mit der Filmakade-
mie Baden-Württemberg bildet die ADK 
einen Campus, ein einzigartiges Kreativ-
labor an der Schnittstelle von Theater, 
Film und neuester Medientechnologie.

Tierische Berufe: 
Für alle, die ihren  Abschluss bald in der 
Tasche haben, aber noch nicht  genau 
 wissen, wie es danach weitergehen soll, 
stellen wir einige spannende Berufe 
mit Tieren vor. Und diese sind wirklich 
vielfältig. Einer der beliebtesten Ausbil-
dungsberufe ist der Tierpfleger. Auch der 
 Pferdewirt steht ganz oben auf der Liste 
der beliebtesten Berufe mit Tieren. Doch 
es gibt noch eine ganze Menge andere!



ENERGY AM MORGEN • MIT LAURA UND FELIX

EINFACH BEI ANRUF MIT 
«ENERGY, HIT MUSIC ONLY !» 
MELDEN UND GEWINNEN!
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ENERGY EINSCHALTEN & 
JEDERZEIT 500 € GEWINNEN!



Die nach Art. 13 DSGVO bei der Datenerhebung zu machenden Informationen finden Sie auf unserer Webseite:  
www.bietigheimer-wohnbau.de/Bewerber. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage diese Informationen auch auf dem Postweg zur Verfügung.

BIETIGHEIMER WOHNBAU GMBH  

bietigheimer-wohnbau.de

Als erfolgreiches Wohnungsunternehmen mit über 60-jähriger Tradition suchen wir ständig qualifizierte 

Immobilienexperten – auch zukünftige. Komm zu uns ins Team der Bietigheimer Wohnbau GmbH und 

lerne die interessante Welt der Immobilien kennen. 

AUSBILDUNGSINHALTE 
• Verwaltung von Eigentums- und Mietwohnungen
• Bewirtschaftung von Immobilien
• Vermietung von Wohnungen
• Vermarktung von Immobilien
• Neubauprojekte von der Planung bis zur Fertigstellung
• Kundenkontakt in allen Facetten
• Unternehmerische Zusammenhänge

WAS WIR DIR BIETEN 
• Beste Übernahmechancen nach der Ausbildung
• Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung
• Ein flexibles Arbeitszeitmodell und einen modernen Arbeitsplatz
• Attraktive Gehaltskomponenten wie bspw. Urlaubs-/Weihnachtsgeld, Fahrtkostenzuschüsse,

Krankenzusatzversicherung
• Auf dich individuell abgestimmte fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten
• Viele weitere Benefits findest du auf unserer Homepage unter www.bietigheimer-wohnbau.de/Karriere

KONTAKT 
Fau Elisa Ciociola freut sich auf deine digitalen Bewerbungsunterlagen, die du bitte an 
personal@bietigheimer-wohnbau.de sendest

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST 
•  Allgemeine-/Fachhochschulreife
• Sehr gute Mittlere Reife
• Kommunikative und offene Art
• Freundliches Auftreten
• Teamfähigkeit
• Wirtschaftliches Denken
• Motivation und Engagement

Starte ab September 2023 bei uns deine Ausbildung zum

IMMOBILIENKAUFMANN (M/W/D) 

oder

IMMOBILIENASSISTENTEN (M/W/D)


