
Aus- und Weiterbildung
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Unsere Ausbildungsberufe
• Anlagenmechaniker (w/m/d)
• Elektroniker (w/m/d)
• Kauffrau/-mann für Büromanagement (w/m/d)
• Fachangestellte für Bäderbetriebe (w/m/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (w/m/d)

www www.swlb.de/karriere

Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim

stadtwerke_lb_kw

Auf der Suche?

Bewirb dich jetzt!

Vormerken >>>15. bis 28. März 2021:
BAM-Berufsausbildungsmesse.
Schaut virtuell bei uns vorbei unter:
www.online-bam.de

Unsere dualen Studiengänge
• Digital Engineering & Management (B. Sc.)
• Energiewirtschaft/Mechatronik (B. Eng.)

Deine Vorteile
• gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem familiären Umfeld
• attraktive Arbeitgeberleistungen und sehr gute Übernahme-

möglichkeiten
• Kantine, Betriebssport, Übernahme der VVS-Kosten

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

Gefördert vom
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Schau Dich gleich mal um - auf azubi.lotter.dei f i

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

Telefon 07141 406 - 457 | E-Mail d.bode@lotter.de | Internet www.lotter.de
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In Krisenzeiten an die Zukunft denken
und weiter erfolgreich ausbilden
Die besonderen Zeiten, durch die alle
derzeit gehen, haben auch die Aus-
bildung bei der Gebrüder Lotter KG
beeinflusst.

Begriffe wie Homeschooling, Web-Units oder
Online-Coaching sind in Zeiten der Coronakrise
auch in der Ausbildung nicht mehr wegzuden-
ken. Während normalerweise sehr auf die Nä-
he zu den Auszubildenden geachtet 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, flexiblen On-
line-Unterricht, die Schaffung von Lernplatt-
formen und die eigene Kreativität wachsen die
Auszubildenden über sich hinaus und stellen
vor allem ihre Individualkompetenz ständig
und erfolgreich unter Beweis. Bisher selbstver-
ständliche Dinge, wie etwa gemeinsame Work-
shops, Gruppenarbeiten oder Besichtigungen
sind momentan nur online möglich. Doch die
Gebrüder Lotter KG wird auch dieses Tal über-
winden und weiter zielgerichtet in die Ausbil-
dung investieren, um vielen jungen Menschen
einen Grundstein für die Zukunft zu ermögli-
chen.

Die Gebrüder Lotter KG ist ein mittelständi-
sches Familienunternehmen mit Hauptsitz in

Die Gebr. Lotter KG versteht sich als Partner
des Handwerks und der Industrie. Dieser He-
rausforderung stellen sich – alleine in Ludwigs-
burg – rund 550 loyale Mitarbeiter mit einer
starken Bindung zum Unternehmen und ga-
rantieren so Qualität, Kundennähe, Service
und ein tiefes wie breites Angebot.

Deshalb ist es selbstverständlich, dass das
Unternehmen seit Jahrzehnten auch in der Be-
rufsausbildung mit modernen Ausbildungs-
praktiken begehrte Ausbildungsplätze an-
bietet. Allein in Ludwigsburg starten an drei
Standorten rund 20 Auszubildende ihre beruf-
liche Zukunft. Mehr als 1000 junge Menschen
haben bereits eine qualifizierte und fundierte
Ausbildung in den unterschiedlichsten Berufs-
bildern bei Lotter absolviert.

Neben der Vermittlung fundierten Wissens
und praktischer Unterweisungen gehören
produktbezogene und berufsschulergänzende
Seminare durch qualifizierte Mitarbeiter zum
Ausbildungsstandard. Eine ständige Betreu-
ung durch die Ausbilderinnen, Werksbesichti-
gungen bei Industriepartnern und die Mitar-
beit an aktuellen Projekten runden die qualifi-
zierte Ausbildung ab.

INTERNET:  Mehr Infos zur Ausbildung bei Lot-
ter gibt es online auf www.azubi.lotter.de und
auf den virtuellen Messeständen bei der On-
line-bam unter www.online-bam.de (red)

Lotter bietet seinen Azubis in den unter-
schiedlichsten Bereichen eine qualifizierte
und fundierte Ausbildung. Foto: Lotter

Ludwigsburg und zählt zu den führenden
Großhändlern im Großraum Stuttgart. 1840
gegründet, ist das bodenständig geführte Han-
delshaus seit jeher zukunftsorientiert und in-
novativ. Im Laufe der Jahrzehnte sind weitere
Firmen hinzugekommen – vorwiegend im Be-
reich Großhandel. Inzwischen hat sich Lotter
zu einer Unternehmensgruppe von beträcht-
licher Größe mit Standorten weit über Baden-
Württemberg hinaus entwickelt.

Dennoch prägt der persönliche Führungsstil
des persönlich haftenden Gesellschafters Hel-
mut Ernst die verbundenen Unternehmen mit
insgesamt mehr als 1800 Mitarbeitern sehr.

„Menschsein stärken“ mit
den IB Freiwilligendiensten Asperg
Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als
14 000 Mitarbeitenden einer der großen
Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bil-
dungsarbeit in Deutschland. Er unterstützt
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren
dabei, ein selbstverantwortetes Leben zu füh-
ren – unabhängig von ihrer Herkunft, Religion
oder Weltanschauung. Der Leitsatz „Mensch-
sein stärken“ ist Motivation und Orientierung.

Ein Freiwilligendienst bietet die Chance, et-
was für sich selbst und andere Menschen zu
tun, und bietet Einblicke in den sozialen Be-
reich – etwa in die Arbeit mit Kranken, Kindern,
alten Menschen oder Menschen mit Behinde-
rung.

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist ein
Angebot an diejenigen, die ein Jahr lang frei-
willig in einer Einrichtung des Natur- und Um-

weltschutzes oder der Umweltbildung arbei-
ten und lernen wollen.

Während der Tätigkeit im sozialen Bereich
sammelt der Freiwillige viele spannende Erfah-
rungen, die bei der Berufswahl helfen können.
Ein Freiwilligendienst ist ein Jahr der persön-
lichen Bildung, des sozialen Engagements und
der beruflichen Orientierung. In dieser Zeit
werden in Vollzeit überwiegend praktische
Hilfstätigkeiten geleistet.

Die Vermittlung an die offenen Stellen im
Raum Nordwürttemberg erfolgt durch die
pädagogischen Mitarbeiter. Den Freiwilligen-
dienst absolvieren können alle jungen Men-
schen, die ihre Schulpflicht erfüllt haben. Über
den Internationalen Bund e. V., als Träger des
Freiwilligendienstes, nehmen die Freiwilligen
jährlich an 25 Bildungsseminartagen teil.

Interessante Stellen für einen Freiwilligen-
dienst stehen im Krankenhaus Bietigheim, im
Klinikum Ludwigsburg und in der Orthopädi-
schen Klinik Markgröningen zur Auswahl. Wei-
tere Stellen können in Kitas, Schulen, in der
Verwaltung, Pflege und Assistenz für Men-
schen mit Behinderung sowie in einer Gärtne-
rei und auf einem Bauhof im Landkreis Lud-
wigsburg oder im Rems-Murr-Kreis sowie in
der Region Heilbronn-Franken, Hohenlohe und
Schwäbisch Hall besetzt werden. (red)

INTERNET: Mehr Infos und alle offenen Stellen
können auf der Webseite der IB Freiwilligen-
dienste Asperg unter www.ib-freiwilligendien-
ste.de/standort/211227 eingesehen werden.
Die Bewerbung kann direkt über das Online-
Bewerbungsportal auf der Webseite erfolgen.
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Lügen beim
Bewerbungsgespräch?

habe der Arbeitgeber ein berechtigtes In-
teresse, diese Informationen zu erfahren.

Auch wer behauptet, hervorragende
Kenntnisse in einer bestimmten Software
zu haben, eigentlich aber noch nie damit
gearbeitet hat, macht falsche Angaben.
Täuscht ein Bewerber den Arbeitgeber
derart über die eigene Eignung, kann die-
ser das Arbeitsverhältnis später anfechten.

Eine grundsätzliche Offenbarungspflicht
für Bewerber gibt es aber laut Meyer nicht.
Das heißt: Wer nicht gefragt wird, muss
bestimmte Informationen – etwa zu Kom-

petenzen bei einer bestimm-
ten Software – auch nicht von
sich aus offenlegen. Es kann
jedoch Ausnahmen geben.
Im Zweifel sind das Einzelfall-
entscheidungen.
Ein anderes Thema sind un-
zulässige Fragen im Bewer-
bungsgespräch – also solche,
die nichts mit den betrieb-
lichen Anforderungen zu tun
haben. Ein Recht zu lügen
haben Bewerber, wenn sie
auf derartige Fragen vom
Arbeitgeber nicht antworten
müssen. Das können zum
Beispiel Fragen zur Familien-
planung, zu einer Schwanger-
schaft oder zur sexuellen
Orientierung sein. Eine
schwangere Frau etwa, die
sich als Sachbearbeiterin bei

einer Versicherung vorstellt, darf vernei-
nen, dass sie schwanger ist, wenn der Ar-
beitgeber danach fragt. (dpa)

Softwarekompetenzen? Klar! Meh-
rere Jahre Berufserfahrung? Aber
ja! Ein bisschen flunkern gehört bei
der Bewerbung dazu, oder? Doch
dürfen Bewerber im Vorstellungs-
gespräch lügen? Tatsächlich
kommt es dabei auf die Fragen an,
die der Arbeitgeber stellt.

„Grundsätzlich hat der Arbeitgeber ein Fra-
gerecht bei Bewerbern. Er muss überprü-
fen, ob der Bewerber für die
ausgeschriebene Position ge-
eignet ist“, erklärt Peter Mey-
er, Fachanwalt für Arbeits-
recht in Berlin. Auf alle Fra-
gen, die im Zusammenhang
mit den betrieblichen Anfor-
derungen an die Position ste-
hen, müssen Bewerber wahr-
heitsgemäß antworten. Also
etwa, wenn es um die Berufs-
erfahrung oder die persön-
liche Verfügbarkeit geht.

Wer eine berechtigte Frage
wahrheitswidrig beantwor-
tet, riskiert, dass der Arbeit-
geber das Arbeitsverhältnis
anficht oder kündigt. Meyer
nennt ein Beispiel: Wer sich
auf eine Stelle im Call Center
bewirbt, bei der mit Kunden-
Kreditkartendaten gearbeitet
wird, muss auf Nachfrage wahrheitsgemäß
offenlegen, ob er Vorstrafen zu Vermö-
gensdelikten hat. In einem solchen Fall

„Grundsätzlich
hat der Arbeit-
geber ein Frage-
recht bei Be-
werbern.“

Peter Meyer
Fachanwalt für Arbeits-
recht in Berlin
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„Bau dir deine Zukunft“
Vielseitige Möglichkeiten nach einer Ausbildung bei der Karl Köhler GmbH

Die mittelständische Bauunternehmung Karl
Köhler GmbH ist seit mehr als neun Jahrzehn-
ten im Hoch- und Ingenieurbau aktiv und über
die Region hinaus als technisch versiertes Un-
ternehmen bekannt. Das inzwischen in der
dritten Generation geführte Familienunterneh-
men wurde 1923 von Karl Köhler gegründet
und hat seinen Firmensitz in Besigheim.

Zum wichtigsten Erfolgsfaktor des Unter-
nehmens zählen die Mitarbeiter, die in diesem
oft seit ihrer Ausbildung tätig sind. Die Karl
Köhler GmbH bietet jährlich Ausbildungsplätze
für die Berufe Maurer und Stahlbetonbauer an
und ist hierfür einer der größten Ausbildungs-
betriebe in der Region.

Die Ausbildung basiert auf drei Säulen: dem
überbetrieblichen Ausbildungszentrum in Ge-
rad-stetten (mit Werkhallen und großem Frei-
gelände zur praktischen Übung), der Berufs-
schule (Theorie) und dem Ausbildungsbetrieb.

Die betriebliche Ausbildung findet auf den
Baustellen des Unternehmens im Großraum
Stuttgart und Heilbronn statt. Im Baustellen-
team lernen die Jugendlichen, sich aufeinan-
der zu verlassen und gemeinsam im Team die
gestellten Bauaufgaben zu meistern. Jeder
Auszubildende hat einen festen Ansprechpart-
ner, an den er oder sie sich bei Fragen und Pro-
blemen jederzeit wenden kann.

Normalerweise findet zum Start jeden Aus-

bildungsjahres ein Azubi-Wochenende zusam-
men mit den Auszubildenden der Schwester-
firma Karl Köhler Bauunternehmung GmbH &
Co. KG aus Heidenau (Sachsen) statt. Im Mit-
telpunkt der knapp dreitägigen Veranstaltung
steht das gegenseitige Kennenlernen von Aus-
zubildenden und Ausbildern. Neben verschie-
denen Outdooraktivitäten wird ein Überblick
über die Ausbildungszeit gegeben.

2020 musste die Veranstaltung aufgrund
der Pandemie auf eine eintägige Veranstaltung
nur mit den Auszubildenden aus Besigheim
verkürzt werden. An den jährlich drei bis vier-
mal stattfindenden Azubi-Samstagen geben
die erfahrenen Poliere ihr Wissen an die Auszu-
bildenden weiter.

Diese Maßnahmen zeigen Erfolg: 2020 er-
hielt das Unternehmen zum dritten Mal in Fol-
ge und insgesamt siebten Mal den „Bildungs-
Oscar“, eine Auszeichnung des Freundeskrei-
ses der Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg
e. V. an den Ausbildungsbetrieb mit dem jahr-
gangsbesten Azubi des jeweiligen Berufszwei-
ges.

Nach erfolgreichem Abschluss liegt die
Übernahmequote bei nahezu hundert Pro-
zent. So wurden vom aktuellen Ausbildungs-
jahrgang alle vier Azubis übernommen. Eine
Vielzahl an internen Schulungsangeboten bie-
tet die Möglichkeit zur Weiterbildung zum Vor-
arbeiter und Werkpolier. Viele Gesellen haben
im Anschluss an ihre Ausbildung die Meister-
prüfung abgelegt, ihren Bautechniker gemacht
oder ein Studium zum Bauingenieur aufge-
nommen.

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

Aufgrund der Pandemie gab es bereits 2020
nur einen Azubi-Tag statt eines ganzen Wo-
chenendes. Archivfoto: Karl Köhler GmbH

Römerstraße 30 · 74399 Walheim · Tel. 07143.40 91 02 0 · Fax 07143.40 91 02 50
E-Mail: info@bedachungen-albert-gmbh.de · www.bedachungen-albert-gmbh.de

DENJOB
MIT DER BESTEN
AUSSICHT...

...GIBT´S
BEI UNS! WIR

STELLEN EIN:
DACHDECKER-

GESELLEN UND
AUSZUBILDENDE

(M/W/D).

Ausbildung bei der Stadt Kornwestheim

Die Stadt Kornwestheim bietet eine Reihe von vielseitigen
und interessanten Ausbildungsberufen in den Bereichen
Verwaltung, Sozialwesen und Technik.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich
jetzt unter www.kornwestheim.de/arbeitenkarriere.

KARRIERESTART IM ÖFFENTLICHEN DIENST

AUSBILDUNG 2021

Karl Köhler GmbH
Bauunternehmung
Jahnstraße 25, 74354 Besigheim
tanja.kohler@karl-koehler.de
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

Sommer 2021

Häffner ist der führende Spezialist für die Distribution von Säuren/Laugen sowie
Spezialitätenchemie. Wir sind ein innovatives, expandierendes mittelständisches
Familienunternehmen mit derzeit rund 200 Mitarbeiter/innen in Europa.

Wir bilden aus!
zum 1. September 2021 suchen wir:

Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel (m/w/d) –
Richtung Großhandel
Abiturientenprogramm Handelsfachwirt/-in (IHK)
(m/w/d) – Richtung Großhandel
Weitere Informationen zu unseren Ausbildungsberufen findest Du unter:
www.hugohaeffner.com/karriere

Bist du bereit für einen zukunftsorientierten und
abwechslungsreichen Einstieg ins Berufsleben?
Dann schick uns Deine Bewerbung bitte per Post oder Mail
z. Hd. von Frau Lörcher (personal@hugohaeffner.com)
Tel.: 07141/67-222

Häffner GmbH & Co. KG, Friedrichstraße 3, 71679 Asperg

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

„Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen“ – so lau-
tet das Motto des in der zweiten Generation
geführten Familienunternehmens Bedachun-
gen Albert in Walheim. Mit seiner Zuverlässig-
keit, dem guten Service und seiner gründli-
chen Beratung überzeugt der Innungsbetrieb
seine Kunden im Großraum Ludwigsburg,
Stuttgart und Heilbronn seit mehr als 30 Jah-
ren.

Bei Dieter Albert und seiner Lebensgefährtin
Nora Richter mit ihren 27 Mitarbeitern kom-
men die Auszubildenden in einen echten Fami-
lienbetrieb. Einige der Mitarbeiter sind bereits
seit vielen Jahren im Unternehmen. „Motivier-
te, junge Menschen, die Interesse am Dachde-
ckerhandwerk haben, sind bei uns genau rich-
tig“, sagt Albert.

Auszubildende zum Dachdecker benötigen
längst nicht mehr nur handwerkliches Ge-
schick, auch das technische Verständnis ist un-

verzichtbar. Der aktuelle Bauboom sowie die
energetische Sanierung älterer Häuser machen
Dachdecker zu gefragten Spezialisten, die sich
nicht nur um das Dach, sondern die gesamte
Gebäudehülle bis hin zur Abdichtung des Kel-
lers kümmern.

Die dreijährige Ausbildung bietet nicht nur
einen vielseitigen und abwechslungsreichen
Beruf, sondern auch gute Aufstiegschancen bis
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 Albert.

Das breite Portfolio von Bedachungen Al-
bert bietet den Azubis außerdem die Chance,
während ihrer Lehrzeit viele verschiedene Be-
reiche kennenzulernen. „Wir machen sämtliche
Dacharbeiten, -wartungen und -reparaturen

sowie Zimmerer- und Dachklempnerarbeiten,
Balkon- und Terrassenabdichtungen, Schorn-
steinverkleidungen und Eingangsvorbauten
sowie Überdachungen und vieles mehr“, er-
klärt Albrecht.

„Engagierte Auszubildende haben gute
Chancen, übernommen zu werden“, motiviert
Albert interessierte Jugendliche, sich zu be-
werben, und fügt abschließend hinzu: „Eine
Ausbildung zum Dachdecker ist nicht nur ein
sicherer und solider Weg in den Beruf, er ver-
spricht auch viel Abwechslung und gute Karrie-
rechancen.“

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 (bk)

Selbstpräsentation auf den Punkt bringen
Im Vorstellungsgespräch
müssen sich Bewerber
meist kurz selbst vorstellen.
Das ist oft gar nicht so ein-
fach: Wo fängt man an und
wo hört man auf?
Wer zum Vorstellungsgespräch
eingeladen wird, hat einen wichti-
gen Schritt im Bewerbungspro-
zess gemeistert. Nun kommt es
darauf an, sich selbst überzeu-
gend zu präsentieren, erklärt die
Bundesagentur für Arbeit auf ih-
rem Portal „Planet-Beruf“.

Denn der potenzielle Arbeitge-
ber bittet die Kandidaten im Laufe
des Bewerbungsgesprächs in der
Regel darum, etwas über sich
selbst zu erzählen. Bewerber soll-
ten sich daher noch einmal mit

Wer sich gut vorbereitet, kann im Bewerbungsgespräch souveräner
auftreten.. Foto: Westend61/dpa

der Beschreibung in der Stellen-
anzeige — zum Beispiel für einen
Ausbildungsplatz — beschäftigen.
Das hilft dabei, überzeugend zu
erklären, warum gerade man
selbst für diese Ausbildung geeig-

net ist. Meist dauert die Präsenta-
tion nicht viel länger als drei Minu-
ten.

Dabei achtet der Personalmitar-
beiter insbesondere darauf, ob
Bewerberinnen die wesentlichen

Fakten ihrer Person kurz und in
Übereinstimmung mit ihrem Le-
benslauf darstellen können.

Punkten kann, wer Begeiste-
rung und Motivation für die Stelle
rüberbringt. Am besten überlegt
man sich zur Vorbereitung daher
Antworten auf die Fragen „Wer
bin ich?“, „Was kann ich?“ und
„Was will ich?“. Besonders über-
zeugend klingen die Antworten,
wenn man sie mit Beispielen illust-
rierten kann.

Für einen ruhigen, gelassenen
und selbstbewussten Auftritt hilft
es, die Präsentation vorab mehr-
mals zu üben – idealerweise vor
anderen Menschen. Diese können
Feedback geben und einen zum
Beispiel auf unbewusste Gesten
aufmerksam machen, die nervös
wirken könnten. (dpa/tmn)



Ausbildungsplatz 2021
in Ludwigsburg!
Viele weitere Infos findest
Du auf unserer Azubiseite:
hoerakustiker-werden.de

Bei guter Leistung ist eine
Übernahme garantiert. www.iffland-hoeren.de

Senden Sie bitte Ihre aus-
sagekräftige und vollständige
Bewerbung mit Lichtbild an:
iffland hören GmbH & Co. KG
z. Hd. Frau Osswald
Myliusstraße 13
71638 Ludwigsburg
ludwigsburg@iffland-hoeren.de

Imbery GmbH+Co. KG
Ruhrstraße 5 · 71679 Asperg
Telefon 07141-6439990
oder 07141-63030

www.imbery-asperg.de

Ausbildung zum
Anlagenmechaniker

Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik (m/w/d)

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:

Wir bilden auch aus!

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
Ausbildungsstellen 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.

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

Den Rätseln von Wasser und
Heizung auf der Spur

cken eigentlich dahinter, dass du bei deiner
Dusche zwischen warmem und kaltem Wasser
wählen kannst und die Klimaanlage im Som-
mer für eine kühle Brise sorgt?

Wer mit einer Ausbildung zum Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik beginnt, kann diese Rätsel schon bald
selbst lösen. Er bekommt den Durchblick,
wenn es um Versorgungssysteme geht. Sorg-
falt ist bei diesem Beruf eine wichtige Grund-
voraussetzung, denn insbesondere bei der Ar-
beit an Gasanlagen kann jeder Fehler Lebens-
gefahr bedeuten.

Hinzukommen sollte auch ein großes Inte-

Wer technisch interessiert ist, gerne
Dinge zusammenbaut und im Team
arbeitet, für den könnte die Aus-
bildung zum Anlagenmechaniker für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
das Richtige sein.

Wer sich schon immer gefragt hat, woher ei-
gentlich 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-

resse an Technik, denn in diesem Beruf wird
viel mit elektrischen Steuerungsgeräten gear-
beitet, die zur Regelung der Heizungsanlagen
nötig sind.

Die klassischen Berufe Gas- und Wasserin-
stallateur und Heizungs- und Lüftungsbauer
wurden 2003 in der Ausbildung zum Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik zusammengefasst.

Der Beruf wird häufig mit dem Klempner
verwechselt. Dabei macht der Klempner aber
etwas ganz anderes: Er montiert zum Beispiel
Regenrinnen oder verkleidet Dächer und
Schornsteine mit Blechen! (red)

Geförderte Weiterbildung für
digitale, berufliche Kompetenz

Um wieder erfolgreich in den Ar-
beitsmarkt einzusteigen, braucht
es aktuelle berufliche und digitale
Kompetenzen. Darum bietet
KONZEPT berufliche Weiterbil-
dungen als praxisorientierte Ver-
anstaltung mit Blended Training
an, das bedeutet neben dem
Präsenztraining in Asperg auch
die Vermittlung von Inhalten im
Hometraining mit MS Teams und
der SchulApp. Dabei werden Sie
durchgängig von Lehrkräften be-
treut, die Ihnen aktuelle Inhalte
mit effektivem Methoden- und
Medieneinsatz sowie digitaler
Technik vermitteln.

Ein kurzer Überblick über die
nächsten Angebote:

■ Ab 1. Februar 2021 kann mit
monatlichem Start der digitale
Quali-Pass absolviert werden. Bei
diesem erwerben die Teilnehmer
aktuelle digitale und IT-Grund-
kompetenzen – Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich.
■ Ebenfalls ab 1. Februar läuft die
Weiterbildung „Kaufmännische
Qualifizierung – Fachkraft Buch-
haltung“ in Teilzeit. In insgesamt
sechs Monaten werden die Modu-
le Buchhaltung, Jahresabschluss,
Personalwesen, Lohn- und Gehalt
sowie Auftragsbearbeitung ver-
mittelt.

■ Am 15. Februar beginnt die Wei-
terbildung „Fachkraft Dienstleis-
tung“ in Teilzeit. Das Ziel ist, die
Teilnehmenden für Tätigkeiten in
der kundenbezogenen Dienstleis-
tung (Service, Verkauf) und ge-
werblichen Dienstleistung (Post,
Versand, Verpackung, Kommissio-
nierung) zu qualifizieren. Die Wei-
terbildung dauert mit Praktikum
sechs Monate und setzt keine
Kenntnisse voraus.
■ Am 1. März startet die Qualifi-
zierung im Bereich „Büro- und In-
formationsmanagement“ in Teil-
zeit für sechs Monate mit betrieb-
licher Praxisphase, in der die Teil-
nehmenden die Themen EDV mit
dem gesamten MS-Office-Paket
sowie Sachbearbeitung und Kun-
denorientierung trainieren.
■ Ab 8. März beginnt der Vorbe-
reitungskurs zum Nachholen des
Berufsabschlusses als Kauffrau/
-mann für Büromanagement in
Teilzeit für die Externenprüfung
IHK. In neun Monaten werden alle
relevanten Inhalte wie Rech-
nungswesen, Wirtschaftslehre,
Büromanagement, Auftragsbear-
beitung, Personalwesen und EDV
intensiv bearbeitet und für die
Prüfung bei der IHK vorbereitet.

■ Am 22. März startet die Weiter-
bildung „Fachkraft Hauswirt-
schaft“ in Teilzeit, die die Teilneh-
menden für Tätigkeiten in priva-
ten Haushalten, hauswirtschaft-
licher Pflege, in Kantine/Groß-
küche, Wäscherei, Reinigungsbe-
reich von Pflegeheimen, Kinder-
betreuungsstätten, Krankenhäu-
sern, Hotel und Gastronomie etc.
fit macht. Die Weiterbildung dau-
ert mit Praktikum sechs Monate
und setzt keine Kenntnisse
voraus.

Eine Förderung der Weiterbil-
dungen für arbeitsuchende Men-
schen ist durch die Agentur für Ar-
beit oder das Jobcenter möglich.
Alle fachlichen Weiterbildungen
sind auch für Arbeitsuchende
über 50 Jahre, berufliche Wieder-
einsteiger und Menschen mit
Migrationshintergrund geeignet.

KONTAKT: Infos zu den Inhalten,
Rahmen- und Teilnahmebedin-
gungen sowie zu Kosten für eine
Eigenfinanzierung gibt es online
auf www.konzept.ag oder direkt
bei KONZEPT Bildung und Be-
ratung, Alleenstraße 13, 71679
Asperg, Telefon (0 71 41) 68 28-0,
E-Mail: mail@konzept.ag. (red)

Das Weiterbildungsunter-
nehmen KONZEPT Bildung
und Beratung in Asperg bie-
tet in Zusammenarbeit mit
der Agentur für Arbeit und
dem Jobcenter Ludwigs-
burg geförderte berufliche
Weiterbildungen für arbeit-
suchende und arbeitslose
Menschen.

Foto: privat

Ihr kompetenter Partner für berufliche Weiterbildung

Alleenstraße 13
71679 Asperg

Telefon 07141 6828-0
Telefax 07141 6828-25

mail@konzept.ag
www.konzept.ag

Weitere Termine
und Infos erhalten Sie
gerne auf Anfrage!

•Digitaler Quali-Pass Basistraining für digitale & IT-Grundkompetenz Start ab 01.02.2021 monatl.
•Kaufmännische Qualifizierung-Fachkraft Buchhaltung Teilzeit 01.02.2021 und 10.05.2021
•Fachkraft Dienstleistung Berufspraktische Weiterbildung Service/Verkauf Teilzeit 15.02.2021
•Büro- und Informationsmanagement EDV-Weiterbildung Teilzeit 01.03.2021 und 10.05.2021
•Berufsabschluss Kaufleute für Büromanagement Externenprüfung IHK Teilzeit 08.03.2021
•Fachkraft Hauswirtschaft Berufspraktische Weiterbildung Teilzeit 22.03.2021
•Management-Qualifizierung – Projekte steuern und begleiten Teilzeit 05.07.2021, lauf. Einstieg
•Bewerbungscoaching zu allen Fragen der Bewerbung, individuelle Terminvereinbarung
•Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) Geförderte Nachhilfe für Auszubildende
Das Qualitätsmanagement von KONZEPT ist nach AZAV zertifiziert – Weiterbildungen können durch
Bildungsgutschein über die Arbeitsagentur und das Jobcenter gefördert werden.

Alle Weiterbildungen vermitteln aktuelle digitale Lern- und Arbeitstechniken
und kombinieren Präsenz- und Hometraining mit begleitender Lehrkraft 
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Ein spannender Beruf mit vielen Aufgaben
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei STIHL

Bei einer Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik lernen die Azubis vielfältige Auf-
gaben kennen und zu bewältigen. Foto: STIHL

Warum STIHL? Weil STIHL als internatio-
nal erfolgreiches Familienunternehmen
und führende Weltmarke im Bereich Mo-
torsägen und Motorgeräte alle Voraus-
setzungen bietet, persönlich und beruf-
lich zu wachsen. Das Unternehmen bie-
tet engagierten Berufseinsteigern eine
Ausbildung auf Topniveau – und hier gibt
es nicht nur eine spannende Ausbildung,
sondern auch tolle Kollegen und eine
langfristige Perspektive.

Eine Fachkraft für Lagerlogistik bei
STIHL übernimmt in vielen verschiede-
nen Unternehmensbereichen verantwor-
tungsvolle Aufgaben. Auch in diesem
Jahr bietet STIHL diesen Ausbildungsbe-
ruf an. Ausbildungsbeginn ist im Septem-
ber 2021. „Die Ausbildung zur Fachkraft
für Lagerlogistik ist ein kaufmännisch an-
erkannter Ausbildungsberuf mit Dauer
von drei Jahren“, erklärt Nora Hoffmann,
Ausbilderin kaufmännische Ausbildungs-
berufe bei STIHL. „Die Haupteinsatzorte
sind Ludwigsburg und Waiblingen. Die

praktische Ausbildung findet in unter-
schiedlichen Bereichen der Produktions-
und Vertriebslogistik bei STIHL statt. Da-
zu gehören unter anderem der Waren-
eingang, das Versandzentrum, die Ver-
packung und das Zoll- und Speditions-
wesen.“

Dort warten vielfältige Aufgaben: etwa
die Annahme, Kontrolle, ordnungsgemä-
ße Lagerung, Verpackung und der inter-
nationale Versand von Waren. Zudem
lernen die Azubis den Umgang mit mo-
dernen PC-Systemen und haben einen
regelmäßigen Umgang mit Zahlen und
Spediteuren. „Aufgrund der Hochregalla-
ger in der STIHL Logistik ist Schwindel-
freiheit unbedingt erforderlich. Eine gute
Konzentrationsfähigkeit und ein ge-
schickter Umgang mit Zahlen sind Eigen-
schaften, die einem in diesem Beruf zu-
gutekommen“, sagt Louis Haller, Auszu-
bildender im zweiten Ausbildungsjahr.

Den theoretischen Teil der Ausbildung
absolvieren die Azubis an eineinhalb Ta-

gen pro Woche in der Berufsschule in
Pattonville. Neben Deutsch und Gemein-
schaftskunde gehören BWL sowie Steue-
rung und Kontrolle zum Stundenplan.
Zusätzlich erhalten sie Schulungen und
Weiterbildungen. Sie erwerben den Flur-
fördermittelschein (Staplerschein), ler-
nen die korrekte Ladungssicherung und
werden auch berufsübergreifend ausge-
bildet, unter anderem für die bei STIHL
eingesetzten Systeme. Zusätzlich haben
die Auszubildenden die Möglichkeit, falls
diese nicht durch die Coronapandemie
eingeschränkt wird, andere STIHL-Stand-
orte im Rahmen eines Auszubildenden-
austauschs kennenzulernen, wie zum
Beispiel die STIHL-Vertriebszentrale in
Dieburg (Hessen) und das STIHL-Ketten-
werk in der Schweiz.

Warum STIHL? Weil eine Ausbildung
bei STIHL vielfältige und anspruchsvolle
Aufgaben und ein attraktives Ver-
gütungspaket mit Sozialleistungen bie-
tet. Zusätzlich zur Ausbildungsvergütung
nach IG-Metall-Tarifvertrag erhalten die
Azubis Urlaubs- und Weihnachtsgeld und
eine gewinnorientierte Erfolgsprämie.
Auch haben sie die Möglichkeit einer Mit-
arbeiterkapitalbeteiligung. Mehr Infos
zur Ausbildung bei STIHL gibt es auf
www.arbeiten-bei-stihl.de/ihr-einstieg/
ausbildung.

Außerdem bietet STIHL für Studienin-
teressierte vielfältige und abwechslungs-
reiche duale Studiengänge an. Für den
Start im September 2021 gibt es noch
offene Stellen für dual Studierende der
Fachrichtung Informatik und Wirt-
schaftsinformatik. Mehr Infos zum dua-
len Studium bei STIHL gibt es auf
www.arbeiten-bei-stihl.de/ihr-einstieg/
duales-studium. (red)

Tipps für ein Vorstellungsgespräch
per Videochat
Bereits 2019 erwarteten
neun von zehn Personal-
verantwortliche digitale
Bewerbungsunterlagen.
Die meisten setzten beim
Vorstellungsgespräch aller-
dings auf das persönliche
Kennenlernen – und dann
kam Corona.

Nach Angaben von Statista
gaben über 80 Prozent an, in
dieser Zeit auf Video-Interviews
umgestellt zu haben. „Unter-
nehmen setzen auch künftig auf
Online-Tools“, ist sich Petra
Timm, Sprecherin von Randstad
Deutschland, sicher.

Das bestätigt auch eine Trend-
studie des Bundesverbands der
Personalmanager (BPM): Dem-
nach glauben 56 Prozent, dass
der Einsatz von Video-Chatsoft-
ware im Recruiting-Prozess stark
zunehmen wird. Das bedeutet
auch neue Herausforderungen
für Bewerbende. Hier einige
Tipps, damit das Online-Vorstel-
lungsgespräch gelingt:

„Gehen nicht alle wichtigen
Details aus der Einladung hervor,
sollten sich Bewerber vorab mit
dem Ansprechpartner abstim-
men“, empfiehlt Timm. Das
heißt: Wann genau findet das
Gespräch statt, welche Software
wird genutzt und wer ruft wen
an. Vor dem Gespräch unbedingt

Immer mehr Unternehmen machen sich per Video-Chatsoftware ei-
nen ersten persönlichen Eindruck von ihren Bewerbern.

Foto: randstad/Marcus Aurelius/txn

die Software testen. „Wer genü-
gend Zeit für den Testlauf ein-
plant, vermeidet Stress, wenn
nicht alles auf Anhieb funktio-
niert“, so die Expertin.

Wie bei einem persönlichen
Treffen auch gehört es zur Vor-
bereitung, sich Antworten auf
mögliche Interviewfragen zu
überlegen und Fragen zur aus-
geschriebenen Stelle, zum Team
oder zum Unternehmen zu for-
mulieren. „Eine ruhige und auf-
geräumte Umgebung macht
während des Gesprächs einen
guten Eindruck“, ergänzt die
Randstad-Expertin.

Das betrifft nicht nur den
sichtbaren Bildausschnitt. Falls
im Verlauf des Gesprächs der
Bildschirm geteilt wird, ist ein an-

gemessenes Hintergrundbild
ebenso wichtig wie ein struktu-
rierter Desktop; unangemessene
Lesezeichen und Browsertabs
sollten vermieden werden. Auch
hier gilt: für einen ersten Ein-
druck gibt es keine zweite Chan-
ce. Auch wenn das Gespräch zu
Hause stattfindet. Angemessene
Kleidung, positive Körpersprache
und deutliches Sprechen sind
ebenso wichtig wie bei einem
realen Treffen.

In der Verabschiedung dürfen
Dankesworte an den Interview-
partner nicht fehlen. Und wer
sein Interesse im Nachgang noch
einmal per E-Mail bekräftigt, run-
det damit den digitalen Auftritt
professionell ab und bleibt posi-
tiv in Erinnerung. (txn)


