
15. - 28. März 2021

Die online -Berufsausbildungsmesse

im Landkreis Ludwigsburg

Welchen Beruf träumst du?
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Mehr als 100 konkrete
Perspektiven auf der online-bam

atürlich suchen Ju-
gendliche vor allem on-
line nach der perfekten
Perspektive, ins Berufs-

leben zu starten – das wäre auch oh-
ne die aktuelle Pandemie und die
Maßnahmen zu ihrer Eindämmung
so.

Das Angebot der Berufsausbil-
dungsmesse bam begrüßt alle Inter-
essierten in diesem Jahr ausschließ-
lich digital – klar, wegen der notwen-
digen Coronamaßnahmen.

Wir laden euch alle herzlich ein,
dieses virtuelle Angebot intensiv zu
nutzen, es stecken viele Vorteile für
euch darin – für eure berufliche Zu-
kunft!

Rund 90 Ausstellerinnen und Aus-
steller sind auf der online-bam prä-
sent; durch sie findet ihr über 100
Ausbildungsbetriebe, Bildungs- und
Beratungsdienste im Kreis Ludwigs-
burg. Das sind mehr als
100 konkrete Perspektiven in einer

N Zeit, in der vieles nicht so sicher
wirkt.

Die online-bam zeigt, wie stabil
und leistungsfähig die Wirtschaft
und die gesellschaftlichen Struktu-
ren im Landkreis Ludwigsburg sind:
Ihr habt hier verlässliche Chancen,
eure berufliche Zukunft zu starten.

Allen Ausstellern, die die Chancen
einer rein digita-
len Ausbildungs-
messe erkannt
und sich darauf
eingelassen ha-
ben, danken wir
herzlich! Die Er-
fahrungen dieser
bewegten Zeit
werden sicherlich auch für künftige
Veranstaltungskonzepte wichtige
Beiträge leisten.

Allen Lehrerinnen und Lehrern,
die die Jugendlichen mit Hilfe der
online-bam zu einer qualifizierten
Berufsorientierung führen, danken

wir ebenso herzlich! Allen Jugend-
lichen, die den Schulabschluss im
Blick haben, Zugang zu diesem An-
gebot zu ermöglichen und die effek-
tive Nutzung der online-bam zu för-
dern und zu begleiten, ist vielfach
Pionierarbeit. Wir sind sicher: Diese
Arbeit lohnt sich. Sie kann den Be-
rufsbiografien von Jugendlichen

wertvolle Impulse
geben.
Allen Eltern, Ge-
schwistern,
Freunden und Be-
kannten, die Ju-
gendliche bei der
Berufswahl unter-
stützen, legen wir

die online-bam ebenso ans Herz:
Hier finden Sie zwei Wochen lang
auf einer attraktiven Plattform reale
und konkrete Informationen und
Kontakte. Nutzen Sie diese Möglich-
keiten gemeinsam mit den Jugendli-
chen, chatten, schreiben, telefonie-

ren Sie und machen Sie aus der on-
line-bam heraus ganz konkrete, er-
folgreiche Schritte im echten Leben!

Dietmar Allgaier
Landrat und Schirmherr der bam

Sigrid Zimmerling
Geschäftsführerin der
IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg

Albrecht Lang
Kreishandwerksmeister

Martin Scheel
Vorsitzender der
Geschäftsführung
Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Anita Kermisch
Amtsleitung Staatliches Schulamt
Ludwigsburg

Ralf Litschke
Vorsitzender bam-Verein

Der Landkreis
Ludwigsburg bietet

verlässliche Chancen

für den Start in die

berufliche Zukunft
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15. - 28. März 2021

Finde deinen Traumberuf!
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Die bam geht online - wir gehen mit

Besuche uns an unserem virtuellen Messestand!

Wir beraten und informieren Dich

über Ausbildung und Studium.

Die Berufsberatung unterstützt bei Studien- und Berufswahl,

während der Ausbildung und am Anfang des Erwerbslebens.

Vereinbare jetzt einen Termin zu einem persönlichen

Beratungsgespräch unter Tel. 07141 137 271 oder per Mail an

Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Kostenlose Hotline für Arbeitnehmer und Jugendliche:

0800 4 5555 00

Kostenlose Hotline für Arbeitgeber:

0800 4 5555 20

Karriere bei der Bundesagentur

für Arbeit (BA)...

...mit einer Ausbildung oder einem praxisnahem Studium beim

größten Dienstleister am deutschen Arbeitsmarkt.

Bewerben Sie sich jetzt als Nachwuchskraft bei der BA für eine

Ausbildung oder ein Studium ab dem 1. September 2021.

Interesse? Informationen gibt es bei Anja Hahn: 0711 920 – 3631

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

www.arbeitsagentur.de

Die Berufsberatung steht weiterhin
mit Rat und Tat zur Seite
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg informiert Schülerinnen und Schüler in der Telefon- und
Videoberatung sowie mit einer großen Auswahl an Online-Angeboten zur Berufs- und Studienorientierung

Erneuter Lockdown, erneut Home-
schooling, erneut viel Zeit daheim.
Diese Zeit gilt es zu nutzen, um den
Weg nach der Schulzeit zu planen.
Bei allen Themen und Fragen, die
dabei auftauchen, gibt es Unterstüt-
zung von den Berufsberaterinnen
und Berufsberatern der Agentur für
Arbeit Ludwigsburg: Telefonisch
oder per Videoberatung. Zudem hat
die Berufsberatung für viele Fragen
rund um Ausbildung, Studium und
Berufseinstieg die passenden On-
line-Angebote und Apps. Um einen
Beitrag zur Eindämmung des Coro-
navirus zu leisten, verzichten auch
die Beraterinnen und Berater derzeit
auf persönliche Kontakte vor Ort.

Sv¥¤wƒsv¥r§¤¡x“vz§v¥yz¡~ªx}zty
Für alle, die eine schnelle Kommu-

nikation bevorzugen, eignet sich die
telefonische Beratung. Insbesonde-
re, wenn der Berufs- oder Studien-
wunsch schon gefestigt ist, können
beispielsweise Fragen zur richtigen
Bewerbung oder bei der Suche nach
passenden Arbeitgebern bespro-
chen werden. Daneben bietet die
Agentur für Arbeit nun auch Video-
beratungen an. Diese eignen sich
besonders für Face-to-face-Gesprä-
che, gerade wenn es um einen in-
tensiven Austausch geht. Auch ein
Bewerbungsunterlagen-Check ist
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dabei problemlos möglich. Telefo-
nisch ist die Berufsberatung unter
(07141) 137271 und per Mail unter
Ludwigsburg.Berufsberatung@
arbeitsagentur.de erreichbar. Hier
können Beratungstermine und das
passende Format vereinbart werden.

‘¡}z¡v>R¡xvs¢§v szv§v¡ ‘¥zv¡§zv¥¤¡x
Die elf häufigsten Fragen rund um

Berufsorientierung, Ausbildungs-
und Studiensuche oder auch Bewer-
bung werden auf Youtube in einer
Playlist unter #dasbringtmichweiter
oder #zukunftklarmachen beant-

wortet. Wer mehr auf Podcasts steht,
ist bei #Angehört auf Youtube richtig
– dem Podcast zur Berufsberatung.

Der frei zugängliche, kostenlose
und psychologisch fundierte On-
line-Test Check-U (www.check-u.de)
regt die Auseinandersetzung mit den
eigenen Fähigkeiten, sozialen Kom-
petenzen, fachlichen Interessen und
beruflichen Vorlieben an. Darüber
hinaus gleicht er das individuelle
Stärkenprofil mit den Anforderun-
gen von über 600 Ausbildungsberu-
fen ab.

Jugendliche auf der Suche nach ei-
nem Beruf, der zu ihren Interessen
passt, können die App BERUFE Ent-
decker der Bundesagentur für Arbeit
nutzen.

Der BERUFE Entdecker ermög-
licht es Interessenten, sich auf dem
Smartphone, Tablet oder am PC
(www.entdecker.biz-medien.de) in
wenigen Schritten aus Hunderten
Ausbildungsberufen ihre Favoriten-
liste zusammenzustellen.

Im Bewerbungstraining von Pla-
net Beruf (www.bwt.planet-be-
ruf.de) gibt es Infos, Übungen, Vi-
deos, Podcasts, Arbeitsblätter und
Checklisten. So kann die ganz per-
sönliche Bewerbungsmappe zusam-
mengestellt und das nächste Bewer-
bungsgespräch vorbereitet werden.
(red)
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Abseits vomMainstream– Berufemit Zukunft

Seit vielen Jahren tauchen immer
wieder die gleichen Berufswünsche
bei jungen Menschen auf. In den
Top 10 der Jungen sind dies zum
Beispiel der Industriemechaniker,
der Kfz-Mechatroniker und der In-
dustriekaufmann.

Bei den jungen Frauen stehen ne-
ben kaufmännischen Berufen die
Medizinische Fachangestellte oder
eine Ausbildung in einer öffentli-
chen Verwaltung hoch im Kurs.
Rund 60 Prozent aller Bewerber kon-
zentrieren sich auf die beliebtesten
10 Berufe. Leider wird dabei die Viel-
falt der Arbeitswelt oft vergessen. In

der Region werden fast 280 unter-
schiedliche Ausbildungsberufe an-
geboten.

Dazu gehören zum Beispiel Ver-
fahrensmechaniker mit den unter-
schiedlichen Fachrichtungen, etwa
in der Kunststoffindustrie. Sie pro-
duzieren Kunststoffteile wie Folien,
Rohre oder Platten und sind in den
gesamten Produktionsprozess ein-
gebunden. Angefangen von der Fer-
tigungsplanung, dem Rüsten der
Maschinen bis hin zum Produkti-
onsprozess und der anschließenden
Qualitätskontrolle. Auch Werkzeug-
mechanikern obliegt ein spannen-
des Aufgabengebiet. Viele Gegen-
stände des täglichen Lebens werden
in industriellen Großserien angefer-
tigt. Für diese Serienproduktionen
stellen Werkzeugmechaniker an-
hand von technischen Zeichnungen
oder Mustern Werkzeuge und For-
men her, mit denen Metall oder
Kunststoff in Form gebracht wird.
Sie benötigen ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen und müssen
äußerst präzise arbeiten.

S}zt| æsv¥ uv¡ev}}v¥¥r¡u
Sehr nah am Menschen arbeiten

Augenoptiker oder Hörgeräte-Akus-
tiker. In beiden Ausbildungsberufen
spielt der Kundenkontakt eine wich-
tige Rolle. Moderne Brillen sind
mehr als nur Sehhilfen, sie sind Ac-
cessoires, die den Typ ihrer Träger
unterstreichen. Augenoptiker stellen
Sehhilfen her und passen sie ihren
Kunden individuell an. Sie beraten,
verkaufen Brillen, Kontaktlinsen
und optische Geräte, reparieren
Sehhilfen und erledigen kaufmänni-
sche Arbeiten.

Hörakustiker führen Hörtests
durch und beraten Kunden bei der
Auswahl von Hörsystemen. Sie stel-
len Otoplastiken her, passen Hörsys-
teme an die individuellen Bedürfnis-
se ihrer Kunden an und halten sie
instand. Hörakustiker beraten Kun-
den mit eingeschränktem Hörver-
mögen darüber, welche Arten von
Hörhilfen für sie infrage kommen.

Allen, die auf der Suche nach ei-
nem Ausbildungsplatz noch nicht
fündig geworden sind, empfiehlt
sich ein Blick über den Tellerrand.
Im Berufe-Universum gibt es viel zu
entdecken.

■ Info:Wichtige Informationen
finden Interessenten im Internet unter
www.arbeitsagentur.de oder unter
www.planet-beruf.de.
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Starte etwas

Großes!

Bewirb dich ab

dem 17.5.2021

online!
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Online-Test Check-U hilft bei
beruflicher Orientierung
Die Experten der Agentur für Arbeit appellieren an junge Menschen: „Mach nicht irgendwas. Sondern das, was zu dir passt!“

„Was soll ich bloß mal werden?“ Vie-
le junge Menschen stehen vor dieser
Frage. Die Auswahl ist nicht leicht.
Bei mehr als 320 anerkannten Aus-
bildungsberufen und mehreren Tau-
send Studiengängen verliert man
schnell den Überblick. Unterstüt-
zung bei der Suche nach passenden
Perspektiven bietet Check-U – das
Erkundungstool der Bundesagentur
für Arbeit unter www.check-u.de.
Dieses und weitere sind auch auf der
bam-Homepage unter den „Ausbil-
dungslinks“ zu finden.

„Das neue Erkundungstool
Check-U ermöglicht den Jugendli-
chen, ihre Fähigkeiten und Neigun-
gen besser kennenzulernen und die-
se mit den Berufs- und Studienmög-
lichkeiten abzugleichen“, bewirbt
Dr. Carolin O’Sullivan, Geschäfts-
führerin Operativ der Ludwigs-
burger Arbeitsagentur, das neue
Tool zur Berufsorientierung. Um ein
möglichst umfassendes Profil von
den Stärken und Interessen der Nut-
zer erstellen zu können, unterglie-
dert sich Check-U in vier Module.

gzv¥ ^¢u¤}v wæ¥ vz¡ £rƒƒv¡uvƒ a¥¢wz}
Worin bin ich gut und was passt zu

meinen Stärken? Diese Frage steht
im Mittelpunkt des Fähigkeiten-Mo-
duls, bei dem die Teilnehmer unter
anderem textbezogene, mathemati-
sche und räumliche Aufgaben meis-
tern müssen.

Beim Modul soziale Kompetenzen
geht es um persönliche Eigenschaf-
ten, die im Beruf wichtig sind. Das
Interessen-Modul widmet sich den
Fragen: Welche Inhalte finde ich
spannend? Wofür interessiere ich
mich? Und beim Modul berufliche
Vorlieben beschäftigen sich die Nut-
zer damit, was ihnen für ihre berufli-
che Zukunft wichtig ist und welcher
der acht gängigen Berufstypen (bei-
spielsweise technisch, sozial oder
handwerklich) am besten zu ihnen
passt. Als Ergebnis erhalten sie eine
Übersicht über Studienfelder und
Ausbildungsberufe, die für sie geeig-
net sein könnten, sowie ein persön-
liches Stärkenprofil, mit dem weitere
Berufe und Studiengänge abgegli-
chen werden können.

Die Auswertung ist auch eine gute
Basis für ein persönliches Gespräch
bei der Berufsberatung der Agentur

für Arbeit. Der Test kann jederzeit
kostenlos unter www.check-u.de
vorgenommen werden.

W¥rxv¡|}¿¥v¡
Jugendliche, die Fragen zur Be-

rufs- oder Studienwahl haben oder
eine Ausbildungsstelle suchen, kön-
nen sich unter der Telefonnummer
(07141) 137271 an die Beratungs-
fachkräfte der Agentur für Arbeit
Ludwigsburg wenden oder per
E-Mail an Ludwigsburg.Berufsbera-
tung@arbeitsagentur.de. (red)
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Wir sind ein erfolgreiches, dynamisches
Unternehmen der Metallindustrie und stellen
in Serienfertigung Premium-Werkzeuge für
die Oberflächenbeschichtung her. Als typisch
mittelständisch geprägtes Unternehmen ent-
wickeln, fertigen und vermarkten wir Spitzen-
produkte, die auf der ganzen Welt unter der
Marke „SATA“ einen hervorragenden Namen
haben.

www.sata.com

Lizenz für die Zukunft
Ausbildung 2021 und 2022

Starten Sie mit uns in Ihre
berufliche Zukunft als…

Industriekaufmann
(m/w/d) für 2022

Voraussetzung: Mittlere Reife
3-jährige Ausbildung

Zerspanungsmechaniker
(m/w/d) für 2022

Voraussetzung: Mittlere Reife
3,5-jährige Ausbildung

Maschinen- und Anlagenführer
(m/w/d) für 2021 und 2022

Voraussetzung: Hauptschulabschluss
2-jährige Ausbildung

Fachlagerist-/in
(m/w/d) für 2022

Voraussetzung: Hauptschulabschluss
2-jährige Ausbildung

Das bringen Sie mit:
Freude am Umgang mit Menschen und
arbeiten im Team.
Spaß und Interesse für Technik.

Wir bieten:
Ein kerngesundes, über 111 Jahre
gewachsenes Unternehmen.
Eine starke SATA-Familie, die sich regel-
mäßig bei Sommerfesten, Weihnachts-
feiern und Happy Hours trifft.
Zahlreiche Fringe Benefits wie z. B.
Milon-Zirkel, Kieser Training, Physiothe-
rapie, vergünstigte Einkaufsmöglichkei-
ten.
Außer Ihrer Ausbildungsvergütung,
Urlaubs- und Weihnachtsgeld,
Azubi-Prämien und Fahrgeldzuschuss.

Sie fühlen sich angesprochen? Dann
erfahren Sie mehr über Ihre Ausbildung bei
SATA und bewerben sich über unsere Karrie-
reseite auf: www.sata.com.

Für Fragen steht Ihnen Herr Klenk jederzeit
gerne zur Verfügung.

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20 • 70806 Kornwestheim
Tel. 07154/811-121 • Fax 07154/811-192

www.sata.com
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Stadtverwaltung Ludwigsburg:
ein attraktiver Ausbildungsbetrieb
Verwaltung, Pädagogik oder Technik: Die Stadt Ludwigsburg bietet ei-
ne Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten.
Mit über 20 Ausbildungsberufen bietet die
Stadt Ludwigsburg als kommunaler Aus-
bildungsbetrieb eine große Vielzahl an in-
teressanten und abwechslungsreichen
Ausbildungsberufen.
Bürgerservice und Beratung, Rech-

nungswesen oder Standesamt sind bei-
spielsweise die Bereiche, in denen die
Azubis der Verwaltungsausbildungeberu-
fe im Rathaus tätig sind. Und in den 20 Ki-
tas der Stadt warten die kleinen Ludwigs-
burger auf pfiffige und kreative junge Leu-
te, die sich eine pädagogische Ausbildung
vorstellen können.
Wer auf keinen Fall im Büro arbeiten

möchte, ist bei den technischen Ausbil-
dungsberufen der Stadt richtig: Egal ob als
Koch, in der Kfz-Werkstatt oder als Gärt-
nerin. Die Ausbildungsmeister bieten eine
qualifizierte Anleitung in netten Teams,
die sich durch das kollegiale Umfeld aus-
zeichnen.

Aber auch ein duales Studium in Zu-
sammenarbeit mit der Dualen Hochschu-
le Baden-Württemberg (DHBW) kann bei
der Stadtverwaltung absolviert werden.
Eine Ausbildung bei der Stadt bedeutet

immer: qualifizierte Ausbilder, Bezahlung
nach Tarifvertrag für Auszubildende im
öffentlichen Dienst, ein sicherer Arbeits-
platz mit Übernahmeperspektive und der
Einsatz in einem der vielen Teams, die
sich durch kulturelle Vielfalt auszeichnen.
Über 30 verschiedene Nationen arbeiten
bei der Stadtverwaltung Ludwigsburg.
Ein Azubiprojekt kann am virtuellen

Messestand bewundert werden: Rund um
die Ausbildungsvielfalt bei der Stadt Lud-
wigsburg informiert der neue Azubi-Film.
So können sich Interessierte ganz ent-
spannt von zu Hause aus am PC, alleine,
mit Freunden oder den Eltern, über eine
Ausbildung bei der Stadtverwaltung infor-
mieren. (red)

26 spannende Ausbildungsberufe

Ausbildungsplätze für jeden Schulabschluss

Ausbildungsplätze in Verwaltungs- und sozialen Berufen sowie
im technischen Bereich, z.B. im Bürgerservice im Rathaus,
in der Stadtbibliothek, in einer KiTa oder auf dem Bauhof.

qualifizierte Ausbilder/innen

Fahrtkostenübernahme und Lernmittelzuschuss

Übernahmeperspektive nach der Ausbildung

#SEIDABEI
JETZT AUSBILDUNG BEI

DER STADT LUDWIGSBURG STARTEN.

Alle Infos und Angebote unter www.lb-bildet-aus.de

IST DIE PASSENDE AUSBILDUNG FÜR 2022 FÜR
DICH DABEI? DANN BEWIRB DICH AB 1.8.2021.

Die Stadtverwaltung Ludwigsburg ist eine große Arbeitgeberin.
2.000 Menschen arbeiten hier in den unterschiedlichsten
Berufen – darunter sind rund 140 junge Menschen in Ausbildung.

Für die vielfältigen Aufgaben suchen wir engagierte, pfiffige
Nachwuchskräfte und bieten attraktive Zukunftschancen!
Du möchtest unser Team verstärken? Einfach Bewerbungs-
unterlagen zuschicken – wir freuen uns auf Dich!

Wir bieten

ap
ko

m
m
un

ik
at
io
n.
de

Girls’ & Boys’Day am 22.April
Der diesjährige Berufs- und Studienorientierungstag Girls’ und Boys’
Day soll laut Veranstalter größtenteils digital ausgetragen werden.

Da wegen der Pandemie Ende April noch
mit Einschränkungen gerechnet werden
müsse, empfehle sich ein Online-Angebot
am Aktionstag, teilte kürzlich bundeswei-
te Koordinierungsstelle in Bielefeld mit.
Geplant sei unter anderem ein Escape-
Room-Spiel und ein „Digital-Event“ mit
Live-Programm für die teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe.
In Interviews und Diskussionsrunden

sollen traditionelle Geschlechterrollen
und ihr Einfluss auf die Berufswahl hin-
terfragt werden. Mit dabei seien Vorbilder
aus verschiedenen Berufsfeldern und In-
fluencer. Auch musikalisch drehe es sich
um das Thema Klischees, hieß es. Für Be-
triebe besteht den Angaben zufolge auch

die Möglichkeit, mit einem entsprechen-
den Hygienekonzept ein Tagespraktikum
vor Ort auszurichten. Auf den Internetsei-
ten www.girls-day.de und www.boys-
day.de finden sich Erklärfilm und Ideen-
Board für die Planung eines digitalen und
analogen Angebots. Die Zukunftstage die-
nen dazu, Berufe jenseits von Rollenkli-
schees zu erkunden. Schülerinnen kön-
nen für einen Tag in klassische MINT-Be-
rufe hineinschnuppern. Männliche Klas-
senkameraden können dann soziale oder
pflegerische Bereiche kennenlernen.
Mehr Infos erhalten Jugendliche dazu

auch auf der online-bam am virtuellen
Messestand der Arbeitskreise Girls’Day
und Boys’Day. (epd)
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Schau Dich gleich mal um - auf azubi.lotter.de

Gebr. Lotter KG | Handelsunternehmen | Wald)cker 15 | 71636 Ludwigsburg

Ansprechpartnerin für die Ausbildung: Doreen Bode

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

Wir bilde
n aus (m/

w/d):

Berufskraftfahrer

Fachkraft fmr Lagerlogistik

Kaufmann fmr Groß- und

h ndelsmanagement

Fachinformatiker fmr Systemintegration

Kraftfahrzeug-Mechatroniker

K fmann im Einzelhandel

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

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

In Krisenzeiten an die Zukunft
denken und erfolgreich ausbilden
Die besonderen Zeiten, durch die al-
le derzeit gehen, haben auch die
Ausbildung bei der Gebrüder Lotter
KG beeinflusst. Begriffe wie Home-
schooling, Web-Units oder Online-
Coaching sind in Zeiten der Corona-
krise auch in der Ausbildung nicht
mehr wegzudenken. Während sonst
sehr auf die Nähe zu den Azubis ge-
achtet wird und das persönliche
Miteinander ein hohes Gut in der
Ausbildung ist, so war und ist derzeit
die größte Umstellung der fehlende
persönliche Kontakt zueinander.
Durch neue Lernmethoden, fle-

xiblen Online-Unterricht, die Schaf-
fung von Lernplattformen und die
eigene Kreativität wachsen die Aus-
zubildenden über sich hinaus und
stellen vor allem ihre Individual-
kompetenz ständig und erfolgreich
unter Beweis. Bisher selbstverständ-
liche Dinge, wie gemeinsame Work-
shops, Gruppenarbeiten oder Be-
sichtigungen, sind momentan nur
online möglich. Doch Lotter wird

auch dieses Tal durchschreiten und
weiter zielgerichtet in die Ausbil-
dung investieren, um vielen jungen
Menschen einen Grundstein für die
Zukunft zu ermöglichen.
Die Gebrüder Lotter KG ist ein

mittelständisches Familienunter-
nehmen mit Hauptsitz in Ludwigs-
burg und zählt zu den führenden
Großhändlern im Großraum Stutt-
gart. 1840 gegründet, ist das boden-
ständig geführte Handelshaus seit
jeher zukunftsorientiert und innova-
tiv. Inzwischen hat sich die Unter-
nehmensgruppe zu einer beträchtli-
chen Größe mit Standorten weit
über Baden-Württemberg hinaus
entwickelt. Dennoch prägt der per-
sönliche Führungsstil des persönlich
haftenden Gesellschafters Helmut
Ernst die verbundenen Unterneh-
men mit insgesamt mehr als 1800
Mitarbeitern sehr.
Lotter versteht sich als Partner des

Handwerks und der Industrie. Die-
ser Herausforderung stellen sich –

allein in Ludwigsburg – rund 550
loyale Mitarbeiter mit einer starken
Bindung an das Unternehmen und
garantieren so Qualität, Kundennä-
he, Service und ein tiefes wie breites
Angebot.
Deshalb ist es selbstverständlich,

dass das Unternehmen seit Jahr-
zehnten auch in der Berufsausbil-
dung mit modernen Ausbildungs-

praktiken begehrte Ausbildungsplät-
ze anbietet. Allein in Ludwigsburg
starten an drei Standorten rund 20
Auszubildende ihre berufliche Zu-
kunft. Mehr als 1000 junge Men-
schen haben bereits eine qualifizier-
te und fundierte Ausbildung in den
unterschiedlichsten Berufsbildern
bei Lotter absolviert.
Neben der Vermittlung fundierten

Wissens und praktischen Unterwei-
sungen gehören produktbezogene
und berufsschulergänzende Semi-
nare durch qualifizierte Mitarbeiter
zum Ausbildungsstandard. Eine
ständige Betreuung durch die Aus-
bilderinnen, Werksbesichtigungen
bei Industriepartnern und die Mitar-
beit an aktuellen Projekten runden
die qualifizierte Ausbildung ab. (red)

■ Info: Mehr Infos zur Ausbildung
bei Lotter gibt es online auf
www.azubi.lotter.de und auf den
virtuellen Messeständen bei der on-
line-bam unter www.online-bam.de
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... stehen dir zur Seite!

Bei uns bringt sich jeder mit seinen Talenten, Ideen und viel Herz ein.
Du hilfst gerne Menschen? Und siehst deine Zukunft in einem sozialen
Beruf? Dann ist eine Ausbildung in unseren Kleeblatt Häusern sicher das
Richtige für dich. Starte jetztmit deiner

Ausbildung
• Pflegefachfrau/Pflegefachmann (m/w/d)
• Hauswirtschafter (m/w/d)
Mehr Infos zu uns undwas deine Ausbildung ausmacht erfährst du hier:
www.kleeblatt-herzmenschen.de

Kleeblatt Pflegeheime gGmbH
Alt-Württemberg-Allee 4 · 71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141 968-344 ·www.kleeblatt-ggmbh.de

BAU DIR DEINE ZUKUNFT

Maurer/
Beton- und Stahlbetonbauer

Sommer 2021

bewerbung@karl-koehler.de
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Bau dir deine Zukunft
Vielseitige Möglichkeiten nach Ausbildung bei der 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 tech-
nisch versiertes Unternehmen bekannt.
Das inzwischen in der dritten Generation
geführte Familienunternehmen wurde
1923 von Karl Köhler gegründet und hat
seinen Firmensitz in Besigheim.

Zum wichtigsten Erfolgsfaktor der Karl
Köhler GmbH zählen die Mitarbeiter, die
häufig seit ihrer Ausbildung im Unterneh-
men tätig sind. Die Karl Köhler GmbH
bietet jährlich Ausbildungsplätze für die
Berufe Maurer sowie Beton- und Stahlbe-
tonbauer an und ist hierfür einer der
größten Ausbildungsbetriebe in der Regi-
on. Die Ausbildung basiert auf drei Säu-
len: dem überbetrieblichen Ausbildungs-
zentrum in Geradstetten mit Werkhallen
und großem Freigelände zur praktischen
Übung, der Berufsschule, wo die Auszu-
bildenen sich theoretisches Wissen aneig-
nen, und dem Ausbildungsbetrieb.

Die betriebliche Ausbildung findet auf
verschiedenen Baustellen des Unterneh-
mens im Großraum Stuttgart und Heil-
bronn statt. Im Baustellenteam lernen die
Jugendlichen sich aufeinander zu verlas-
sen und gemeinsam im Team die gestell-
ten Bauaufgaben zu meistern. Jeder Aus-
zubildende hat einen festen Ansprech-
partner, an den er oder sie sich bei Fragen
und Problemen jederzeit wenden kann.

R›¤sz>h¢tyv¡v¡uv ›¤~\v¡¡v¡}v¥¡v¡
Normalerweise findet zum Start eines

jeden Ausbildungsjahres ein Azubi-Wo-
chenende zusammen mit den Auszubil-
denden der Schwesterfirma Karl Köhler
Bauunternehmung GmbH & Co. KG aus
Heidenau statt. Im Mittelpunkt der knapp
dreitägigen Veranstaltung steht das ge-
genseitige Kennenlernen von Auszubil-

denden und Ausbildern. Neben verschie-
denen Outdooraktivitäten wird ein Über-
blick über die Ausbildungszeit gegeben.
Im vergangenen Jahr musste die Veran-
staltung aufgrund der Coronapandemie
auf eine eintägige Veranstaltung nur mit
den Auszubildenden aus Besigheim ver-
kürzt werden.

An den jährlich drei- bis vier Mal statt-
findenden Azubi-Samstagen geben die er-
fahrenen Poliere ihr Wissen an die Auszu-
bildenden weiter.

”sv¥¡ry~v⁄¤¢§v'¢¡ wrƒ§ BAAa¥¢›v¡§
Diese Maßnahmen zeigen Erfolg: 2020

erhielt das Unternehmen zum dritten Mal
in Folge und insgesamt zum siebten Mal
den „Bildungs-Oscar“, eine Auszeichnung
des Freundeskreises der Oscar-Walcker-
Schule Ludwigsburg e.V. an den Ausbil-
dungsbetrieb mit dem jahrgangsbesten
Auszubildenden des jeweiligen Berufs-
zweiges. Ebenfalls aufgrund der Pandemie
gab es diesmal leider keine Trophäe und
auch keine feierliche Übergabe. Dafür be-
kam der frisch gebackene Junggeselle eine
von Karl Köhler nachgebaute Trophäe im
Rahmen des Sommerfestes überreicht.

Nach erfolgreichem Abschluss liegt die
Übernahmequote bei nahezu hundert
Prozent. So wurden vom aktuellen Ausbil-
dungsjahrgang alle vier Auszubildenden
übernommen. Eine Vielzahl an internen
Schulungsangeboten bietet die Möglich-
keit zur Weiterbildung zum Vorarbeiter
und Werkpolier. Viele Gesellen haben im
Anschluss an ihre Ausbildung die Meister-
prüfung abgelegt, ihren Bautechniker ge-
macht oder ein Studium zum Bauingeni-
eur aufgenommen.

Mit Einsatz, Motivation und Berufser-
fahrung stehen den jungen Gesellen alle
Türen offen. Die Karl Köhler GmbH freut
sich auf junge aufBAUfähige Talente! (red)
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Starte jetzt deine

Karriere bei der SWLB

Unsere Ausbildungsberufe

Ab 1. September 2021:
• Anlagenmechaniker (w/m/d)
• Elektroniker (w/m/d)
• Fachangestellte für Bäderbetriebe (w/m/d)

Ab 1. September 2022:
• Kauffrau/-mann für Büromanagement (w/m/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (w/m/d)

Unsere dualen Studiengänge

Ab 1. Oktober 2021:
• Digital Engineering &Management (B. Sc.)
• Energiewirtschaft/Mechatronik (B. Eng.)

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim
Gmbh freut sich auf deine Bewerbung

• mit Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnissen
(Gesamt-PDF),

• per E-Mail an bewerbung@swlb.de.

Alle Infos unter: www.swlb.de/karriere-azubis

Triff uns vom 15. bis 28. März 2021 auf
der Online-Berufsausbildungsmesse
unter: www.online-bam.de

Ausbildungsstart ab September
2021 – Werde Teil der SWLB!
Innovative Energielösungen,
E-Mobilität und Smart-Living-
Konzepte: Diese und viele
weitere Themen warten auf
Nachwuchstalente bei der
SWLB.

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Korn-
westheim sind längst kein reines
Energie- und Wasserversorgungsun-
ternehmen mehr. Mit mehr als
430 Mitarbeitern gehört die SWLB
zu den größten Ausbildungsbetrie-
ben der Region. Erst kürzlich wurde
sie von Focus Business zum „Top-
Arbeitgeber Mittelstand 2021“ aus-
gezeichnet.

Bis zu fünf Ausbildungsberufe im
technischen sowie kaufmännischen
Bereich und zwei duale Studiengän-
ge halten Jahr für Jahr spannende
Aufgaben bereit. Als Teil der SWLB
sind die Azubis vom ersten Tag an
mittendrin statt nur dabei.

Es warten spannende Einblicke in
unterschiedliche Abteilungen sowie
interessante Austauschmöglichkei-
ten zwischen den Auszubildenden
aller Bereiche. Die Talente und Fä-
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higkeiten jedes Einzelnen werden
gefördert und zielgerecht eingesetzt.
So macht das Berufsleben Spaß.

Im September starten Ausbildun-
gen als Anlagenmechaniker/-in,
Elektroniker/-in oder Fachangestell-
te/-r für Bäderbetriebe. Und wer das
Abitur in der Tasche hat und sich für

Energiewirtschaft interessiert, auf
den warten ab Oktober die dualen
Studiengänge „Digital Engineering &
Management (B. Sc.)“ und „Energie-
wirtschaft/Mechatronik (B.Eng.)“,
die hervorragende Zukunftsperspek-
tiven versprechen.

Interesse geweckt? Am besten

gleich eine aussagekräftige Bewer-
bung mit Anschreiben, Lebenslauf
und Zeugnissen erstellen und als
Gesamt-PDF per E-Mail an bewer-
bung@swlb.de schicken. (red)

■ Internet:Mehr Infos gibt es unter
www.swlb.de/karriere-azubis
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Werde zum Macher!
Gleason-Pfauter, ein Unternehmen der global agierenden

Gleason Corporation, sucht für das Technologiezentrum

in Ludwigsburg junge Macher. Betrete die vielfältige Welt

der Verzahnungen und bewirb dich jetzt.

▪ Ausbildung zum Industriemechaniker

Maschinen und Anlagenbau (m/w/d)

▪ Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d)

▪ Ausbildung zum Elektroniker

für Betriebstechnik (m/w/d)

▪ Duales Studium, Bachelor of Engineering

Vertiefung Produktionstechnik (m/w/d)

Ausbildungsbeginn 2021/2022

Bewerbung bitte online auf www.gleason.com/karriere

Deine Ansprechpartnerin

Frau Costanza Nazzaro, Tel. 07141 404-430

Gleason-Pfauter

Maschinenfabrik GmbH

Daimlerstrasse 14

71636 Ludwigsburg

OBERLANDESGERICHT STUTTGART

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

Dipl. Rechtspfleger/in (FH)

Gerichtsvollzieher/in (LL.B.)

Mit
in die
Zukunft

IHR WEG IN DIE JUSTIZ ALS

GLEICH
BEWERBEN!

www.olg-stuttgart.de

Die Bewerbung als persönliche,
individuelle Visitenkarte
Lebenslauf und Bewerbungsfoto
– die Agentur für Arbeit erläutert,
worauf es dabei ankommt, was
Bewerber berücksichtigen sollten
und was es zu vermeiden gilt.

]vsv¡ƒ}r¤w
Die Bewerbung ist die persönliche Visi-

tenkarte. Das ist auch besonders wichtig
beim Lebenslauf. Der persönliche Werde-
gang sollte entsprechend dem zeitlichen
Ablauf formuliert werden und Informati-
onen zur Person, Schulbildung, zu be-
sonderen Kenntnissen, praktischen Er-
fahrungen, Interessen sowie eine Unter-
schrift enthalten.
Gut kommt in der Regel eine übersicht-

liche Gliederung des tabellarischen Le-
benslaufs an, die sinnvolle Zwischen-
überschriften enthält. Diese könnten
zum Beispiel so lauten: Persönliche Da-
ten, Schulausbildung, Praktika, Außer-

schulische Interessen. Schulabschlüsse
sollen auf jeden Fall angegeben werden.
Wenn bereits ein Praktikum absolviert
wurde, wird nicht nur der Praktikumsbe-
trieb genannt, sondern auch der Bereich,
in welchem gearbeitet wurde.

Sv“v¥s¤¡xƒw¢§¢
Auch beim Bewerbungsfoto zählt der

erste Eindruck. Deshalb sollte man auch
hier besondere Sorgfalt walten lassen. Ar-
beitgeber erwarten im Normalfall ein
beim Fotografen professionell erstelltes
Bewerbungsbild. Bilder aus Passbildauto-
maten sind nicht geeignet. Auf der Rück-
seite des Bildes stehen mit Bleistift ge-
schrieben Name und Adresse. Ausge-
druckte Fotos sollten nur im Ausnahme-
fall und bei einem sehr guten Drucker
verwendet werden.
Ganz wichtig: Mit einem Lächeln ge-

winnt man gleich vorab Sympathie. (red)
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Per Telefon und Skype glänzen
So können sich künftige Azubis auf das Interview vorbereiten

Bewerbungsgespräche finden vermehrt
per Telefon oder Videotelefonie statt. Da-
mit das Gespräch erfolgreich verläuft, gilt
es einiges zu beachten.

Passendes Gesprächsumfeld: Am bes-
ten gehen Bewerber an einen ruhigen, un-
gestörten Ort. Die Umgebung sollte aufge-
räumt sein. Damit es keine bösen Überra-
schungen gibt, sollten sie vorab die ge-
samte Technik prüfen. Empfehlenswert ist
es, nicht hektisch ins Gespräch zu gehen,
sondern genügend Zeit einzuplanen und
vor dem Interview auf die Toilette zu ge-
hen.

Gut vorbereitet: Im Gespräch kommt
oft die Rede auf Angaben aus dem Le-
benslauf oder dem Anschreiben. Vorher
also am besten noch einmal alles durch-
lesen und griffbereit haben. Wichtig ist,
dass sich die künftigen Azubis über das

Unternehmen gut informiert haben und
auch auf Standardfragen vorbereitet sind.

Richtig kleiden: Der erste Eindruck
zählt. Dass man als potenzieller Auszubil-
dender nicht in Jogginghose vor dem Bild-
schirm sitzt, sollte selbstverständlich sein.
Am besten kleidet man sich so wie für
das klassische Bewerbungsgespräch vor
Ort.

Mimik und Gestik: Beim Interview
kommt es gut an, wenn Bewerber aufrecht
sitzen, öfters lächeln und nicht nervös
herumspielen. Außerdem ist es wichtig,
deutlich und nicht zu schnell zu reden.

Höflich verabschieden: Wer die Namen
der Gesprächsteilnehmer im Telefonat
einfließen lässt, vermittelt wirkliches Inte-
resse. Am Ende kann man sich mit direk-
ter Ansprache und einem Dank für das
Gespräch verabschieden. (djd)

Impressum
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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!

Trotz Corona – beste Perspektiven!
Kreissparkasse Ludwigsburg bildet im September 2020 insgesamt 122 junge Menschen aus

Anfang September war es wieder so
weit: Für 43 junge Menschen be-
gann ein neuer Lebensabschnitt –
als Auszubildende bei der Kreisspar-
kasse Ludwigsburg, die mit rund
1500 Mitarbeitern einer der wich-
tigsten Arbeitgeber im Landkreis ist.
Trotz Corona ist es der Kreisspar-

kasse Ludwigsburg besonders wich-
tig, die Auszubildendenzahl stabil zu
halten. Und: Wer sich bereits heute
für einen Ausbildungs- oder Studi-
enplatz im September 2021 interes-
siert, der sollte nicht lange zögern
und sich jetzt direkt bewerben.

gzv}w¿}§zxvSz}u¤¡xƒ~ªx}zty|vz§v¡
Insgesamt bietet die Kreissparkas-

se Ludwigsburg 122 jungen Men-
schen einen Ausbildungsplatz, er-
reicht somit eine Ausbildungsquote
von über acht Prozent und liegt da-
mit über dem bundesweiten Durch-
schnitt von knapp fünf Prozent.
„Das zeigt, wie wichtig uns unser
Nachwuchs ist“, erklärt Marc Stotz,
Leiter der Berufsausbildung bei der
Kreissparkasse Ludwigsburg.
Wer denkt, dass nur zukünftige

Bankkaufleute beziehungsweise Fi-
nanzassistenten – deren Ausbil-
dungsdauer zweieinhalb bezie-
hungsweise zwei Jahre beträgt – bei

X¤§v av¥ƒ£v|§z'v¡ Ç U¥? Yvz¡›>hv¥¡v¥ dty¤}§v= g¢¥ƒ§r¡uƒ'¢¥ƒz§›v¡uv¥ uv¥
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der KSK eine Chance haben, der irrt.
Denn neben den klassischen Ausbil-
dungsberufen wird auch Bachelor of
Science im dualen Studienpro-
gramm ausgebildet. In diesem Jahr
bietet die KSK zudem erstmals auch
zwei Ausbildungsplätze für Immobi-
lienkaufleute an.
„Durch die Kombination von The-

orie und Praxis ist das Studium ab-
wechslungsreich und hat somit ei-
nen deutlich höheren Lerneffekt.
Der integrierte Auslandsaufenthalt
in den USA war natürlich ein High-

light innerhalb der drei Jahre“, so
Sümeyye Kaya, duale Studentin bei
der Kreissparkasse.
In der Ausbildung bereits digital

unterwegs – das sind die Auszubil-
denden und Studenten der Kreis-
sparkasse. Gleich am ersten Tag er-
hält jeder Berufsstarter ein iPad, mit
dem neue und mobile Lernkonzepte
umgesetzt werden können und das
auch bei der Kundenberatung einge-
setzt wird. „Die Digitalisierung ver-
ändert nicht nur die Bankgeschäfte
unserer Kunden, sondern auch die

Lernwege und Lernformen. Die
Kreissparkasse Ludwigsburg hat hier
frühzeitig einen neuen Weg einge-
schlagen“, sagt Stotz.

Vz¡›zxr¥§zxvƒhvz§v¥sz}u¤¡xƒƒ‹ƒ§v~
Mit vielfältigen Fortbildungsange-

boten bietet die Kreissparkasse auch
nach der Ausbildung beste Perspek-
tiven. Vom Studiengang Bankfach-
wirt über den Bankbetriebswirt bis
hin zu Bachelor- und Master-Studi-
engängen zeigt die KSK Karrierewe-
ge auf. Auch Realschüler können in-
nerhalb der Sparkassenorganisation
ein Hochschulstudium absolvieren.
„Damit verfügen wir über ein Wei-
terbildungssystem, das in Deutsch-
land seinesgleichen sucht. Schließ-
lich brauchen wir qualifiziertes Per-
sonal, das die Wünsche und Ziele
des Kunden erkennt und ihm stets
die passende und individuell auf ihn
zugeschnittene Lösung bietet“, so
Stotz. Auch in diesem Jahr bietet die
Kreissparkasse Ludwigsburg ambiti-
onierten Schulabgängern einen Aus-
bildungsplatz an. Wer aufgeschlos-
sen ist, Freude am Umgang mit
Menschen hat, motiviert und enga-
giert ist, bewirbt sich am besten so
früh wie möglich online unter
www.ksklb.de/ausbildung. (red)

Tipps für die Bewerbung:
Anschreiben und Lebenslauf
Wichtigster Teil einer Bewerbungsmappe
und auch einer Online-Bewerbung sind
Anschreiben und Lebenslauf: Dazu hat
Anneka Merz , Teamleiterin der Berufs-
beratung in der Arbeitsagentur Ludwigs-
burg, drei Tipps parat:
■ „Hobbys machen die Bewerbung inte-
ressant“, rät Anneka Merz. „Aber nicht:
Lesen, Schwimmen, Radfahren – das tun
wir alle.“ Wer keine anderen Hobbys hat
als diese, sollte sie genauer beschreiben:
etwa „Psychokrimis“ oder „Mountain-
bike“. Hobbys bieten Personalverant-
wortlichen die Möglichkeit, dem Bewer-
ber die Nervosität zu nehmen und eine
gute Gesprächsgrundlage zu schaffen.
Wer „Kochen“ angibt, sollte auch sein
Lieblingsrezept nennen können.
■ Das Anschreiben mit eigenen Worten
formulieren, keine Floskeln verwenden.
Dabei sind Worthülsen unbedingt zu ver-
meiden. „Teamfähig und flexibel – das
sind wir alle“, erklärt Merz . Besser ist es,
zu berichten, wo ich meine Teamfähig-

keit oder meine Flexibilität schon unter
Beweis gestellt habe. Also zum Beispiel in
der Vereinsarbeit oder beim Organisieren
einer Veranstaltung.
■ „Viele erzählen im Anschreiben noch
einmal ihren kompletten Lebenslauf.“
Hierzu empfiehlt sie: Im Anschreiben be-
schreibt die Bewerberin oder der Bewer-
ber, womit er das Anforderungsprofil für
den Ausbildungsplatz erfüllt und warum
sie beziehungsweise er die Ausbildung
gerade bei diesem Unternehmenmachen
möchte – und das mit eigenen Worten.
Die Berufsberaterinnen und Berufsbera-
ter der Agentur für Arbeit Ludwigsburg
geben gerne weitere individuelle Tipps
zur Bewerbungsmappe oder zum Vorstel-
lungsgespräch. (red)

■ Info:Die Terminvereinbarung für ein
Beratungsgespräch mit Experten der Agen-
tur für Arbeit erfolgt über die Rufnummer
(07141) 137 271 und per Mail an: Ludwigs-
burg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
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Das Hobby zum Beruf machen
Autos faszinieren Elias
Gliniorz schon seit seiner
Kindheit, jetzt sind sie Teil sei-
nes Ausbildungsberufs. Als
Automobilkaufmann beim
Autohaus Janiak hilft er Kun-
den dabei, das passende
Auto zu finden und hat damit
sein Hobby zum Beruf ge-
macht.

g‘_YR__RY dTYVcVc

Die Frage, was das Leben nach dem
Schulabschluss bereithält, stellen
sich die meisten Absolventen spä-
testens im letzten Schuljahr. Elias
Gliniorz steckte gerade in den Abi-
turvorbereitungen, als er vor zwei
Jahren in der Zeitung von der Be-
rufsausbildungsmesse bam las. Da
er bis dahin noch keine genauen
Vorstellungen hatte, was er nach
dem Abitur machen sollte, wollte er
sich auf der Messe inspirieren las-
sen.

av¥ƒª¡}ztyvV¥wry¥¤¡xƒsv¥zty§v
Den konkreten Plan, dort seinen

Ausbildungsbetrieb zu finden, hatte
er nicht. Doch der ausgestellte Mo-
tor, den das Autohaus Janiak mit-
brachte, zog Gliniorz Aufmerksam-
keit auf sich, sodass er mit den Mit-
arbeitern am Stand ins Gespräch
kam. „Autos haben mich schon im-
mer begeistert und der Beruf des
Automobilkaufmanns hörte sich in-
teressant an“, sagt Gliniorz, der be-
sonders den persönlichen Aus-
tausch mit den Mitarbeitern am
Messestand schätzte.
„So konnte ich schon die ersten

Kollegen kennenlernen und echte
Erfahrungsberichte hören“, sagt Gli-
niorz, der sich zu Hause noch aus-
führlicher über die Ausbildungsin-
halte des Automobilkaufmanns in-
formierte und seine Bewerbung vor-
bereitete. Nach einem Bewerbungs-
gespräch und drei Tagen Probear-
beiten hielt er dann seinen Ausbil-
dungsvertrag in den Händen. „Das
Autohaus Janiak war wegen der per-
sönlichen Gespräche mein Favorit“,
berichtet Gliniorz.
Doch auch die Rahmenbedingun-

gen machten das Unternehmen für
Gliniorz attraktiv: Als Vertragspart-
ner der Daimler AG bietet Janiak vor
allem Autos der Marken Mercedes
und Smart an, die Gliniorz auch per-
sönlich gut gefallen.
„Elias hat uns vor allem mit seiner
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offenen Art und seinem sozialen Ge-
müt überzeugt“, erklärt Lorena Ri-
trovato, Ausbilderin beim Autohaus
Janiak. In dem familiengeführten
Unternehmen absolvieren derzeit 15
Jugendliche ihre Ausbildung als Au-
tomobilkaufmann, Kfz-Mechatroni-
ker oder Kfz-Mechatroniker in Nutz-
fahrzeugtechnik.

a¥¢svr¥svz§v¡yz}w§ svz uv¥R¤ƒ“ry}
„Für die Ausbildung zu Automo-

bilkaufleuten suchen wir Jugendli-
che, die sich durch ihre kommunika-
tive und offene Art auszeichnen und
keine Angst haben, auf Menschen
zuzugehen. Das Probearbeiten hilft
uns dabei herauszufinden, ob die
Bewerber in unser Team passen“,

sagt Ritrovato. „Abitur ist für die
Ausbildung nicht nötig. Wir schrei-
ben die Stellen mit einem Realschul-
abschluss aus.“ Da es sich um einen
sehr kaufmännischen Beruf handelt,
seien jedoch gute Noten in Deutsch
undMathe wichtig.

gv¥|r¤wƒrs§vz}¤¡x r}ƒYzxy}zxy§
Gliniorz hat die kaufmännische

Richtung gewählt, die vor allem vom
Verkauf geprägt ist. In den drei Jah-
ren seiner Ausbildung lernt er die
Arbeit am Empfang, im Lager, in der
Werkstatt, in der Rechnungsabtei-
lung, in der Buchhaltung sowie im
Verkauf kennen und hat dann die
Möglichkeit, seine Interessen zu ver-
tiefen.

Die Abwechslung, die jede Abtei-
lung mit sich bringt, gefällt Gliniorz
besonders gut. So sind überall etwas
andere Fähigkeiten gefragt, wodurch
den Auszubildenden ausreichend
Raum geboten wird, sich in ver-
schiedenen Richtungen zu entfalten.
Für Gliniorz war die Arbeit in der
Verkaufsabteilung bisher das High-
light seiner Ausbilung.
Bis zu zwei Tage pro Woche be-

sucht Gliniorz zudem die Kaufmän-
nische Berufsschule in Stuttgart-
Nord, wo er das nötige theoretische
Wissen für seine Ausbildung erhält.
Wenn sich im kommenden Jahr sei-
ne Ausbildung dem Ende zuneigt,
werden auch seine Zukunftsaussich-
ten im Unternehmen besprochen.
„Wir bilden schließlich aus, um am
Ende gut geschulte Gesellen über-
nehmen zu können“, erklärt Ritrova-
to die Ausbildungsphilosophie des
Autohauses.

gz¥§¤v}}v¥^vƒƒvƒ§r¡ur¤w uv¥ sr~
Auch auf der virtuellen bam ist das

Autohaus Janiak dieses Mal wieder
mit einem Stand vertreten. „Für uns
ist die bam immer eine gute Mög-
lichkeit, mit potenziellen Azubis ins
Gespräch zu kommen und unser
Unternehmen zu präsentieren“, sagt
die Ausbilderin, die sich bereits auf
den Austausch mit allen interessier-
ten Jugendlichen freut.
Sie ist täglich per Mail erreichbar

und steht für alle Fragen rund um
das Unternehmen und die verschie-
denen Ausbildungsmöglichkeiten
zur Verfügung.

Ausbildungsberufe im Autohaus
Das Autohaus Janiak bildet zu drei verschiedenen Berufen aus.

R¤§¢~¢sz}|r¤w~r¡¡ 9~@“@u:
Für die Ausbildung wird ein Real-

schulabschluss benötigt. Sie dauert
in der Regel drei Jahre und beinhal-
tet vor allem die wirtschaftlichen As-
pekte des Automobil-Gewerbes. Da-
zu gehören nicht nur Verkaufsge-
spräche undWertschöpfungsprozes-
se, sondern auch die Beschaffung
und Lagerung von Ersatzteilen oder
das Erstellen von Rechnungen und
Aufträgen.
Die Auszubildenden sollten kom-

munikativ sein und keine Angst da-
vor haben, auf andere Menschen zu-
zugehen und sie bei der Suche nach
dem passenden Auto zu beraten.

\w›>^vtyr§¥¢¡z|v¥ 9~@“@u:
Wer handwerkliches Geschick und

ein gutes Verständnis dafür hat, wie
ein Auto funktioniert, der kann eine
Laufbahn als Kfz-Mechatroniker an-
streben. Neben der Reparatur und
Instandhaltung verschiedenster Au-
tos gehört auch der enge Austausch
mit den Kunden zu den alltäglichen
Aufgaben.
Bevor es zum Auftrag kommt, soll-

ten dem Kunden die erforderlichen
Maßnahmen und Arbeitsschritte er-
klärt werden. Für die Ausbildung
werden meist ein guter Haupt- oder
Realschulabschluss sowie gute No-
ten in Mathe und Physik benötigt.

\w›>^vtyr§¥¢¡z|v¥ z¡
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Das Autohaus Janiak bietet Inte-

ressierten nicht nur die Ausbildung
zum Kfz-Mechatroniker in Perso-
nenkraftwagentechnik an, sondern
auch die Spezialisierung in Nutz-
fahrzeugtechnik.
Zu Beginn sind die Inhalte der

Ausbildung gleich. Mit der Zeit
werden jedoch unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt, um die Lehr-
linge zu Experten auf dem Gebiet
der Nutzfahrzeuge, wie etwa Zugma-
schinen, Sattelschlepper oder Busse,
zu machen. Beide Ausbildungen
dauern dreieinhalb Jahre. (hs)
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Ausstellerverzeichnis der bam 2021
Firma Duales

Studium

Firma Duales

Studium
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Wirtschaftsschule

Technisches
Berufskolleg

Kaufmännisches
Berufskolleg

Sozial- und Gesundheitswiss.
Gymnasium

Finde Deinen Weg

IB BeruflicBe

ScBulen

Asperg

IB Berufliche Schulen Asperg
Eglosheimer Straße 75, 71679 Asperg

Tel. 07141 29898-0

 schulen-asperg@ib.de

 asperg.ib-schulen.de

beruflicheschulenasperg

Wirtschaftswiss.
Gymnasium
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Menschsein stärken beim
IB Bildungszentrum Asperg!
Das IB Bildungszentrum Asperg führt seit
vielen Jahren zahlreiche Maßnahmen wie
Berufsvorbereitung (BvB), Berufsausbil-
dung sowie Umschulungen im gewerbli-
chen Bereich im Auftrag der Agentur für
Arbeit und des Jobcenters durch. Zudem
bietet der Internationale Bund e.V. Berufs-
orientierung in Schulen an, unterstützt
mit der Mobilen Jugendarbeit Jugendliche
bei der Bewältigung ihrer Probleme und
ihres Alltags durch niederschwellige Kon-
zepte und verfügt über ca. 90 Betten im IB
Jugendgästehaus Ludwigsburg. Angebots-
schwerpunkt ist dort das sozialpädago-
gisch begleitete Jugendwohnen im Rah-
men der Jugendsozialarbeit.

S¥vz§xvw¿tyv¥§vƒ dty¤}r¡xvs¢§
Zeitgleich ist der Bereich der privaten

Schulen stets erweitert worden und die IB
Beruflichen Schulen bieten ein breitgefä-
chertes Schulangebot. Je nach persönli-
chen Voraussetzungen haben junge Er-
wachsene die Möglichkeit, einen schuli-
schen Grundstein für die berufliche Zu-
kunft zu legen. Schülerinnen und Schüler
können sich an den staatlich anerkannten
IB Beruflichen Schulen Asperg schulisch
wie folgt weiterbilden: Im Sozial- und Ge-
sundheitswissenschaftlichen Gymnasium,
welches schon seit dem Schuljahr
2006/2007 am Standort Asperg zahlrei-
chen Schüler/-innen erfolgreich zum Abi-
tur verholfen hat, liegt der Schwerpunkt
auf dem sozialen Bereich. Im Wirtschafts-
wissenschaftlichen Gymnasium, das im
Schuljahr 2018/2019 entstanden ist, wird
das Profilfach Wirtschaft unterrichtet.
Beim Kaufmännischen Berufskolleg I und
II und dem Technischen Berufskolleg I
und II handelt es sich um zwei aufeinan-
der aufbauende schulische Ausbildungs-
gänge in Vollzeit, die jeweils ein Jahr dau-
ern und nach bestandener Prüfung zum
Erwerb der Fachhochschulreife führen.
Jugendliche mit Hauptschulabschluss so-
wie Abgänger der Realschule oder des

Gymnasiums haben die Möglichkeit, an
der zweijährigen Berufsfachschule (Wirt-
schaftsschule) den mittleren Bildungsab-
schluss zu erwerben. Zu dem Schulange-
bot am Standort Asperg gehört auch das
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf, wel-
ches nach erfolgreichem Schulbesuch
zum Hauptschulabschluss führt. Dabei
erhalten die Teilnehmenden einen Ein-
blick ins Berufsleben. Die allgemeinbil-
dende IB Realschule mit Ganztagsangebot
steht für: kleine Klassen und gemeinsa-
mes Mittagessen in der Cafeteria, ein gro-
ßes Kursangebot sowie Unterstützung bei
den Hausaufgaben in der Nachmittagsbe-
treuung und frühzeitige Berufsorientie-
rung in den schuleigenenWerkstätten.

Wd[= W„[¤¡uSWUr}ƒR}§v¥¡r§z'v
Ein Freiwilligendienst gibt die Chance,

etwas für sich selbst und andere Men-
schen zu tun. Er ermöglicht Einblicke in
den sozialen Bereich beispielsweise in die
Arbeit mit Kranken, Kindern, alten Men-
schen oder Menschen mit Behinderung.
Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist
ein Angebot an diejenigen, die ein Jahr
lang freiwillig in einer Einrichtung des Na-
tur- und Umweltschutzes oder der Um-
weltbildung arbeiten und lernen wollen.
Die Erfahrungen, die junge Menschen
hier sammeln, können bei der Berufswahl
helfen. Ein Freiwilligendienst ist ein Jahr
der persönlichen Bildung, des sozialen
Engagements und der beruflichen Orien-
tierung. In dieser Zeit leistet man in Voll-
zeit überwiegend praktische Hilfstätigkei-
ten. Der Freiwilligendienst steht prinzipi-
ell allen jungen Menschen offen, die ihre
Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und bei
Beginn des Dienstes nicht älter als 27 Jah-
re sind. (red)

■ Internet: www.ib-asperg.de

www.asperg.ib-schulen.de

www.ib-realschule.de

www.ib-freiwilligendienste.de

Habila GmbH

Asperger Straße 51

71706 Markgröningen

Komm vorbei und
überzeug Dich selbst!

Do it!

Frances Ullrich

Tel. 07145 91-53558

mg.pa-hep@habila.de

www.habila.de

> Heilerziehungspflege
> Pflegefachmann/-frau
> FSJ/BFD Schule aus!Was jetzt?

Mut, etwas zu wagen?
Dann bist Du richtig bei uns!

Ein Unternehmen des
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Starte deine Karriere bei den RKH Kliniken,
dem größten Klinikverbund in Baden-Württemberg.

_ Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann

_ Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe

_ Ausbildung Operationstechnische/r Assistent/-in

_ Studium in der Pflege
berufsbegleitende oder ausbildungsintegrierte Bachelor-, Master- und
Doktoratsstudiengänge

_ Verbundinterne Akademie, Pflegeschulen, Simulationszentrum

_ Kooperationen mit verschiedenen Schulen, der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg sowie der Paracelsus Medizinische Privat-
universität Salzburg

Weitere Informationen zur Bewerbung in unserem Karriereportal

www.rkh-karriere.de

Meine Ausbildung.
Meine Zukunft.

Besuche uns auf der Berufsausbildungsmesse online-bam

vom 15. - 28. März 2021 unter www.online-bam.de

Ausbildungsplätze und Jobs in der Region finden
Junge Menschen, die einen
Ausbildungs- oder Prakti-
kumsplatz suchen, können
sich über das Stellenportal
JOBSinLudwigsburg.de um-
fassend informieren und un-
ter zahlreichen Angeboten
wählen.

Das Portal JOBSinLudwigsburg.de
bringt Ausbildungsplatz- bezie-
hungsweise Jobsuchende und Un-
ternehmen einfach, persönlich und
erfolgreich zusammen. Dabei ver-
netzt das Portal Menschen, die auf
der Suche nach einem Ausbildungs-
oder Arbeitsplatz sind, und Arbeit-
geber weit über das Stadtgebiet Lud-
wigsburgs hinaus.

Urƒ d§v}}v¡£¢¥§r} [‘Sdz¡]¤u“zxƒs¤¥x?uv ¢wwv¥zv¥§ vz¡v gzv}›ry} r¡
R¤ƒƒty¥vzs¤¡xv¡ r¤ƒ ¡ryv›¤ r}}v¡ S¥r¡tyv¡? W¢§¢K s¡v¡z¡ > ƒ§¢t|?ru¢sv?t¢~

Stellen in den größeren Städten
sind hier ebenso ausgeschrieben wie
solche in kleinen Gemeinden. Inter-
essenten dürfen sich auf ein großes
Angebot aus ganz unterschiedlichen

Branchen freuen. Dabei profitieren
Nutzer des Job-Portals gegenüber
bundesweiten Angeboten von sei-
nem regionalen Fokus. Auch das an-
sprechende, nutzerfreundliche De-

sign der Website sowie die vielfälti-
gen Such- und Filtermöglichkeiten
machen es für Jobsuchende und Un-
ternehmen zu einem attraktiven, er-
folgversprechenden Instrument bei
der Ausbildungsplatz-, Stellen- wie
Personalsuche.
Und noch ein Mehrwert erwartet

Portal-Nutzer: Viele Arbeitgeber prä-
sentieren sich mit einer Beschrei-
bung, Fotos oder einem Imagefilm
auf der Website und bieten Interes-
senten einen ersten Einblick ins
Unternehmen und eine Grundlage
für eine erfolgreiche Bewerbung.
(ek)

■ Internet:Weitere Informationen
unter www.jobsinludwigsburg.de

Was bei der Mappe
wichtig ist
Die Agentur für Arbeit Ludwigsburg gibt
Tipps

Die richtige Zusammen-
stellung der Bewerbungs-
mappe ist wichtig für den
Erfolg. Die Mappe enthält
ein Anschreiben, Deck-
blatt (kein Muss), Lebens-
lauf, Foto und Anlagen
wie Zeugnisse, Bescheini-
gungen von Praktika oder
Kursen. Alles außer dem
Anschreiben kommt in
die Bewerbungsmappe.
Das Anschreiben wird

lose auf die Mappe gelegt.
Das Bewerbungsanschrei-
ben ist das „Herzstück“ ei-
ner Bewerbung. Es sollte
individuell gestaltet sein,
immer mit Fokus auf den
Betrieb und die Ausbil-
dungsstelle. Schließlich
müssen die Personalver-
antwortlichen davon
überzeugt werden, dass
der Bewerber genau rich-
tig für die Stelle ist. Kurz
und knapp soll das An-
schreiben sein, nicht län-

ger als eine DIN-A4-Seite
und gut formuliert. Wenn
in der Stellenanzeige kein
Ansprechpartner genannt
ist, lohnt es sich, im Un-
ternehmen anzurufen
und danach zu fragen. Be-
werben heißt, dem ande-
ren zu beschreiben, wer
man ist, was man kann
und will. Es ist also wich-
tig, die eigenen Stärken zu
kennen. Interessen und
Fähigkeiten sind teils
wichtiger als Top-Noten.
Im Anschreiben ist es

angesagt, ehrlich und
glaubhaft zu beschreiben,
warum man die Ausbil-
dung absolvieren will,
welche Interessen, Kennt-
nisse und gegebenenfalls
praktischen Erfahrungen
man mitbringt. Auch, was
man sich zutraut und dass
man sich auf die Ausbil-
dung freut, sollte rüberge-
bracht werden. (red)
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FSJ,BFD,Ausbildung,Praktikum
und duales Studium: fürWerte,
diemir wichtig sind.
ran-ans-leben.de/Kreis-LB

gestalten

Diakonie im Landkreis startet
Personalgewinnungs-Kampagne
Das Forum Diakonie im Landkreis Ludwigsburg startet mit der Eröff-
nung der bam eine gemeinsame Aktion zur Personalgewinnung.
Hinter dem Zusammenschluss steht eine
Reihe von bekannten diakonischen Trä-
gern aus der Region. Mit der Kampagne
sollen junge Menschen am Übergang von
Schule und Berufsfindung erreicht wer-
den.
Die diakonischen Einrichtungen und

Dienste bieten dabei nicht nur ein breites
Angebot an Freiwilligendiensten, Praktika
und Ausbildungsmöglichkeiten, sondern
auch die Chance eines dualen Studiums.
Darüber können sich Interessierte auf der
digitalen bam täglich live im Chat infor-
mieren. „Allein unsere Palette der Lehrbe-
rufe im Landkreis umfasst mehr als ein
Dutzend Ausbildungsgänge aus dem pfle-
gerischen, kaufmännischen, handwerkli-
chen und technischen Bereich“, sagt Dia-
kon Martin Strecker, Geschäftsführer des
Forums Diakonie.
Die Diakonie ist die beliebteste Arbeit-

geberin Deutschlands in den Bereichen
Gesundheit und Soziales – das ergab eine

aktuelle Umfrage des Marktforschungsun-
ternehmens Statista. Die Ausbildungsver-
gütung diakonischer Arbeitgeber liegt im
Marktvergleich im oberen Bereich, was
Einstiegsgehälter, Zulagen und tariflichen
Urlaub betrifft. „Viele bewerben sich bei
der Diakonie, da sie eine Aufgabe mit Sinn
suchen und etwas mit Menschen machen
möchten“, sagt Martin Strecker. Für Quer-
einsteiger ist die Diakonie ebenfalls offen,
selbst im fortgeschrittenen Alter kann
noch umgesattelt werden.
Unter www.ran-ans-leben.de/Kreis-

LB.de wurden erstmals alle Informationen
der Diakonie im Landkreis Ludwigsburg
über berufliche Ausbildungsmöglichkei-
ten, Freiwilligendienste, Praktika und Stu-
dienmöglichkeiten zusammengetragen.
Diese lassen sich auch in einer 16-seitigen
Broschüre herunterladen. Weitere Info-
möglichkeiten zur Kampagne finden sich
auf Facebook und Instagram unter dem
Hashtag #rananslebenLB.

Ein Jahr vor Schulabschluss mit
der Berufswahl befassen
Hausaufgaben, Prüfungen
und die Freizeit soll auch
nicht zu kurz kommen: Im
Schulalltag steht das Thema
Berufswahl schnell mal hin-
tenan. Zu lange sollte man es
aber nicht hinausschieben.

Fertig mit der Schule und was dann?
Spätestens ein Jahr vor dem Ab-
schluss sollten sich Schülerinnen
und Schüler mit dem Thema Berufs-
wahl befassen. Darauf weist die
Bundesagentur für Arbeit auf ihrem
Portal „abi.de“ hin.
Wichtig ist dabei aber, sich selbst

nicht zu viel Druck zu machen. Die
Entscheidung für einen Beruf be-
deutet nicht, dass man sein Leben
lang nur diesen einen Job ausüben
wird. Denn lineare Lebensläufe sind
selten geworden, heißt es auf
„abi.de“.
Vielmehr sei es normal, dass Be-

rufstätige häufig ihren Arbeitgeber
oder den Beruf wechseln. Stellt sich
also die getroffene Entscheidung
später als falsch heraus, lässt sich
das immer noch korrigieren. Schüle-
rinnen und Schüler, die noch gar

nicht wissen, was sie später mal wer-
den wollen, sollten ihren Fokus zu-
nächst auf eine Selbsteinschätzung
legen. Dazu überlegt man sich zum
Beispiel, welche Schulfächer einem
am meisten liegen, und recher-
chiert, welche Berufe ähnliche In-
halten bieten.
Auch ganz grundsätzliche Fragen

können laut „abi.de“ weiterhelfen.
Etwa, ob man gerne mit Menschen
arbeitet, kreativ ist oder in der Frei-
zeit einer besonderen Leidenschaft
nachgeht. Es lohnt sich zudem, Fa-
milie und Freunde um eine Ein-
schätzung zu bitten.
Nicht zuletzt gehört es zum Pro-

zess der Berufswahl, passende Aus-

bildungsstellen zu recherchieren
und zu finden — und darauf zu ach-
ten, die Bewerbungen rechtzeitig
abzuschicken.
Die meisten Ausbildungen starten

im August oder September, aller-
dings kann es auch Ausnahmen ge-
ben. Hier ist es wichtig, sich recht-
zeitig zu informieren. (dpa/tmn)
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www.st-loreto.de

Erzieher*innen
Vz¡xr¡xƒsv¥vzty ~z§ ar¤ƒv¡y¢w uvƒ Z¡ƒ§z§¤§ƒ wæ¥ ƒ¢›zr}v Sv¥¤wv d§? ]¢¥v§¢ ]¤u“zxƒs¤¥x?
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St. Loreto Ludwigsburg –
Gute Bildung lohnt sich!
Der Beruf der Erzieherin und des
Erziehers umfasst ein abwechs-
lungsreiches, verantwortungsvol-
les Aufgabengebiet, für das sich
zunehmend mehr junge Männer
und Frauen begeistern. St. Loreto
Ludwigsburg, das Institut für sozi-
ale Berufe, bildet Menschen in der
Region für diesen vielseitigen Be-
ruf aus.

Der Beruf der Erzieherin beziehungsweise
des Erziehers ist gefragt wie nie. In St. Lo-
reto in Ludwigsburg können Frauen und
Männer diesen Beruf erlernen. Im Mittel-
punkt steht dabei der Mensch – mit sei-
nen Möglichkeiten und mit der Unterstüt-
zung, die jeder Einzelne braucht.
Als staatlich anerkannte Erzieherin oder

Erzieher bilden und betreuen die Auszu-
bildenden Kinder und Jugendliche im Al-
ter von 0 bis 18 Jahren in vielfältigen Ein-
richtungen. Die Erziehung, Bildung und
Betreuung von Kindern und Jugendlichen
ist abwechslungsreich, verantwortungs-
und anspruchsvoll zugleich.

V¥›zvy¤¡xƒ£r¥§¡v¥ƒtyrw§v¡ ~z§ uv¡ V}§v¥¡
¤¡ur¡uv¥v¡_v§›“v¥|£r¥§¡v¥¡
Im Mittelpunkt stehen die Kinder oder

die Jugendlichen mit ihren individuellen
Bedürfnissen, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, eingebunden in ihr soziales Umfeld.
Neben der Tätigkeit mit den Kindern

und Jugendlichen arbeitet eine Erzie-
hungskraft auch selbstständig und eigen-
verantwortlich in einer Erziehungspart-
nerschaft mit den Eltern. Zudem koope-
riert sie mit anderen Netzwerkpartnern
wie zum Beispiel Schule, Ergotherapie,
Vereinen und anderen Bezugspunkten der
Kinder.

Die Ausbildung dauert zwischen drei
und vier Jahren, je nachdem, ob sie in
vollschulischer oder praxisintegrierter
Form absolviert wird. In der praxisinte-
grierten Ausbildung wechseln sich Theo-
rie- und Praxisphasen regelmäßig ab. Die
Auszubildenden schließen mit einer Pra-
xiseinrichtung einen Ausbildungsvertrag
und erhalten über drei Jahre eine Ausbil-
dungsvergütung.
In der vollschulischen Ausbildung wird

die schulische Ausbildung durch wö-
chentliche Praxistage beziehungsweise
Blockpraktika ergänzt. Das letzte Ausbil-
dungsjahr besteht aus einem Berufsprak-
tikum. Für die vollschulische Ausbildung
ist eine Förderung über das Aufstiegs-
Bafög möglich. Im Berufspraktikum wird
ein Ausbildungsgehalt gezahlt.

d¢›zr}v¥ Sv¥¤w~z§ x¤§v¡
k¤|¤¡w§ƒ£v¥ƒ£v|§z'v¡
Der Erziehungsberuf ist zukunftsträch-

tig. Er zeichnet sich durch eine enorme
Vielfalt der Aufgabenbereiche aus, bei de-
nen eigene Talente gefragt sind. Wer ein-
fühlsam sein kann, wertschätzend mit an-
deren kommuniziert und auf die Stärken
und Grenzen der Kinder individuell ein-
gehen kann und bereit ist, Verantwortung
zu übernehmen, der liegt mit diesem Be-
ruf genau richtig.
Das Team freut sich darauf, alle interes-

sierten Schülerinnen und Schüler wäh-
rend der bam umfassend über die Ausbil-
dung zu informieren.

■ Kontakt: St. Loreto gGmbH
Straßenäcker 32, 71634 Ludwigsburg
Telefon: (07141) 309 88 32.
E-Mail: ludwigsburg@st-loreto.de
www.st-loreto.de (red)

LOBA GmbH & Co. KG | Frau Karina Schmidtchen
Leonberger Straße 56–62 | 71254 Ditzingen |
Tel.: 07156/357-113 | www.loba.de/karriere

Bewirb Dich jetzt!

• Kaufmann für
Marketingkommunikation

• Lacklaborant
• Chemikant
• Industriekaufmann

Ausbildungsberufe
(m/w/d):

Werde Teil unseres Erfolgs –
Make the world orange!

Freie

Stellen fü
r

Septemb
er

2021
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Ideen haben Köpfchen!
Die IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg bei der online-bam

Die IHK-Bezirkskammer Ludwigs-
burg beteiligt sich mit einem virtuel-
len Messestand und einem bunten
Rahmenprogramm an der diesjähri-
gen virtuellen Ausbildungsmesse
bam. Messebesucher sind eingela-
den, am Stand der IHK-Bezirkskam-
mer Ludwigsburg vorbeizuschauen
undmehr zu den Beratungs- und In-
formationsangeboten rund um Be-
rufsorientierung, Lehrstellensuche
und Bewerbung zu erfahren.
Interessierte haben die Möglich-

keit, bei den virtuellen Azubi-Inter-
views in den Berufe-Welten am 18.
und 25. März oder telefonisch bei
der Ausbildungsberater-Hotline vie-
le nützliche Informationen für ihren
Berufsorientierungs- und Bewer-
bungsprozess zu erhalten. Eine vir-
tuelle Abendveranstaltung am 24.
März liefert Eltern und Jugendlichen
im Austauschmit Experten wertvolle
Tipps, wie die Berufsorientierung
gelingen kann.

Uzv ZY\ r}ƒ |¢~£v§v¡§v¥ ar¥§¡v¥ z¡
uv¥Sv¥¤wƒ¢¥zv¡§zv¥¤¡x
Mit folgenden Veranstaltungsfor-

maten begeistert die IHK-Bezirks-
kammer Ludwigsburg Jugendliche
für das duale Ausbildungssystem
und informiert zu wichtigen Fragen
im Bewerbungsprozess:
■ Ab ins Leben – Informationen zu
Ausbildung und Studium
Ausbildung oder Studium? Mit

dieser Frage beschäftigen sich Ver-
treter verschiedener Institutionen
bei der Informationsveranstaltung
der Bezirkskammer Ludwigsburg.
Eltern und Gymnasiasten der Klas-
senstufe 10/11 erhalten fundierte,
praxisbezogene Einblicke in die viel-
seitigen Wege nach dem Abitur.
■ Couch on tour – Talk-Gäste treten
in Interaktionmit Jugendlichen
Unternehmensvertreter, Ausbil-

dungsberater und Ausbildungsbot-
schafter nehmen als Talk-Gäste auf
der blauen IHK-Couch Platz und in-
formieren Schüler ab Klassenstufe 8
aus erster Hand – spielerisch und in-
teraktiv.
■ Webinar „Erfolgreich in Online-
Vorstellungsgesprächen“
Das 45-minütige Webinar vermit-

telt kompakt alles Wissenswerte zu
Technik, Ton, Licht und Outfit. Als
Bonus gibt es einige Hinweise zur
inhaltlichen Vorbereitung eines On-
line-Vorstellungsgesprächs.
■ Webinar „Einstellungstests“
Das 45-minütige Webinar „Ein-

stellungstests“ gibt einen Überblick

zum Aufbau von Eignungstests, ver-
anschaulicht typische Aufgaben und
liefert nützliche Tipps für die Vorbe-
reitung.
Die Veranstaltungen sind offen für

alle Schularten und werden land-
kreisweit angeboten. Eine Durch-
führung der Formate kann flexibel
geplant und vor Ort an den Schulen
oder auch virtuell durchgeführt wer-
den. Eine Anmeldung ist erforder-
lich. Kosten fallen nicht an. (red)
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■ Kontakt:Weitere Informationen zu
den Angeboten erhalten Interessen-
ten bei Ralf Litschke unter der Tele-
fonnummer (07141) 121020 oder per
E-Mail: ralf.litschke@stuttgart.ihk.de.
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Rahmenprogramm
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Treffpunkt Duales Studium
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Die AOK Baden-Württemberg ist als Arbeitgeber ausgezeichnetl

aokkde/bw/ausgezeichnet

Genau mein Dingl die AOKk
Du möchtest zeigen, was du kannst? Du möchtest deine Talente entfalten,

deine Stärken beweisen und deine Ideen einbringen? Dann herzlich willkom-

men bei der AOKk Als größte Krankenversicherung in Baden-Württemberg

bereiten wir dich bestens auf einen spannenden Berufsweg vorl

mit zahlreichen Ausbildungsangeboten, vielen Karrierechancen, sinnvollen

und abwechslungsreichen Aufgaben sowie flexiblen Arbeitszeitenk

rLeistung begeistert michk Gesundheit motiviert michk

Als Azubi bei der AOKk“

Katharina Hahn,Mitarbeiterin der AOK, in ihrer Freizeit Sportakrobatin

Ausbildungsmöglichkeiten ab 0hk09k2022l

• Sozialversicherungsfachangestellter om/w/d)

• AOK-Betriebswirt mit Bachelor “Health Care Management“ om/w/d)

• Kaufmann für Dialogmarketing om/w/d)

• Bachelor rSoziale Arbeit im Gesundheitswesen“ om/w/d)

Jetzt bis 30k09k202h bei der AOK – Die Gesundheitskasse

Ludwigsburg-Rems-Murr online unter aokkbwkde/karriere bewerbenk

Ihre Ansprechpartnerin

Michaela Hoppe

Telefonl 07hih h36 358

Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen von schwerbehinderten

Menschen besonders bevorzugtk
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Freie Stellen
Kreis Ludwigsburg/Enzkreis
Kreis Hohenlohe/Kreis Heilbronn
Rems-Murr-Kreis/Kreis Schwäbisch Hall

Freiwilliges Soziales Jahr
Freiwilliges Ökologisches Jahr
Bundesfreiwilligendienst

Finde jetzt freie Stellen.
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IB Freiwilligendienste Asperg
Tel. 07141 2654-11/-35/-47/-49/-625

ib-freiwilligendienste.de/asperg

@freiwilligendienste_asperg
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„Neue Formate mutig annehmen“
Ralf Broghammer, Schulleiter der
Gemeinschaftsschule Ludwigs-
burg, erläutert im Interview inwie-
fern die Schule Berufsorientie-
rung ermöglicht und welche Rolle
die digitale bam hierbei spielt.
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Herr Broghammer,wie unterstützt die
Gemeinschaftsschule ihre Schülerinnen
und Schüler bei der Berufs- oder auch
Studienorientierung?
An unserer Schule greifen Berufsvorberei-
tung und schulisches Lernen wie Rädchen
ineinander. Im Grunde beginnt der Pro-
zess der Berufsvorbereitung bereits in
Klassenstufe fünf mit außerschulischen
Lerngängen. Hier steht noch nicht die Be-
rufsorientierung als solche im Vorder-
grund, vielmehr geht es darum, den Kin-
dern einen Einblick in themenbezogene
außerschulische Lernorte zu ermögli-
chen, beispielsweise mit einem Bauern-
hofbesuch im Fach Biologie, Naturphäno-
mene und Technik.

Wie sehen weitere Schritte auf diesem
Weg aus?
Weiterhin geht es darum, dass die Kinder
und Jugendlichen ihre eigenen Stärken
entdecken. In einem Berufstätigkeiten-
Parcours, den die Schule beispielsweise in
Kooperation mit der PH Ludwigsburg ver-
anstaltet, können sie Tätigkeiten diverser
Berufsfelder kennenlernen und sich aus-
probieren. Individuelles Coaching durch
die Lehrer unterstützt sie dabei, ihre Kom-
petenzen zu erkennen und den Fragen
nachzugehen: „Wo habe ich mich am
wohlsten gefühlt, was passt zu mir?“.
Des Weiteren informieren Bildungspart-

ner der Schule mit Infoflyern und On-
line-Veranstaltungen zu ihren Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Im Rahmen von
Praktika haben die Jugendlichen zudem
die Gelegenheit, Berufe vor Ort kennen-
zulernen. Gemeinsam mit ihrem Coach
prüfen sie dann, wie sich ihre schulischen
Ergebnisse und die beruflichen Wünsche
in Übereinstimmung bringen lassen. Eine
große Rolle auf dem Weg der beruflichen
Orientierung spielt auch die Agentur für
Arbeit, die Schüler und Eltern umfassend
informiert und ab Klasse neun mit jedem
Schüler ein Beratungsgespräch führt.

Schulische Bildung und Berufsorientie-
rung finden also früh parallel statt?
Ja. Auch das ist Gemeinschaftsschule. Wir
können ja nicht ausschließlich Berufswe-
ge für einen Bildungsabschluss aufzeigen,
sondern müssen ab Klasse acht den Fä-
cher mit Blick auf alle Abschlüsse aufbrei-
ten und die Schüler abgestimmt auf ihrem
Bildungsweg begleiten.

cr}w S¥¢xyr~~v¥= dty¤}}vz§v¥ uv¥
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Wie wirkt sich in diesem Zusammen-
hang die Coronapandemie aus?
In Coronazeiten fehlen vor allem die Prak-
tika. Dass die Orientierung außerhalb der
Schulwelt nicht stattfinden kann, ist ein
riesiges Thema, das es zu überbrücken
gilt. Umso wichtiger ist es, dass die bam in
diesem Jahr wieder digital stattfindet.

Welche Rolle spielt denn die bam in der
Vorbereitung auf die Berufswahl?
Schülern, Eltern und auch uns als Schule
stellt die bam ein großes Angebot an Bil-
dungs- und Ausbildungsmöglichkeiten
vor. Zumeist haben ja Schüler und Eltern
durch ihre Erfahrungswelt ein paar
Wunschberufe vor Augen, aber die ganze
Vielfalt, die sich jungen Menschen mit ih-
ren Stärken und Talenten bietet, kennen
sie in der Regel nicht. Und da ist die bam
herausragend, weil sie eine große und
vielschichtige Messe ist, die auch die Brei-
te der Abschlüsse vom Hauptschulab-
schluss bis zum Abitur aufgreift.
Ich habe auch festgestellt, dass gerade

für jüngere Schüler der persönliche Kon-
takt, den die bam auch digital ermöglicht,
wichtig ist. Mit Menschen ins Gespräch zu
kommen, die für eine Firma stehen, baut
Hürden ab und ermuntert sie, sich tat-
sächlich zu bewerben.

Welche Empfehlung kann man Schul-
abgängern in Zeiten von Fernunterricht
und Online-Bewerbungsverfahren mit
auf denWeg geben?
Aus meiner Sicht ist es die Aufforderung

„seid mutig“. Es gibt viele Firmen, Kam-
mern und Verbände, die Online-Veran-
staltungen zur Vorstellung von Berufsbil-
dern und auch konkret offene Ausbil-
dungsstellen anbieten. Hier sollten Ju-
gendliche mutig neue Formate annehmen
und sich die eigenen Stärken – gerade im
Umgang mit Online-Veranstaltungen – ins
Gedächtnis rufen. Mutig sein, sich zeigen,
Interesse haben und aktiv die Dinge an-
gehen, das ist das Entscheidende. Gerade
jetzt.
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Auf zu neuen Ufern!

Du sucRst einen spannenden und vielseitiÖen AusbildunÖsberuf

in der öffentlicRen VerwaltunÖ? Dann bist Du beim Landratsamt

LudwiÖsburÖ Öenau ricRtiÖ! Jedes JaRr im Herbst bieten wir

AusbildunÖsstellen in folÖenden BereicRen anP

Verwaltungsberufe:

VerwaltunÖsfacRanÖestellter (m/w/d)

VerwaltunÖswirt/Beamter im mittleren nicRttecRniscRen

VerwaltunÖsdienst (m/w/d)

BacRelor of Arts – PublicManaÖement/Beamter im

ÖeRobenen nicRttecRniscRen VerwaltunÖsdienst

(m/w/d)

Technische Berufe:

VermessunÖstecRniker (m/w/d)

Straßenwärter (m/w/d)

BacRelor of EnÖineerinÖ - ÖffentlicRes Bauen (m/w/d)

Soziale Berufe:

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

Für FraÖen steRt Dir Dein zukünftiÖer AusbildunÖsleiter, Herr

GeorÖios Sidiropoulos, unter Tel.P 07141/144-42936 Öerne

zur VerfüÖunÖ.

Haben wir DicR neuÖieriÖ ÖemacRt? Dann scRau auf unserer

HomepaÖe www.landkreis-luwiÖsburÖ.de unter der Rubrik

AusbildunÖ und Studium vorbei. Dort erRältst Du näRere

Informationen zu den AusbildunÖsberufen.
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Ausbildung geht auch in Teilzeit
Für wen kommt das Modell infrage? Antworten auf wichtige Fragen.

Ein Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit –
dieses Arbeitsmodell kennen die aller-
meisten. Was viele nicht wissen: Auch ei-
ne duale Berufsausbildung ist heutzutage
in Teilzeit möglich.

Xzs§ vƒ vz¡v¡ R¡ƒ£¥¤ty r¤w R¤ƒsz}u¤¡x z¡
evz}›vz§P
„Ein einseitiger gesetzlicher Anspruch

auf eine Teilzeitausbildung besteht nicht“,
stellt Anette Fischer-Peters, Volljuristin
beim Bundesinstitut für Berufsausbildung
(BIBB) in Bonn klar. Was heißt: Der Aus-
bildungsbetrieb ist nicht dazu verpflich-
tet, in Teilzeit auszubilden — der Betrieb
muss auf freiwilliger Basis mitmachen.

Wæ¥ “v¡ szv§v§ ƒzty uzv R¤ƒsz}u¤¡x z¡ evz}>
›vz§ r¡P
„Eine Ausbildung lässt sich gegebenen-

falls besser mit der persönlichen Lebens-
situation vereinbaren, wenn sie in Teilzeit
erfolgt“, erklärt Fischer-Peters. So kann
man etwa Familie und Ausbildung aufein-
ander abstimmen. Bis Ende 2019 konnte
dieses Modell nutzen, wer Kinder oder ei-
nen pflegebedürftigen Angehörigen zu
betreuen hatte.
Seit 2020 haben nun zum Beispiel auch

Menschen mit Behinderung, Lernbeein-
trächtigte oder Geflüchtete die Möglich-
keit, eine Teilzeitausbildung zu absolvie-
ren. Gleiches gilt für all jene, die nebenher
noch einer Arbeit nachgehen. „Oft ist
auch ein Umstieg von einer Ausbildung in
Voll- auf Teilzeit möglich“, so Fischer-Pe-
ters. Wer seine Ausbildung also zum Bei-
spiel unterbrechen musste, kann in Teil-
zeit wieder einsteigen.

Zƒ§ vƒ ƒty“zv¥zxv¥= vz¡v¡ R¤ƒsz}u¤¡xƒ£}r§›
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Aktuell, ja. „Weil das Modell Ausbildung

in Teilzeit noch nicht so bekannt ist“, sagt
Alessia Gordienko, Beauftragte für Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA)
beim Jobcenter Spandau in Berlin.

Wer an einer Ausbildung in Teilzeit inte-
ressiert ist, sollte in jedem Fall mit dem
Wunsch-Ausbildungsbetrieb ein persönli-
ches Gespräch führen und die Gründe für
die Teilzeit darlegen. „Wenn Vorgesetzte
merken, dass jemand vor ihnen sitzt, der
oder die hochmotiviert und interessiert
ist, dann lassen sie sich oft von dem Teil-
zeit-Modell überzeugen“, so Gordienko.

hzv }¿ƒƒ§ ƒztyuzvR¤ƒsz}u¤¡xƒ›vz§ z¡
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Eine Ausbildung in Teilzeit verkürzt aus-

schließlich die betriebliche Ausbildungs-
zeit, nicht die Zeit an der Berufsschule.
„Möglich ist, die Arbeitszeit täglich oder
wöchentlich zu reduzieren“, sagt Fischer-
Peters. Hier sind individuelle Absprachen
mit dem Ausbilder zu treffen. Also zum
Beispiel pro Arbeitstag statt acht nur vier
Stunden. Oder statt einer Fünf-Tage-Ar-
beitswoche nur eine 2,5-Tage-Arbeitswo-
che. Eine Reduzierung der normalen Aus-
bildungszeit über 50 Prozent hinaus ist
nicht erlaubt.

Svvz¡w}¤ƒƒ§ evz}›vz§ uzvUr¤v¥ uv¥
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Je nachdem, wie viele Arbeitsstunden

Azubi und Betrieb vereinbaren, kann sich
die Gesamtdauer der Ausbildung bis zum
Abschluss verlängern. Wer mindestens 20
Stunden pro Woche in der Firma und in
der Berufsschule verbringt, bei dem ver-
längert sich die Ausbildungsgesamtdauer
um circa ein halbes Jahr.
Maximal aber darf dabei 1,5-mal so viel

Zeit in Anspruch genommen werden wie
bei der Vollzeitausbildung. „Konkret be-
deutet das, dass ein Azubi in Teilzeit bei
einer dreijährigen Ausbildung nach spä-
testens 4,5 Jahren seinen Abschluss
macht“, so Gordienko. Allerdings ist eine
Verlängerung nicht zwingend. Ab 25 Stun-
den pro Woche im Betrieb und in der Be-
rufsschule verlängert sich die Ausbildung
in der Regel nicht. (dpa/tmn)
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ARTA.Ausbildung mit Zukunft.
Im Jahr 2020 stellten die ARTA Betriebe in
der Region einmal mehr eine komplette
Ausbildungsklasse im Handwerk, das
mehr denn je über „goldenen Boden“ ver-
fügt. Zuverlässig und hoch motiviert ar-
beiten die Mitarbeiter und Auszubilden-
den bei ARTA auch in Coronazeiten für
das Unternehmensmotto „Qualität in je-
der Beziehung“.

Als Ausbildungsbetrieb bildet ARTA alle
Bereiche eines handwerklichen Großun-
ternehmens in einem inhabergeführten
Familienunternehmen mit einem klaren
Bekenntnis zum Standort Deutschland
ab. Dieses Bekenntnis ist die Beschäfti-
gungs- und Karrieregarantie für rund 1000
Mitarbeiter in Deutschland und Öster-
reich. Stolz ist man im Unternehmen auf
die Dynamik und Innovationskraft. So ste-
hen die Digitalisierung der Baustellen und
Lern- sowie Weiterbildungsprozesse im
Vordergrund der Unternehmenspolitik.
Eigene Apps, umfassend digital ausgestat-
tete Arbeitsplätze und vieles mehr stehen
heute für „building construction 2.0“.
Längst hat das Unternehmen den Schritt
vom traditionellen Einzelgewerk zum

Komplettanbieter für „Bauen im Bestand“
vollzogen. „Und das immer mit klaren
Wachstumszielen und damit besten Pers-
pektiven für die Mitarbeiter“, so Sebastian
Kraft, Geschäftsführer der fünften Gene-
ration im Unternehmen.

ARTA setzt auf duale Studien- und Aus-
bildungsangebote für Nachwuchskräfte.
Schulabsolventen stehen Ausbildungen
für kaufmännische oder handwerkliche
Berufe offen, wie Maler und Lackierer,
Trockenbaumonteur, Glaser oder Kauf-
mann/Kauffrau für Bürokommunikation.
Nach Abschluss der Ausbildung gibt es
verschiedene Möglichkeiten, sich den ei-
genen Karriereweg zu gestalten, etwa die
Meisterschule zu besuchen, Aufbaulehr-
gänge zu absolvieren bis hin zum Studi-
um. Folgende Studiengänge werden von
ARTA unterstützt und ausgebildet: Bache-
lor of Engineering Fachrichtungen Bauin-
genieurwesen oder Fassadentechnik, Ba-
chelor of Arts Fachrichtungen BWL Hand-
werk oder Digital Business Management.

■ Rückfragen: Daniela Jesse unter Tele-
fon: (07141) 44 400, Internet:www.arta.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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Ein Freiwilligen-Jahr: Die beste
Vorbereitung fürs (Berufs-)Leben
Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
oder ein Bundesfreiwilligendienst
bietet jungen Menschen die Ge-
legenheit, wertvolle Erfahrungen
zu sammeln und sich mit anderen
jungen Leuten auszutauschen.

Ob in der Kinderkrippe oder einer Senio-
ren-Wohngemeinschaft: Bei einem Frei-
willigen Sozialen Jahr (FSJ) oder beim
Bundesfreiwilligendienst (BFD) kann je-
der Erfahrungen fürs Leben sammeln. Au-
ßerdem erhalten Menschen, die sich auf
diese Weise für die Gesellschaft engagie-
ren, 320 Euro Taschengeld, Verpflegungs-
geld und Unterkunft oder Fahrtkosten.
Bei Seminaren haben „die Freiwilligen“

die Gelegenheit, viele andere nette junge
Leute kennenzulernen und sich auszutau-
schen. Übrigens: Das FSJ oder der BFD
wird auch als praktischer Teil der Fach-
hochschulreife anerkannt.

Interessenten können sich ohne großen
Aufwand für ein FSJ oder einen BFD on-
line bewerben. Alle weiteren Details und
Informationen werden in einem gemein-
samen Informations- und Vermittlungs-
gespräch im Wohlfahrtswerk für Baden-
Württemberg geklärt.

Das Team des Wohlfahrtswerkes freut
sich auf viele Bewerbungen. (red)

■ Internet:Mehr Infos unter www.wohl-
fahrtswerk.de/fsj-und-bfd.html
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Ausbildung bei Ungeheuer+Ulmer:
Mehr als „irgendwas mit Medien“
Das Medienhaus Ungeheu-
er+Ulmer bietet vier ab-
wechslungsreiche Ausbil-
dungsberufe an. Drei Auszu-
bildende berichten von ihren
Erfahrungen.

Beim Medienhaus Ungeheuer+
Ulmer dreht sich alles um Nachrich-
ten, Medienprodukte und -dienst-
leistungen – und das bereits seit
über 200 Jahren. Das bekannteste
Produkt von Ungeheuer+Ulmer ist
die Ludwigsburger Kreiszeitung, die
gedruckt, digital und in den sozialen
Medien über Aktuelles aus der Regi-
on und der Welt informiert.

Darüber hinaus ist das Medien-
haus der größte Messeveranstalter
in der Region, gibt verschiedene Ma-
gazine heraus und betreibt eine ei-
gene Druckerei sowie verschiedene
Onlineportale. Als Kommunikati-
onsdienstleister für Unternehmen
berät und unterstützt Ungeheu-
er+Ulmer die Kunden bei der Erstel-
lung von crossmedialen Marketing-
kampagnen und Medienprodukten.
Auch die Erstellung von Webseiten
und Social-Media-Kampagnen ge-
hören zum Leistungsspektrum des
Medienhauses.

Im Medienhaus arbeiten Experten
aus den verschiedensten Bereichen
wie Redaktion, Marketing, Vertrieb,
Medientechnologie und -gestaltung
täglich daran, den Lesern und Kun-
den erstklassige Produkte und
Dienstleistungen anzubieten und
kreative Lösungen zu erarbeiten, die
allen einen Mehrwert bieten.

Wer Teil des motivierten und bun-
ten Teams werden möchte, sich für
alles interessiert, was mit Medien
und Nachrichten zu tun hat, und da-
rüber hinaus engagiert, wissbegierig
und lernbereit ist, sollte sich die Ge-
legenheit nicht entgehen lassen und
sich für eine Ausbildung bei Unge-
heuer+Ulmer bewerben.

gzv¥ rs“vtyƒ}¤¡xƒ¥vztyv
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Genauso vielfältig wie das Leis-
tungsspektrum des Medienhauses
ist auch die Ausbildung bei Unge-
heuer+Ulmer. Die Ausbildungsberu-
fe reichen von Medienkauffrau/Me-
dienkaufmann Digital und Print,
über Veranstaltungskauffrau/-mann
und Mediengestalter/-in Digital und

Svz æsv¥x¥vzwv¡uv¡ a¥¢{v|§v¡ |ª¡¡v¡ uzv R¤ƒ›¤sz}uv¡uv¡ urƒ ¤~ƒv§›v¡= “rƒ
ƒzv z¡ uv¥ dty¤}v ¤¡u z~ Sv§¥zvs xv}v¥¡§ yrsv¡? W¢§¢K [æ¥xv¡hvsv¥

Print bis hin zum Medientechnolo-
gen. Je nach Ausbildungsberuf und
den Voraussetzungen, die du mit-
bringst, dauert die Ausbildung zwi-
schen zwei und drei Jahren.

Katharina Schmidt ist im zweiten
Lehrjahr zur Medienkauffrau Digital
und Print. Mit ihrer Wahl hat sie ihre
verschiedenen Interessen unter ei-
nen Hut gebracht: „Ich habe einen
Beruf gesucht, in der mein kaufmän-
nisches Wissen, meine Vorliebe zum
Schreiben und kreativen Ideen zum
Einsatz kommen, der Ausbildungs-
beruf zur Medienkauffrau war für
mich die richtige Wahl. In meiner
Ausbildung bekomme ich einen Ein-
blick in viele verschiedene Abteilun-
gen. So konnte ich neue Interessen
entdecken und meine Stärken aus-
bauen. “

V¥wry¥¤¡xv¡ z¡ ¤¡§v¥ƒtyzvu}ztyƒ§v¡
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Robin Arnold hat sich für die Aus-
bildung als Mediengestalter Digital
und Print entschieden. Für ihn war
das die beste Entscheidung: „Ich ha-
be mich bei U+U beworben, da mir
der Beruf Mediengestalter sehr ge-
fällt und ich es spannend finde, wie
breit gefächert die Aufgaben und die
Anwendungsgebiete sind. An mei-
ner Ausbildung finde ich vor allem
gut, dass man in vielen Abteilungen
Erfahrungen sammeln kann, zum
Beispiel bei der Zeitung, Medienge-
staltung, Druckerei oder Weiterver-

arbeitung. Das kreative Gestalten
verschiedener Produkte macht mir
besonders Spaß.“

R¤ƒsz}u¤¡x~z§
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Die Auszubildenden werden ab
dem ersten Tag voll eingebunden
und arbeiten schnell eigenverant-
wortlich an Projekten, die ihnen das
nötige Wissen vermitteln. Nach er-
folgreicher Ausbildung besteht die
Möglichkeit, ein duales Studium an-
zuschließen oder direkt auf einer
passenden Stelle weiter durchzu-

starten. Diesen Weg hat Anika Gün-
ther eingeschlagen, die ihre Ausbil-
dung 2019 beendet hat und seitdem
als Sales Managerin tätig ist. „Für
mich stand schon lange vor dem Ab-
itur fest, dass mich die Medienbran-
che interessiert, und so habe ich
mich damals bei U+U beworben.

Die Ausbildung war abwechs-
lungsreich und dank des Durchlaufs
in unterschiedliche Abteilungen wie
Marketing, Vertrieb, Lesermarkt
oder Kundencenter konnte ich jeden
Bereich des Unternehmens kennen-
lernen. Schnell haben wir Azubis
auch eigene Projekte bekommen,
wie das Organisieren einer kleinen
Messe oder die Erstellung eines neu-
en Magazins. Das waren Herausfor-
derungen, an denen wir wachsen
und durch die wir viel lernen konn-
ten.

Nach meiner Ausbildung wurde
mir eine Stelle als Sales Managerin
angeboten. Seit Sommer 2019 bin
ich nun für die Kundenbetreuung
und Neukundenakquise im Bereich
Messen und digitale Projekte zu-
ständig“, berichtet die ehemalige
Auszubildende. (red)

■ Info:Weitere Informationen
zur Ausbildung und zum Unterneh-
men finden sich online unter
www.medienhaus.u-u.de

sowie auf den Accounts auf Instagram
und Facebook und dem YouTube-
Kanal.
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Wir suchen dich ab September 2021

zur Ausbildung in der bunten Medienwelt

Medienkaufmann/Medienkauffrau
Digital und Print (m/w/d)

AZ BI
GESUCHT!

Medienhaus+Druckerei.

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



Lesen

Studentenabo
nur 16,45 € mtl.
lkz.de/studiabo

Digitale LKZ lesen
und 50% sparen

Ludwigsburger
Kreiszeitung
Körnerstraße 14–18
71634 Ludwigsburg
Telefon: (07141) 130-333
leserservice@lkz.de
www.lkz.de

Für Studenten,
Schüler und Azubis.


