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Medizinische Fachangestellte – ein Berufsbild mit Zukunft
Verantwortung, vielfältige Aufgaben, Organisationstalent und der tägliche einfühlsame Umgang mit Patienten sind zentrale Aspekte

des Berufsbildes „Medizinische Fachangestellte (MFA)“. Sie sind unverzichtbar für jede Praxis und tragen wesentlich zu deren Ansehen
bei der Bevölkerung bei. Hinzu kommt seit Neuestem, nach einer MFA-Ausbildung auch ein Studium anschließen zu können.

Der Beruf der MFA verlangt Flexibilität und Engagement, bringt Abwechs-
lung, fördert medizinisch-fachliches Know-how und persönliche Weiter-
entwicklung: Perspektiven eben, die sich bereits zu Beginn der in der
Regel dreijährigen Ausbildung deutlich zeigen. Diese startet im dualen
System – der Verbindung aus Berufsschule und Arbeit in der Arztpraxis.
Noch vielfältiger als die Ausbildung zur MFA kann man sich einen Beruf
eigentlich kaum vorstellen:
Von der Organisation des medizinischen Ausbildungsbetriebes ein-
schließlich gesetzlicher und vertraglicher Bestimmungen über Gesund-
heitsschutz und Hygiene erstreckt sich das Spektrum auf den großen
Bereich der Kommunikation, der auch Patientenbetreuung und -beratung
einschließt. Man wird zwar nicht zu Ärztin oder Arzt ausgebildet, aber es
gibt viele Informationen über den menschlichen Körper, gesundes Leben
und Krankheiten. Ergänzend kommen Qualitätsmanagement, Verwaltung,
Dokumentation, Datenschutz und das Handeln bei Not- und Zwischen-
fällen hinzu. Konkrete Unterstützung der Ärztin oder des Arztes nehmen
Medizinische Fachangestellte unter Anleitung bei diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen sowie Prävention und Rehabilitation vor.
Die Ausbildung dauert drei Jahre, kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen aber auch auf bis zu zwei Jahre verkürzt werden; außerdem ist auch
eine Ausbildung in Teilzeit denkbar. Neben den jeweiligen Arztpraxen ist
auch die Ärztekammer Nord-Württemberg für entsprechende Nachfragen
ansprechbar. Nach dem erfolgreichen Bestehen der Abschlussprüfung er-
wartet die MFAs ein reiches Angebot an Arbeitsmöglichkeiten: MFA sind

gesuchte Fachkräfte und eine Stelle zu finden, die zu einem passt, fällt
leicht.
Viele MFA sind glücklich und erfüllt in ihrem Beruf, manche möchten
aber mehr. Und auch hier gibt es ein reiches Angebot, nicht nur an
Fortbildungen, die von Ärztekammern oder Berufsverbänden angeboten
werden, sondern auch andere Weiterqualifikationen:
• Nichtärztliche Praxisassistentin (NäPa) für mehr Verantwortung
durch selbstständig durchgeführte Hausbesuche nach Delegation der
Ärztin oder des Arztes

• Fachwirt/-in für ambulante medizinische Versorgung mit zahlreichen
Qualifikationen für das organisatorische Führen von Praxis jeglicher
Größe

• Ein Studium zum Bachelor „Allgemeinmedizinisches Praxis- und Ver-
sorgungsmanagement“ oder zum „Physician assistant“, das sogar
Tätigkeiten ermöglicht, wie sie zur Zeit Ärztinnen oder Ärzten vor-
behalten sind.

Gerade die Medizinischen Fachangestellten werden an der Seite der
Ärztinnen und Ärzte diese Veränderungen wesentlich mitgestalten. Sie
werden die Perspektiven für sich persönlich und für ihre Teams weiter-
entwickeln, die ihre Ausbildung, ihre Ausbilder und ihre Fortbildungen
ihnen eröffnet haben.
Auf weitere Anfragen freut sich fast jede Arztpraxis und Ihre Kreis-
ärzteschaft Ludwigsburg: MFA@Aerzteschaft-lb.de

RATGEBER

So klappt der Ausbildungsstart
Hilfe, lauter neue Kollegen! Und was,
wenn es mir da nicht gefällt? Die Aus-
bildung stellt einen prägenden Ein-
schnitt dar. Mit diesen Tipps muss
niemand den Wechsel ins Berufs-
leben fürchten.

Nach der Schule direkt ins Berufsleben zu
starten, kann sich auch mal überwältigend an-
fühlen. Mit diesen Kniffen fällt der Übergang
in den neuen Lebensabschnitt leichter:

■ Aufregung in den Griff bekommen: Tie-
fenentspannt geht wohl keiner am ersten Tag
in den Ausbildungsbetrieb. Ein wenig Lam-
penfieber könne aber sogar ein gutes Zeichen
sein, sagt Carolin Klaus, Coachin aus Augs-
burg. Am besten spreche man die Nervosität
direkt an. „Man ist ja zurecht ein wenig aufge-
regt.“ Das sei besonders für junge und eher
schüchterne Lehrlinge ein guter Weg, mit ih-
rer Unsicherheit umzugehen.

■ Neugierig auftreten: Je offener und neu-
gieriger ein junger Mensch ist, desto leichter
falle ihm der Einstieg in den neuen Kollegen-
kreis, sagt Carolin Klaus. „Als Azubi bin ich in
einer Position, in der ich noch nicht so viel

Wer offen und neugierig auf das neue Team zugeht, wird meist schnell aufgenommen.
Foto: Christin Klose/dpa-tmn

weiß, aber das ist auch in Ordnung.“ Mit Inte-
resse an die neue Tätigkeit heranzugehen,
kann schon ein wichtiger Beitrag sein. Zum
Beispiel, indem man viele Fragen stellt. Caro-
lin Klaus rät Auszubildenden, nicht zu passiv
sein und stets nach neuen Aufgaben Aus-
schau zu halten.

■ Anschluss im Team finden: Wer offen auf
das neue Team zugeht, wird meist auch herz-
lich aufgenommen. „Oft sind es auch Gruppen
von Auszubildenden, die anfangen – ein en-
ges Netzwerk bilden und sich gegenseitig un-
terstützen“, sagt Klaus. Aber auch mit Kolle-
ginnen und Kollegen, mit denen man etwa

Gemeinsamkeiten teilt, lässt sich schnell Kon-
takt knüpfen.

■ Überforderung vermeiden: Carolin Klaus
empfiehlt, stets Block und Stift zur Hand zu
haben. Gerade zu Beginn müssen sich Azubis
mit einer Fülle an neuen Informationen ausei-
nandersetzen. Da sei es völlig normal, sich
nicht alles merken zu können. Entscheidend
sei, Engagement zu signalisieren und die In-
formationen zu strukturieren. Klaus rät außer-
dem, den Feierabend bewusst zur Entspan-
nung zu nutzen. Am besten fragen sich Azu-
bis, was ihnen als Ausgleich zum neuen Ar-
beitsalltag guttut – sei es Sport, Freunde oder
ein gutes Buch.

■ Mit Stress umgehen lernen: Nimmt die
Belastung in der Ausbildung überhand, emp-
fiehlt Beraterin Klaus, das Gespräch mit ande-
ren Auszubildenden oder Freunden zu su-
chen. Wer sich mit der neuen Situation zuneh-
mend überfordert fühlt, könne das Problem
auch mit dem Ausbildungsleiter besprechen
und um Feedback bitten. „Das gibt wieder Si-
cherheit, weil man häufig positives Feedback
bekommt.“

■ Mit Enttäuschung klarkommen: Azubis
müssen sich im Klaren sein, dass es auch Mo-

mente im Job geben kann, die langweilig sind
oder keinen Spaß machen. Dann ist es ratsam,
zunächst in sich hineinzuhorchen: Macht die
Arbeit an sich Spaß? Womöglich handelt es
sich nur um ein Motivationstief.

Wer merkt, dass der Beruf an sich nicht das
Richtige ist, sollte rechtzeitig handeln. Klaus
empfiehlt ein Gespräch mit den Eltern und im
Anschluss mit dem Ausbilder.

■ Die Finanzen im Blick: Mit dem ersten
Schritt ins Berufsleben gilt es auch, die eige-
nen Finanzen zu regeln. Laut Julian Uehlecke,
Referent für Berufsausbildung bei der Ju-
gendabteilung des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds (DGB), brauchen Azubis vor
dem ersten Arbeitstag ein eigenes Bankkonto
und sollten sich mit ausreichend zeitlichem
Vorlauf um eine Steueridentifikations- und
Sozialversicherungsnummer kümmern. Die
müssen sie dann dem Arbeitgeber mitteilen.

Wer auf finanzielle Unterstützung angewie-
sen ist, hat Julian Uehlecke zufolge zwei Mög-
lichkeiten. Zum einen gibt es die Berufsausbil-
dungsbeihilfe der Bundesagentur für Arbeit.
Zum anderen können Azubis in vollzeitschuli-
scher Ausbildung Bafög beantragen. Azubis,
die in ihrer eigenen Wohnung leben, haben
unter Umständen auch einen Anspruch auf
Wohngeld. (dpa/tmn)

Hörakustik ist ein anspruchsvoller
Beruf mit Zukunft.
Wir bieten Dir einen
Ausbildungsplatz zum
Hörakustiker oder ein Praktikum in
einem Familienunternehmen mit
sicherer Perspektive.

Viele interessante Infos findest Du
auf: www.hoerakustiker-werden.de

Wir freuen uns auf Deine
aussagekräftige Bewerbung!
Kontakt:

iffland hören GmbH & Co. KG
Petra Mäuser /Human Resources
Kronprinzstrasse 11
70173 Stuttgart

bewerbung@iffland-hoeren.de

Für 2023 suchen wir einen
Azubi (m/w/d) in Ludwigsburg!

Deine Ausbildung
in der bunten Medienwelt

ab September 2023.

Medienkaufmann
Digital und Print (m/w/d)

Veranstaltungskaufmann (m/w/d)

AZ BI
GESUCHT!

Ungeheuer+Ulmer KG GmbH+Co.
Körnerstr. 14–18 · 71634 Ludwigsburg
Tel. (07141) 130-233 · www.medienhaus.u-u.de

Erfahrung sammeln: Als Azubi ins Ausland

gere Aufenthalte sind möglich. Die Azubis
kommen dabei in Jugendherbergen, Miet-
unterkünften oder bei Gastfamilien unter.

An wen wende ich mich bei Interesse zuerst?
Die Berufsschule oder der Ausbildungsbetrieb
sind meist erste Ansprechpartner. Können die-
se nicht weiterhelfen, liefert zum Beispiel auch
das Serviceportal MeinAuslandspraktikum Un-
terstützung. Laut NA BIBB sind darüber hinaus
die Mobilitätsberater des Netzwerks Berufsbil-
dung ohne Grenzen (BoG) zentrale Ansprech-
partner. Sie agieren als Brückenbauer, da sie
sowohl Azubis als auch die Betriebe zu diesem
Thema beraten. Die Beratung ist bei den In-
dustrie- und Handelskammern und den Hand-
werkskammern angesiedelt.

Mit wie viel Vorlauf muss ein Auslands-
aufenthalt geplant werden?
Bewirbt sich ein Azubi auf ein Erasmus-Stipen-
dium in der Praktikumsplatzsuche der NA beim
BIBB, könne es mit dem Aufenthalt sehr
schnell gehen. Den Angaben nach dauert es
dann nur wenige Wochen.

Wenn der Ausbildungsbetrieb oder die
Schule einen eigenen Antrag stellen möchte,
gibt es hingegen Anmeldefristen. Hier kann es
bis zu einem Jahr dauern, bis es losgeht. Azu-
bis und Betriebe können sich von den Mobili-
tätsberatern des BoG-Netzwerks unterstützen
lassen.

Gibt es finanzielle Unterstützung?
Azubis können Zuschüsse für die Reise- und
Unterkunftskosten vor Ort bekommen. Für
Aufenthalte in Ländern der EU kommt zum
Beispiel eine Förderung des Programms Eras-
mus+ infrage. Für Auslandsaufenthalte in Län-
dern, die Erasmus+ nicht abdeckt, gibt es das
Förderprogramm AusbildungWeltweit. Ausbil-
dungsbetriebe, Kammern, überbetriebliche
Ausbildungszentren oder berufliche Schulen
können Zuschüsse für ihre Auszubildenden be-
antragen. Sofern bereits ein Partnerbetrieb im
Ausland gefunden wurde. (dpa/tmn)

Auch Azubis können während ihrer
Ausbildung mit einem Praktikum
andere Länder kennenlernen. Was
dabei wichtig ist.

Als Schreiner nach Dänemark oder als Bier-
brauerin nach Schweden: Azubis haben die
Möglichkeit, andere Länder und deren Arbeits-
kultur kennenzulernen. Aber wie läuft so ein
Auslandsaufenthalt ab?

Was bringt ein Auslandspraktikum?
Während eines Auslandsaufenthalts können
Azubis ihre Fremdsprachenkenntnisse erwei-
tern und beruflich dazulernen. Sie sammeln Er-
fahrungen auf dem internationalen Arbeits-
markt und müssen ihre Selbstständigkeit und
Flexibilität unter Beweis stellen. So verbessern
Azubis insgesamt ihre beruflichen Möglichkei-
ten.

Wie kann ein Auslandsaufenthalt aussehen?
Meist absolvieren die Teilnehmenden ein be-
triebliches Praktikum im Ausland, heißt es von
der Nationalen Agentur beim Bundesinstitut
für Berufsbildung (NA BIBB). Es dauert meist
zwischen drei und acht Wochen, aber auch län-

Fo
to

: F
. G

ab
be

rt
/d

pa
-t

m
n



Aus- undWeiterbildung
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Stuttgarter Straße 35 / 2 71638 Ludwigsburg Telefon: 07141 967 0

Persönlichkeit ist unsere Stärke.
Deine auch?

www.ghotel-group.de/
karriere-ludwigsburg #ghotelcareer

BEWIRB DICH JETZT

Komm
zu uns!
Wir bilden dich aus zum/zur

Fachangestellten für Bäderbetriebe (m/w/d)
Ausbildungsschwerpunkte:

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

Ausbildungsbeginn: 1. September
Ausführliche Bewerbungsunterlagen an:

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

Bewirb
dich jetzt!
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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 1. Werktag monatl.
•Kaufmännische Qualifizierung-Fachkraft Buchhaltung Teilzeit 06.02.2023 und 12.06.2023
•Büro- und Informationsmanagement EDV-Weiterbildung Teilzeit 13.02.2023 und 02.05.2023
•Kaufmännische Qualifizierung-Fachkraft Buchhaltung Teilzeit 06.02.2023 und 12.06.2023
•Berufsabschluss Kaufleute für Büromanagement Externenprüfung IHK Teilzeit 06.03.2023
•Fachkraft Hauswirtschaft Berufspraktische Weiterbildung Teilzeit 27.03.2023
•Fachkraft Dienstleistung Berufspraktische Weiterbildung Service/Verkauf Teilzeit 27.03.2023
•Management-Qualifizierung – Projekte steuern und begleiten Teilzeit 03.07.2023
•Bewerbungscoaching zu allen Fragen der Bewerbung, individuelle Terminvereinbarung
•Ausbildungsbegleitung (AsAflex) Geförderte Nachhilfe und Unterstützung 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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Erich-Bracher-Schule live erleben
Infotag am Samstag, 11. Februar mit
vielfältigen Informationsveranstal-
tungen und Aktionen.
Seit 26 Jahren schreibt die Erich-Bracher-
Schule in Pattonville eine Erfolgsgeschichte.
Die modern und technisch gut ausgestattete
kaufmännische Schule führt kompetent, inno-
vativ und kooperativ zum Erfolg.

Stetige Qualitätsentwicklung, zeitgemäße
Lehrmethoden, praxisorientierter und digitaler
Unterricht führen ebenso wie Schüler- und
Leistungsorientierung zu Lernerfolgen, die
beste berufliche Perspektiven eröffnen.

Zudem macht ein buntes Schulleben mit at-
traktiven unterrichtsbegleitenden und außer-
unterrichtlichen Angeboten die kaufmänni-
sche Schule zu einem Ort, an dem sich die Per-
sönlichkeit der jungen Menschen entwickeln
kann.

Hierzu gehören etwa die Social-Media-AG,
die Theater-AG und Chinesisch-AG, die Aus-
landsplattform EBSivt und die Erich-Bracher-
Akademie sowie vielfältige Berufsorientie-
rungs- und Studienberatungsangebote und
Bildungspartnerschaften mit namhaften Fir-
men.

In jeder der vier Vollzeitschulen
■ Wirtschaftsgymnasium
■ Berufskolleg mit Übungsfirma
■ Berufskolleg mit Fremdsprachen
■ Berufskolleg mit Wirtschaftsinformatik
finden Schülerinnen und Schüler mit mittlerem
Bildungsabschluss, die sich für wirtschaftliche
Zusammenhänge und betriebswirtschaftliche
Abläufe interessieren, beste Anschlussmög-
lichkeiten. Jugendlichen mit und ohne Haupt-
schulabschluss bietet das AVdual eine einjähri-

ge intensive Förderung zur Verbesserung der
Ausbildungsreife. (red)

INFO: Erich-Bracher-Schule
Erich-Bracher-Schule
John-F.-Kennedy-Allee 6
70806 Kornwestheim-Pattonville
www.erich-bracher-schule.de

Der Infotag an der Erich-Bracher-Schule fin-
det am Samstag, 11. Februar, von 9.30 bis 11.30
Uhr in der Schule statt.

Mit geförderter Weiterbildung durchstarten

Personalwesen, Lohn-, Gehalt-
und Auftragsbearbeitung vermit-
telt, zu denen ein individueller
Einstieg möglich ist. Die Module
orientieren sich an der betriebli-
chen Praxis und beinhalten die
EDV-Anwendungen LEXWARE,
DATEV und Office-Anwendungen.
■ Am 13. Februar und 2. Mai be-
ginnt die Qualifizierung „Büro-
und Informationsmanagement“.
Eine Weiterbildung in Teilzeit für
sechs Monate mit betrieblicher
Praxisphase, in der die Teilneh-
menden die Themen EDV mit
dem gesamten MS-Office-Paket
sowie Sachbearbeitung und Kun-
denorientierung trainieren, um
sich für Tätigkeiten im Büro und
Sekretariat, am Empfang/Telefon
und in der Auftragsbearbeitung fit
zu machen.
■ Zum Nachholen des Berufsab-
schlusses als Kaufmann für Büro-
management beginnt ab 6. März
der Vorbereitungskurs in Teilzeit
für die Externenprüfung IHK. In

reich von Pflegeheimen, Kinder-
betreuungsstätten, Krankenhäu-
sern, Hotel und Gastronomie fit
gemacht werden. Die Weiterbil-
dung dauert mit Praktikum sechs
Monate und setzt keine Kenntnis-
se voraus.
■ Die „Management-Qualifizie-
rung – Personal, Prozesse und
Projekte steuern und begleiten“
beginnt am 3. Juli. Die Teilneh-
menden lernen intensiv Inhalte
wie Unternehmens- und Perso-
nalmanagement, Personalent-
wicklung, Projektmanagement,
Controlling, Marketing, Qualitäts-
management sowie Training, Coa-
ching und Beratung kennen. Die
Weiterbildung dauert sieben Mo-
nate und beinhaltet eine Praxis-
und Projektphase.

Eine Förderung der Weiterbil-
dungen für arbeitsuchende Men-
schen ist durch die Agentur für
Arbeit oder das Jobcenter mög-
lich. Alle fachlichen Weiterbildun-
gen sind für Arbeitsuchende über
50 Jahre ebenso geeignet wie für
berufliche Wiedereinsteiger und
Menschen mit Migrationshinter-
grund. Die Kostenübernahme
durch einen Bildungsgutschein
kann nach Prüfung bei der Agen-
tur für Arbeit oder dem Jobcenter
beantragt werden.

INFO:  Weitere Informationen gibt
es auf www.konzept.ag oder bei
KONZEPT Bildung und Beratung,
Alleenstraße 13 in Asperg
Telefon: (0 71 41) 68 28-0
E-Mail: mail@konzept.ag. (red)

Das Asperger Unterneh-
men KONZEPT Bildung und
Beratung bietet in Zusam-
menarbeit mit der Agentur
für Arbeit und dem Jobcen-
ter Ludwigsburg geförderte
berufliche Weiterbildungen
für arbeitsuchende und ar-
beitslose Menschen an.

Um erfolgreich in den Arbeits-
markt einzusteigen, braucht es
aktuelle berufliche und digitale
Kompetenzen. Darum bietet
KONZEPT berufliche Weiterbil-
dungen als praxisorientierte Ver-
anstaltung mit Blended Training
an. Das heißt, die Teilnehmer er-
halten neben dem Präsenztrai-
ning in Asperg auch eine Vermitt-
lung von Inhalten im Hometrai-
ning mit MS Teams und der Schul-
App, Dabei werden sie von Lehr-
kräften betreut, die ihnen aktuelle
Inhalte mit effektivem Medienein-
satz sowie digitaler Technik ver-
mitteln. Im Folgenden ein Über-
blick über die nächsten Angebote:
■ Ab 1. Februar startet monatlich
der Digitale Quali-Pass. Erworben
werden dabei aktuelle digitale
und IT-Grundkompetenzen. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich.
■ Am 6. Februar und 12. Juni
startet die Weiterbildung „Kauf-
männische Qualifizierung – Fach-
kraft Buchhaltung“ in Teilzeit. In
sechs Monaten werden die Modu-
le Buchhaltung, Jahresabschluss,

neun Monaten werden alle rele-
vanten Inhalte wie Rechnungs-
wesen, Wirtschaftslehre, Büroma-
nagement, Auftragsbearbeitung,
Personalwesen und EDV intensiv
bearbeitet und für die Prüfung bei
der IHK vorbereitet.
■ Am 27. März beginnt die Wei-
terbildung „Fachkraft Dienstleis-
tung“ in Teilzeit. Ziel ist es, die
Teilnehmenden für Tätigkeiten in
der kundenbezogenen Dienstlei-
tung (Service, Verkauf) und ge-
werblichen Dienstleistung (Ver-
sand, Verpackung, Kommissionie-
rung) zu qualifizieren. Die Weiter-
bildung dauert mit Praktikum
sechs Monate und setzt keine
Kenntnisse voraus.
■ Ebenfalls am 27. März startet
die Weiterbildung „Fachkraft
Hauswirtschaft“ in Teilzeit, in der
die Teilnehmenden für die Tätig-
keiten in der gesamten Hauswirt-
schaft, in der hauswirtschaftli-
chen Pflege, in Kantine/ Großkü-
che, Wäscherei, Reinigungsbe-
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Werde
Stahlbetonbauer

oder Maurer!
Komm ins
Team!
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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!

Mehr Substanz.
Weniger Blabla.

Weil’s ummehr
als Geld geht.

Marita macht eine Ausbildung zur
Bankkauffrau bei der Kreissparkasse
Ludwigsburg. Willst du wie sie mehr
Inhalte transportieren, mit einem
praxisnahen Einstieg und vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten?

Bewirb dich jetz
t online zum

Ausbildungssta
rt am 1.9.2023

auf ksklb.de/au
sbildung

In der Ausbildung den Rätseln von Wasser
und Heizung auf der Spur
Wer technisch interessiert ist, gerne
Dinge zusammenbaut und im Team
arbeitet, für den könnte die Ausbil-
dung zum Anlagenmechaniker für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
das Richtige sein.

Wer sich schon immer gefragt hat, woher das
Wasser aus dem Wasserhahn kommt oder
weshalb die Heizung warm wird, sobald man
sie aufdreht, der sollte sich einmal mit einem
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik unterhalten. Dieser weiß
auch, welche raffinierten Techniken dahinter-
stecken, dass man beim Duschen zwischen
warmem und kaltem Wasser wählen kann und
warum die Klimaanlage im Sommer für eine
kühle Brise sorgt.

Wer mit einer Ausbildung zum Anlagenme-
chaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik beginnt, kann diese Rätsel schon bald
selbst lösen. Er bekommt den Durchblick,
wenn es um Versorgungssysteme geht.

Sorgfalt ist bei diesem Beruf eine wichtige
Grundvoraussetzung, denn insbesondere bei

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

der Arbeit an Gasanlagen kann jeder Fehler
Lebensgefahr bedeuten. Hinzukommen sollte
auch ein großes Interesse an Technik, denn in
diesem Beruf wird viel mit elektrischen Steue-
rungsgeräten gearbeitet, die zur Regelung der
Heizungsanlagen nötig sind.

Die klassischen Berufe Gas- und Wasser-
installateur 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 dieser etwas ganz
anderes: Er montiert zum Beispiel Regenrin-
nen oder verkleidet Dächer und Schornsteine
mit Blechen. (red)

„Bau dir deine Zukunft“
Vielseitige Möglichkeiten nach der Ausbildung bei der Karl Köhler GmbH

Die mittelständische, familienge-
führte Bauunternehmung Karl
Köhler GmbH aus Besigheim ist
seit 100 Jahren im Hoch- und In-
genieurbau aktiv und über die Re-
gion hinaus als technisch versier-
tes Unternehmen bekannt.

Zum wichtigsten Erfolgsfaktor
der Karl Köhler GmbH zählen die
Mitarbeiter, die oft seit ihrer Aus-
bildung im Unternehmen tätig
sind. Jährlich werden Ausbil-
dungsplätze für die Berufe Maurer
und Stahlbetonbauer von einem
der dafür größten Ausbildungsbe-
triebe in der Region angeboten.

Die drei Säulen der Ausbildung

Die Ausbildung basiert auf drei
Säulen: Dem überbetrieblichen
Ausbildungszentrum in Geradstet-
ten (mit Werkhallen und großem
Freigelände zur praktischen
Übung), der Berufsschule (Theo-
rie) und dem Ausbildungsbetrieb.

Die betriebliche Ausbildung fin-
det auf verschiedenen Baustellen
des Unternehmens im Großraum
Stuttgart und Heilbronn statt. Im
Baustellenteam lernen die Ju-
gendlichen, sich aufeinander zu

verlassen und gemeinsam im
Team die gestellten Bauaufgaben
zu meistern. Jeder Auszubildende
hat einen festen Ansprechpartner,
an den er oder sie sich bei Fragen
und Problemen jederzeit wenden
kann.

Zum Start eines jeden Ausbil-
dungsjahres findet zusammen mit
den Azubis der Schwesterfirma
aus Heidenau (Sachsen) ein Azu-

Wissen an die Auszubildenden
weiter.

Diese Maßnahmen zeigen Er-
folg: 2022 erhielt das Unterneh-
men zum achten Mal den „Bil-
dungs-Oscar“, eine Auszeichnung
des Freundeskreises der Oscar-
Walcker-Schule Ludwigsburg e.V.
an den Ausbildungsbetrieb mit
dem jahrgangsbesten Auszubil-
denden des jeweiligen Berufs-
zweiges.

Hohe Übernahmequote

Nach erfolgreichem Abschluss
liegt die Übernahmequote bei na-
hezu hundert Prozent. Eine Viel-
zahl an internen Schulungsange-
boten bietet die Möglichkeit zur
Weiterbildung zum Vorarbeiter
und Werkpolier. Viele Gesellen ha-
ben im Anschluss an ihre Ausbil-
dung die Meisterprüfung abge-
legt, ihren Bautechniker gemacht
oder ein Studium zum Bauingeni-
eur aufgenommen. Mit Einsatz,
Motivation und Berufserfahrung
stehen den jungen Gesellen alle
Türen offen.

Die Karl Köhler GmbH freut sich
auf junge aufBAUfähige Talente!

Der Bildungs-Oscar mit dem Preisträger 2022 Mika Jahn (Mitte) zu-
sammen mit Ausbildungsleiter Marcell Erwerle (links) und Ausbil-
dungspolier Pascal Häusser (rechts). Foto: Karl Köhler GmbH

bi-Wochenende statt. Im Mittel-
punkt der knapp dreitägigen Ver-
anstaltung steht das gegenseitige
Kennenlernen von Azubis und
Ausbildern. Neben verschiedenen
Outdooraktivitäten wird auch ein
Überblick über die Ausbildungs-
zeit gegeben.

An den Azubi-Tagen, die drei-
bis viermal im Jahr stattfinden, ge-
ben die erfahrenen Poliere ihr

Gute Vorbereitung ist wichtig
Bewerbende begehen bei Vorstel-
lungsgesprächen oft kleine, ent-
scheidende Fehler. Hier einige
Tipps, um diese zu vermeiden.

Nach Wochen des Wartens ist es so weit: Die
Einladung zum Vorstellungsgespräch für die
Ausbildung ist da. Meist ist die erste Freude
groß, dann kommt oft Nervosität dazu,
manchmal sogar Angst. Das ist verständlich –
aber hilft nicht dabei, im Gespräch zu überzeu-
gen.

Mit einer guten Vorbereitung punkten

Deshalb ist gute Vorbereitung wichtig. Denn
nur, wer sich gründlich informiert hat, kann bei
den Personalverantwortlichen richtig punkten.
Es gilt, das Unternehmen kennenzulernen.
Welche Produkte und Dienstleistungen bietet
es an? Dazu gehört auch ein Blick in die Fir-
mengeschichte. Aber es gibt noch mehr zu be-
achten, wie Petra Timm vom Personaldienst-
leister Randstad weiß. „Ganz wichtig ist, vor
dem Bewerbungsgespräch über seine eigenen
Stärken und Schwächen nachzudenken und
sich auch auf unangenehme Fragen, beispiels-

Während des Vorstellungsgesprächs können
gut vorbereitete Bewerber punkten.

Foto: contrastwerkstatt/fotolia/randstad

weise zu Lücken im Lebenslauf, optimal vorzu-
bereiten“, erklärt sie. Viele Bewerber machen
sich zudem Gedanken zur Kleidungsfrage. Da-
bei ist das eigentlich ganz einfach. Abgetrete-
ne Absätze gehören zum Schuster, das T-Shirt
der Lieblingsband oder die zerrissene Jeans

bleiben im Schrank. Auf zu viel nackte Haut,
sichtbare Tattoos und Piercings sollte ebenfalls
verzichtet werden. Wer im Vorfeld nicht weiß,
wie die Kleiderordnung an der Arbeitsstelle
aussieht, wählt mit Stoffhose, dezentem Rock,
einfarbiger Bluse oder Hemd die sichere Alter-
native. Dabei ist wichtig, dass die Kleidung sau-
ber und gebügelt ist – auf ein gepflegtes Aus-
sehen ist insgesamt zu achten.

Sich selbstbewusst präsentieren

Im Gespräch sollte der Bewerber zeigen,
dass er Lehrstelle oder Job bekommen möch-
te, und seine Fähigkeiten selbstbewusst prä-
sentieren. Wer fragt, zeigt Interesse und lernt
dazu. Wenn das Gespräch auf die Hobbys
kommt, darf mit Begeisterung davon berichtet
werden. Wenn etwas zu trinken angeboten
wird, kann es der Bewerber mit gutem Gewis-
sen annehmen. Positiver Nebeneffekt: Wird ei-
ne unerwartete Frage gestellt, kann durch ei-
nen Schluck Wasser Zeit gewonnen werden,
um über die Antwort nachzudenken.

Ganz wichtig: Als Bewerber zu spät zu kom-
men ist ein fataler Fehler. Deshalb unbedingt
die Anfahrt gut vorbereiten und Pufferzeit mit
einplanen, um pünktlich zu erscheinen. (txn)
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Einladung zu
unseren Infoabenden

IB Berufliche
Schulen Asperg

IB Berufliche Schulen Asperg
Eglosheimer Straße 75
71679 Asperg
asperg.ib-schulen.de

Kaufmännisches
Berufskolleg

Wirtschaftsschule

15.02.2023 Wirtschaftswiss.
Gymnasium

Sozial- und Gesund-
heitswiss. Gymnasium

Beginn jeweils
um 19 Uhr.

14.02.2023

beruflicheschulenasperg

Wir bieten einen 
Ausbildungsplatz 
zum Zimmerer 
(m/w/d) ab September 
2023. 

K. Andrä 
Zimmerei ∙ Dachdeckerei 
Eberhardstraße 12/1∙ 71679 Asperg 
Tel. (07141) 65404                               
E-Mail: frank.kammerer@arcor.de     

AUSBILDUNG ZUR KAUFFRAU/
KAUFMANN IMGROSS- UND AUSSEN-
HANDELSMANAGEMENT (M/W/D)
Die Naturata AG ist Pionier für Premium-Bio-Lebensmittel, die sich durch beste Qualität, Nachhaltig-
keit und einzigartigen Geschmack auszeichnen.Die Marke macht dabei den extra Schritt, umVer-
brauchern mehr als Standard-Bio zu garantieren.Die knapp 300 Premium-Produkte enthalten daher
ausschließlich natürliche, biologische Zutaten und werden besonders schonend weiterverarbeitet.
Ebenfalls wichtig sind reduzierte Verpackungsmaterialien sowie besondere, langlebige Verhältnisse
zu Erzeugern und Handelspartnern.
Du suchst nach einer Aufgabe mit Sinn und möchtest dich mit demThema Bio und Nachhaltigkeit in
deiner Ausbildung beschäftigen? Dann ist unser Ausbildungsplatz genau das Richtige für dich!

Deine Ausbildungsinhalte:
– Vertrieb, u. a. Bearbeitung von Anfragen,Aufträgen und Reklamationen, Import & Export
– Einkauf, u. a.Warenbestellung, Lieferantenauswahl
– Logistik, u. a.Wareneingangskontrolle durchführen, Planung vonWarenversand, Ermittlung von
Transportkosten, Festlegung von Lieferterminen

– Marketing, u. a.Marketingmaßnahmen, E-Commerce,Onlineauftritt,Messeplanung
– E-Business, u. a. E-Business-Systeme,Datenmanagement
– Rechnungswesen & Controlling, u. a. Buchhaltung, Personalwesen

Dein Profil:
– Guter Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur
– Interesse an kaufmännischen Vorgängen und digitalen Medien
– Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil
– MS Office Kenntnisse
– Teamplayer und eine offene und freundliche Art
– Sorgfältiges, zuverlässiges & selbstständiges Arbeiten
– Lust auf das Thema Nachhaltigkeit und zum aktiven Mitarbeiten

Unser Angebot:Wir bieten einen spannenden Ausbildungsplatz in einem familiären Arbeitsumfeld
mit großem Fokus auf Nachhaltigkeit.Naturata ist ein dynamisches und teamorientiertes Unterneh-
men mit flachen Hierarchien.Worauf du dich freuen kannst: Spannende Aufgaben, viel Abwechslung
und einen sicheren Ausbildungsplatz mit der Chance auf Übernahme.Dazu gibt es ein attraktives Ge-
halt, flexible Arbeitszeiten, Jobrad,Mitarbeiterrabatte, betriebliche Alters- und Gesundheitsvorsorge
und einen Fahrtkostenzuschuss, damit du gut zu uns nach Marbach kommen kannst.

Interessiert?Dann freuen wir uns über Deine aussagefähigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnis) ausschließlich per E-Mail an: l.maxion@naturata.de

Ausbildungsbeginn ist der 1. September 2023.

Naturata AG | Am alten Kraftwerk 6 | 71672 Marbach |www.naturata.de

Werde auch Du ein
HerzMensch!

Deine Vorteile bei Kleeblatt:
• wohnortnaher Arbeitsplatz im Landkreis Ludwigsburg
• vielfältige Aufgaben
• Azubihäuser
• Vergütung nach TVöD inklusive Leistungsprämie
• betriebliche Altersvorsorge & Jahressonderzahlung
• JobRad & Mitarbeiterrabatte bei namhaften Marken
• attraktive Fort- & Weiterbildungsangebote
• tolle Aufstiegs- & Karrierechancen

Interesse?
Erfahre hier mehr über unsere Ausbildungsplätze

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

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

HERZMENSCHENHERZMENSCHEN gesucht!

26 Pflegeheime, 4 Tagespflegen,
Ambulanter Dienst

a

Start:
01.10.2023

KURZ DIE ZUKUNFT GESTALTEN

Dein Duales Studium:
BWL Technical Management -
Wertstoffmanagement und Recycling
(Bachelor of Arts)

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

DirekTbewerBen
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Infoabende der IB Beruflichen
Schulen in Asperg
Vor mehr als 20 Jahren
wurde damit begonnen,
die IB Beruflichen Schulen
Asperg in freier Träger-
schaft aufzubauen. Heute
können dort die unter-
schiedlichsten Schulab-
schlüsse erlangt werden.

Zwischenzeitlich haben am Standort
Asperg mehr als 600 Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit, in den
beruflichen Gymnasien, den Berufs-
kollegs und der Berufsfachschule
der IB Beruflichen Schulen Asperg
zu einem Schulabschluss bis hin zur
Fachhochschulreife oder dem Abitur
zu gelangen.

Alle Bildungsgänge an den IB Be-
ruflichen Schulen in Asperg sind
staatlich anerkannt. Für die Schulzeit
steht jeder Schülerin und jedem
Schüler ein qualifiziertes und moti-

Die IB Berufliche Schulen in Asperg bieten jungen Menschen hervorragen-
de Bildungsangebote in entspannter Atmosphäre. Foto: IB Berufliche Schulen

viertes Lehrkollegium zur Seite. Au-
ßerdem legen die Mitarbeitenden
großen Wert auf eine entspannte At-
mosphäre, die das motivierte Ler-
nen begünstigt. Das neue Schulge-
bäude bietet schöne Aufenthaltsbe-
reiche und Klassenräume mit mo-
derner Medientechnik.

INFO: Die Infoabende zu den IB Be-
ruflichen Schulen finden am 14. und
15. Februar jeweils um 19 Uhr in der
Eglosheimer Straße 75 in Asperg
statt.
Telefon: (0 71 41) 2 98 98-0
E-Mail: schulen-asperg@ib.de
Internet: asperg.ib-schulen.de

„Mach eine Ausbildung in der Pflege“
Wer gerne Menschen hilft, ein Team-
player ist und seine berufliche Zu-
kunft in einem sozialen Beruf sieht
– für alle diejenigen ist eine Ausbil-
dung bei Kleeblatt das Richtige. Hier
finden sie eine berufliche Zukunft in
der Pflege oder in der Hauswirt-
schaft. Übrigens kommen die Klee-
blatt-Azubis nicht alle direkt von der
Schule. Auch ältere Auszubildende
sind willkommen: „Wir freuen uns,
wenn du deine Talente, Ideen und vor
allem viel Herz einbringst“, lädt das
Kleeblatt-Team Interessenten ein.

„Schön, dass du da bist!“ Wer hört
diesen Satz nicht gerne? Für die Klee-
blatt-Mitarbeitenden gehört er zur
täglichen Arbeit dazu und bestätigt
ihnen: „Wir haben den Job, den wir
lieben!“ Da die Häuser von Kleeblatt
klein und familiär sind, kennt man
einander und vertraut sich.

Eine Ausbildung ist entweder in ei-
ner der Einrichtungen möglich oder in
den innovativen Azubi-Häusern. Ex-
tra für Auszubildende freigestellte
Praxisanleiter garantieren ihnen, dass

Die Kleeblatt-Mitarbeitenden sind mit ganzem Herzen dabei, wenn es um das
Wohlergehen der Bewohner und Kunden geht. Foto: privat

sie die bestmögliche Ausbildung er-
halten. Kleeblatt schätzt und hono-
riert das große Engagement seiner
Beschäftigten mit Gehalt nach TVöD,
einer Jahressonderzahlung sowie ei-
ner Leistungsprämie. Flexible Arbeits-
zeitmodelle, gute Aufstiegs- und Kar-
rierechancen sowie wohnortnahe Ar-
beitsplätze runden das Angebot ab.

Die Kleeblatt-Mitarbeitenden sind mit
ganzem Herzen dabei, wenn es um
das Wohlergehen der Bewohner und
Kunden geht. Sie sehen einen Sinn in
dem, was sie tun, und sind Kleeblatt
sehr verbunden. Das macht sie zu
echten Herz-Menschen! „Werde auch
du ein Teil unserer tollen Azubi-Trup-
pe! Wir freuen uns auf Dich!“ (red)
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