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Aus- undWeiterbildung
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Du bist auf der Suche nach einer spannenden und abwechs-
lungsreichen Tätigkeit und möchtest vom ersten Tag Deiner
Ausbildung an gerne Verantwortung übernehmen?

Dann bist Du bei der Seitz Immobilien GmbH genau richtig –
denn unser Grundsatz lautet „mittendrin statt nur dabei!“

Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2020 junge und dynami-
sche Menschen, die gerne im Team arbeiten und Ihre
Ausbildung zum Immobilienkaufmann (m/w/d) in einem
inhabergeführten Familienunternehmen beginnen möchten.

Während Deiner 3-jährigen Ausbildung durchläufst Du diverse
Abteilungen und bekommst einen umfassenden Überblick über
die Abläufe und Prozesse innerhalb des Unternehmens wie
z. B. Projektentwicklung, Vertrieb, Verkauf, Marketing etc.

DAS BRINGST DU MIT
- Abitur oder Realschulabschluss mit guten Leistungen
- Eigeninitiative, Motivation und Hands-on-Mentalität
- Gute Ausdrucksweise und schnelle Auffassungsgabe
- Freude am Umgang mit Menschen
- Flexibilität, Kommunikationsstärke und Zuverlässigkeit

DAS BIETEN WIR DIR
- Einen fundierten Start in das Berufsleben
- Vollumfänglicher Einblick in die Immobilienbranche durch

den Einsatz in verschiedene Arbeitsbereiche
- Eine langfristige Zusammenarbeit in einem motivierten

Team mit spannenden Aufgaben
- Die Möglichkeit für Weiterbildungsmaßnahmen und Zusatz-

qualifikationen
- Die Perspektive – Deine Karriere bei Seitz Immobilien nach

der Ausbildung nahtlos fortzuführen

Du hast Lust bekommen die Zukunft eines innovativen und
erfolgreichen Unternehmens mitzugestalten?
Dann freuen wir uns schon jetzt auf Deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.

Ansprechpartnerin:
Jasmin Streicher, jasmin.streicher@seitzimmobilien.de

Du hast noch Fragen?
Kein Problem – Frau Streicher steht Dir jederzeit gerne unter
07141 290535 zur Verfügung.

Ausbildung zum
IMMOBILIENKAUFMANN (m/w/d)

Seitz Immobilien GmbH
Wettemarkt 5/1 . 71640 Ludwigsburg
Telefon 07141 290535
www.seitzimmobilien.de

Spaß haben,
Freunde fürs
Leben treffen und
Menschen helfen

Bei uns findest du 670 Ein-
satz stellen für FSJ und BFD.
Von der Kinderkrippe bis zur
Senioren-WG.

Noch Fragen?
Wir beraten dich gernne!!

Regionalbüro Stuttgarrtt
Tel. 0711 /61926-1611
ffsj-bfd@wohlfahrtswweerkk.de
RReeggiioonalbüüro Heilbbrronn
TTeell.. 0077113311 /399001122660
fsj-bffdd--hheeillbbrroonnn@
wohlffahrrttsswwerk.de

www.wohlfahrtswerk.de/fsj-bfd
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Auf zu neuen Ufern!

Du suchst einen spannenden und vielseitigen Ausbildungsberuf
in der öffentlichen Verwaltung? Dann bist Du beim Landratsamt
Ludwigsburg genau richtig! Jedes Jahr im Herbst bieten wir
Ausbildungs-stellen in folgenden Bereichen an:

Verwaltungsberufe:

Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
Verwaltungswirt/Beamter im mittleren nichttechnischen
Verwaltungsdienst (m/w/d)
Bachelor of Arts – Public Management/Beamter im
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst
(m/w/d)

Technische Berufe:

Vermessungstechniker (m/w/d)
Straßenwärter (m/w/d)
Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauen (m/w/d)

Soziale Berufe:

Bachelor of Arts - Soziale Arbeit (m/w/d)

Für Fragen steht Dir Dein zukünftiger Ausbildungsleiter, Herr
Georgios Sidiropoulos, unter Tel.: 07141 144-42936 gerne zur
Verfügung.

Haben wir Dich neugierig gemacht? Dann schau auf unserer
Homepage www.landkreis-luwigsburg.de unter der Rubrik
Ausbildung und Studium vorbei. Dort erhältst Du nähere
Informationen zu den Ausbildungsberufen.

Komm in unser Team!

Ab 1. September 2020 bilden wir aus 

Landschaftsgärtner (m/w/d)
Garcke GmbH · 74379 Ingersheim · Tel. 0 71 42/9 70 70

EIN FREIWILLIGEN-JAHR

Die beste
Vorbereitung fürs
(Berufs-)Leben
Ein Freiwilliges Soziales Jahr oder
ein Bundesfreiwilligendienst bie-
tet jungen Menschen die Gelegen-
heit, wertvolle Erfahrungen zu
sammeln und sich mit anderen
jungen Leuten auszutauschen. Ob
in der Kinderkrippe oder einer Se-
nioren-Wohngemeinschaft: Bei ei-
nem Freiwilligen Sozialen Jahr
(FSJ) oder beim Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD) kann jeder Erfah-
rungen fürs Leben sammeln. Au-
ßerdem erhalten Menschen, die
sich auf diese Weise für die Gesell-
schaft engagieren, 300 Euro Ta-
schengeld, Verpflegungsgeld und
Unterkunft oder Fahrtkosten.

Bei Seminaren haben „die Frei-
willigen“ die Gelegenheit, viele an-
dere nette junge Leute kennenzu-
lernen und sich auszutauschen.
Übrigens: Das FSJ oder der BFD
wird auch als praktischer Teil der
Fachhochschulreife anerkannt.

Interessenten können sich ohne
großen Aufwand für ein FSJ oder
einen BFD online bewerben. Wei-
tere Informationen werden in ei-
nem gemeinsamen Informations-
und Vermittlungsgespräch im
Wohlfahrtswerk für Baden-Würt-
temberg geklärt. Das Team des
Wohlfahrtswerkes freut sich auf
viele Bewerbungen. (red)

INTERNET:  Informationen unter:
www.wohlfahrtswerk.de/fsj-und-
bfd

Jasmin Streicher (links) und Kim Stähle sind bei Seitz Immobilien die Ansprechpartner für
die Auszubildenden. Fotos: Seitz Immobilien

Seitz Immobilien: Seit über 20 Jahren
am Puls der Immobilienbranche
Innovation und Erfahrung sind die Grund-
pfeiler der Firmenphilosophie von Seitz Im-
mobilien. Mehr als zwei Jahrzehnte Bran-
chenerfahrung treffen hier auf kreatives und
zeitgemäßes Know-how.

Deshalb ist das Unternehmen in allen Be-
reichen – wenn es um das Thema Immobili-
enerwerb geht – stets am Puls der Zeit und
steht dabei für Qualität, Seriosität und
Transparenz. Geführt wird das mittelständi-
sche Familienunternehmen von Geschäfts-
führer Gunnar Seitz.

Für das Ausbildungsjahr 2020 sucht Seitz
Immobilien junge und motivierte Menschen,
die Lust haben, gemeinsam in einem starken
Team die Zukunft von Seitz Immobilien mit-
zugestalten.

Die Schwerpunkte der dreijährigen Ausbil-
dung zur Immobilienkauffrau, beziehungs-
weise zum Immobilienkaufmann, umfassen
unter anderem die Bereiche Organisation,

Information und Kommunikation sowie die
kaufmännische Steuerung und -kontrolle in
Bezug auf das betriebliche Rechnungswesen
und Controlling.

Branchenspezifisch gehören hierzu außer-
dem die auf den Immobilienmarkt zuge-
schnittene und kundenorientierte Kommu-
nikation, das Marketing sowie der Vertrieb.
Weitere Schwerpunkte sind der Erwerb und
die Veräußerung von Immobilien, zu denen
neben dem Wissen um Baumaßnahmen
auch die Finanzierung und die Begleitung
von Bauvorhaben gehört.

Die Auszubildenden werden auf dem Weg
zum erfolgreichen Abschluss begleitet und
haben die Chance, ihre Karriere nach der
Ausbildungszeit bei Seitz Immobilien fortzu-
setzen. „Wir freuen uns auf aussagekräftige
Bewerbungsunterlagen.“ (red)

INTERNET:  www.seitzimmobilien.de.

Unterstützung bei der Suche
nach einem Ausbildungsberuf
Welche Berufe gibt es?
Wie gelingt das Prakti-
kum? Worauf muss ich
beim Bewerben achten?
Antworten darauf geben
die Angebote von pla-
net-beruf.de.

Um Berufswahl und Ausbil-
dung, darum geht es in den Me-
dien von „planet-beruf.de –
Mein Start in die Ausbildung“.
Ein Internetportal sowie mehre-
re Magazine für Schüler, Eltern
und Lehrkräfte sorgen dafür,
dass Schülern und Ausbildungs-
platzsuchenden der Start ins
Berufsleben gelingt. Herausge-
ber des Angebots ist die Bun-
desagentur für Arbeit. Einzelex-
emplare des Magazins sind
beim Berufsinformationszent-
rum (BiZ) der Agentur für Arbeit
erhältlich. Gegen Gebühr kön-
nen die Hefte auch beim Be-
stellservice der Bundesagentur
für Arbeit angefordert werden.

Das Online-Portal www.pla-
net-beruf.de informiert zu wich-
tigen Themen im Prozess der
Berufswahl und unterstützt
Schüler bei der beruflichen Erst-
orientierung. Mit dem Selbst-
erkundungsprogramm Berufe-
Universum, das über einen Link
auf der Website aufgerufen
werden kann, haben Schüler

Das Magazin und Online-Portal planet-Beruf.de unterstützt Inter-
essenten bei allen Schritten der Berufswahl. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

beispielsweise die Gelegenheit,
ihre Stärken und Interessen he-
rauszufinden. Schritt für Schritt
führt das Programm Jugendli-
che zu den Berufen, die sich mit
ihrem Profil am besten decken.
Der Link „Berufe Entdecker“
gibt Einblick in eine große Viel-
falt an Ausbildungsberufen und
gewährt Schülern, eine persön-
liche Favoritenliste an Ausbil-
dungsberufen zu erstellen.

Bewerben lernen und üben

Darüber hinaus liefert das
Portal wichtige Informationen
zu den Themen Stellensuche,
Bewerbung und Vorstellungs-
gespräch. Zudem verweist es
auf Adressen und Wissenswer-
tes rund um die Ausbildung in
der Region. Mit Übungen,

Checklisten und Aufgaben für
alle Stationen im Berufswahl-
prozess vermittelt die Website
diese Inhalte interaktiv und ab-
wechslungsreich. Interviews
mit angesagten Stars, Aktionen
und E-Cards sorgen für Unter-
haltung bei der Auseinanderset-
zung mit der Berufswahl-Welt.

Auch Lehrern und Eltern gibt
das Angebot wertvolle Handrei-
chungen, etwa Anregungen für
die Unterrichtsgestaltung und
Tipps für den Übergang von der
Schule in den Beruf. Die Anwen-
dungen können auch auf dem
Tablet und Smartphone gut ge-
nutzt werden. (red)

INFO: Informationen zur Berufs-
wahl gibt es im Internet unter:
www.planet-beruf.de



Karl Köhler GmbH
Bauunternehmung
Jahnstraße 25, 74354 Besigheim

www.karl-koehler.de

Als mittelständisches Bauunternehmen bieten wir eine
abwechslunggggsreiche Ausbildungggg und nach erfolggggreichem
Abschluss eine Vielzahl von Aufstiegsmöglichkeiten.

Wenn du gerne aktiv an der frischen Luft bist,
zupacken kannst, Lust hast, im Team und mit Maschinen
zu arbeiten, dann bist du bei uns genau richtig!

Ausbildungsbeginn:
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Schulabschluss: Haupt- oder Realschulabschluss

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

BAU DIR DEINE ZUKUNFT

Maurer/Beton- und
Stahlbetonbauer (m/w/d)

Sommer 2020

bewerbung@karl-koehler.de

Junges Praxis-Team sucht Verstärkung!
Allgemeinpraxis Dres. Mollenkopf-Gulden-Gröbe  

in Ludwigsburg-Eglosheim bietet 
Ausbildungsplatz zum/zur MFA (m/w/d)

ab September 2020
Telefon (0 71 41) 3 19 57

Die Stadt Freiberg am Neckar mit ihren rund 16.000 Ein-
wohnern hat ein Hallenbad, das als Sport- und Familien-
bad betrieben wird.
Wir suchen zum 1. September 2020

eine/n Auszubildende/n zur/zum 
Fachangestellten für Bäderbetriebe 

im Stadtbad Freiberg
Sie werden 3 Jahre zur/zum Fachangestellte/n für Bä-
derbetriebe im Stadtbad Freiberg ausgebildet. Neben der 
praktischen Ausbildung erhalten Sie Blockunterricht an 
der Heinrich-Lanz-Schule in Mannheim.
Die Aufgaben einer Fachangestellten und eines Fach-
angestellten für Bäderbetriebe sind anspruchsvoll und 
vielseitig. Neben der allgemeinen Badeaufsicht gehören 
Verwaltungs-, Wartungs-, Reinigungs- und Desinfektions-
tätigkeiten und die Überwachung der Wasserqualität zu 
Ihren Aufgaben. 

Das ausführliche Stellenangebot 
und weitere Informationen finden 
Sie unter www.freiberg-an.de. 
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IB Schulen Asperg
Eg osheimer Str. 75/92/94
1679 Asperg

ib-realschule.de
erg.ib-schulen.de

Unser Infoabend
IB Berufliche Schulen Asperg

berufliche
schulen
asperg

IB Berufliche Schulen
Eglosheimer Straße 75
71679 Asperg

Mittwoch
19.02.2020

07141 29898-0
asperg.ib-schulen.de

„Bau dir deine Zukunft“
Viele Ausbildungsmöglichkeiten im Baugewerbe bei der Bauunternehmung Karl Köhler GmbH

Die mittelständische Bauunternehmung Karl Köhler
GmbH ist seit mehr als neun Jahrzehnten im Hoch-
und Ingenieurbau aktiv und über die Region hinaus
als technisch versiertes Unternehmen bekannt. Das
inzwischen in der dritten Generation geführte Fa-
milienunternehmen wurde 1923 von Karl Köhler ge-
gründet und hat seinen Firmensitz in Besigheim.

Zum wichtigsten Erfolgsfaktor der Karl Köhler
GmbH zählen die Mitarbeiter, die oft seit ihrer Aus-
bildung im Unternehmen tätig sind. Die Karl Köhler
GmbH bietet jährlich Ausbildungsplätze für die Be-
rufe Maurer und Stahlbetonbauer an und ist hierfür
einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Regi-
on. Die Ausbildung basiert auf drei Säulen: Dem
überbetrieblichen Ausbildungszentrum in Gerad-
stetten – mit Werkhallen und großem Freigelände
zur praktischen Übung – der Berufsschule, die den
theoretischen Teil darstellt, und dem Ausbildungs-
betrieb.

Die betriebliche Ausbildung findet auf verschie-
denen Baustellen des Unternehmens im Großraum
Stuttgart und Heilbronn statt. Im Baustellenteam
lernen die Jugendlichen, sich aufeinander zu verlas-
sen und gemeinsam im Team Bauaufgaben zu
meistern. Jeder Auszubildende hat einen festen
Ansprechpartner, an den er sich bei Fragen und
Problemen jederzeit wenden kann.

Zum Start jedes Ausbildungsjahres findet ein
Azubi-Wochenende zusammen mit den Auszubil-
denden der Schwesterfirma Karl Köhler Bauunter-
nehmung GmbH & Co. KG aus Heidenau statt.

Im Mittelpunkt der knapp dreitägigen Veranstal-
tung steht das gegenseitige Kennenlernen von Aus-
zubildenden und Ausbildern. Neben verschiedenen
Outdooraktivitäten wird ein Überblick über die
Ausbildungszeit gegeben. An den Azubi-Samsta-
gen, die drei- bis viermal im Jahr stattfinden, geben
die erfahrenen Poliere ihr Wissen an die Auszubil-
denden weiter.

Auszubildende der Karl Köhler GmbH. Foto: Karl Köhler GmbH

Diese Maßnahmen zeigen Erfolg: So erhielt das
Unternehmen 2019 zum fünften Mal nach den Jah-
ren 2010, 2011, 2012 und 2018 den „Bildungs-Os-
car“ – eine Auszeichnung vom Freundeskreis der
Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg e.V. Sie wird an
den Ausbildungsbetrieb mit dem jahrgangsbesten
Auszubildenden des jeweiligen Berufszweiges ver-
geben.

Nach erfolgreichem Abschluss liegt die Übernah-
mequote bei nahezu hundert Prozent. Eine Vielzahl

an internen Schulungsangeboten bietet Mitarbei-
tern die Möglichkeit, sich zum Vorarbeiter und
Werkpolier weiterzubilden. Viele Gesellen haben im
Anschluss an ihre Ausbildung die Meisterprüfung
abgelegt, ihren Bautechniker gemacht oder ein Stu-
dium zum Bauingenieur aufgenommen.

Mit Einsatz, Motivation und Berufserfahrung ste-
hen den jungen Gesellen alle Türen offen. Die Karl
Köhler GmbH freut sich auf junge aufbaufähige
Talente. (red)

Spielspaß in Donkey Town 2020 in Asperg

Diesen Sommer soll das Stadterlebnis
größer, schöner und vor allem viel
bunter und vielfältiger werden. Alle
Kinder und Teenager aus Asperg,
Ludwigsburg und Umgebung sind
eingeladen, Bürgerinnen und Bürger
von Donkey Town zu werden.

Gemeinsam wählen sie ihren Bür-
gerrat, Bürgermeister und Bürger-
meisterin und es gibt viele Jobs  –
vom Bäcker über Fotograf bis hin zu
Reporter oder Polizist – die gemacht
werden können, um sich den eigenen

Lohn, sogenannte Donkeys, zu ver-
dienen.

Mit den Donkeys können sie ins Ki-
no, in den Kiosk, die Spieleabteilung
oder auch an neue, noch unbekannte
Orte gehen und das Geld dort für
schöne Dinge ausgeben.

Betreut werden die Kinder von ei-

nem Team des IB Bildungszentrums
Asperg sowie von besonders geschul-
ten Schülern des Sozialwissenschaft-
lichen Gymnasiums und weiterer
Schularten der IB Beruflichen Schulen
Asperg.

Interessenten können sich bereits
jetzt anmelden. Mitmachen können

Kinder zwischen sechs und 13 Jahren.
Der Besuch der IB Realschule ist keine
Voraussetzung.

Die Donkey Town öffnet ihre Tore
vom 3. bis 7. und vom 10. bis 14. Au-
gust täglich von 8 bis 16 Uhr. Es gibt
die Möglichkeit, an einer oder an bei-
den Wochen an dem Ferienpro-
gramm teilzunehmen. Die Veranstal-
tung findet auf dem Gelände und in
den Werkstätten des IB Bildungszent-
rums Asperg, sowie der IB Realschule
Asperg statt. Zu den Neuerungen in
diesem Jahr gehören etwa ein ge-
meinsames Frühstück und Snacks.

INFO: Mehr Infos zu Donkey Town
gibt es auf www.ib-realschule.de.
Internationaler Bund e.V.
Bildungszentrum Asperg
Spielstadt Donkey Town Asperg
Eglosheimer Straße 92/94
71679 Asperg
E-Mail: bz-asperg@ib.de (red)

In den Sommerferien 2020
öffnet die Spielstadt Donkey
Town zum zweiten Mal ihre
Tore in Asperg. Nach der Pre-
miere 2019 mit 41 Kindern und
Teenagern sind die Ziele die-
ses Jahr um einiges höher ge-
steckt.

Zur Premiere 2019 gehört auch die Wahl eines „Bürgermeisters“ für die
Asperger Spielstadt Donkey Town. Archivfoto: Ramona Theiss

Bewerbungstipps für Schulabgänger
Wer beim Bewerben gewisse Regeln be-
achtet, kann bei Unternehmen viele Plus-
punkte sammeln. Sonja Striebel, Aus-
bildungsleiterin bei der Bausparkasse
Schwäbisch Hall, gibt Schulabgängern
einige Tipps.

Nach der Schule können es viele Jugendliche kaum
erwarten, endlich den Traumberuf zu erlernen.
Doch die Bewerbung für den Ausbildungsplatz zu
schreiben, stellt oftmals eine Herausforderung dar.
Sonja Striebel von der Bausparkasse erklärt, worauf
Bewerber achten sollten.

1. Wer nur wenige Bewerbungen schreibt und
diese dafür auf den Arbeitgeber abstimmt, hat in
der Regel mehr Erfolg als ein Bewerber, der ein
Standard-Anschreiben an unzählige Unternehmen
verschickt.

2. Vor dem Verfassen einer Bewerbung sollten
sich die Bewerber im Internet über das Unterneh-
men und den Ausbildungsberuf informieren. Das
hilft dabei, Argumente zu finden, warum sich der
Arbeitgeber für den Bewerber entscheiden sollte.

3. Absolvierte Praktika im angestrebten Bereich
helfen dabei, eine Vorstellung des Berufs zu be-
kommen. Und: je klarer die Vorstellung, umso ein-
facher fällt das Bewerben und desto sicherer ist der
Ausbildungsplatz.

4. Schüler der Abgangsklasse sollten bedenken,
dass die Personalabteilungen den sogenannten
Kopfnoten für Verhalten und Mitarbeit eine hohe
Bedeutung beimessen. Sie dienen ihnen als Indika-
tor für das Engagement und die Teamfähigkeit ei-

nes Bewerbers. Und die Fehltage? Sie sind für die
Unternehmen ein Indiz, wie zuverlässig und belast-
bar ein Bewerber ist.

5. Den Unternehmen sind auch die berühmten
Schlüsselqualifikationen wichtig. Sie wollen wissen:
Wie lern-, team- und kommunikationsfähig ein Be-
werber ist und wie eigenverantwortlich er Aufga-
ben löst. Hierauf sollten Bewerber im Anschreiben
eingehen und erläutern, warum die Qualifikationen
zutreffend sind.

6. Den Entwurf des Anschreibens sollten jugend-
liche Bewerber von schreiberfahrenen Erwachse-
nen checken lassen. Denn für die Unternehmen
sind die Anschreiben eine Art „erste Arbeitsprobe“
– gerade bei Büroberufen.

7. Zumindest in den Tagen vor einem Bewer-
bungsgespräch sollten die Bewerber die Tageszei-
tung lesen. Denn im Interview stellen die Persona-

ler zuweilen tagesaktuelle Fragen – beispielsweise,
um zu klären, ob ein Bewerber sich für Wirtschafts-
themen interessiert.

8. Mit dem Start der Berufsausbildung treten Ab-
solventen in die Erwachsenenwelt ein, und dort
gelten teils andere Regeln als im Schulalltag – auch
bezogen auf die Kleidung. Das Outfit bei Bewer-
bungsgesprächen sollte eine gewisse Reife signali-
sieren.

9. „Übung macht den Meister.“ Das gilt auch fürs
Bewerben. Wer unsicher ist, sollte das Verhalten im
Bewerbungsgespräch vorab in Rollenspielen mit
Freunden und Verwandten üben.

10. Eine glaubhafte Begründung, warum der Be-
werber ausgerechnet diese Ausbildung bei jenem
Unternehmen antreten möchte, ist unerlässlich.
Denn danach wird in jedem Bewerbungsgespräch
gefragt. (red)
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Karriere
ist einfach.

ksklb.de/ausbildung

Entdecke, wie abwechs-
lungsreich und vielseitig
eine Ausbildung und ein
Duales Studium bei der
Kreissparkasse sind.

Jetzt bewerben
!
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www.kanzlei-umbach.de | bewerbung@kanzlei-umbach.de

RECHTSANWÄLTE

Umbach&Kollegen
Für unsere am wunderschönen Ludwigsburger Marktplatz gelegene,

modern ausgestattete Anwaltskanzlei suchen wir engagierte und zuverlässige
Auszubildende (m/w/d) zur/m Rechtsanwaltsfachangestellten

Schulabschluss Mittlere Reife und gute Deutschkenntnisse
in Wort und Schrift sind erwünscht.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Diese richten Sie bitte per Mail oder Post an:
Rechtsanwalt Michael Umbach

Marktplatz 11 | 71634 Ludwigsburg | Telefon (0 71 41) 3 89 78 50

DANN SI

Schau Dich gleich mal um - auf azubi.lotter.deSchau Dich gleich mal um - auf azubi.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

DANN SIND WIR SCHON ZWEI.

Kauffrau/Kaufmann im Groß-

delKauffrau/Kaufmann im Groß- 

                   
und Außenhandel

Fachkraft für Lagerlogistik
Fachkraft für Lagerlogistik

l erist/inFachlagerist/in

Berufskraftfahrer/in

DAS BESTE
DAS BESTE
DAS BESTEDU MOCHTEST

DANN SIND WIR SCHON ZWEI.

DANN SIND WIR SCHON ZWEI.
DAS BESTE
DAS BESTE
DAS BESTE

AUS DIR MACHEN?
DU MOCHTEST ..
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Sie suchen eine anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Ausbildung zur / zum

Immobilienkauffrau /-mann (m/w/d)
mit Perspektive in einer krisensicheren Branche und bei einem soliden
Unternehmen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen?

Lernen Sie alle Facetten des Immobilienmanagements in einem moder-
nen, kundenfreundlichen Wohnungsunternehmen kennen. In unserer
Verantwortung liegen über 3.500 Wohnungen und rund 48.000 m2 Büro-
und Gewerbeflächen.

Wir suchen ab September 2020 eine / einen Auszubildende / n mit si-
cherem und freundlichem Auftreten, Freude am teamorientierten Arbeiten
und mit Spaß am Umgang mit unseren Kunden.

WOHNUNGSBAU
LUDWIGSBURG

www.wb-lb.de

Interessiert? Dann freuen wir uns
auf Ihre aussagekräftige und voll-
ständige Bewerbung per E-Mail an:
bewerbung@wb-lb.de

Kreissparkasse bildet 122 junge Menschen aus
Anfang September 2019 hat
für 55 junge Menschen ein
neuer Lebensabschnitt be-
gonnen – als Auszubildende
bei der Kreissparkasse Lud-
wigsburg – mit rund 1500 Mit-
arbeitern einer der wichtigsten
Arbeitgeber im Landkreis. Wer
sich für einen Ausbildungs-
oder Studienplatz im Herbst
2020 interessiert, der sollte
nicht lange zögern und sich
jetzt direkt bewerben.

Insgesamt 122 jungen Menschen bie-
tet die Kreissparkasse Ludwigsburg
seit September 2019 einen Ausbil-
dungsplatz und liegt damit mit einer
Ausbildungsquote von acht Prozent
über dem bundesweiten Durch-
schnitt von etwas mehr als vier Pro-
zent. „Das zeigt, wie wichtig uns un-
ser Nachwuchs ist“, erklärt Marc
Stotz, Leiter der Berufsausbildung bei
der KSK Ludwigsburg.

2018 wurde die Berufsausbildung
der KSK Ludwigsburg vom Magazin
„Focus-Money“ zu einem von
„Deutschlands besten Ausbildungs-
betrieben“ gekürt. Bei über 20 000
Einreichungen belegte die Kreisspar-
kasse Ludwigsburg einen der vorde-
ren Spitzenplätze.

Wer übrigens meint, dass nur zu-
künftige Bankkaufleute beziehungs-
weise Finanzassistenten – deren Aus-
bildungsdauer übrigens zweieinhalb
beziehungsweise zwei Jahre beträgt –
bei der Kreissparkasse eine Chance
haben, der irrt. Denn neben den klas-

Gute Perspektiven – 55 neue Azubis haben im September 2019 bei der Kreissparkasse Ludwigsburg ihre Ausbildung
angefangen. Foto: KSK Ludwigsburg

sischen Ausbildungsberufen werden
auch Bachelor of Arts im dualen Stu-
dienprogramm ausgebildet. „Durch
die Kombination von Theorie und
Praxis ist das Studium abwechslungs-
reich und hat somit einen deutlich
höheren Lerneffekt. Der integrierte
Auslandsaufenthalt in den USA war
natürlich ein Highlight innerhalb der
drei Jahre“, erklärt Jessica Offenbe-
cher, duale Studentin bei der Kreis-
sparkasse.

Bereits in der Ausbildung digital un-
terwegs sind die Auszubildenden und
Studierenden der Kreissparkasse.
Gleich am ersten Tag erhält jeder Be-
rufsstarter ein iPad – das natürlich
auch privat genutzt werden kann. Im
Vordergrund stehen jedoch neue und
mobile Lernkonzepte, Videos zur Ver-
tiefung des theoretischen Wissens

und die breite Vielfalt an digitalen An-
geboten im täglichen Kundenkon-
takt. So verändert die Digitalisierung
nicht nur die Bankgeschäfte der Kun-
den, sondern auch die Lernwege und
Lernformen. Die Kreissparkasse Lud-
wigsburg hat hier frühzeitig einen
neuen Weg eingeschlagen.

Nach dem Ende der Ausbildung
bietet die Kreissparkasse durch viel-
fältige Fort- und Weiterbildungsange-
bote beste Perspektiven. Vom Studi-
engang zum Bankfachwirt über den
Bankbetriebswirt bis hin zu Bachelor-
und Master-Studiengängen zeigt die
Kreissparkasse Karrierewege auf.

Auch Realschüler haben innerhalb
der Sparkassenorganisation die Mög-
lichkeit, ein Hochschulstudium zu ab-
solvieren. „Damit verfügen wir über
ein Weiterbildungssystem, das in

Deutschland seinesgleichen sucht.
Schließlich brauchen wir qualifiziertes
Personal, das die Wünsche und Ziele
des Kunden erkennt und ihm stets
die passende und individuell auf ihn
zugeschnittene Lösung bietet“, sagt
Marc Stotz.

Im September 2020 bietet die KSK
Ludwigsburg ambitionierten Schulab-
gängern wieder einen Ausbildungs-
platz an. Wer aufgeschlossen ist,
Freude am Umgang mit Menschen
hat, motiviert und engagiert ist, be-
wirbt sich am besten gleich online un-
ter www.ksklb.de/ausbildung. Neu
kommt im folgenden Jahr das Berufs-
bild „Immobilienkauffrau/-mann“ hin-
zu.

Die Kreissparkasse Ludwigsburg
freut sich auf eine Vielzahl an Bewer-
bungen. (red)

Hobbys im Lebenslauf richtig einsetzen

Im Lebenslauf können manche Anga-
ben für eine Bewerbung hilfreich
sein, andere sind mit Vorsicht zu ge-
nießen. Dabei sind Hobbys erst ein-
mal kein Muss. An erster Stelle steht
für Personaler die fachliche Eignung,
die sich aus der beruflichen Erfahrung
und dem Bildungsweg ergibt. Wer je-
doch auch seine Interessen angibt,
kann dazu beitragen, bei Personal-
fachkräften ein rundes Bild zu erzeu-
gen.

„Da der Bewerber in die Unterneh-
menskultur passen muss, wird natür-
lich auch auf die Persönlichkeit ge-
achtet“, sagt Yasmin Kurzhals, Präsi-
diumsmitglied im Bundesverband der
Personalmanager und Personalchefin
beim Kreditanbieter Auxmoney.

Fachlicher und
persönlicher Fit

Kurzhals verweist auf die große
Rolle der sogenannten psychologi-
schen Sicherheit für ein erfolgreiches
Miteinander im Betrieb. Das Vertrau-

en der Teammitglieder untereinander
sei einer Studie zufolge eines der
wichtigsten Kriterien für die Leistung
und den Erfolg von Teams. „Im Be-
werbungsprozess wird zunehmend
auf beides geachtet: den fachlichen
Fit und den persönlichen Fit“, so die
Personalexpertin.

Was bedeutet das für Bewerber?
Jochen Mai, Autor und Chefredakteur
von „Karrierebibel.de“ empfiehlt, bei
der Entscheidung die Relevanz zu
prüfen: „Welche soziale Kompetenz
vermittelt das Hobby und inwieweit
ist diese Kompetenz von Bedeutung
für die anvisierte Stelle?“ Eine Team-
sportart oder ein ehrenamtliches En-
gagement erzeuge beispielsweise im-
mer einen guten Eindruck.

Bei Extremsportarten ist
Vorsicht geboten

Mit Extremsportarten sollte hinge-
gen vorsichtig verfahren werden.
„Gefährliche Hobbys treiben Perso-
nalern schon mal Angstperlen auf die
Stirn: Fällt der Bewerber dann häufi-
ger mal mit gegipsten Armen aus?
Oder neigt er auch im Job zu risikorei-
chem Vorgehen?“, erklärt Mai. Aller-
dings könne Adrenalin-Affinität und
ein geübter Umgang mit Stresssitua-
tionen in manchen Berufen auch ei-
nen Vorteil bringen.

Auch ob es sinnvoll ist, kreative
oder handwerkliche Interessen anzu-

geben, hängt von dem jeweiligen Be-
ruf ab. Jochen Mai macht vor allem
auf die Unterscheidung zwischen
Soft Skills und Hard Skills aufmerk-
sam: „Kenntnisse im Nähen stellen im
Modebereich eindeutig einen Hard
Skill dar, der nicht bei Hobbys, son-
dern im Lebenslauf weiter oben unter
besonderen Kenntnissen aufzuführen
ist.“

Besondere Kenntnisse
mit anführen

Auch die intensive Nutzung von
Plattformen wie Instagram könne un-
ter Umständen bei Bewerbungen im
PR-Bereich unter besonderen Kennt-
nissen angeführt werden. Zum Bei-
spiel dann, wenn über den passiven
Konsum der Sozialen Medien hinaus
bereits intakte Netzwerke mit Influ-
encern bestehen, die ausgebaut und
beruflich nutzbar gemacht werden
können.

Da es bei der Angabe der Hobbys
immer um Persönlichkeitsmerkmale
und Soft Skills geht, empfehlen sich
manche beliebte und eigentlich ange-
sehene Freizeitbeschäftigungen nicht
für die Eigendarstellung im Lebens-
lauf: „Lesen, Freunde treffen, Musik
hören sind zu sehr Standard und zu
wenig aussagekräftig“, sagt Yasmin
Kurzhals.

Netflix, Kino oder PC-Spiele als An-
gaben werden tendenziell eher als

passiv oder eigenbrötlerisch wahrge-
nommen. Das Beherrschen eines In-
struments oder die intensive Ausein-
andersetzung mit einer spezifischen
Literatur- oder Filmrichtung kann hin-
gegen wieder einen Pluspunkt dar-
stellen und je nach Berufsbild rele-
vante Persönlichkeitsmerkmale sug-
gerieren.

Konkrete Erfolge
erwähnen

Auch ein oder zwei ausgewählte,
konkrete Erfolge in einem Hobby dür-
fen im Lebenslauf erwähnt werden,
sind sich Kurzhals und Mai einig. So
kann zum Beispiel eine gute Mara-
thonplatzierung auf eine zielorien-
tierte Herangehensweise und Durch-
haltevermögen hindeuten.

Kurzhals zufolge hat die Forschung
einen Zusammenhang zwischen einer
derartigen Persönlichkeitsdisposition
und einer zielorientierten Herange-
hensweise im Job aufgezeigt: „Per-
sönlichkeitsmerkmale erwiesen sich
demnach als stabil, sowohl in chrono-
logischer Hinsicht als auch situations-
übergreifend.“

Der Marathon kann also schon eine
Weile zurückliegen – der Erfolg an
sich sagt dennoch etwas über den
Charakter aus. Und die Hartnäckig-
keit, die zum Erreichen des Ziels not-
wendig war, ist nicht nur auf Hobbys
beschränkt, sondern tritt wahrschein-
lich auch im Berufsleben zutage.

Ein Fauxpas, der Jobanwärtern im
Interview laut den Bewerbungsprofis
häufig unterläuft, ist übermäßige In-
brunst, wenn das Gespräch sich den
persönlichen Interessen zuwendet.
Mai rät daher, von den Hobbys nicht
enthusiastischer zu sprechen als von
dem Job. Außerdem sollte bei der An-
gabe von Interessen und Hobbys
nicht geflunkert oder zu dick aufge-
tragen werden. Kochen als Hobby an-
zugeben und dann im Interview über
das Familienrezept für die beste Bolo-
gnese hinaus nichts vorweisen zu
können, kann einem schnell auf die
Füße fallen.

Bleibt man aber bei der Wahrheit
und führt sich bei der Entscheidung
die jeweilige Relevanz des Hobbys
vor Augen und bringt gegebenenfalls
Mut zur Lücke auf, kann die Zusatz-
info im Lebenslauf womöglich dafür
entscheidend sein, eine Einladung
zum Vorstellungsgespräch zu erhal-
ten. (dpa)

Wer in seiner Freizeit beispielsweise gerne Marathon läuft oder in einem Fußballverein spielt, beweist damit zum ei-
nen Durchhaltevermögen und Ausdauer und auch Teamfähigkeit – Eigenschaften, auf die Personaler achten und die
einen guten Eindruck machen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa // Robert Günther/dpa

Ob Stricken, Streaming oder
Skilaufen: Jeder hat etwas,
womit er sich besonders gern
beschäftigt. Doch welche Rolle
spielen Hobbys und Interes-
sen, wenn es darum geht, ei-
nen Job zu ergattern?
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Bedachungen Albert in Walheim bietet engagierten jungen Menschen einen
abwechslungsreichen und sicheren Ausbildungsplatz als Dachdecker.

Foto: Ramona Theiss

Ausbildung zum Dachdecker
bei den Experten
Familienunternehmen Bedachungen Albert GmbH in Walheim

„Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen“
– so lautet das Motto des in der zwei-
ten Generation geführten Familien-
unternehmens Bedachungen Albert
in Walheim. Mit seiner Zuverlässig-
keit, dem guten Service und seiner
gründlichen Beratung überzeugt der
Innungsbetrieb seine Kunden im
Großraum Ludwigsburg, Stuttgart
und Heilbronn seit mehr als 30 Jah-
ren.

Bei Dieter Albert und seiner Le-
bensgefährtin Nora Richter mit ihren
27 Mitarbeitern kommen die Auszu-
bildenden in einen echten Familien-
betrieb. Einige der Mitarbeiter sind
bereits seit vielen Jahren im Unter-
nehmen. „Motivierte, junge Men-
schen, die Interesse am Dachdecker-
handwerk haben, sind bei uns genau
richtig“, sagt Albert.

Auszubildende zum Dachdecker
benötigen längst nicht mehr nur
handwerkliches Geschick, auch das
technische Verständnis ist unver-
zichtbar. Der aktuelle Bauboom sowie
die energetische Sanierung älterer
Häuser machen Dachdecker zu ge-
fragten Spezialisten, die sich nicht nur
um das Dach, sondern die gesamte
Gebäudehülle bis hin zur Abdichtung
des Kellers kümmern.

Die dreijährige Ausbildung bietet
nicht nur einen vielseitigen und ab-
wechslungsreichen Beruf, sondern
auch gute Aufstiegschancen bis hin

zum Dachdeckermeister mit eigenem
Betrieb. „Wer nicht gerne im Büro
sitzt, sondern lieber an der frischen
Luft ist, praktisches Arbeiten im Team
mag und handwerklich geschickt und
schwindelfrei ist, für den ist der Beruf
des Dachdeckers ideal“, erklärt Al-
bert.

Das breite Portfolio von Bedachun-
gen Albert bietet den Azubis außer-
dem die Chance, während ihrer Lehr-
zeit viele verschiedene Bereiche ken-
nenzulernen. „Wir machen sämtliche
Dacharbeiten, -wartungen und -repa-
raturen sowie Zimmerer- und Dach-
klempnerarbeiten, Balkon- und Ter-
rassenabdichtungen, Schornsteinver-
kleidungen und Eingangsvorbauten
sowie Überdachungen und vieles
mehr“, erklärt Dieter Albrecht.

„Engagierte Auszubildende haben
gute Chancen, übernommen zu wer-
den“, motiviert Albert interessierte
Jugendliche, sich zu bewerben, und
fügt abschließend hinzu: „Eine Aus-
bildung zum Dachdecker ist nicht nur
ein sicherer und solider Weg in den
Beruf, er verspricht auch viel Ab-
wechslung und gute Karrierechan-
cen.“ (bk)

KONTAKT: Bedachungen Albert GmbH
Römerstraße 30, 74399 Walheim
Telefon: (0 71 43) 4 09 10 20
info@bedachungen-albert-gmbh.de
www.bedachungen-albert-gmbh.de

Ausbildungsberuf für Technik-Fans: Anlagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik. Foto: Patrick Pleul/dpa

Den Rätseln von Wasser und
Heizung auf der Spur

schon bald selbst lösen. Er bekommt
den Durchblick, wenn es um Versor-
gungssysteme geht. Sorgfalt ist bei
diesem Beruf eine wichtige Grundvo-
raussetzung, denn insbesondere bei
der Arbeit an Gasanlagen kann jeder
Fehler Lebensgefahr bedeuten. Hinzu
kommen sollte ein großes Interesse
an Technik, denn in diesem Beruf
wird viel mit elektrischen Steuerungs-
geräten gearbeitet, die zur Regelung
der Heizungsanlagen nötig sind.

Die klassischen Berufe Gas- und
Wasserinstallateur und Heizungs-
und Lüftungsbauer wurden 2003 in
der Ausbildung zum Anlagenmecha-
niker für Sanitär-, Heizungs- und Kli-
matechnik zusammengefasst. Der
Beruf wird häufig mit dem Klempner
verwechselt. Der Klempner macht
aber etwas ganz anderes: Er montiert
zum Beispiel Regenrinnen oder ver-
kleidet Dächer und Schornsteine mit
Blechen!

Wer technisch interessiert ist,
gerne Dinge zusammenbaut
und im Team arbeitet, für den
könnte die Ausbildung zum
Anlagenmechaniker für Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatech-
nik das Richtige sein.

Wer sich schon immer gefragt hat,
woher eigentlich das Wasser aus dem
Wasserhahn kommt oder weshalb die
Heizung im Haus auf magische Weise
warm wird, sobald man sie aufdreht.
Welche raffinierten Techniken ste-
cken eigentlich dahinter, dass du bei
deiner Dusche zwischen warmem
und kaltem Wasser wählen kannst
und die Klimaanlage im Sommer für
eine kühle Brise sorgt? Wer mit einer
Ausbildung zum Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik beginnt, kann diese Rätsel

MIT 30 IN DIE AUSBILDUNG

„Die Motivation ist jetzt ganz
anderes als mit Mitte 20“

Wer mit über 30 noch in eine Ausbildung startet, sollte von seinen Zielen wirklich überzeugt sein. Foto: Christin Klose/dpa

kum bei einer IT-Firma, die ihn gleich
übernahm. „Aber mein Chef legte
mir nahe, zusätzlich noch die Ausbil-
dung zu machen“, erzählt er.

Das gab schließlich den Ausschlag.
Die Ausbildung zum Fachinformati-
ker absolviert Szostak nun in Form
einer Umschulung, die von drei auf
zwei Jahre verkürzt wurde. „Die Mo-
tivation ist jetzt ganz anders als mit
20“, sagt er.

Azubis jenseits der 30 sind
in der Minderheit

Knapp 20 Jahre ist der Durch-
schnittsazubi in Deutschland alt,
Lehrlinge jenseits der 30 sind in der
Minderheit. Doch der Trendpfeil
geht nach oben.

Die Gründe, eher spät eine Ausbil-
dung zu starten, seien vielfältig, sagt
Aneta Schikora von der Bundesagen-
tur für Arbeit: „Möglicherweise
mussten manche früher eine Familie
ernähren, wurden durch einen Unfall
oder eine längere Krankheit aus der
Bahn geworfen oder sehen für sich
keine Perspektiven mehr in ihrem al-
ten Beruf.“

Wie gut die Chancen der älteren

ausforderung dar, sagt Kielbassa-
Schnepp. Für viele bedeute vor allem
die Tatsache, wieder lernen zu müs-
sen, eine Umstellung. „Auf der ande-
ren Seite bringen sie mehr persönli-
che Reife mit, das erleichtert es ih-
nen, Probleme zu lösen.“

In technischen Berufen sind quali-
fizierte Kräfte genauso dringend ge-
sucht wie in der Pflege und in der
Kinderbetreuung. „Deshalb ist dort
die Wahrscheinlichkeit, einen Ausbil-
dungsplatz zu finden, sicherlich grö-
ßer als beispielsweise in kaufmänni-
schen Berufen“, sagt Aneta Schikora
von der Arbeitsagentur.

Das Alter als Hürde bei
Einstiegspositionen

Denn etwas höher seien die Hür-
den für Bewerber über 30 dann
doch: „Aus Sicht mancher Arbeitge-
ber sind sie zu alt für Einstiegspositi-
onen. Eventuell wird auch befürch-
tet, dass sie sich aufgrund ihrer Le-
benserfahrung nicht mehr so prägen
lassen wie ein Jugendlicher.“ Den-
noch spreche vieles dafür, den
Sprung zu wagen: „Wer mit 30 Jah-
ren eine Berufsausbildung beginnt,
hat nach einem erfolgreichen Ab-
schluss noch immer 30 Jahre Er-
werbstätigkeit vor sich“, sagt Schiko-
ra – und sei deutlich besser vor Ar-
beitslosigkeit geschützt als unge-
lernte Arbeitskräfte.

Besonders gefördert werden des-
halb junge Erwachsene zwischen 25
und 35 Jahren, die noch keinen qua-
lifizierten Abschluss haben. „Zu-
kunftsstarter“ heißt ein Projekt der
Arbeitsagentur, das sich an Arbeits-
lose und Beschäftigte zwischen 25
und 35 Jahren ohne Berufsabschluss
richtet. Sie werden – bei Bedarf – bei
einer Aus- oder Weiterbildung unter-
stützt, die einen Berufsabschluss
zum Ziel hat. Sie bekommen etwa
Zuschüsse zu Lehrgangs-, Fahrt-
oder Kinderbetreuungskosten oder
auch Nachhilfeunterricht.

Daneben gibt es weitere Förder-
töpfe, um die Ausbildungsvergütung
aufzustocken, beispielsweise die Be-
rufsausbildungsbeihilfe für betriebli-
che Erstausbildungen oder Schüler-
Bafög.

Der Durchschnittsauszubil-
dende ist knapp 20 Jahre alt.
Die Zahl derer, die sich erst
deutlich später für eine Lehre
entscheiden, steigt aber.
Doch wie ist das – als Mittdrei-
ßiger unter Schulabsolven-
ten?

Mit 37 Jahren geht Christoph Szos-
tak wieder zur Schule, manche sei-
ner Klassenkameraden sind knapp
halb so alt wie er. „Die Vorstellung,
wieder lernen zu müssen, war für
mich ein absoluter Alptraum“, ge-
steht der Berliner. Er nahm die
Herausforderung dennoch an: Vor
knapp zwei Jahren hat er sich zu ei-
ner Ausbildung als Fachinformatiker
für Systemintegration entschieden.

Szostak war nach zwei abgebro-
chenen Lehren mehrere Jahre ar-
beitslos. „Für die Familie sorgen zu
können“, war einer der Gründe, mit
Unterstützung des Jobcenters einen
dritten Anlauf zu versuchen. Auf ein
Motivationstraining folgte ein Prakti-

Bewerber im Vergleich mit jüngeren
Konkurrenten sind, lasse sich nicht
pauschal beantworten. Zu unter-
schiedlich seien die jeweiligen Vor-
aussetzungen.

Durch den Mangel an Fachkräften
steige aber in den Betrieben die Be-
reitschaft, Kandidaten einzustellen,
die sich erst vergleichsweise spät,
möglicherweise nach einigen berufli-
chen Umwegen, für eine Ausbildung
entscheiden, beobachtet Kirsten
Kielbassa-Schnepp. Sie ist beim Zen-
tralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH) für Berufsorientierung
und Nachwuchsförderung zustän-
dig.

Sie rät Bewerbern, „offensiv dar-
zulegen, warum sie sich so spät für
eine Ausbildung entscheiden“. Im
Handwerk mit seinen oft eher klei-
nen Betrieben „ist es erfolgverspre-
chend, gleich den persönlichen Kon-
takt zu suchen“ – also den Chef di-
rekt anzusprechen und ein Prakti-
kum zu vereinbaren, um sich gegen-
seitig kennenzulernen.

Eine heterogene Gruppe von Aus-
zubildenden – vom 16-Jährigen bis
zum Mittdreißiger – stelle für ein Un-
ternehmen aber durchaus eine Her-

VON EVA DIGNÖS



Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen
Menschen in Baden-Württemberg jederzeit bestes Trinkwasser bekommen. Tag für
Tag. Rund um die Uhr.

Für unsere Betriebsstelle Besigheim-Ottmarsheim suchen wir ab September 2020

Auszubildende zur Fachkraft für
Wasserversorgungstechnik (m/w/d)
Ihre Ausbildung:

• Duale Ausbildung (3 Jahre)
• Sie werden dazu ausgebildet, Trinkwasseranlagen und die dazugehörigen

elektrischen Anlagen zu überwachen, zu warten und zu reparieren
• Dabei nutzen Sie moderne Wege der Datenübertragung und -verarbeitung
• Ihre zukünftige Aufgabe besteht darin, den Bürgern das wichtigste Lebens-

mittel, das Trinkwasser, in stets ausreichender Menge und der erforderlichen
Qualität zur Verfügung zu stellen

Ihr Profil:

• Werkreal- oder Realschulabschluss
• Technisches Verständnis sowie Interesse an naturwissenschaftlichen Themen
• Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten eine fundierte Ausbildung mit Perspektive, eine tarifliche Vergütung
nach TVAöD sowie attraktive Sozialleistungen. Bewerben Sie sich mit Ihren voll-
ständigen Unterlagen über das Online-Formular auf unserer Website. Schwerbe-
hinderte werden bei gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt.

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung

Abteilung KD-PW
Hauptstraße 163
70563 Stuttgart-Vaihingen

Ihr Ansprechpartner:
Ingo Kröhnert
Tel. 0711 /973-2229

www.bodensee-wasserversorgung.de

Wer wir sind:
Die Firma Bühler Büromaschinen ist seit über
35 Jahren der zuverlässige Canon-System-
und Premiumpartner im Raum Ludwigsburg,
Stuttgart, Heilbronn. Wir haben uns auf den
Vertrieb und den Service digitaler Multi-
funktionssysteme spezialisiert. Unser Portfolio
beläuft sich schwerpunktmäßig auf die be-
kannten Marken Canon, Brother und IDEAL.

Ausbildung zum
IT-Systemelektroniker (m/w/d)
Ihre Aufgaben:

– Installation von Hard- und Software
– Konfiguration von verschiedenen IT-Systemen
– Fehleranalysen von Hard- und Software
– Störungsbeseitigungen und Wartungsarbeiten an unterschied-

lichen IT-Geräten und -Systemen verschiedener Hersteller
– Kundenberatung/-betreuung

Bewerben Sie sich schriftlich:

Bühler Büromaschinen Service GmbH
Turmstraße 2, 71636 Ludwigsburg oder per E-Mail an:
info@buehler-technik-im-buero.de Betreff: Bewerbung

☎ 07141-4077-0

Für unsere Anmeldung und Patientenbehandlung suchen wir ab sofort 
eine

Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w)

und eine Auszubildende (m/w) zur ZFA oder MFA
Sie sind freundlich, motiviert und engagiert? Wir bieten Ihnen vielseitige 
Chancen in unserer modernen Praxis.

Sie fühlen sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Dr. med. Jens Faßnacht
Facharzt für Mund-, Kiefer- Osterholzallee 4, 71636 Ludwigsburg
und Gesichtschirurgie Fon (0 71 41) 38 80 13
Plastische Operationen i.fassnacht@nuone.de

Praxisklinik für
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
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BEWERBUNGSGESPRÄCH

Von Mandelmilch und Jubelsprüngen
Bei einem überzeugenden
Auftritt als Bewerber kommt
es nicht nur auf Lebenslauf
und Faktenwissen an – auch
das richtige Verhalten im Vor-
stellungsgespräch zählt. Mit
den nachfolgenden Etikette-
Regeln können Kandidaten
punkten.

VON JULIA FELICITAS ALLMANN

Läuft im Vorstellungsgespräch alles
glatt, kann das der entscheidende
Schritt zum neuen Job sein. Mit eini-
gen simplen Benimm-Regeln können
Bewerber beeinflussen, wie gut sie
auf ihre Gesprächspartner wirken.

Schon die Ankunft zählt: „Kommen
Sie etwas früher, um in Ruhe ankom-
men zu können“, rät Phillipp Gründel,
Kommunikationstrainer aus Nürn-
berg. „Wer gehetzt ist, kann das non-
verbal kaum verbergen und beraubt
sich selbst seiner Souveränität.“ Auch
der Versuch, den eigenen Stress zu
kaschieren, sei selten erfolgreich.
„Dann trägt man eine bemüht wirken-
de Fassade, die schnell auffliegt.“

Im Vorfeld erfragen,
wer mit am Tisch sitzt

Ist die Ankunft erfolgreich gemeis-
tert, folgt die Begrüßung der Ge-
sprächspartner – hierbei sollte der
Bewerber vorab wissen, auf wen er
trifft. „Wird Ihnen der Name vorab
nicht mitgeteilt, sollten Sie ihn auf je-
den Fall erfragen, um sich so gezielt
auf das Gegenüber vorzubereiten“,
empfiehlt Pablo Galan, von der Perso-
nalberatung Page Personnel in Düs-
seldorf.

„Auf diese Weise hat man auch
schon mal vor dem Gespräch ein Ge-
sicht des Ansprechpartners gesehen,
was oft bei der Begrüßung hilft.“ So
kann es gar nicht erst zu der peinli-
chen Situation kommen, dass der Be-
werber den Assistenten plötzlich für
den Geschäftsführer hält – oder um-
gekehrt.

Wer den Gesprächspartnern be-
reits Funktion und Gesicht zuordnen
kann, vermeidet mögliche Fettnäpf-
chen bei der Begrüßung. Denn auch
hier gibt es Regeln: „Beginnen Sie mit
der Begrüßung bei der hierarchisch
am höchsten gestellten Person“, sagt

Karsten Noack, Coach für strategi-
sche Rhetorik und Kommunikation
aus Berlin. „Der Gastgeber wird übli-
cherweise selbst die Initiative ergrei-
fen.“ Der Experte empfiehlt außer-
dem, sich bei der Begrüßung direkt
für die Einladung zum Gespräch und
die damit einhergehende Gelegenheit
zu bedanken.

Wer sitzt wo – und wann werden
die Plätze eingenommen? Hier orien-
tiert sich der Bewerber bestenfalls am
Verhalten der Gesprächspartner.
„Man sollte sich erst setzen, wenn
man aufgefordert wird“, sagt Noack.
„Dieser Klassiker gilt auch heute
noch.“

Stehen dem Bewerber mehrere
Sitzplätze zur Auswahl, hat Pablo Ga-
lan einen Tipp, um einen besonders
guten Eindruck zu machen: „Suchen
Sie den Platz so aus, dass Sie die
Lichtquelle im Rücken haben“, sagt
er. „Das sorgt für einen hellen Hinter-

grund, was Sie automatisch sympa-
thischer und offener erscheinen
lässt.“

In der Regel wird Bewerbern ein
Getränk angeboten – und auch hier
gibt es einige Dos und Don’ts zu be-
achten. „Man sollte das Angebot an-
nehmen, weil es sonst als Zurückwei-
sung gewertet werden könnte“, sagt
Karsten Noack. Gleichzeitig gilt: Zu
außergewöhnliche Wünsche kom-
men nicht gut an. Wer um einen Latte
macchiato mit Mandelmilch bittet,
bleibe Noack zufolge zwar noch lange
im Gedächtnis, könne aber schnell
kompliziert wirken. „Besser sollte
man aus dem klassischen Angebot
wählen und keine darüber hinausge-
henden Wünsche äußern“, so Noack.

Wer ohnehin schon aufgeregt sei,
sollte entscheiden, ob eine große
Menge Koffein in dieser Situation rat-
sam ist. Den Kaffee deshalb nur bis
zur Hälfte zu trinken, sei aber auch

keine gute Entscheidung: „Das Ge-
tränk sollte am Ende des Gesprächs
vollständig konsumiert worden sein“,
sagt der Experte.

Häufig beginnt das Vorstellungsge-
spräch nicht direkt mit Lebenslauf
oder Informationen zum Job – zu-
nächst steht Small Talk an, den Be-
werber nicht unterschätzen sollten.
Denn schon hierbei hinterlässt er ei-
nen ersten Eindruck und kann einiges
über sich selbst, die eigene Kommu-
nikation und Persönlichkeit verraten.

„Personalverantwortliche sind im
Small Talk genauso geübt wie darin,
gezielt mit kniffligen oder auch pro-
vokanten Fragen die Stressresistenz
zu prüfen“, sagt Coach Phillipp Grün-
del. „Bewerber sollten bei der Wahr-
heit bleiben und Fragen freundlich
und nach bestem Wissen beantwor-
ten.“ Schon hier gilt: Bewerber sollten
authentisch bleiben.

Nicht verstellen, sondern
ehrlich kommunizieren

„Wenn Sie sich verstellen, fliegen
Sie bei guten Personalern schnell
auf“, sagt Gründel. „Außerdem kostet
ständige Selbstbeherrschung viel
Kraft, und Sie verringern damit die
Konzentration, die Sie auf die eigent-
lichen Antworten verwenden kön-
nen.“ Bewerber überlegen also besser
nicht, was wohl zum Gesprächsein-
stieg eine gewünschte Antwort sein
könnte – sondern kommunizieren
einfach ehrlich, offen und freundlich.

Selbst wenn das Vorstellungsge-
spräch am Ende angelangt ist, kann
der Bewerber den Eindruck, den er
hinterlässt, noch entscheidend beein-
flussen. „Als Bewerber sollte man sich
bewusst sein, dass das Bewerbungs-
gespräch erst wirklich beendet ist,
wenn man außer Sichtweite ist“, sagt
Kommunikationstrainer Gründel. Na-
türlich müsse die Anspannung ir-
gendwann abfallen. „Zeigen Sie das
nur bitte nicht, indem Sie bei der Ver-
abschiedung in belangloses Plaudern
abgleiten, jubelnd über den Firmen-
parkplatz hüpfen oder völlig zusam-
mengesunken den Flur entlangschlei-
chen.“ Denn dieses Bild kann den Ent-
scheidungsträgern im Gedächtnis
bleiben.

Ganz unabhängig davon, wie gut
oder schlecht das Gefühl des Bewer-
bers nach dem Gespräch ist – der Ex-
perte rät: „Treten Sie so aufrecht und
lächelnd ab, wie Sie gekommen sind.“

Nicht nur Lebenslauf und Faktenwissen zählen: Auch Etikette-Regeln sind im Vorstellungsgespräch wichtig. Bei der Platzwahl orientiert man sich bestenfalls
am Gesprächspartner. Foto: Christin Klose/dpa

Wasser und Kaffee: Beim Vorstellungsgespräch bedienen sich Bewerber am
besten bei den Getränken, die ihnen angeboten werden. Außergewöhnliche
Wünsche kommen meist nicht gut an. Foto: Christin Klose/dpa

Was brauchst du?
Ein berufliches Sprungbrett?

Hier ist es!

Ausbildungsschwerpunkte:
Badeaufsicht
Rettungsschwimmen und Erste Hilfe
Betreuung der technischen Anlagen
Schwimmkurse und Animation

Voraussetzung: guter Realschulabschluss
Ausbildungsbeginn: 1. September
Ausführliche Bewerbungsunterlagen an:

bewerbung.bbs@stuttgart.de oder
Bäderbetriebe Stuttgart,
Breitscheidstraße 48, 70176 Stuttgart

Einfach

mal che
cken

und gle
ich

bewerb
en!

Wir bilden dich aus zum/zur

Fachangestellten
für Bäderbetriebe (m/w/d)

stuttgarterbaeder.de
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