
DieBerufsausbildungsmesse im
Landkreis Ludwigsburg

N BRUF
SUCHT CH!

LIVE 1O. + 11. März 2O23
ONLINE 13. Feb. -12. März 2O23

Forum am Schlosspark Ludwigsburg • Eintritt frei • Fr. 08 - 15 Uhr, Sa. 09 - 13 Uhr

Do, 9.3. 17 - 19 Uhr
Treffpunkt Duales Studium

Fr, 10.3. 10 Uhr + 13:30 Uhr
Sa, 11.3. 10 Uhr + 12:30 Uhr

Dress for Success
Sa, 11.3. 11 Uhr



Veranstalter: bam-Verein • Landratsamt • IHK Ludwigsburg • Kreishandwerkerschaft • Staatliches Schulamt • Schulen im Landkreis • Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Region Stuttgart
Bezirkskammer Ludwigsburg

Verlagsbeilage – März 2023



Dein Beruf sucht Dich –
Gib’ ihm eine Chance

ir stehen so viele Wege offen:
Nach Deinem Schulab-
schluss kannst Du auf kur-
zem Weg genau das richtige

Ziel für Deinen Beruf ansteuern.

Die bam, die zentrale Berufsausbil-
dungsmesse im Landkreis Ludwigsburg,
zeigt Dir über 240 verschiedene berufliche
Möglichkeiten. Wenn Du am 10. und
11. März ins Forum am Schlosspark in
Ludwigsburg kommst, dann siehst Du:
Dein Beruf sucht Dich!

Mehr als 130 Aussteller bieten Dir le-
bendige Eindrücke und persönliche Kon-
takte. Mit guter Vorbereitung machst Du
Deinen Besuch auf der bam zu einem Er-
folg: Besuche die interessanten Stände,
triff die richtigen Menschen, finde die
richtigen Antworten auf Deine Fragen.

Apropos Vorbereitung: auf www.bam-
ludwigsburg.de findest Du – und alle, die
Dich unterstützen: Eltern, Freundinnen
und Freunde, Lehrerinnen und Lehrer –
schon vorab eine aussagestarke Übersicht
über die Firmen und Einrichtungen, die
Dich auf der bam erwarten.

Online kannst Du klären, welche Berufe
für Dich in Frage kommen könnten, wel-
che Fragen Du an den interessanten Mes-
seständen stellen kannst, wie Du die An-

D bieterinnen und Anbieter auswählen
kannst. Wer noch ohne genaue Vorstel-
lung zur Live-bam kommt, kann in den lo-
ckeren Info-Runden „Berufe und Chan-
cen“ von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen erfahren, welche Berufsfelder
sich im Kreis Ludwigsburg auftun.

Die Arbeitswelt verändert sich. Die Aus-
bildungsbetriebe auf der bam sind fest
verwurzelt im Landkreis – und sie sind
Teil des Wandels zu modernen Arbeitsfor-
men, zu immer mehr digitalen Abläufen
und umweltverträglichen Produkten und
Methoden. Wenn Du hier eine Ausbildung
machst, wirst Du Teil der zukunftsge-
wandten Arbeitswelt.

Die bam ist für Dich und Deine Lehre-
rinnen und Lehrer, Deine Freundinnen
und Freunde und Deine Familie eine tolle
Gelegenheit, Eindrücke und Fakten zu
sammeln und zu besprechen.

Online und live findest Du einen rei-
chen Schatz an Informationen, aus denen
Du Deinen ganz persönlichen Weg zur Be-
rufsausbildung entwickeln kannst. Du
kannst über 150 verschiedene Berufsaus-
bildungen und, soweit Du ein Abitur ha-
ben wirst, über 90 Duale Studiengänge er-
forschen.
Dein Beruf sucht Dich auf der bam –

gib’ ihm eine Chance, Dich zu finden!

Dietmar Allgaier,
Landrat und Schirmherr

der bam

Sigrid Zimmerling,
Leitende Geschäftsführe-
rin der IHK-Bezirkskam-

mer Ludwigsburg

Albrecht Lang,
Kreishandwerksmeister

Martin Scheel,
Vorsitzender der Ge-

schäftsführung Agentur
für Arbeit Ludwigsburg

Sabine Conrad,
Amtsleitung Staatliches
Schulamt Ludwigsburg

Ralf Litschke,
Vorsitzender bam-Verein
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Die bam2023 - online und vor Ort am Messestand

Besuche uns an unserem 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.

Bewirb dich jetzt als Nachwuchskraft bei der BA für eine

Ausbildung oder ein Studium ab dem 1. September 2023.

Interesse? Informationen gibt es bei Lea Hanka: 07141 137 – 268

oder per Mail unter Stuttgart.IS-AQua@arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

www.arbeitsagentur.de

Orientierung und Beratung –
Jederzeit online und persönlich
Bundesagentur für Arbeit unterstützt mit Angeboten bei der Berufs- und Studienwahl

Schule… und dann? Hier unter-
stützt die Bundesagentur für Arbeit
mit einer großen Auswahl an On-
line- und Beratungsangeboten zur
Berufs- und Studienorientierung.
Ein Überblick über die Online-An-

gebote der Bundesagentur für Ar-
beit:

■ www.planet-beruf.de informiert
über alle Themen rund um Berufs-
wahl, Bewerbung und Ausbildung.
Jede Woche wird das Portal mit neu-
en Beiträgen aktualisiert. Newsletter
informieren laufend über neue In-
halte.

■ Das Internetportal www.abi.de
liefert Reportagen über Studiengän-
ge, Ausbildungen oder Berufe, Hin-
tergrundberichte zu Arbeitsmärkten
und Branchen, aber auch praktische
Tipps – täglich aktualisiert. Die
Homepage https://abi.de/bewer-
bung.htm bietet zur Vor- und Nach-
bereitung der Bewerbungsphase auf
ein Praktikum, eine Ausbildung oder
einen Studienplatz ein umfangrei-
ches Paket aus Infotexten, Videos,
Checklisten und Interactivities.

■ Mit dem Selbsterkundungstool
Check-U www.check-u.de können
alle Interessierten testen, welcher
Ausbildungsberuf oder welches Stu-

dium zu ihnen passt. Im Onlinetest
werden Fragen zu Fähigkeiten, Inte-
ressen, sozialen Kompetenzen und
beruflichen Vorlieben gestellt. Dann
ermittelt das Tool passende Ausbil-
dungsberufe und Studienfelder.
Wer zudem wissen will, wie es

nach einer abgeschlossenen Ausbil-
dung mit der Karriere weitergehen

kann, erhält auch dazu passende
Vorschläge.

■ Damit noch nicht genug. Nun be-
ginnt die intensive Recherche zu
den ermittelten Berufsfeldern und
Berufen – denn ein Test gibt zwar
die Richtung vor, doch das alleine
reicht für die Berufswahl nicht aus.

BERUFENET www.berufenet.ar-
beitsagentur.de ist ein Online-Ser-
vice, der umfassende berufskundli-
che Informationen zur Verfügung
stellt. Er liefert Auskunft zu über
3000 Berufen und stellt Informatio-
nen zu den Themen Studium, Aus-
und Weiterbildung sowie Tätigkeit
dar. Keine vergleichbare Website be-
schreibt so viele Berufe so detailliert.

■ Im Filmportal www.berufe.tv wer-
den in mehr als 350 kurzen Spots
Ausbildungs- oder Studienberufe
von A wie Agrarwissenschaftler/in
oder Altenpfleger/in bis Z wie Zim-
merer/in oder Zahnmediziner/in
vorgestellt. Ein guter Einstieg in die
Berufsorientierung! Zudem gibt es
dort weitere Filme rund um die The-
men Arbeit, Beruf, Aus- und Weiter-
bildung. Nach jedem Film werden
vertiefende Informationen zur Aus-
bildung oder zum Studium aufge-
führt.
Hier können sich Interessierte

zum Beispiel direkt auf die Suche
nach offenen Ausbildungsplätzen in
der Jobbörse auf https://www.ar-
beitsagentur.de/jobsuche machen,
oder sie können eine Suche nach
Universitäten und Studiengängen
auf www.arbeitsagentur.de/
bildung/studium oder www.studi-
enwahl.de starten. (red)

Wie soll es nach der Schule weitergehen? Die Bundesagentur für Arbeit kann bei
der Berufswahl und -orientierung helfen. Foto: PantherMedia/alphaspirit
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� Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
� Bundesfreiwilligendienst (BFD)
� Ausbildung zur Pflegefachkraft (m/w/d)
� Ausbildung zum Notfallsanitäter (m/w/d)

Komm
in unser
Team

Starte jetzt deine berufliche Zukunft
beim ASB Baden-Württemberg e.V.

Region Ludwigsburg

Deine Einstiegsmöglichkeiten:

Jetzt informieren und bewerben:
www.asb-lb.de/jobs

Wir helfen
hier und jetzt.

Mit dem Wissen aus einem Erste-Hilfe-Kurs können Menschen im Notfall Leben retten.

„Erste Hilfe kann jeder.
Wir müssen sie nur lernen.“
Jede Hilfe ist besser als keine!
Und damit jeder weiß, was zu tun
ist, bietet der ASB Region Lud-
wigsburg regelmäßig Erste-Hilfe-
Kurse an.

Egal ob der Erste-Hilfe-Kurs für den Füh-
rerschein benötigt wird, betriebliche Erst-
helfer aus- und fortgebildet werden oder
Eltern den Kurs „Erste Hilfe am Kind“ be-
suchen – die Kursangebote des ASB Regi-
on Ludwigsburg sind sehr vielfältig.
Bei der Organisation, Vorbereitung und

Durchführung der Kurse erfährt der ASB
dabei großartige Unterstützung durch die
Dienstleistenden des Bundesfreiwilligen-
dienstes.

Zeit sinnvoll nutzen
Wer sich sozial engagieren möchte und

mindestens 18 Jahre alt ist, kann beim Ar-
beiter-Samariter-Bund in Ludwigsburg ei-
nen Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absol-
vieren.

Es werden laufend Plätze in den Ein-
satzbereichen wie Erste Hilfe, Hausnotruf,
Mobile Soziale Dienste, Pflege, Rettungs-
dienst oder Verwaltung angeboten.
Alle Informationen gibt es online auf

www.asb-lb.de/fsj.
Hier die wichtigsten Sofortmaßnahmen

für den Notfall im Überblick, denn helfen
kann jeder:
• Stets auf die eigene Sicherheit
achten, gegebenenfalls Unfallort
absichern

• Das Umfeld durch Hilferufe
alarmieren

• Sich einen Überblick verschaffen
• Gefährdete Personen aus dem
Gefahrenbereich bringen

• Rettungsdienst alarmieren: Notruf unter
112 absetzen oder veranlassen

• LebensrettendeMaßnahmen
durchführen

• Auf den Rettungsdienst warten und
Maßnahmen fortsetzen. (red)

■ Internet: www.asb-lb.de/fsj
Fo
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BEWERBUNGS-TIPP: WER FRAGT, GEWINNT

Wenn ein Vorstellungsgespräch vereinbart ist, be-
reiten sich Bewerbende auf gängige Fragen von
Personalleitern vor und legen sich passende Ant-
worten zurecht. Die wenigsten denken jedoch da-
ran, sich eigene Fragen zu überlegen. Dabei geht
es bei der Bewerbungsrunde darum, dass sich bei-
de Seiten ein Bild voneinander machen. Zudem
signalisieren Bewerber mit Nachfragen, dass sie
sich intensiv mit einem Jobangebot befasst und
großes Interesse an dem Unternehmen haben.
Durch die richtigen Fragen kann ein echter Dialog
entstehen, mit dem sich Bewerber bei Personal-
entscheidern erfolgreich von Mitbewerbern abhe-
ben und ihre Chancen verbessern. (djd)Fo
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STARTEN SIE MIT UNS IN IHRE
BERUFLICHE ZUKUNFT ALS …

Industriekaufmann (m/w/d)
Voraussetzung: Mittlere Reife
3-jährige Ausbildung

Industriemechaniker (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Voraussetzung: Mittlere Reife
3,5-jährige Ausbildung

Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d)
Voraussetzung: Hauptschulabschluss
2-jährige Ausbildung

Fachlagerist (m/w/d)
Voraussetzung: Hauptschulabschluss
2-jährige Ausbildung

WIR BIETEN:

� Leistungsgerechte Vergütung inkl.
Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie
Azubi-Prämien und Fahrgeldzuschuss.

� Eine starke SATA-Familie, die sich
regelmäßig bei Sommerfesten, Weih-
nachtsfeiern und Happy Hours trifft.

� Gemeinsam erfolgreich werden:
Sehr gute Übernahmechancen.

� Zahlreiche Fringe Benefits wie z. B.
Milon-Zirkel, Physiotherapie, ver-
günstigte Einkaufsmöglichkeiten.

Wir sind ein erfolgreiches und dynamisches
Unternehmen der Metallindustrie, welches
seit über 115 Jahren auf dem Markt ver-
treten ist. In Serienfertigung stellen wir
Premium-Werkzeuge für die Oberflächen-
beschichtung her.

Als mittelständisches Unternehmen ent-
wickeln, fertigen und vermarkten wir
Spitzenprodukte, die weltweit unter der
Marke „SATA“ einen hervorragenden
Namen haben.

Sie fühlen sich angesprochen?
Bewerben Sie sich über unsere Karriere-
seite auf: www.sata.com/karriere.

Weiterführende Auskünfte erteilt Ihnen
jederzeit gerne Herr Klenk unter der
Tel.-Nr.: 07154/811-121.

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20 · 70806 Kornwestheim

Hier Scannen für
mehr Informationen!

Ausbildung bei SATA
Spannend, vielfältig und mit Perspektive.

lndustnebau • Gewerbebau • Verwaltungsbau • Stahlhochbau • Sonderkonstruktionen

lfo!DUSTRIEBAU ll!fl!I

®

BONNIGHEIM UiJ.iJ
Wir bilden aus zum:

• Industriekaufmann (m/w/d)

• Technischen Systemplaner {m/w/d)(Stahl-u.Metallbautechnik)

• Konstruktionsmechaniker {m/w/d)(Stahl-u.Metallbau)

www.ibb-boennigheim .de
bewerbung@ibb-boennigheim.de

Industriebau Bönnigheim GmbH + Co.KG
Industriestraße 18
74357 Bönnigheim

Gute Perspektiven bei
der Industriebau
Bönnigheim GmbH
Seit ihrer Gründung vor über 35 Jahren ist die Industrie-
bau Bönnigheim GmbH (IBB) Teil der erfolgreichen Lot-
ter-Gruppe. IBB hat die Marktposition von Jahr zu Jahr
ausgebaut und sich zu einem der führenden Industrie-
bau-Unternehmen der Region etabliert. An beiden
Standorten arbeiten heute rund 120 hoch qualifizierte
Mitarbeiter auf einer Gesamtproduktionsfläche von ins-
gesamt 17.000 Quadratmetern.
Dank moderner CNC-gestützter Fertigungstechnolo-

gien werden bis zu 1500 Tonnen Stahl pro Monat verar-
beitet. Bestleistungen im Industrie-, Gewerbe- und Ver-
waltungsbau sind kein Zufall! Sie haben in der Regel eine
ganz logische Grundlage: Wissen, Können und Erfah-
rung.
Basierend auf soliden Tragwerken aus Stahl realisiert

IBB Bauwerke, die sich sehen lassen können – von der
Beratung über Planung, Fertigung bis hin zur Montage.
Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, ist IBB stets auf
der Suche nach engagierten und verantwortungsbewuss-
ten Mitarbeitern und Azubis.

Freie Ausbildungsstellen für 2023
Für das Ausbildungsjahr 2023 gibt es bei IBB noch freie

Ausbildungsplätze zum
• Konstruktionsmechaniker (m/w/d),
• zum Technischen Systemplaner (m/w/d) sowie
• zum Industriekaufmann (m/w/d).
Dynamischen jungen Menschen, die bereit sind zur

Übernahme von Verantwortung, bietet das Unterneh-
men vielfältige Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkei-
ten. (red)

■ Internet: Weitere Informationen erhalten Interessenten
am Messestand auf der bam sowie im Internet auf
www.ibb-boennigheim.de

Die Industriebau Bönnigheim GmbH gehört zu den
führenden Industriebau-Unternehmen in der Region. Sie
bietet Auszubildenden spannende Aufgaben – auch im
Umgang mit modernen Fertigungstechnologien.

Foto: kerkezz - stock.adobe.com
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Ideen haben Köpfchen!
Die IHK-Bezirkskammer auf der bam 2023

Die IHK-Bezirkskammer Ludwigs-
burg beteiligt sich auch in diesem
Jahr mit einem virtuellen und einem
Präsenzmessestand sowie einem
bunten Rahmenprogramm an der
diesjährigen Ausbildungsmesse
bam.

Messebesucher sind eingeladen,
am Stand der IHK-Bezirkskammer
Ludwigsburg vorbeizuschauen und
mehr zu den Beratungs- und Infor-
mationsangeboten rund um Berufs-
orientierung, Lehrstellensuche und
Bewerbung zu erfahren.

Interessierte Jugendliche haben
die Möglichkeit, im Rahmen der Be-
rufe-Welten auf der bam am 10. und
11. März sowie telefonisch bei der
Ausbildungsberater-Hotline viele
nützliche Informationen für ihren
Berufsorientierungs- und Bewer-
bungsprozess zu erhalten.

Die IHK als kompetenter Partner in
der Berufsorientierung

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-
senstufen 10 und 11 erhalten fun-
dierte, praxisbezogene Einblicke in
die vielseitigen Wege nach dem Abi-
tur.

■ Couch on tour – Talk-Gäste treten
in Interaktion mit 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
interaktiv.

■ Bewerbertraining „Erfolgreich in
Vorstellungsgesprächen“

Das 45-minütige Training vermit-
telt kompakt alles Wissenswerte zu
einem überzeugenden Auftreten im
Vorstellungsgespräch. Auch die
Technik, Ton und Licht für digitale
Gespräche sind ein Thema. Als Bo-
nus gibt es einige Hinweise zur in-
haltlichen Vorbereitung eines Vor-
stellungsgesprächs.

■ Let’s go Ausbildung
Im Rahmen einer Schulstunde er-

halten Schülerinnen und Schüler

virtuell oder in Präsenz das Basis-
wissen rund um das Thema Ausbil-
dung. Mit dabei ist eine Ausbil-
dungsbotschafterin oder ein Ausbil-
dungsbotschafter.

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)

Rahmenprogramm

Azubi-Interviews in der
Veranstaltung „Berufe-Welten“
Freitag, 10. März, 10 Uhr und
13.30 Uhr im Silchersaal
Samstag, 11. März, 10 Uhr und
12.30 Uhr im Silchersaal

Informationsveranstaltung
„Dress for Success“
Samstag, 11. März, 11 Uhr
im Silchersaal

IHK-Bewerbervermittlung
„Azubi gesucht!“ –
Passgenaue Vermittlung
von Ausbildungsplätzen

Junge Menschen, die auf der Suche nach
einer Lehrstelle sind, können von der
Teilnahme am Projekt profitieren. Nach
Sichtung der im Vorfeld zugestellten Be-
werbungsunterlagen findet ein Kennen-
lerngespräch mit der Projektkoordinato-
rin statt.
Jugendliche erhalten dabei wertvolle
Tipps für ihre Unterlagen und zur Selbst-
präsentation im Vorstellungsgespräch.
Ist ein Betrieb in der internen Projekt-
datenbank registriert, bei welchem der
oder die Jugendliche ins Profil passt,
wird der Kontakt zwischen Betrieb und
Jugendlichem hergestellt.

■ Kontakt: Weitere Informationen zu
den Angeboten erhalten Interessen-
ten bei Ralf Litschke unter der Tele-
fonnummer (0 7141) 122 1020 oder
per E-Mail an:
ralf.litschke@stuttgart.ihk.de.

Ausbildungsbotschafter –
Auszubildende motivieren
Schülerinnen und Schüler
für eine Berufsausbildung

Azubis berichten direkt in der Schulklas-
se von ihren persönlichen Erfahrungen
und geben Jugendlichen Einblicke in die
vielfältige Welt der Ausbildungsberufe.
Der Kontakt zum echten Arbeitsleben
baut bei Jugendlichen Unsicherheiten
ab und fördert die Eigenmotivation. Da-
mit eröffnen sich neue Perspektiven für
den Berufseinstieg. Die Präsentationen
der Azubis können flexibel vor Ort oder
auch virtuell über ein datenschutzkon-
formes Konferenztool stattfinden.

■ Kontakt: giuseppina.wagner@
stuttgart.ihk.de, Tel.: (07141) 122 1042

Bildungspartnerschaften –
Kooperationen zwischen
Schulen und Unternehmen

Im Rahmen einer exklusiven Zusammen-
arbeit unterstützen Unternehmen Ju-
gendliche bei der Berufsorientierung mit
vielfältigen Aktivitäten. Denkbar sind
praxisnahe Expertenvorträge durch Un-
ternehmensvertreter, Betriebsführun-
gen und Praktika, gemeinsame Messen,
Veranstaltungen und mehr. Die IHK-Be-
zirkskammer Ludwigsburg ist kompe-
tenter Ansprechpartner bei der Vermitt-
lung, Ausgestaltung und Pflege von Bil-
dungspartnerschaften hier im Landkreis.

■ Kontakt: ralf.litschke@stuttgart.
ihk.de, Tel.: (0 7141) 122 1020

Foto: Markus Mainka-Fotolia
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Studienplatz
für 2023 
gesucht?

Bewirb dich jetzt!

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

Ausbildung am Standort Schwieberdingen
 Mechatroniker w/m/div. plus FH-Reife 

mit dem Fokus auf die Elektromobilität 
und den Schwerpunkten Elektrotechnik 
oder Mechanik

Du möchtest nach deinem Abitur etwas 
Großes starten? Du wolltest schon immer 
an der Zukunft neuer Antriebssysteme und 
elektrifizierter Mobilität mitarbeiten bzw. 
Komponenten für die Elektromobilität 
entwickeln? 

Bewirb dich jetzt für den Studienstart 2023!

Studiengang am Standort Schwieberdingen
 Bachelor of Engineering (B. Eng.) w/m/div. 

Kooperatives Studienmodell 
Fahrzeugmechatronik eMobilität plus

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

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

Bewerbungen für den Studien- und Ausbildungsstart 2024
ab 15.05.2023 online unter bosch.de/ausbildungsstellen

Endlich wieder live: Viele Infos und Aussteller finden Be-
sucherinnen und Besucher auf der bam. Archivfoto: Wolschendorf

Spannende Vorträge
und Veranstaltungen
Begleitend zur bam
erhalten Interessen-
ten bei verschiede-
nen Veranstaltungen
wertvolle Informatio-
nen und Tipps etwa
zum Dualen Studium
oder zur Berufsorien-
tierung.

Mit einer Fülle an Ausstel-
lern und Informationen
bietet die „bam“ Schüle-
rinnen und Schülern eben-
so wie Schulabbrechern
die Chance, sich beruflich
zu orientieren und ihrem
Ausbildungswunsch ein
gutes Stück näherzukom-
men. Denn auf der „bam“
treffen angehende Azubis
auf eine Vielzahl an Ausbil-
dungsbetrieben aus der
Region Ludwigsburg. So
sind auf den vergangenen
Messen bereits die Grund-
steine für zahlreiche späte-
re Ausbildungsverträge ge-
legt worden.

Spannende Einblicke in den
Ausbildungsalltag
Begleitet werden die bei-

den Messetage von infor-
mativen Veranstaltungen
und Vorträgen. Dazu gehö-
ren zum Beispiel der Info-
Abend „Treffpunkt Duales
Studium“, der zum Hören,
Fragen und Ins-Gespräch-
Kommen über ein Duales
Studium einlädt. Der In-
fo-Abend findet bereits am
Donnerstag, 9. März, von
17 bis 19 Uhr, in der Thea-
terbühne im Forum am
Schlosspark statt. Wer sich

bei seiner Berufswahl noch
nicht sicher ist, der ist bei
der Veranstaltung „Beru-
fe-Welten“ genau richtig.
Sie bietet die ideale Orien-
tierungsmöglichkeit im
Berufe-Dschungel, denn
hier haben Besucherinnen
und Besucher die Gelegen-
heit, Azubis live im Inter-
view zu erleben.
An beiden Messetagen

geben die Azubis als Aus-
bildungsbotschafter Ein-
blick in ihren Ausbildungs-
alltag und verraten, wie die
Lehrstellensuche gelingt.
Die „Berufe-Welten“ sind
am Freitag, 10. März, um
10 Uhr und um 13.30 Uhr
sowie am Samstag, 11.
März, um 11 Uhr und um
12.30 Uhr jeweils im Sil-
chersaal im Forum am
Schlosspark zu erleben.

Die passende Kleidung fürs
Vorstellungsgespräch
Ein weiterer spannender

Programmpunkt ist der
Vortrag „Dress for
Success“, der die Frage
aufgreift, wie sich Bewer-
berinnen und Bewerber
bestenfalls im Vorstel-
lungsgespräch kleiden.
„Dress for Success“ findet
einmalig am Samstag,
11. März, um 11 Uhr im
Silchersaal im Forum am
Schlosspark statt. (red)

■ Internet: Eine Übersicht
über das bam-Programm
finden Interessenten unter
www.bam-ludwigsburg.
de/bam-programm

Bam-ludwigsburg
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Was gehört in die Bewerbungsmappe?
Anschreiben, Lebenslauf und auch ein Motivationsschreiben? Die Experten der Agentur für Arbeit erläutern,
welche Dokumente für eine Bewerbungsmappe wichtig sind.

Ganz gleich, ob sich Interessenten
online oder per Post auf einen Aus-
bildungsplatz bewerben – in der Re-
gel benötigen sie hierfür ein An-
schreiben, einen Lebenslauf und
Zeugnisse. Manche Unternehmen
erwarten auch Arbeitsproben oder
ein Motivationsschreiben.
Im Idealfall speichern Bewerben-

de alle Unterlagen als Einzeldateien
und legen diese in einer Art digitaler
Bewerbungsmappe auf ihrem Com-
puter ab. Dazu legt man am besten
eine Ordnerstruktur mit den Ord-
nern Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnisse an, in denen die entspre-
chenden Word-Dokumente und
Scans aufbewahrt werden. Hilfreich
ist es, alle Dokumente zum Schluss
von einer Vertrauensperson gegen-
lesen zu lassen, denn allzu leicht
können sich Tippfehler einschlei-
chen.

Im Anschreiben überzeugen
Das Anschreiben ist ein klassi-

scher Brief mit der Adresse des Be-

werbenden und des Unternehmens,
mit Ortsangabe und Datum. In der
Betreffzeile nimmt man Bezug auf
die angestrebte Stelle. Dann folgt die
persönliche Anrede. Der Text selbst
soll das Unternehmen vom Bewer-
benden überzeugen und stets pass-
genau auf die Stelle zugeschnitten
sein.
Dem potenziellen Arbeitgeber

sollte klar werden, warum sich die
Kandidatinnen und Kandidaten ge-
rade auf diese Stelle bewerben und
welche Fähigkeiten und Erfahrun-
gen sie mitbringen.

Den Lebenslauf schlicht gestalten
Der Lebenslauf, das Herzstück je-

der Bewerbung, zeigt den bisherigen
Werdegang des Interessenten. Auf
maximal zwei Seiten werden darin
die persönlichen Daten und Qualifi-
kationen tabellarisch und chronolo-
gisch zusammengefasst. Man be-
ginnt dabei mit dem Abschnitt, der
am kürzesten zurückliegt und geht
Punkt für Punkt weiter zurück. Hier

können auch persönliche Informati-
onen wie Hobbys oder Ehrenämter
knapp erwähnt werden. Es geht aber
im Lebenslauf nicht nur darum, Jah-
reszahlen aufzulisten, vielmehr sol-
len daraus die Kompetenzen eines
Interessenten hervorgehen. In sei-
ner Form soll der Lebenslauf über-
sichtlich und schlicht gestaltet sein.
Zeugnisse belegen in der Bewer-

bungsmappe die fachliche Qualifi-
kation. Üblich ist es, die letzten bei-

den Schulzeugnisse mitzuschicken.
Auch weitere Qualifikationsnach-
weise, die für die Stelle relevant sein
können, gehören dazu. Die Origina-
le bleiben stets beim Bewerbenden,
verschickt werden Scans oder Ko-
pien.
Ein Bewerbungsfoto ist nicht ver-

pflichtend, die meisten Personalver-
antwortlichen sehen es aber gerne.
Gefragt ist ein professionelles Be-
werbungsfoto, das im Fotostudio ge-
macht wurde. Auch das Deckblatt ist
nicht Pflichtbestandteil der Bewer-
bung, kann aber sinnvoll sein. Hier
sollte dann das Bewerbungsfoto
platziert werden, andernfalls kommt
es in den Lebenslauf. Ein Anlagen-
verzeichnis ist nur notwendig, wenn
eine größere Anzahl an Dokumen-
ten mitgeschickt wird. Diese listet
man dann in der Reihenfolge auf, in
der sie folgend beigelegt sind. (red)

■ Info: Weitere Bewerbungstipps für
einen Ausbildungs- oder Studienplatz
unter www.arbeitsagentur.de

Foto: Christin Klose/dpa



Anzeigen-Sonderveröffentlichung
März 2023 bam – berufsausbildungsmesse 9

Vielfältige Ausbildung mit bester
Zukunftsperspektive bei Hofmeister
150 Auszubildende in 14 verschiedenen
Berufen – die Ausbildung bei Hofmeis-
ter überzeugt durch vielfältige Ein-
blicke, attraktive Vergütung und hohe
Übernahmechancen.

Seit mehr als 130 Jahren steht Hofmeister inzwi-
schen für ausgezeichnete Qualität, Rund-um-Ser-
vice und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.
Als traditionsreiches Familienunternehmen mit

der größten Wohnschau Baden-Württembergs
setzt Hofmeister auf den eigenen qualifizierten
Nachwuchs. Denn nur durch kompetente und
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kann die hervorragende Leistung und höchste
Beratungskompetenz erhalten werden.
Zurzeit sind rund 150 Auszubildende in den Er-

lebnis-Wohnzentren in Bietigheim und Sindelfin-
gen und Ehingen/Donau beschäftigt. Mit 14 Aus-
bildungsberufen deckt Hofmeister ein breites
Spektrum an Interessen ab:
• Kaufleute im Einzelhandel (m/w/d)
• Verkäufer (m/w/d)
• Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
• Kaufleute im E-Commerce (m/w/d)
• Veranstaltungskaufleute (m/w/d)
• Mediengestalter (m/w/d)
• Gestalter (m/w/d) für visuelles Marketing
• Fachkraft für Möbel-, Küchen- und
Umzugsservice (m/w/d)

• Schreiner (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d) – Fachkraft für
Lagerlogistik (m/w/d)

• Fachleute für Systemgastronomie (m/w/d)
• Koch (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d), Systemintegration
• DHBW-Studium BWL – Handel (m/w/d),
Schwerpunkt Wohnen.
Die praxisnahe Ausbildung bei Hofmeister bie-

tet vielfältige Einblicke in die unterschiedlichen
Abteilungen des Unternehmens und wird durch
qualifizierte Ausbildungspaten und feste An-
sprechpartner intensiv begleitet.
Die Auszubildenden erwartet ein spannender

Arbeitsalltag, teamorientierte Strukturen und ei-
ne attraktive Vergütung mit Sonderzahlungen.
Während der gesamten Ausbildungszeit bietet
Hofmeister die bestmögliche schulische Unter-
stützung und Prüfungsvorbereitung. Die berufli-
che Förderung garantieren die innerbetrieblichen
Weiterbildungen und Schulungen direkt im Un-
ternehmen.
Und der Fleiß zahlt sich aus: Bei guten Leistun-

gen, sowohl schulisch als auch beruflich, hat je-
der Auszubildende eine sehr gute Chance zur
Übernahme und macht so den ersten Schritt zu
einer aussichtsreichen Karriere. Heute sind viele
ehemalige Auszubildenden bereits langjährig und
in verantwortungsvollen Positionen im Familien-
unternehmen tätig. (red)

In Bietigheim und Sindelfingen bildet Hofmeister derzeit rund 150 Azubis in 14 verschiedenen Berufen aus.
Foto: Hofmeister

JETZT GEMEINSAM

DURCHSTARTEN

MÖBELTRADITION LOKAL FAMILIENUNTERNEHMEN hofmeister.de
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Kaufleute im Einzelhandel (m/w/d)

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

Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)

Fachleute für Systemgastronomie (m/w/d)

Koch (m/w/d)

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

Fachlagerist (m/w/d)

Schreiner (m/w/d)

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

Schwerpunkt Wohnen

FÜR UNSEREN STANDORT IN
BIETIGHEIM SUCHEN WIR:

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

AUSBILDUNG 2023
BEI HOFMEISTER

BEI HOFMEISTER BEDEUTET:

• teamorientierte Strukturen
• eine attraktive

Ausbildungsvergütung
• sichere und zukunfts-

orientierte Branche
• gute Übernahmechancen

Jetzt online
bewerben

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

Ausbildungdeine
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Nach ihrer Ausbildung sind die Azubis der VR-Bank Ludwigsburg bestens für ihre berufliche
Zukunft gerüstet. Foto: Michael Fuchs/oh

„Das Beste für deine Zukunft“
Bei der VR-Bank Ludwigsburg er-
halten Auszubildende keine gute
Ausbildung – sondern die beste
für ihre Zukunft. Interessierte kön-
nen am Stand auf der „bam“ mit
den Azubis der VR-Bank Ludwigs-
burg ins Gespräch kommen.

Egal ob Mittlere Reife, Abitur oder als Stu-
dierender an der Dualen Hochschule – die
Ausbildung bei der VR-Bank Ludwigsburg
bietet hervorragende Perspektiven.
Bei der „bam“ stellt das Unternehmen

sein Ausbildungskonzept für Bankkauf-
leute im Rahmen der Dualen Hochschule
vor. Neben Berufsschule und Studium ar-
beiten die Azubis und Studierenden aktiv
mit und sammeln unbezahlbare Erfah-
rungen. Als eine der großen Genossen-
schaftsbanken ist für die VR-Bank Lud-

wigsburg eine fundierte sowie praxisnahe
Ausbildung unverzichtbar – und davon
profitieren auch die Azubis und Studie-
renden!
Die Attraktivität der Bankberufe ist nach

wie vor ungebrochen: Mitarbeitende be-
raten im Kredit- und Wertpapiergeschäft,
kümmern sich um Baufinanzierungen
oder den internationalen Zahlungsver-
kehr, erstellen Finanzkonzepte und vieles
mehr. Darauf bereitet die Ausbildung op-
timal vor und das zeigt sich auch in der
sehr guten Ausbildungsvergütung. Zudem
bieten sich im Unternehmen zahlreiche
Aufstiegschancen. (red)

■ Internet: Weitere Infos zu Ausbildung
und Praktikum bei der VR-Bank Ludwigs-
burg gibt es auf
www.VRBank-LB.de/ausbildung

 

  



Gestalten wir gemeinsam Ihre Zukunft!

        
       
    

       
       

Ansprechpartnerin:
  
   


www.tampoprint.de

Bewerbungsmappen-Check auf der bam
mit der Ludwigsburger Arbeitsagentur
Die Ludwigsburger Arbeits-
agentur bietet Schülerinnen
und Schülern auf der bam
ein tolles Angebot: Gemein-
sam mit den Expertinnen
und Experten der Arbeits-
agentur können sie dort ihre
Bewerbungsmappe checken
und wertvolle Tipps dazu er-
halten.

Eine Bewerbungsmappe ist wie eine
Visitenkarte. Sie vermittelt dem Ar-
beitgeber den ersten Eindruck vom
Bewerber – und der soll natürlich
sehr gut sein. Denn für den ersten

Eindruck gibt es bekanntlich keine
zweite Chance!
Darum bietet die Be-

rufsberatung der Agentur
für Arbeit Ludwigsburg al-
len interessierten Jugend-
lichen einen Bewerbungs-
mappen-Check an. Termi-
ne können telefonisch un-
ter (07141) 137271 oder
per Mail an
Ludwigsburg.Be-
rufsberatung@
arbeitsagentur.de
vereinbart wer-
den.

Anhand von Anschreiben, Lebens-
lauf und Zeugnissen treffen die Per-
sonalverantwortlichen eine weg-
weisende Entscheidung: Kommt
der Bewerber grundsätzlich
für die Ausbildung infrage?
Lohnt sich die Zeit, lohnt

sich der Aufwand, ihn
im Vorstel-
lungsge-
spräch ge-
nauer unter
die Lupe zu
nehmen? Be-
werberinnen
und Bewer-

ber sollten daher etwas Zeit und
Mühe in ihre Unterlagen investie-
ren.
Die Expertinnen und Experten der

Berufsberatung checken die bereits
erstellten Bewerbungsunterlagen
und helfen mit praktischen Tipps
bei Formulierungen und der Gestal-
tung. (red)

■ Info: Termine für einen Bewer-
bungsmappen-Check auf der bam
erhalten Interessenten telefonisch
unter (07141) 13 72 71 oder per
E-Mail an: Ludwigsburg.Berufsbera-
tung@arbeitsagentur.deFoto: J.Rofeld/pictworks/Fotolia
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OLYMP investiert konsequent in die
Ausbildung von Nachwuchskräften
Fashion Brand bietet interessante Berufsperspektiven in der Welt der Mode

■ Wirtschaftsinformatik mit
Schwerpunkt Data Science (1).

Im neuen Ausbildungsjahr 2023 werden insge-
samt 16 Ausbildungs- und Studienplätze besetzt.
Mit Wirtschaftsinformatik Schwerpunkt Business
Engineering kommt ab 2023 ein weiterer interes-
santer Studiengang hinzu. Die Bewerbungsphase
ist bereits angelaufen. In der Vergangenheit wur-
de der Modeanbieter bereits für seine herausra-
genden Ausbildungsleistungen gewürdigt – etwa
von der Bezirkskammer Ludwigsburg der IHK der
Region Stuttgart, nach der die Azubis bei OLYMP
ihre Ausbildung besonders erfolgreich abschlie-
ßen und bei den Abschlussprüfungen hervorra-
gende Prüfungsergebnisse erzielen konnten.

Die OLYMP Bezner KG ist der Hemden-Markt-
führer in Deutschland. Darüber hinaus wird das
hochwertige Bekleidungssortiment, das neben
Business- auch Freizeit- und Galahemden, Strick-
und Wirkwaren sowie Accessoires umfasst, welt-
weit in mehr als 40 Ländern vertrieben.
Als global agierendes Familienunternehmen

übernimmt OLYMP auch global Verantwortung
für Mensch, Umwelt, Klima und Gesellschaft und
engagiert sich aktiv in zahlreichen Initiativen,
Verbänden und Organisationen, die sich für eine
nachhaltigere Textilwirtschaft einsetzen.

■ Internet: Weitere Infos gibt es auf
www.olymp.com/karriere/ausbildung

Eine Ausbildung oder ein duales Studium bei OLYMP
verspricht ein breites und abwechslungsreiches
Aufgabenfeld. Foto: OLYMP

Die OLYMP Bezner KG in Bietigheim-Bissingen
steht seit Jahren zu ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung als qualifizierter Ausbildungsbetrieb
in der deutschen Textil- und Bekleidungsindust-
rie.
Die insbesondere für ihre qualitativ hochwerti-

gen Hemden, T-Shirts und Pullover international
bekannte Fashion Brand bietet verschiedene Be-
rufsbilder und duale Studiengänge an, um mög-
lichst vielen jungen Menschen eine zukunftswei-
sende Berufsperspektive zu bieten.

„Nachdem die Gewinnung von qualifiziertem
Personal in der Bekleidungsindustrie immer
schwieriger wird, ist diese Maßnahme für uns ei-
ne wichtige Investition in die Zukunft“, erklärt
Mark Bezner, Inhaber und Geschäftsführender
Gesellschafter der OLYMP Bezner KG. „Daher
freuen wir uns, dass wir eine ganze Bandbreite an
interessanten Ausbildungsmöglichkeiten bieten
können.“
Bei erfolgreichem Abschluss der Berufsausbil-

dung oder des dualen Studiums stehen die Chan-
cen für eine anschließende Übernahme bei
OLYMP sehr gut. „Nicht wenige unserer langjähri-
gen Teammitglieder, die sich heute in führender
Position befinden, haben ihre Karriere einst mit
einer fundierten Berufsausbildung im OLYMP be-
gonnen“, ergänzt Mark Bezner.
Derzeit gibt es bei OLYMP 21 Auszubildende in

den Berufsbildern:
■ Industriekaufleute (14),
■ Fachkraft für Lagerlogistik (3),
■ Fachinformatik Systemintegration (2) und
■ Fachinformatik Anwendungsentwicklung (2).
Hinzu kommen 12 Studierende in
■ BWL – Handel Fashionmanagement (5),
■ BWL – Industrie/Industrielles
Servicemanagement (4),

■ BWL Digital Business Management (1),
■ Informatik (1) und

AUSBILDUNG IM OLYMP

Wir suchen Nachwuchstalente, die in der faszinierendenWelt der Mode etwas bewegen wollen
und mit Begeisterung, Leidenschaft und vollem Tatendrang unser Team in den verschiedensten
Projekten unterstützen.

OLYMP ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen aus der Modebranche, das im Jahr
1951 gegründet wurde und heute in dritter Generation von Mark Bezner, dem Enkel des Firmen-
gründers, geführt wird.

Als erfahrener Partner bieten wir Auszubildenden und Studierenden für einen erfolgreichen
Berufseinstieg vielseitige und spannende Tätigkeitsfelder sowie einen umfassenden Einblick
in das Unternehmen.

ANFORDERUNGEN UND PERSPEKTIVEN

Neben einem guten Schulabschluss ergänzen Aufgeschlossenheit, vielseitige Interessen, Leistungs-
bereitschaft und Teamfähigkeit dein Profil für eine erfolgreiche Zukunft im OLYMP. Nach einer
fundierten, praxisbezogenen Ausbildung stehen dir alle Türen offen für eine abwechslungsreiche und
erfolgversprechende Karriere.

Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung über unser Karriereportal auf OLYMP.COM

AUSBILDUNGSGÄNGE

Industriekaufmann (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d)
Anwendungsentwicklung

DUALE STUDIENGÄNGE

BWLDigital Business Management (B.A.)
BWL Handel Fashionmanagement (B.A.)

OLYMP.MENOLYMP BEZNER OLYMP-BEZNEROLYMPMEN

AUSBILDUNGS-/STUDIENSTART: SEPTEMBER 2023
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Wir machen
gemeinsame Sache.

wie dir!
Mit Talenten

Das Logistik-Team
von DSV freut sich auf dich!

Starte durch in einem der größten Logistikunternehmen
der Welt. Lerne jeden Tag etwas Neues und sei von Anfang
an Teil des Teams – so sieht Ausbildung bei DSV aus.

In unseren DSV-Niederlassungen in Schwieberdingen und
Kornwestheim bilden wir aus:

• Kaufleute für Spedition und
Logistikdienstleistung (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Duales Studium BWL-Dienstleistungsmanagement
Schwerpunkt Logistik- und Supply-Chain-Management

Bewirb dich jetzt!

karriere@de.dsv.com
www.dsv.com/stuttgart

Besuche uns auf der

bam in Ludwigsburg

vom 10.–11.März

Bei DSV gibt es jeden Tag spannende Logistikthemen zu lösen. Vier Standorte eines der
größten Transport- und Logistikdienstleister weltweit sind allein hier in der Region. Foto: DSV

Hands-on – Durchstarten bei DSV
Die Zukunft in Global Transport and Logistics

An den mehr als 70 DSV-Standorten in
Deutschland ist immer viel los: Ob Land-
verkehr, Luft- oder Seefracht, Projekt-
transporte oder individuelle Logistiklö-
sungen, die Logistikexperten machen für
ihre Kunden alles möglich.
Und als Azubi oder im dualen Studium

ist man mittendrin: Wann fährt das
nächste Containerschiff nach Hong Kong?
Wie kommt das Paket am schnellsten
nach Los Angeles? Und wie transportiert
man einen 200 Tonnen schweren Trans-
formator mitten in die Wüste?
Bei DSV werden gemeinsam mit Kolle-

gen aus der ganzen Welt innovative Lö-
sungen für die Kunden erarbeitet.

Weltweit in mehr als 80 Ländern aktiv
DSV ist weltweit einer der größten

Transport- und Logistikdienstleister. Mit
eigenen Niederlassungen und Büros ist
DSV in mehr als 80 Ländern aktiv, in
Deutschland sind 5500 Mitarbeitende an

rund 70 Standorten – darunter auch in
Heilbronn, Vaihingen, Kornwestheim und
Schwieberdingen.

Jeder Tag bringt etwas Neues
Während der Ausbildung bringt jeder

Tag etwas Neues. Disposition, Kundenser-
vice, Abrechnung und Vertrieb sind dabei
nur einige der Ausbildungsstationen. DSV
unterstützt seine Azubis und Studieren-
den divisionsübergreifend und fördert sie
durch geschulte Ausbildungsprofis ganz
individuell.
Bei DSV kann man durchstarten – in ei-

nem zukunftsorientierten Beruf, in einer
stetig wachsenden Branche mit ausge-
zeichneten nationalen und internationa-
len Beschäftigungsaussichten. Auch nach
der Ausbildung stehen in der DSV-Welt
viele Türen offen. (red)

■ Internet: Mehr Infos gibt es auf
www.dsv.com/de-de

„Wir bringen Menschen und
Arbeit zusammen!“
Das Team der Agentur für Arbeit Ludwigsburg berät junge Menschen
Der Arbeitsmarkt stellt komplexe Anfor-
derungen an Schulabgängerinnen und
Schulabgänger. Im ersten Schritt an der
Schwelle von der Schule zum Beruf gilt es,
eine kluge und gut reflektierte Berufswahl
zu treffen. Die Vielfalt der Möglichkeiten
erschwert die Orientierung innerhalb der
Ausbildungsberufe und der wachsenden
Auswahl an Studienmöglichkeiten. Umso
wichtiger ist eine neutrale und kompeten-
te Beratung bei der Berufswegeplanung.

„Bei allen Entscheidungen rund um die
Themen Ausbildung, Studium, Berufs-
wahl, Jobsuche, Bewerbung oder Handi-

cap sind wir dein Ansprechpartner“, er-
muntert das Team der Agentur für Arbeit
Ludwigsburg junge Menschen, mit den
Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partnern vor Ort Kontakt aufzunehmen.
Unterstützung gibt es von den Berufs-

beraterinnen und Berufsberatern der
Agentur für Arbeit Ludwigsburg telefo-
nisch unter (07141) 137 271 und per Mail
unter Ludwigsburg.Berufsberatung@ar-
beitsagentur.de. Hier können Beratungs-
termine und das passende Format (Tele-
fonat oder Videotelefonie) vereinbart wer-
den. (red)
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Instagram

Karriereportal

COME JOIN US!

Willst du mehr über die oder das

duale Studium bei HELUKABEL erfahren?

Dann schau' auf dem Karriereportal oder auf

unserem Instagram Kanal vorbei.

Werde Teil unseres Teams
und bewirb' dich jetzt bei
HELUKABEL!

career.helukabel.de

Ausbildung

duale Studium

FSJ,BFD,Ausbildung,Praktikum
und duales Studium: fürWerte,
diemir wichtig sind.
ran-ans-leben.de/Kreis-LB

gestalten

HELUKABEL bietet spannende Jobs
mit Zukunftsperspektive
Insgesamt absolvieren derzeit 45 junge
Menschen eine Ausbildung oder ein dua-
les Studium bei HELUKABEL. An seinen
Standorten in Hemmingen und im fränki-
schen Windsbach bietet der Spezialist für
elektrische Verbindungstechnik ein brei-
tes Spektrum an Ausbildungsberufen und
Studiengängen, etwa zur

• Fachkraft für Lagerlogistik,
• für Industriekaufleute,
• Kaufleute für Groß- und
Außenhandelsmanagement

• als Fachinformatiker
für Systemintegration

• oder in der BWL
• undWirtschaftsinformatik.
Die neuen Kolleginnen und Kollegen

werden vom ersten Tag an ins Team integ-
riert, übernehmen spannende und ab-

wechslungsreiche Aufgaben und durch-
laufen während ihrer Ausbildung ver-
schiedene Abteilungen. Auf diese Weise
lernen sie das gesamte Unternehmen von
Grund auf kennen – ein wichtiger Vorteil,
um später einmal als Fach- und Füh-
rungskräfte erfolgreich zu sein.
Dass das Ausbildungskonzept von

HELUKABEL funktioniert, zeigen die ho-
he Übernahmequote und dass viele ehe-
malige Azubis und Studenten auch nach
etlichen Jahren noch im Unternehmen ar-
beiten. Weitere Informationen über die
Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten
bei HELUKABEL gibt es auf der Karriere-
seite des Unternehmens unter www.ca-
reer.helukabel.de und auf dem Instag-
ram-Account der HELUKABEL Youngsters
unter helukabel_youngsters. (red)

Kampagne zur Personalgewinnung
der Diakonie im Landkreis
Gemeinsame Aktion zur Personalgewinnung des
Forums Diakonie im Landkreis Ludwigsburg
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 bam informieren. „Allein unsere Pa-
lette der Lehrberufe im Landkreis umfasst
mehr als ein Dutzend Ausbildungsgänge
aus dem pflegerischen, kaufmännischen,
handwerklichen und technischen Be-
reich“, sagt Diakon Martin Strecker, Ge-
schäftsführer des Forums Diakonie. Die
Diakonie ist die beliebteste Arbeitgeberin
Deutschlands in den Bereichen Gesund-
heit und Soziales – das ergab eine aktuelle
Umfrage des Marktforschungsunterneh-

mens Statista. Die Ausbildungsvergütung
diakonischer Arbeitgeber liegt im Markt-
vergleich im oberen Bereich, was Ein-
stiegsgehälter, Zulagen und tariflichen Ur-
laub betrifft.

„Viele bewerben sich bei der Diakonie,
da sie eine Aufgabe mit Sinn suchen und
etwas mit Menschen machen möchten“,
sagt Martin Strecker. Für Quereinsteiger
ist die Diakonie ebenfalls offen, selbst im
fortgeschrittenen Alter kann noch umge-
sattelt werden. Im Internet wurden unter
www.ran-ans-leben.de/Kreis-LB.de alle
Informationen der Diakonie im Landkreis
Ludwigsburg über berufliche Ausbil-
dungsmöglichkeiten, Freiwilligendienste,
Praktika und Studienmöglichkeiten zu-
sammengetragen. Diese lassen sich auch
in einer 16-seitigen Broschüre herunterla-
den. Mehr Informationen zur Kampagne
gibt es auf Facebook und Instagram unter
demHashtag #rananslebenLB. (red)



Anzeigen-Sonderveröffentlichung
März 202314 bam – berufsausbildungsmesse

„Schön finde ich, kreativ zu sein“
Schülerinnen und Schüler der Realschule Markgröningen schildern ihre beruflichen Ziele und verraten ihren Traumberuf

„In meiner Freizeit koche ich sehr
gerne und beschäftige michmit dem
Thema „Gesunde Ernährung“. Da-
mit möchte ich mich auch beruflich
beschäftigen. In der Schule gefällt
mir vor allem das Fach AES, in wel-
chem wir auch kochen und nähen.
Nach dem Realschulabschluss will
ich ein weiterführendes Gymnasium
besuchen. Im letzten Jahr auf der
„bam“ habe ich mich über viele ver-
schiedene Berufe informiert, eines
Tages werde ich eine Ernährungsbe-
raterin sein und anderen Menschen
helfen, sich gesund zu ernähren.“

Alina
Klasse 10a

Leon
Klasse 10a

Elisa
Klasse 10c

Nefline
Klasse 9c

Finn
Klasse 9b

Mona
Klasse 9a

„Ich will nach
dem Realschul-

abschluss eine Ausbildung zur Or-
thopädietechnikmechanikerin ma-
chen. Nächsten Monat absolviere
ich ein Praktikum in einem orthopä-
disch-technischen Betrieb. Ich freue
mich sehr auf die „bam“, da werde
ich mich über Betriebe informieren
und weitere Ausbildungsberufe ken-
nenlernen.“

„Ich
habe
bereits
meinen Aus-
bildungsvertrag bei der Stadt Mark-
gröningen als Verwaltungsfachange-
stellter unterschrieben. Meine Oma
hatte die Idee und ich freue mich
schon sehr darauf. Bei der „bam“
habe ich viele Einblicke und Infos
über diesen Beruf erhalten, jetzt gilt
es vor allem den Realschulabschluss
so gut als möglich zu erreichen.
Mein Praktikum habe ich bei einer
Bank absolviert, in diesem Berufs-
feld wollte ich jedoch nicht arbei-
ten.“

„Mein
Traumbe-
ruf ist Ergo-

therapeutin.
Hierfür habe ich

mich an mehreren weiterführenden
Gymnasien beworben und hoffe,
dass ich genommen werde. Die
„bam“ hat mir im letzten Jahr gehol-
fen, Schulen kennenzulernen und
mich über viele verschiedene Berufe
zu informieren. Auch mein Prakti-
kum habe ich in einer Praxis für Er-
gotherapie gemacht, meine Schwes-
ter hat mich auf die Idee gebracht.
In diesem Berufsfeld kann man vie-
len Menschen helfen, welche moto-
rische Probleme haben.“

„Ich werde
einmal ein
Koch. Mein Prak-
tikummache ich demnächst im Res-
taurant „Zauberlehrling“ in Stutt-
gart. Schön finde ich, dass man kre-
ativ sein und seine Ideen auf den
Teller bringen kann. Ich freue mich
schon sehr auf die „bam“, informie-
re mich über den Berufswunsch
„Koch“ und andere mögliche Ausbil-
dungsberufe. Das Kochen mache ich
in meiner Freizeit schon seit vielen
Jahren, außerdem lerne ich es im
Fach AES in der Schule.“

„In
Zu-
kunft
will ich
sehr gerne
an eine Sportschule gehen, zum Bei-
spiel die Gluckerschule in Kornwest-
heim. Hier kann ich Sport- und
Gymnastiklehrer werden und dort
werde ich auch, noch in diesem
Schuljahr, ein Praktikum durchfüh-
ren. Offen bin ich auch für andere
berufliche Perspektiven, wenn es
mit dem Sport nicht klappt. Daher
nutze ich vor allem die „bam“, um
weitere Berufsfelder und Ausbil-
dungsmöglichkeiten kennenzuler-
nen.“

„Mein
großes
Hobby ist die
Reiterei. Es macht mir unglaublich
viel Spaß, deswegen möchte ich in
diesem Bereich auch einmal beruf-
lich tätig werden. Ich will den Beruf
der Pferdewirtin erlernen und bin
einmal gespannt, ob man sich auch
darüber auf der „bam“ informieren
kann. Ich werde bald ein Praktikum
auf einem Pferdehof machen und
hoffe, dass ich dabei in meinem Be-
rufswunsch bestätigt werde.“

Amelie
Klasse 9d
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Chancen nutzen – Zukunft gestalten
Realschulen genießen bei der Vorbe-
reitung von Jugendlichen auf das Ar-
beitsleben in Baden-Württemberg
seit langer Zeit nicht ohne Grund ei-
nen sehr guten Ruf. Der Realschul-
abschluss eröffnet Jugendlichen vie-
le Möglichkeiten und bereitet sie
hervorragend auf das berufliche
Schulwesen und den Start in einen
Ausbildungsberuf vor.
Auch an der Realschule Markgrö-

ningen misst man der Berufsorien-
tierung einen sehr hohen Stellen-
wert bei. Dies ist gerade in Zeiten
nicht besetzter Ausbildungsstellen
eine absolute Notwendigkeit und für
die Zukunft unseres Landes von im-
menser Bedeutung.

Persönliche Gespräche bei der bam
Alle Markgröninger Neunt- und

Zehntklässler besuchten in den letz-
ten Jahren die „bam“ und informier-
ten sich hier über die verschiedenen
Ausbildungsmöglichkeiten und die
weiterführenden Bildungswege.
Nicht selten wurden auf der Grund-
lage persönlicher Gespräche an der
„bam“ und dem Kennenlernen neu-
er Informationen Berufswünsche
verändert und andere berufliche
Werdegänge eingeschlagen.

Auch hier an der Schule geschieht
einiges, um die Interessen der Schü-
lerinnen und Schüler zu evaluieren
und Berufsfelder zu erkunden. Ne-
ben dem verpflichtenden Schüler-
praktikum in einem Betrieb in Klas-
se 9 gibt es eine enge Zusammenar-
beit mit dem Verein „Markgrönin-
gen aktiv“, einem Zusammenschluss
der Firmen und Betriebe in Mark-
gröningen, es werden Betriebsbe-
sichtigungen durchgeführt. Auch
unsere Bildungspartner, die VR-
Bank Ludwigsburg, die Firma Hahn
und Kolb, Edeka Südwest und die
Barmer-Krankenkasse unterstützen
uns in herausragender Weise und

vermitteln wichtige Kompetenzen
für die Berufswahl im Unterricht. Ei-
ne sehr enge Zusammenarbeit ent-
stand mit der Firma Bosch in
Schwieberdingen, in welcher die
Ausbildungswerkstätten von unse-
ren Technik-Schülern besucht wer-
den.
Die Bundesagentur für Arbeit ko-

operiert seit vielen Jahren mit unse-
rer Schule und unsere Ansprech-
partnerin Frau Bernhauer führt mit
allen interessierten Schülerinnen
und Schülern, teilweise auch mit de-
ren Eltern, Gespräche und berät sie
dazu, wie das berufliche Leben nach
der Schule gestaltet werden kann.

Das Schreiben von Musterbewer-
bungen findet im Deutsch-Unter-
richt der neunten Klasse statt, von
Klasse 7 bis 10 werden zudem im
Fach WBS (Wirtschafts-, Berufs- und
Studienorientierung) Berufsfelder
und Bildungswege aufzeigt und
Grundlagen der Ökonomie vermit-
telt.

Praktika und Berufserkundungen
Die gesamte Schulfamilie freut

sich sehr darüber, dass – nach der
pandemiebedingten Pause – nun
wieder Praktika und Berufserkun-
dungen durchgeführt werden. Die
„bam“ bleibt für die Schüler ein
wichtiger Bestandteil im Schulcurri-
culum, in welchem die Berufsorien-
tierung in besonderer Weise stattfin-
den kann. Für die Schülerinnen und
Schüler ist dies von großem Vorteil.
Den Veranstaltern der „bam“ und

allen teilnehmenden Betrieben und
Bildungsinstitutionen möchte ich
daher im Namen aller Schülerinnen
und Schüler recht herzlich Danke
sagen!

RomanKron,
Schulleiter an der
Realschule Markgröningen



  
   
 
 
 
 

 



Sonnige Zukunftsaussichten
bei der enersol GmbH
Süddeutscher Branchenführer für Solarenergie mit Hauptsitz in Sachsenheim vergibt dieses Jahr 20 Ausbildungsplätze

Mit derzeit mehr als 270 Mitarbei-
tenden zählt die enersol GmbH mit
Hauptsitz in Sachsenheim zu den
umsatz- und wachstumsstärksten
Experten für Photovoltaik-Anlagen
und sonnenBatterien in Deutsch-
land. Das seit fast 14 Jahren von To-
bias Rau und Markus Buck geführte
Unternehmen wurde 2019 Teil der
sonnenGruppe.
Die Branche bietet durch den ste-

ten Ausbau der Stromerzeugung mit
Solarenergie attraktive Zukunftsaus-
sichten. Eine Ausbildung zur Elekt-
ronikerin oder zum Elektroniker für
Energie- und Gebäudetechnik bei
enersol verspricht Berufseinsteigern
sehr gute Übernahmechancen mit
vielseitigen Entwicklungs- und Kar-
rieremöglichkeiten.
In diesem Jahr hat enersol 20 Aus-

bildungsplätze zu besetzen. Zu den

Die enersol GmbH bildet zum Elektroniker (m/w/d) für Energie- und
Gebäudetechnik aus. Foto: enersol GmbH

Lehrinhalten gehören die Montage,
Installation und Inbetriebnahme ge-
bäudetechnischer Anlagen, insbe-
sondere von Wechselrichtern und
Stromspeichern. Erlernt werden zu-
dem die Verlegung von Kabelwegen
in Gebäuden, der Umbau von Zäh-
lerschränken und das Erstellen von

Prüf-, Mess- und Übergabeprotokol-
len.
Das Unternehmen legt Wert da-

rauf, die Azubis von Anfang an in
den laufenden Betriebsalltag zu in-
tegrieren. Ergänzend zur Berufs-
schule in Bietigheim-Bissingen wer-
den sie in der hausinternen Lehr-

werkstatt individuell betreut und ge-
fördert. Teambuilding-Events sowie
innerbetriebliche Schulungen im ei-
genen Trainingszentrum enerCade-
my erleichtern den Start in die Aus-
bildung. Die Azubis bei enersol pro-
fitieren von einer überdurchschnitt-
lich hohen Vergütung und erhalten
im ersten Lehrjahr monatlich 1120
Euro, im zweiten 1450 Euro, im drit-
ten 1700 Euro und im vierten Jahr
1800 Euro.
Am Messestand der enersol

GmbH können Interessierte auf der
bam das Ausbildungsteam kennen-
lernen und mehr über den Beruf als
Elektronikerin oder Elektroniker für
Energie- und Gebäudetechnik erfah-
ren. (red)

■ Internet:
www.enersol.eu/wir-bilden-aus
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Teamgeist ist bei
Sommer kennzeichnend
Mit einer Ausbildung bei der Sommer GmbH
stehen jungen Menschen viele Karriere-
möglichkeiten offen.

Ein Berufsstart bei Sommer ist ein Weg, der neueste Tech-
nologie, digitale Lösungen und eine solide Ausbildung in
einem freundlichen Umfeld miteinander verbindet. Als
Spezialist für Typenschilder und Eingabesysteme ist die
Sommer GmbH aus Freiberg am Neckar nun schon seit 60
Jahren am Markt. Für eine erfolgreiche Zukunft setzt das
schwäbische Familienunternehmen auch stark auf den Be-
reich Ausbildung. Mit einer guten Ausbildung stehen im
Unternehmen viele Karrieremöglichkeiten offen.
Auf einer Verwaltungs- und Produktionsfläche von 9000

Quadratmetern arbeiten derzeit zirka 60 motivierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter daran, intelligente Lösungen
für Typenschilder und Eingabesysteme zu entwickeln und
zu produzieren. Mit der Fokussierung auf nur einen Stand-
ort in Freiberg sind Effizienz, Schnelligkeit und Flexibilität
auf höchstem Niveau und auch der Teamgeist und die Zu-
sammenarbeit zwischen allen Abteilungen gut gefestigt. So
hat sich ein starkes Team mit einer gemeinsamen Mission
gebildet: „Wir begeistern unsere Kunden mit qualitativ
hochwertigen Produkten, unterstützt durch eine freundli-
che, umfassende Service-Mentalität“, fasst Dirk Theurer,
einer von zwei Geschäftsführern, den Sommer-Spirit zu-
sammen. Neben der Entwicklung neuer Technologien und
innovativer Produkte steht das gesunde Wachstum des Un-
ternehmens an oberster Stelle. Dafür bildet Sommer in fol-
genden Berufen aus:
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
• Mediengestalter Digital und Print (m/w/d)
• Medientechnologe Siebdruck/Digitaldruck (m/w/d).

„Am wichtigsten ist für uns, dass sich unsere Mitarbeite-
rinnen undMitarbeiter wohlfühlen und ihre Aufgaben gerne
und engagiert angehen“, erklärt Steffen Theurer, ebenfalls
Geschäftsführer. „Daher bauen wir auf freundliche, ehrliche
und offene Kommunikation untereinander. Wer Lust auf ein
lösungsorientiertes Teammit klarem Umsetzungswillen hat,
der ist bei uns richtig.“ Neben einem sicheren Arbeitsplatz
in offener Arbeitsatmosphäre bietet die Sommer GmbH
zahlreiche weitere Vorteile wie betriebliche Altersvorsorge
und umfangreiche Unterstützung für die Gesundheit, etwa
mobile Massagen und Veranstaltungen zu Fitness, Ergono-
mie und Stressabbau. Toll für alle sind auch die gemeinsa-
men Teambuilding-Events und das gemeinsame Feiern mit
allen Kolleginnen und Kollegen. (red)

■ Internet: www.sommer.de
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Ausstellerverzeichnis der bam 2023
Online Hallen- Aussteller Duales

Bereich* Studium
Online Hallen- Aussteller Duales

Bereich* Studium

* Live im Forum/Hallenbereich: B = Bürgersaal, T = Theaterfoyer,U = Unteres Foyer, V =Vorplatz

. T Abendrealschule Ludwigsburg e.V.

. B Agentur für Arbeit Ludwigsburg
(Ausbildung/Studium bei der Bundesagentur für Arbeit)

. B Agentur für Arbeit Ludwigsburg (Berufsorientierung und Berufsberatung)

. B AICHELIN Service GmbH

. T ALDI SÜD

. U Alexander-Stift der Diakonie Stetten e.V.

. B Amann & Söhne GmbH & Co. KG

. T Amprion GmbH

. B Amtsgericht Ludwigsburg

. B ANDREAS STIHL AG & Co. KG

. B AOK – Die Gesundheitskasse Ludwigsburg-Rems-Murr

. B Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V. Region Ludwigsburg

. T ARTA Zentrale Dienste GmbH

. U Autohaus Janiak

. B Bau-Innung Stuttgart. Ludwigsburg. Rems-Murr

. B BENSELER Holding GmbH & Co. KG

. U Berufliche Schulen des Landkreises Ludwigsburg

. T Bildungsregion Landkreis Ludwigsburg

. T Bosch (Robert Bosch GmbH)

. U Boys’Day (Arbeitskreis)

. B Bundespolizei

. T Bundeswehr – Karriereberatungsbüro der Bundeswehr Stuttgart

. B CERATIZIT Besigheim GmbH

. B Collini GmbH

. U Concert Merchandising

. B Dachser SE

. V DEHOGA Kreisstelle Ludwigsburg (GastroMobil)

. B Diakonie der Evang. Brüdergemeinde Korntal
(am Diakonie-Gemeinschaftsstand)

. B Diakonie im Landkreis Ludwigsburg (Gemeinschaftsstand)

. U Diakonie Stetten e.V.

. U Dienste für Menschen gGmbH

. B DiakonischesWerkWürttemberg (am Diakonie-Gemeinschaftsstand)

. B Die Sozial- und Diakoniestationen im Landkreis Ludwigsburg /
Evangelische Berufsfachschule für Haus- und Familienpflege

. T dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

. T DPDDeutschland GmbH

. U Dr. O. Hartmann Chemietechnik GmbH & Co. KG

. B DRÄXLMAIER Group

. B DSV Stuttgart GmbH & Co. KG

. B Dürr Dental SE

. B Dürr Systems AG

. U E. ZOLLER GmbH & Co. KG

. U Eckert & Engert Kälte- und Klimatechnik GmbH

. B ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH

. T Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

. U Energieagentur Ludwigsburg (LEA e.V.) & Landratsamt Ludwigsburg,
Klimaschutz

. B enersol GmbH

. B EURONICS Deutschland eG

. B Evang. Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal e.V.
(am Diakonie-Gemeinschaftsstand)

. – Evangelische Hochschule Ludwigsburg

. T EVIATEC Systems AG

. B Finanzamt Ludwigsburg und Finanzamt Bietigheim-Bissingen

. – Frigotechnik Handels-GmbH

. B Gerhard Geiger GmbH & Co. KG

. U Girls’Day (Arbeitskreis)

. B Gleason-Pfauter Maschinenfabrik GmbH

. U GluckerSchule gGmbH

. B Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge

. U Habila GmbHMarkgröningen

. T HAHN+KOLBWerkzeuge GmbH

. B HAINBUCH GmbH

. B Handwerksinnungen – Kreishandwerkerschaft Ludwigsburg
und Handwerkskammer Region Stuttgart (Gemeinschaftsstand)

. U Hauptzollamt Heilbronn

. B HELU KABEL GmbH

. B Hofmeister Dienstleistungs-GmbH

. B Hohenstein

. U IB Berufliche Schulen / IB Freiwilligendienste

. B IBB Industriebau Bönnigheim GmbH + Co. KG

. B IDEXXVet Med Labor GmbH

. B IHK Bezirkskammer Ludwigsburg

. B Informationszentrum Zahn- undMundgesundheit

. B Innung Elektro- und Informationstechnik Ludwigsburg
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. B Innung Sanitär und Heizung Ludwigsburg

. U Jetter AG

. U JUNG since 1828 GmbH & Co. KG

. – Karosserie- und Fahrzeugbauer-Innung Ludwigsburg / Rems-Murr

. B Kälte Eckert GmbH

. B Kleeblatt Pflegeheime gGmbH

. T Konzelmann GmbH

. U KONZEPT Bildung & Beratung

. – Krähe +Wöhr GmbH

. U Kratschmayer Stuttgart GmbH & Co. KG

. B Kreisdiakonieverband Ludwigsburg (am Diakonie-Gemeinschaftsstand)

. B Kreissparkasse Ludwigsburg

. T Landratsamt Ludwigsburg

. U LOBA GmbH & Co. KG

. B+V Lotter (Gebr. Lotter KG)

. B LOXX Pan Europa GmbH

. – LQMechatronik-Systeme GmbH

. B Luithle + Luithle GmbH

. B Maler- und Lackiererinnung Ludwigsburg

. B Marabu GmbH & Co. KG

. – Mechaniker-Innung Ludwigsburg

. – Metall-Innung Ludwigsburg

. – MHPManagement- und IT-Beratung GmbH

. B MKG-Solitude – Praxis und Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

. U Müller – Die lila Logistik Service GmbH

. T Nägele Mechanik GmbH

. B OLYMP Bezner KG

. B Parker HannifinManufacturing Germany GmbH & Co. KG

. T Pflegeberufe im Landkreis Ludwigsburg

. B Philadelphia-Verein e.V. (am Diakonie-Gemeinschaftsstand)

. T Polizeipräsidium Ludwigsburg

. B PsychoSoziales Netzwerk gGmbH (amDiakonie-Gemeinschaftsstand)

. B Raumausstatter-Innung Ludwigsburg

. T RKH Gesundheit

. B Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH

. B Rudolf Klaschka GmbH

. B SATA GmbH & Co. KG

. B Schlegel GmbH

. B Schreiner-Innung Ludwigsburg

. T Sigma-IT GmbH

. B Sika Deutschland GmbH

. U Sommer GmbH

. U St. Loreto Ludwigsburg (St. Loreto gGmbH) /
Kath. Gesamtkirchengemeinde

. U Stadt Kornwestheim

. B Stadtverwaltung Bietigheim-Bissingen

. B Stadtverwaltung Ludwigsburg

. B Steinmetz- und Steinbildhauer-Innung Ludwigsburg, Böblingen, Rems-Murr

. T STERN GmbH & Co. KG

. B Stiftung Evang. Altenheime Ludwigsburg
(am Diakonie-Gemeinschaftsstand)

. B Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg (am Diakonie-Gemeinschaftsstand)

. T Strenger Holding GmbH

. B Stuckateur-Innung Ludwigsburg

. V SÜDWESTMETALL – InfoTruck der Metall- und Elektroindustrie

. B Sun Chemical Pigment GmbH

. B Süwag Energie AG

. U TAMPOPRINT GmbH

. B teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH

. B TechniData IT AG

. – Thales Deutschland GmbH

. B Theo-Lorch-Werkstätten gGmbH (amDiakonie-Gemeinschaftsstand)

. T Trölsch GmbH

. B TRUMPF SE + Co. KG

. B Ungeheuer + Ulmer KG GmbH + Co.

. U VBH Deutschland GmbH

. T Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Baden-Württemberg e.V.

. T VR-Bank Ludwigsburg eG

. B Wiesheu GmbH

. B Wilhelm Gienger KG

. U Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg, Freiwilliges Soziales Jahr /
Bundesfreiwilligendienst

. B Wüstenrot &Württembergische-Gruppe

. T Zahnorama (MVZ Zahnorama GmbH)

. B ZIEMANNHOLVRIEKA GmbH

. B Zimmerer-Innung Ludwigsburg

* Live im Forum/Hallenbereich: B = Bürgersaal, T = Theaterfoyer,U = Unteres Foyer, V =Vorplatz

Ausstellerverzeichnis der bam 2023
Online Hallen- Aussteller Duales

Bereich* Studium
Online Hallen- Aussteller Duales

Bereich* Studium
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Des Chemikanten bunte Arbeitswelt
Die Arbeitswelt von Alexan-
der Kleimann ist bunt. Der
26-Jährige ist im dritten Aus-
bildungsjahr zum Chemikan-
ten bei der Sun Chemical
Pigment GmbH in Besigheim.
Das Unternehmen stellt farb-
gebende Pigmente für Lacke
und Kunststoffe her.

Für die Phänomene in der Natur hat
sich Alexander Kleimann von Kin-
desbeinen an begeistert: „Ich hatte
schon immer Interesse an den Zu-
sammenhängen in der Natur.“

Im Alter von vier Jahren kam Klei-
mann mit seinen Eltern von Ka-
sachstan nach Deutschland, legte
am Gymnasium in Tiengen das Abi-
tur mit den Leistungskursen Physik
und Chemie ab. Sein Chemiestudi-
um an der Uni in Stuttgart brach er
jedoch nach dem fünften Semester
ab. „Im Studium war alles sehr theo-
retisch und irgendwann habe ich ge-
merkt, dass ich lieber etwas Prakti-
sches machen möchte“, erklärt Ale-
xander Kleimann.

Auf der bam ist der
Kontakt entstanden

So entschied er sich für einen Be-
such auf der bam, um sich nach ei-
nem passenden Ausbildungsplatz
umzusehen. Dort begegnete er Götz
Mayenknecht, dem Ausbildungslei-
ter der Sun Chemical Pigment
GmbH. Beim gemeinsamen Ge-
spräch weckte Mayenknecht seine
Neugier. Und tatsächlich hielt Klei-
mann nach Einreichung seiner Be-
werbungsunterlagen und einem
Vorstellungsgespräch etwa vier Wo-
chen später den unterschriebenen
Ausbildungsvertrag in den Händen.

Mit seinem Interesse an den Na-
turwissenschaften, Dinge zu beob-
achten, sie erklären zu können und
Unbekanntes weiter zu erforschen,
hat er bei der Sun Chemical Pigment
GmbH genau das gefunden, was zu
ihm passt.

Hier arbeitet er mit den verschie-
densten Chemikalien, die nach vor-
gegebenen Rezepturen zusammen-
stellt, gemischt und zur Reaktion ge-
bracht werden. Die Produktion wird
computergestützt überwacht, gege-
benenfalls eingegriffen und das Er-
gebnis auf seine Qualität überprüft.
Wichtig dabei ist, im Falle einer Ab-
weichung im Prozess richtig reagie-
ren zu können. „Die Arbeit ist so ab-

Azubi Alexander Kleimann vor einem Laboraufbau, in dem nach exakten
Vorgaben Pigmente hergestellt werden. Foto: Thomas Faulhaber

wechslungsreich wie auch an-
spruchsvoll“, sagt Kleimann und
vergleicht die Pigmentherstellung
mit Kuchenbacken, bei dem man
sich genau ans Rezept mit seinen
Angaben und dem Vorgehen halten
muss. „Und wenn alles passt, wird es
richtig gut“, schmunzelt Kleimann.

In ihren ersten Wochen lernen die
Azubis, von denen derzeit 16 in Be-
sigheim ausgebildet werden, den
Betrieb und seine Abläufe kennen.
Ganz oben auf dem Ausbildungs-
plan steht die Sicherheit. Dabei ler-
nen sie im eigenen Ausbildungsla-
bor schon früh den sicheren Um-
gang mit Stoffen wie Säuren und
Laugen und die Grundlagen der Ver-
fahrens- und Produktionstechnik.

Die Schutzausrüstung, bestehend
aus Arbeitsanzug, Schutzbrille und
Helm gehört ebenso zum Standard
wie das richtige Verhalten bei Stö-
rungen.

In den Betrieben werden vielerlei
Farbpigmente hergestellt, die unser
aller Leben bunter machen. Fertig
verarbeitet sind sie in Autolacken
oder Kunststoffen wie Sprudelkästen
zu finden, aber auch in Kosmetik-

produkten wie Lidschatten oder
Rouge. Hierfür werden die herge-
stellten Pigmente unter anderem
von Lackfirmen weiterverarbeitet
und den Farbwünschen entspre-
chend gemischt. Im Werk in Besig-
heim werden Pigmente in unter-
schiedlichen Farbtönen und für ver-
schiedene Anwendungsgebiete her-
gestellt. Entwickelt werden hier auch
Pigmente mit Eigenschaften, die Ef-
fekte wie Farbwechsel, Glitzer oder
einen Schwarzton ermöglichen, der
Wärme reflektiert.

Während ihrer Ausbildung durch-
laufen die Azubis alle Stationen im
Werk, darunter auch die Werkstät-
ten. „Handwerklich war ich vorher
wenig talentiert“, gibt Kleimann of-
fen zu. In der Schlosserei und den
verschiedenen Werkstätten erlernen
sie die handwerklichen Grundlagen,
um im kleineren Umfang selbst An-
lagen zu warten oder Instandhal-
tungsarbeiten vornehmen zu kön-
nen.

Ein junges und
super hilfsbereites Team

Alexander Kleimann begeistert vor
allem der Teamgeist bei der Sun
Chemical Pigment GmbH: „Es ist ein
recht junges Team und alle Kollegen
sind super hilfsbereit und geben ihr
Wissen gerne weiter.“

Für Azubis attraktiv sind neben
der Vergütung – die im ersten Jahr
bei etwas mehr als 1000 Euro und im
dritten bei fast 1300 Euro brutto liegt
– die geregelten Arbeitszeiten von 7
bis 15.30 Uhr und die zusätzlichen
Benefits. Dazu gehört für die Azubis

kostenloses Mittagessen in der Kan-
tine, dessen Portionen und Qualität
durchweg sehr geschätzt werden,
sowie eine eigene Jugendvertretung
im Unternehmen.

Die Arbeitskleidung wird gestellt,
regelmäßig gereinigt und gebügelt,
ebenso wie die Materialien und
Fachbücher für die Berufsschule.
Hinzu kommen ein Fahrtkostenzu-
schuss und der Vorteil der unmittel-
baren Nähe des Werks zum Besig-
heimer Bahnhof.

Noch pendelt Kleimann von Stutt-
gart-Vaihingen nach Besigheim, ist
jedoch auf der Suche nach einer
kleinen Wohnung in der Nähe. Denn
seine Übernahme im Sommer als
Facharbeiter nach dem erfolgrei-
chen Abschluss seiner Ausbildung
ist im Grunde sicher. „Wir haben bei
der Sun Chemical Pigment GmbH
bisher nahezu alle Azubis übernom-
men, die bei uns bleiben wollten“,
so Ausbildungsleiter Mayenknecht.

Und Götz Mayenknecht ist das
beste Beispiel: Vor 35 Jahren fing er
selbst als Azubi an – damals noch
bei BASF, bis diese Mitte 2021 ihre
Pigmentsparte verkaufte –, und ar-
beitet heute als Ausbildungsleiter in
Besigheim.

Interesse und Verständnis
für MINT-Fächer

Wer sich für den Beruf als Chemi-
kant interessiert, sollte Interesse und
ein gewisses Verständnis für die
MINT-Fächer Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Tech-
nik haben. Exaktes Arbeiten und Si-
cherheitsbewusstsein gehören eben-
so dazu wie Motivation und Wis-
sensdurst.

Die Ausbildung zum Chemikanten
dauert in der Regel 3,5 Jahre und öff-
net nach ihrem Abschluss eine Viel-
zahl an Türen. Als vielseitige All-
rounder sind sie gefragte Fachkräfte
in der chemischen, pharmazeuti-
schen und petrochemischen Indust-
rie, bei der Herstellung von Kunst-
stoffen und Lebensmitteln. Der Auf-
stieg zum Chemiemeister und sogar
ein Studium sind möglich. „Ein gu-
ter Chemikant wird immer Arbeit
finden“, stellt Mayenknecht dem Be-
ruf ein brillantes Zeugnis aus. (tf )

■ Info: Mehr Informationen und zur
Onlinebewerbung geht es unter
www.careers.sunchemical.com/
job

Sun Chemical
Pigment GmbH
Als Mitglied der DIC Gruppe ist die Sun
Chemical führender Hersteller von
Druckfarben und Pigmenten. Das Un-
ternehmen beschäftigt weltweit über
22 000 Mitarbeiter an 250 Standor-
ten in 63 Ländern. In Besigheim arbei-
ten rund 250 Angestellte. (tf)
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Bock auf Karriere?
Kopf, Herz und Bauch haben sich bereits für eine
Ausbildung oder ein Studium im Gesundheitswe-
sen entschieden? Dann ist die Gesundheits- und
Krankenpflege genau das Richtige. Der Pflegebe-
ruf hat sich in den vergangenen Jahren stark ge-
wandelt. Zunehmend geht es in der modernen
Pflege und Medizin um den Erhalt der Gesund-
heit und die Förderung eines gesundheitsbewuss-
ten Lebensstils. Aus diesem Grund gehören die
Anleitung, Beratung und Schulung von Patienten
und Angehörigen ebenso zu den Ausbildungs-
schwerpunkten wie das Kennenlernen ambulan-
ter Pflegedienste und Tagespflegeeinrichtungen.
Er bietet viele Einsatzfelder, Spezialisierungen,
Karrierechancen und – was viele nicht wissen –
gute Verdienstmöglichkeiten.

Ausbildung und Studium in der Pflege
Die Kliniken der RKH Gesundheit bieten außer

der dreijährigen Ausbildung oder vierjährigen
Teilzeitausbildung zur Pflegefachkraft (m/w/d)
oder zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger (m/w/d) auch Studiengänge in der Pflege an.
In Kooperation mit der Paracelsus Medizinische

Privatuniversität in Salzburg (PMU) gibt es zum
einen die Möglichkeit eines vierjährigen ausbil-
dungsintegrierten Studiums mit einem Pflegeexa-
men und einem universitären Abschluss als Ba-
chelor sowie der Option zu einem weiteren Mas-
ter- und Doktoratsstudium. Zum anderen kann
nach absolvierter Ausbildung ein Studium ange-
hängt werden.

Karrieremodell Pflege der RKH Gesundheit
Egal ob Ausbildung oder Studium – bei der RKH

Gesundheit profitiert man nicht nur von einer
fundierten, individuellen Ausbildung, sondern
kann sich außerdem fachlich und persönlich
durch zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen an der RKH Akademie und im RKH Si-
mulationszentrum weiterentwickeln und seine
ganz individuelle Fach-, Führungs- oder Bil-
dungskarriere einschlagen.

Ausbildungsvergütung nach Tarif
Während der dreijährigen Ausbildung erhalten

die Azubis eine monatliche Ausbildungsvergü-
tung nach dem Tarif TVAöD-BT Pflege. Im 1. Aus-
bildungsjahr sind das 1190,69 Euro, im 2. Jahr be-
reits 1252,07 Euro und im 3. Jahr steigert sich die
Vergütung auf 1353,38 Euro.

Einfach bewerben
Bewerben können sich junge Menschen, die die

Schule mit der Mittleren Reife abgeschlossen ha-
ben.
Doch auchmit einemHauptschulabschluss ste-

hen die Chancen gut: Voraussetzung hierfür ist ei-
ne mindestens zweijährige, abgeschlossene Be-
rufsausbildung oder der Besitz einer Berufser-
laubnis als Krankenpflegehelferin oder Kranken-
pflegehelfer beziehungsweise eine Qualifikation
als Altenpflegehelfer.

Die Pflegeschule der RKH Kliniken
Bei einer Ausbildung in den RKH Kliniken Lud-

wigsburg-Bietigheim findet der theoretische Un-
terricht in der Berufsfachschule für Pflege am
RKH Klinikum Ludwigsburg statt, der praktische
Einsatz in den RKH Kliniken in Ludwigsburg, Bie-
tigheim und Markgröningen. Die Ausbildungen
starten jedes Jahr am 1. April und 1. Oktober.

■ Kontakt: Berufsfachschule für Pflege der RKH
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim,
Nicole Borchert
Meiereistraße 1 in 71640 Ludwigsburg,
Telefon: (07141) 99 60301
E-Mail: nicole.borchert@rkh-gesundheit.de

Mit Menschen arbeiten. Für Menschen arbeiten.
Foto: Martin Stollberg
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BEI EINEM
ARBEITGEBER
MIT HERZ UND
GUTER BEZAHLUNG:

Diakonie Stetten e.V.
Messestand im unteren Foyer

www.diakonie-stetten.de

Komm ins
echte soziale Netzwerk.

Weitere Infos
Dienste für Menschen mit Behinderungen:
leben-wohnen-grossbottwar@diakonie-stetten.de

Dienste für Senior*innen:
AS-Ausbildung@alexander-stift.de

Bewerbungen (auch für FSJ/BFD)
personal@diakonie-stetten.de
oder: www.diakonie-stetten.de/karriere

  




Mit Online-Test „Check-U“
beruflichen Weg finden
Unterstützung bei der Suche nach passenden Perspektiven bietet
Check-U – das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit.

Endlich Klarheit: Das neue Erkundungs-
tool Check-U (www.check-u.de) ermög-
licht den Jugendlichen, ihre Fähigkeiten
und Neigungen besser kennenzulernen
und zu verstehen und diese mit den Be-
rufs- und Studienmöglichkeiten abzuglei-
chen.

Check-U: mit vier Modulen zum
passenden Beruf
Um ein möglichst umfassendes Profil

von den Stärken und Interessen der Nut-
zerinnen und
Nutzer er-
stellen zu
können, un-
tergliedert
sich Check-U
in vier Teile:
Das Modul
Fähigkeiten, das Modul soziale Kompe-
tenzen, das Modul Interessen sowie das
Modul berufliche Vorlieben. In welcher
Reihenfolge die User die einzelnen Modu-
le absolvieren, entscheiden sie selbst.
Worin bin ich gut und was passt zu mei-

nen Stärken? Diese Frage steht im Mittel-
punkt des Fähigkeiten-Moduls, bei dem
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer un-
ter anderem textbezogene, mathemati-
sche und räumliche Aufgaben meistern
müssen. Beim Modul soziale Kompeten-
zen geht es um persönliche Eigenschaf-
ten, die im Beruf wichtig sind.
Das Interessen-Modul widmet sich den

Fragen: Welche Inhalte finde ich span-

nend? Wofür interessiere ich mich? Und
beimModul berufliche Vorlieben beschäf-
tigen sich die Nutzerinnen und Nutzer da-
mit, was ihnen für ihre berufliche Zukunft
wichtig ist und welcher der acht verschie-
denen Berufstypen (bspw. technisch, sozi-
al oder handwerklich), in die die Berufs-
welt grob eingeteilt werden kann, am bes-
ten zu ihnen passt.
Als Ergebnis erhalten die Schülerinnen

und Schüler eine Übersicht über Studien-
felder und/oder Ausbildungsberufe, die

für sie ge-
eignet sein
könnten.
Darüber hi-
naus be-
kommen sie
ein persön-
liches Stär-

kenprofil generiert, mit dem weitere Beru-
fe und Studiengänge abgeglichen werden
können.

Gemeinsam Lösungen für den
beruflichen Einstieg finden
Die Auswertung ist auch eine gute Basis

für ein persönliches Gespräch mit den Ex-
pertinnen und Experten der Berufsbera-
tung der Agentur für Arbeit, um gemein-
sam Lösungen für den beruflichen Ein-
stieg zu finden. (red)

■ Info: Der Test kann jederzeit kostenlos
und ohne Voranmeldung unter
www.check-u.de vorgenommen werden.
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Auf zu neuen Ufern!

Du suchst einen spannenden und vielseitigen Ausbildungsberuf
in der öffentlichen Verwaltung? Dann bist Du beim Landratsamt
Ludwigsburg genau richtig! Jedes Jahr im Herbst bieten wir
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.

KÄLTE KLIMA WÄRME LÜFTUNG REGELUNG MIETKÄLTE

Ausbildung mit Aussicht
Komm ins Kratschmayer-Team!

Mechatroniker
für Kältetechnik (m/w/d)

Du wolltest schon immer wissen, wie Kälte- und Klimaanlagen
funktionieren? Du bist Feuer und Flamme und bewahrst dennoch
einen kühlen Kopf, wenn es um Mechanik und Elektronik geht?

in Schwieberdingen!

Dann starte deine Ausbildung als

„L(i)ebe das, was du tust!
Werde Azubi bei TRÖLSCH“
Die Familienbäckerei TRÖLSCH
bietet eine moderne und zu-
kunftsversprechende Ausbildung.

Bei TRÖLSCH erhalten die Azubis die
Möglichkeit, von Meistern und Fachkräf-
ten zu lernen und dadurch die beste
Grundlage für ihre berufliche und persön-
liche Aus- undWeiterbildung.

Unterstützung und Angebote für Azubis
Außerdem bietet TRÖLSCH seinen Azu-

bis Nachhilfe für die Berufsschule, interne
Schulungen, kreative Workshops, gemein-
schaftliche Aktionen, Azubi-Ausflüge und
vieles mehr. Und auch nach der erfolg-
reich abgeschlossenen Ausbildung kann
es bei TRÖLSCH direkt weitergehen! Eine
sichere Übernahme nach erfolgreicher
Ausbildung ist auf jeden Fall garantiert.

Im Anschluss können die ausgelernten
Auszubildenden dann Ausbilder in ihrem
Beruf, Meister oder Betriebswirt werden.
TRÖLSCH unterstützt sie sowohl während
ihrer Ausbildung als auch im Anschluss in
ihrer ganz persönlichenWeiterbildung.

Vorbeikommen und ausprobieren
Auf der Berufsausbildungsmesse bam

im Forum bringt TRÖLSCH allen Besu-
chern das Handwerk näher: Hier können
sie selbst Hand anlegen und die eigene
Kreativität unter Beweis stellen – einfach
neugierig sein, am Stand vorbeikommen
und ausprobieren. Alle TRÖLSCHler freu-
en sich auf zahlreiche Besucher und nette
Gespräche.

■ Internet: Weitere Informationen auf
www.troelsch.de

TRÖLSCH sichert Azubis die Übernahme nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zu.
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Freiwilligendienste
FSJ und BFD
Wer gerne etwas Neues kennen
lernen, praktische Erfahrungen
sammeln, sich orientieren und et-
was Sinnvolles tun möchte, für den
ist ein Freiwilligendienst genau
das Richtige.

Im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und
Bundesfreiwilligendienst (BFD) engagie-
ren sich die Jugendlichen in einer sozialen
oder gemeinwohlorientierten Einsatzstel-
le und übernehmen wichtige und verant-
wortungsvolle Aufgaben. So erleben sie ei-
ne abwechslungsreiche Zeit und lernen
viel für sich selbst dazu.
Mit anderen Freiwilligen nehmen sie an

spannenden Seminaren teil, bei denen ih-
re Wünsche und Interessen einfließen. Sie
entdecken ihre Stärken und können sich
beruflich orientieren.

Unterschied zwischen FSJ und BFD
Für junge Menschen bis 26 Jahre unter-

scheiden sich FSJ und BFD kaum vonei-
nander. Beide Freiwilligendienste werden
als praktischer Teil der Fachhochschulrei-
fe, als Vorpraktikum oder an Hochschulen
gleichermaßen anerkannt. Beim
BFD gibt es keine Altersbe-
schränkung, es können auch
über 27-Jährige daran teil-
nehmen (BFD 27+).

Voraussetzungen
Die Jugendlichen müssen

mindestens das neunte
Schuljahr beendet und Lust
haben, sich sozial zu engagieren.
Schulnoten spielen dabei keine Rolle.

Einsatzbereiche beimWohlfahrtswerk
Mit jährlich rund 1500 Freiwilligen in

FSJ und BFD ist das Wohlfahrtswerk einer
der großen Träger von Freiwilligendiens-
ten in Baden-Württemberg. Es bietet Ju-
gendlichen eine Auswahl an 700 Einrich-
tungen in den Bereichen:
• Kinder und Jugendliche
• Bildung und Kultur
• Pflege und Gesundheit
• Senioren
• Menschenmit Behinderungen
• Menschenmit psychischen
Erkrankungen
Die Büros des Wohlfahrtswerks in Stutt-

gart und Heilbronn sind mit vielen Ein-
richtungen und Institutionen in der ge-
samten Region vernetzt. Eine Übersicht
über alle Stellen gibt es auf der Website
www.wohlfahrtswerk.de/fsj-bfd. Hier

können sich Interessierte über die Um-
kreissuche alle Stellen in ihrer Nähe an-
zeigen lassen oder auch Stellen an ande-
ren Orten in Baden-Württemberg suchen.

Gute Begleitung, spannende Seminare
In den Einsatzstellen sorgt das ausgebil-

dete Fachpersonal dafür, dass die Freiwil-
ligen eine gute Anleitung und Begleitung
erfahren und ein wichtiges Mitglied im
Team sind. Zum FSJ und BFD gehören 25
Bildungstage in Form von vier Seminar-
wochen und mehreren Einzeltagen. Das
Programm der Seminartage kann von den
Jugendlichen mitbestimmt und gestaltet
werden. Das Spektrum umfasst den per-
sönlichen Erfahrungsaustausch, Fachthe-
men, Angebote zur Berufsorientierung
und Lebensplanung sowie kreative, sport-
liche und erlebnispädagogische Projekte.
Geleitet und durchgeführt werden die

Seminartage von den pädagogischen Mit-
arbeitern des Wohlfahrtswerks, die die Ju-
gendlichen auch in ihrer Einsatzstelle be-
suchen und immer ein offenes Ohr für ih-
re Fragen undWünsche haben.

Leistungen und Vorteile
Für ihr Engagement erhalten
die Jugendlichen beim Wohl-
fahrtswerk 320 Euro Ta-
schengeld, bis zu 100 Euro
Verpflegungsgeld, die
Fahrtkosten werden erstat-
tet und sie sind rundum so-
zialversichert. Die Eltern er-

halten weiterhin Kindergeld
für die Jugendlichen. Außerdem

verbessern sie ihre Chancen auf einen
Ausbildungs- oder Studienplatz. Nicht nur
im sozialen Bereich gilt ein FSJ oder BFD
als Pluspunkt im Lebenslauf!

Beginn,Dauer und Bewerbung
Los geht’s am 1. September. Wenn noch

Plätze frei sind, ist auch ein späterer Ein-
stieg möglich. Meist dauern FSJ und BFD
zwölf Monate. Das Minimum beträgt
sechs Monate, das Maximum 18Monate.
Es gibt beim Wohlfahrtswerk keine Be-

werbungsfrist – aber je früher, desto mehr
Auswahl gibt es. Am besten bewerben sich
Interessierte ab Januar über die Website.
Bei einem Informations- und Bewer-
bungsgespräch sucht das Wohlfahrtswerk
dann gemeinsam mit den Jugendlichen
nach einer passenden Einsatzstelle. (red)

■Internet:
www.wohlfahrtswerk.de/fsj-bfd

WIR BILDEN AUS – SEI DABEI!

Wirtschaftsingenieurwesen
Bachelor of Engineering (DHBW) (m/w/d)

Wirtschaftsinformatik Application Management
Bachelor of Science (DHBW) (m/w/d)

 Elektroniker (m/w/d)

 Industriekaufmann (m/w/d)

 Industriemechaniker für Betriebstechnik (m/w/d)

 Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik
(m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

 Fachinformatiker für Systemintegration
(m/w/d)

BENSELER
Holding GmbH&Co. KG
Zeppelinstraße 28 · 71706 Markgröningen
bewerbung@benseler.de

www.benseler.de





















Oberfläche ist vielschichtig.
Mit über 60 Jahren Erfahrung ist die BENSELER-Firmengruppe
Spezialist für anspruchsvolle Aufgaben in den Bereichen
Oberflächenbehandlung, Entgratung und Formgebung.

bam_ludwigsburg
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Mit über neun Prozent liegt die Ausbildungsquote bei der KSK Ludwigsburg über dem
bundesweiten Durchschnitt. Fotos: KSK Ludwigsburg

#READY FOR TAKE OFF
Mit Bildung bei der Kreissparkasse Ludwigsburg durchstarten

Im September 2022 hat für 50 junge Men-
schen ein neuer Lebensabschnitt begon-
nen – als Azubis bei der Kreissparkasse
Ludwigsburg. Wer noch auf der Suche
nach einem Ausbildungs- oder Studien-
platz für September 2023 ist, sollte nicht
lange zögern und sich am besten direkt
bewerben. Derzeit bildet die KSK Lud-
wigsburg 108 junge Menschen aus und
liegt mit einer Ausbildungsquote von über
neun Prozent deutlich über dem bundes-
weiten Durchschnitt. „Das spiegelt wider,
wie wichtig uns unser Nachwuchs ist“, er-
klärt Marc Stotz, Leiter Personalbetreuung
und -entwicklung.

Klassische Ausbildungsberufe und
duale Studienprogramme
Übrigens: Bei der KSK haben nicht nur

zukünftige Bankkaufleute beziehungswei-
se Finanzassistenten eine Chance. Neben
den klassischen Ausbildungsberufen wer-
den auch Bachelor of Arts im dualen Stu-
dienprogramm ausgebildet. Dieses bein-
haltet ein Studium an einer Hochschule,
während in einem Unternehmen gleich-
zeitig bereits wertvolle Berufserfahrung
gesammelt wird. Erstmalig wird in diesem
Jahr auch eine Ausbildung zum Fachinfor-
matiker für Systemintegration angeboten.

Wer bei der KSK Ludwigsburg ins Be-
rufsleben startet, ist von Anfang an digital
unterwegs! Vom ersten Tag an erhalten al-
le Berufsstarter ein iPad mit dazugehöri-
gem Apple Pencil – beides kann auch pri-
vat genutzt werden. Die Digitalisierung
verändert schließlich nicht nur die Bank-
geschäfte, sondern auch die Lernwege
und Lernformen.

Vielfältige Fort- und
Weiterbildungsangebote
Nach der Berufsausbildung bietet die

KSK mit vielfältigen Fort- und Weiterbil-
dungsangeboten beste Perspektiven. Vom
Studiengang Bankfachwirt über den
Bankbetriebswirt bis hin zu Bachelor- und
Master-Studiengängen zeigt die Kreis-
sparkasse Ludwigsburg Karrierewege auf.
So wird auch mit einer Mittleren Reife in-
nerhalb der Sparkassenorganisation ein
Hochschulstudiummöglich.
Auch in diesem Herbst bietet die KSK

Ludwigsburg ambitionierten Schulabgän-
gern einen Ausbildungsplatz an. Wer auf-
geschlossen ist, Freude am Umgang mit
Menschen hat, motiviert und engagiert
ist, kann sich am besten direkt online un-
ter www.ksklb.de/ausbildung bewer-
ben. (red)

„Nach meinem Praktikum war ich Feuer und
Flamme. Ich habe die Kreissparkasse Lud-
wigsburg während eines Schulpraktikums
kennenlernen dürfen. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben mich mit ihrer freund-
lichen Art von Anfang an überzeugt. Somit
musste ich damals auch nicht lange überle-
gen, bei welchem Ausbildungsunternehmen
ich meine Bewerbung einreiche.

Neben dem tollen Arbeitsklima schätze ich
an der Ausbildung besonders, dass ich mir
nicht nur sehr viel Wissen aneigne, sondern
mich auch persönlich ständig weiterentwick-
le.“ Marita Beyer, Bankkauffrau

 
 

 
  

    
   
     
   
   


  
  


  

 


Wichtige Punkte für den
Start ins Ausbildungsjahr
Zu Beginn des Ausbildungs-
jahres ist für angehende Azu-
bis vieles neu. Um sich auf
betriebliche und fachliche
Informationen fokussieren
zu können, lohnt es sich, fol-
gende Aspekte vorab zu ken-
nen:

■ Vertrag: Der Ausbildungs-
vertrag muss vor Beginn der
Ausbildung schriftlich ge-
schlossen werden. Er wird
von Azubi und Ausbildungs-
betrieb unterzeichnet. Wer
nicht volljährig ist, braucht
zusätzlich die Unterschrift
der Eltern. Im Vertrag finden
sich wichtige Infos – etwa zur
Arbeitszeit, zur Probezeit so-
wie zur Höhe der Vergütung.
Wichtig ist, den Vertrag ge-
nau zu lesen und bei Unklar-
heiten nachzufragen.

■ Probezeit: Die Ausbildung
beginnt mit einer Probezeit,
die ein bis maximal vier Mo-
nate dauert. In der Probezeit
können sowohl Betrieb als
auch Auszubildende fristlos
und ohne Begründung kün-
digen.

■ Vergütung: Für viele Azu-
bis ist die Vergütung in Tarif-
verträgen festgelegt. Wo das
nicht der Fall ist, darf die Be-
zahlung nicht geringer aus-
fallen als die Mindestausbil-
dungsvergütung. Für Ausbil-
dungen, die 2023 begonnen
werden, beträgt sie im ersten
Ausbildungsjahr mindestens
620 Euro.

■ Urlaub: Der Urlaubsan-
spruch ist im Ausbildungs-
vertrag festgelegt. Der ge-
setzliche Anspruch beträgt
bei einer 5-Tage-Woche 20
Tage. Mindestens zwei Wo-
chen davon muss der Ausbil-
dungsbetrieb am Stück ge-
währen.

■ Ausbildungsplatzwechsel:
Wer mit der Ausbildung etwa
massiv unzufrieden ist, kann
kündigen oder einen Aufhe-
bungsvertrag mit dem Be-
trieb vereinbaren. Es ist aber
ratsam, diesen gravierenden
Schritt erst dann zu vollzie-
hen, wenn man einen neuen
Ausbildungsbetrieb gefun-
den hat. (dpa)
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Die Stadtverwaltung Ludwigsburg ist einemoderne, kompetente
und servicestarkeArbeitgeberin. Rund 2.000Menschen arbeiten
hier in denunterschiedlichstenBerufen – darunter auch circa 120
Auszubildende.

Für die vielfältigen Aufgaben suchen wir engagierte, pfiffige Nach-
wuchskräfte und bieten attraktive Zukunftschancen! Du möchtest unser
Team verstärken? Einfach Bewerbungsunterlagen online einreichen –
wir freuen uns auf Dich!

Jetzt Ausbildungbei der Stadt Ludwigsburg starten

#SEIDABEI

Wir bieten

26 Ausbildungsberufe für jeden Schulabschluss

Ausbildungsplätze in der Verwaltung, sowie im sozialen und techni-
schen Bereich, z. B. im Bürgerservice, in der Stadtbibliothek, in einer
KiTa oder bei den Technischen Diensten

eine abwechslungsreiche Zeit in einem modernen Ausbildungsbetrieb
mit kultureller Vielfalt

spannende Projekte, Workshops und Seminare während der Ausbildung

FSJ- und Bufdi-Stellen

qualifizierte Ausbilder/innen

Fahrtkostenübernahme und Lernmittelzuschuss

Übernahmeperspektive nach der Ausbildung

ISTDIE PASSENDEAUSBILDUNGFÜRDICHDABEI?
Alle Infos und Angebote auf unserer Homepage oder unter 07141 910-4070.
www.lb-bildet-aus.de
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Eine Intitiative des

Gastfreunde
gesucht!

DEHOGA
Kreisstelle Ludwigsburg
präsentiert die Ausbildungsberufe
im Hotel- und Gaststättengewerbe
besuchen Sie uns im GastroMobil

> Bam 2023
im Forum am Schlosspark

> am 10. und 11. März 2023

Viele Vorstellungsgespräche finden mittlerweile online statt. Foto: fabrikasimf/freepik.com

Vorstellungsgespräch per
Videokonferenz – so klappt’s!
Wer auf der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz ist, hat vermutlich auch einmal
ein Vorstellungsgespräch per Videokonfe-
renz zu meistern. Die Experten der Agen-
tur für Arbeit Ludwigsburg geben in die-
sem Beitrag Tipps, wie sich Bewerbende
auf ein Gespräch vor der Kamera gut vor-
bereiten.
Wie bei einem klassischen Vorstellungs-

gespräch sollten sich Bewerbende über
das Unternehmen, seine Produkte und
Dienstleistungen informieren. Es emp-
fiehlt sich, Antworten auf die gängigsten
Fragen vorab zu formulieren und auch
Fragen an das Unternehmen zu notieren.
Und dann heißt es: Üben, üben, üben!

Die Umsetzung vom Wohnzimmer aus
• Bevor der große Tag gekommen ist, gilt

es, die Technik wie Webcam und Mikrofon
zu prüfen.

• Auch die gewählte Software-Anwen-
dung sollte man vorab mit Freunden aus-
probieren, so dass im Ernstfall alles funkti-
oniert.

• Bewerbende sollten den Namen und
gegebenenfalls die Position der Personen
erfragen, die am Gespräch teilnehmen.
Dann können sie diese direkt mit ihrem
Namen ansprechen.

• Zu klären ist auch, wie viel Zeit für das
Gespräch ungefähr anberaumt ist, denn
dann kann man dafür sorgen, in diesem
Zeitraum ganz ungestört zu sein.

Der passende Style
• Am besten kleidet man sich auch im

Videogespräch so, wie es am ausgeschrie-
benen Arbeitsplatz angesagt ist.

• Zu vermeiden ist Kleidung mit großem
Aufdruck, feinen Mustern oder Streifen,
weil diese am Bildschirm meist nicht gut
dargestellt wird.

• Besser wählt man unifarbene Obertei-
le, jedoch kein Weiß oder Schwarz und kei-
ne grellen Farben. Ganz helle oder dunkle

Kleidung kann die automatische Hellig-
keitsregelung der Kamera durcheinander-
bringen. Empfehlenswert sind daher ge-
deckte Farben oder Pastelltöne.

• Wer normalerweise Make-up trägt,
sollte ein wenig mehr als sonst verwenden.

Die geeignete Umgebung
• Den Rechner platziert man am besten

auf einer festen Unterlage. Ein gutes Bild
erzielt man, wenn sich die Kamera auf Au-
genhöhe oder etwas darüber befindet.

• Vorteilhaft ist es, eine Lichtquelle hin-
ter der Kamera zu installieren, damit etwas
Licht aufs Gesicht fällt.

• Falls möglich, sollte man sich vor einer
leeren Wand positionieren. Auf keinen Fall
darf der Hintergrund unruhig oder unauf-
geräumt sein oder ein Bild oder Fenster
Reflexionen in die Kamera werfen. Pro-
gramme wie Zoom oder Teams bieten die
Möglichkeit, einen passenden Hinter-
grund einzustellen, falls nötig.

Der Gesprächsverlauf
• Beim Beantworten der Fragen ist der

Blick direkt auf die Kamera zu richten und
nicht auf den Bildschirm. Bringt man ei-
nen kleinen Pfeil an der Bildschirmkamera
an, gerät das nicht in Vergessenheit.

• Ausufernde und häufige Körperbewe-
gungen sind zu vermeiden.

• Auch die Übertragungsverzögerung ist
zu berücksichtigen. Im Gespräch tut man
daher gut daran, langsam und deutlich zu
reden sowie kurze Pausen einzubauen, da-
mit der Gesprächspartner etwas erwidern
kann.

• Unnötige Geräusche wie Papierknis-
tern sollte man unbedingt vermeiden.

• „Seid einfach, wie ihr seid, und ver-
sucht euch nicht zu verstellen“ geben die
Experten der Agentur für Arbeit Ludwigs-
burg allen Bewerberinnen und Bewerbern
mit auf den Weg und wünschen ihnen viel
Erfolg! (red)

bam_ludwigsburg
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Fachinformatiker/-in (m/w/d) ...
... für Anwendungsentwicklung
... für Systemintegration

Kauffrau/-mann (m/w/d) ...
... für IT-Systemmanagement

Bachelor of Science (B.Sc.) (m/w/d) ...
... Informatik
... Wirtschaftsinformatik

MachmIT!

llnet.de/career

Ticket zu
deiner Bewerbung

Nimm teil unter:

llnet.de/career
Luithle + Luithle GmbH

IT-Services

Ausbildung oder Duales Studium bei
der Luithle + Luithle GmbH
Das IT-Unternehmen Luithle +
Luithle in Gemmrigheim hat
von Great Place To Work
Deutschland die „Great Place
To Start“-Zertifizierung als
ausgezeichneter Ausbil-
dungsbetrieb erhalten.

Das gemeinsame Miteinander und
der familiäre Umgang werden bei
Luithle + Luithle GmbH großge-
schrieben und bilden das Konstrukt
des Unternehmenserfolgs.
Mit ihrer Erfahrung und ihrem

Know-how wissen die über 80 Mitar-
beiter von Luithle + Luithle moderne
Technik und kreative Lösungen effi-
zient einzusetzen. Dabei präsentiert
sich das Unternehmen partner-
schaftlich und authentisch, weil „al-
les so ist, wie es ist – nämlich echt!“
Das ist nur einer der Gründe für die
Auszeichnung des Unternehmens
als „Top 100 Innovator 2022“.

Übernahmequote von
fast 100 Prozent
Als wachsendes Unternehmen

verfolgt Luithle + Luithle das Ziel,
seinen Nachwuchs nach erfolgrei-
chem Abschluss der Ausbildung un-
befristet zu übernehmen.
Von Anfang an werden die Auszu-

bildenden direkt in den Arbeitsalltag
miteinbezogen, sie erhalten span-
nende Einblicke in die unterschied-
lichsten Themengebiete und es
wird ihnen von Beginn an ein hohes
Maß an Vertrauen entgegenge-
bracht.

Ausbildung beim Great Place To Work in der IT-Oase von Luithle + Luithle.
Foto: Luithle + Luithle

Das Thema Weiterbildung genießt
einen hohen Stellenwert, der sich in
einer Vielzahl an Schulungsangebo-
ten für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter widerspiegelt.

„Werde jetzt ebenfalls ein Teil des
Teams und bewirb Dich!“ (red)

■ Internet: Weitere Infos gibt es auf
www.llnet.de/career

Professionell
und
individuell
Tipps für das perfekte
Bewerbungsfoto

Der erste Eindruck zählt – und den
bekommt ein potenzieller Ausbil-
dungsbetrieb auch durch das Foto
in der Bewerbung. Deshalb sollte
beim Porträt auf Qualität geachtet
und am besten eine professionelle
Aufnahme verwendet werden. Für
Bewerbungsfotos ist der Automat
am Bahnhof ungeeignet. Gleiches
gilt für Urlaubsbilder oder Handy-
Schnappschüsse. Die erste Wahl ist
– auch für digitale Bewerbungen –
eine Aufnahme aus einem Fotostu-
dio. Ein individuelles Foto kommt
besonders gut an. Das kann durch
das Bildformat oder den Bildaus-
schnitt erreicht werden. Bewerben-
de sollten aber vermeiden, zu sehr
aus dem Rahmen zufallen. Eben-
falls wichtig ist es, sich für den Fo-
totermin Zeit zu nehmen, um bei
den Aufnahmen entspannt und
souverän zu wirken. Und natürlich
Lächeln nicht vergessen. (txn)
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www.durr.com
LEADING IN
PRODUCTION
EFFICIENCY

Die ersten Schritte im Berufsleben gemeinsam gestalten und über nationale Grenzen hinweg Perspektiven
schaffen. Wenn Technik dich genauso begeistert wie uns, bieten wir dir großartige Möglichkeiten für eine
Ausbildung oder ein Duales Studium.

Dürr Systems AG ist Teil des Dürr-Konzerns, einem weltweit führenden Maschinen- und Anlagenbauer mit
ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung.

Wir bieten zum Ausbildungsjahr 2024 folgende Ausbildungs- und Studienplätze am Standort
Bietigheim-Bissingen an:

Enter your
next level

STUDIUM
• Bachelor of Engineering (B. Eng.)

im Studiengang Maschinenbau (m/w/d)
• Bachelor of Engineering (B. Eng.) im Studiengang

Elektro-/Automatisierungstechnik (m/w/d)
• Bachelor of Engineering (B. Eng.)

im Studiengang Mechatronik (m/w/d)
• Bachelor of Engineering (B. Eng.)

im Studiengang Informatik (m/w/d)
• Bachelor of Arts (B.A.) im Studiengang

BWL Industrie (m/w/d)
• Bachelor of Arts (B.A.) im Studiengang

Wirtschaftsinformatik IMBIT (m/w/d)
• Studium PLUS Mechatronik (m/w/d)
• Kooperatives Studium Digital Engineering

& Management (m/w/d)
• Bachelor of Arts (B.A.) im Studiengang RSW

Accounting and Controlling (m/w/d)

AUSBILDUNG
• Mechatroniker (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Produktionstechnologe (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

TECHNISCHE
BERUFE

KAUFMÄNNISCHE
BERUFE

EINSÄTZE
IM AUSLAND

BEWIRB DICH JETZT UNTER

durr.com/karriere/stellenangebote

Treffpunkt
Duales Studium

LIVE
Do. 09.03.23
17 - 19 Uhr

Forum am Schlosspark LB

Azubis geben Einblicke
in ihr Berufsfeld

Fr. 10.3. 10 + 13:30 Uhr
Sa. 11.3. 10 + 12:30 Uhr

Forum am Schlosspark Ludwigsburgbam_ludwigsburg

Bam-ludwigsburg
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„Schön, dass Du da bist!“

Die Kleeblatt-Mitarbeitenden sind mit
ganzem Herzen bei der Arbeit. Foto: Kleeblatt

Wer gerne Menschen hilft, ein Teamplayer
ist und seine berufliche Zukunft in einem
sozialen Beruf sieht – für alle diejenigen ist
eine Ausbildung bei Kleeblatt das Richtige.
„Schön, dass Du da bist!“ Wer hört diesen
Satz nicht gerne? Für die Kleeblatt-Mitar-
beitenden gehört er zur täglichen Arbeit
und bestätigt ihnen: „Wir haben den Job,
den wir lieben!“ Die Kleeblatt-Häuser sind
klein und familiär – man kennt einander
und vertraut sich. Eine Ausbildung ist ent-
weder in einer der 26 Einrichtungen mög-

lich oder in den innovativen Azubi-Häu-
sern. Extra für die Azubis freigestellte Pra-
xisanleiter garantieren, dass sie die best-
mögliche Ausbildung erhalten.
Kleeblatt zählt mit über 1000 Mitarbei-

tenden zu den großen und renommierten
Arbeitgebern im Landkreis Ludwigsburg.
Das Unternehmen schätzt und honoriert
das große Engagement seiner Beschäftigten
mit Gehalt nach TVöD, einer Jahressonder-
zahlung sowie einer Leistungsprämie. Fle-
xible Arbeitszeitmodelle, gute Karriere-
chancen und wohnortnahe Arbeitsplätze
runden das Angebot ab. Die Kleeblatt-Mit-
arbeitenden sind mit ganzemHerzen dabei,
wenn es um das Wohlergehen der Bewoh-
ner 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-Truppe! Wir freuen uns auf
Dich!“, lädt das Kleeblatt-Team Interessen-
ten ein. Übrigens kommen nicht alle Azubis
direkt von der Schule. Auch ältere Auszubil-
dende sind herzlich willkommen: „Wir freu-
en uns, wenn du deine Talente, Ideen und
viel Herz einbringst“, so das Team.
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Mit Assistierter Ausbildung flexibel (AsAflex) bei KONZEPT
erfolgreich zum Ausbildungsabschluss

Alleenstraße 13
71679 Asperg
07141 6828-18

asaflex@konzept.ag
www.konzept.ag

Infos erhältst du gerne
auf Anfrage!

Was wird bei AsAflex gemacht?

 Wir bieten für jeden Ausbildungsberuf den passenden Nachhilfeunterricht an mit individueller,
persönlicher Unterstützung.

 Nachhilfe in Berufsfachtheorie, Deutsch, Mathematik, Englisch, GK, WK.
 Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Prüfungen.
 Individuelles Coaching und Lerntechniken.

Wie wird gelernt?

 In kleinen Gruppen mit Unterstützung einer Lehrkraft.
Wie melde ich mich an?

 Der Einstieg ist jederzeit möglich.
 Melde dich telefonisch oder über unsere Homepage.
 Die Arbeitsagentur oder das Jobcenter tragen bei Erfüllung der

Teilnahmevoraussetzungen die Kosten.

Mit geförderter Weiterbildung
beruflich und digital durchstarten
Das Weiterbildungsunternehmen
KONZEPT Bildung und Beratung in
Asperg bietet in Zusammenarbeit
mit der Agentur für Arbeit und dem
Jobcenter Ludwigsburg geförderte
berufliche Weiterbildungen für ar-
beitsuchende und arbeitslose Men-
schen an.
Mit Weiterbildungen aktueller be-

ruflicher und digitaler Kompetenzen
als praxisorientierte Veranstaltung
mit Blended Training – dieses bein-
haltet Präsenztraining in Asperg so-
wie die Vermittlung von Inhalten im
Hometraining mit MS Teams und
der SchulApp – unterstützt KON-
ZEPT Menschen, wieder erfolgreich
in den Arbeitsmarkt einzusteigen.
Sie werden dabei durchgängig von
Lehrkräften betreut, die ihnen die
Inhalte mit effektivem Methoden-
und Medieneinsatz sowie digitaler
Technik vermitteln.
Ein Überblick über das Angebot

der nächstenMonate:
■ Digitaler Quali-Pass: Monatlicher
Start, bei dem die Teilnehmer aktu-
elle digitale und IT-Grundkompe-
tenzen erwerben. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich.
■ Kaufmännische Qualifizierung –
Fachkraft Buchhaltung: Die sechs-
monatige Weiterbildung beginnt am
12. Juni 2023 in Teilzeit. Vermittelt
werden Buchhaltung, Jahresab-
schluss, Lohn und Gehalt, Personal-
wesen sowie Auftragsbearbeitung,
zu denen ein individueller Einstieg
möglich ist. Die Module orientieren
sich an der betrieblichen Praxis und
beinhalten die kaufmännischen

EDV-Anwendungen LEXWARE und
DATEV sowie Office-Anwendungen.
■ Büro- und Informationsmanage-
ment: Die sechsmonatige Qualifizie-
rung in Teilzeit beginnt am 2. Mai
2023 mit betrieblicher Praxisphase,
in der die Teilnehmenden die The-
men EDVmit dem gesamten MS-Of-
fice-Paket, Sachbearbeitung und
Kundenorientierung trainieren, um
für Tätigkeiten im Büro und Sekreta-
riat, am Empfang/Telefon und in der
Auftragsbearbeitung fit zu werden.
■ Nachholen Berufsabschluss Kauf-
frau/-mann für Büromanagement:
Der Vorbereitungskurs in Teilzeit für
die Externenprüfung IHK wird ab
6. März 2023 angeboten. In neun
Monaten werden alle relevanten In-
halte wie Rechnungswesen, Wirt-
schaftslehre, Büromanagement, Auf-
tragsbearbeitung, Personalwesen
und EDV intensiv bearbeitet und

für die Prüfung bei der IHK vorberei-
tet.
■ Fachkraft Dienstleistung: Die
Weiterbildung in Teilzeit beginnt am
27. März 2023. Ziel ist, die Teilneh-
menden für Tätigkeiten in der kun-
denbezogenen Dienstleistung (Ser-
vice, Verkauf) und gewerblichen
Dienstleistung (Versand, Verpa-
ckung, Kommissionierung) zu quali-
fizieren. Die Weiterbildung dauert
mit Praktikum sechs Monate und
setzt keine Kenntnisse voraus.
■ Fachkraft Hauswirtschaft: Die
Weiterbildung in Teilzeit beginnt am
27. März 2023. Die Teilnehmer wer-
den in der gesamten Hauswirtschaft,
der hauswirtschaftlichen Pflege, in
Kantine/Großküche, Wäscherei,
dem Reinigungsbereich von Pflege-
heimen, Kinderbetreuungsstätten,
Krankenhäusern, Hotel und Gastro-
nomie usw. fit gemacht. Die sechs-

monatige Weiterbildung mit Prakti-
kum setzt keine Kenntnisse voraus.
■ Management-Qualifizierung –
Personal, Prozesse und Projekte
steuern und begleiten: Bei der am 3.
Juli beginnenden, siebenmonatigen
Weiterbildung mit Praxis- und Pro-
jektphase beschäftigen sich die Teil-
nehmenden intensiv mit den Inhal-
ten Unternehmens- und Personal-
management, Personalentwicklung,
Projektmanagement, Controlling,
Marketing, Qualitätsmanagement
sowie Training, Coaching und Bera-
tung.

Eine Förderung der Weiterbildun-
gen für arbeitsuchende Menschen
ist durch die Agentur für Arbeit oder
das Jobcenter möglich. Alle fachli-
chen Weiterbildungen sind auch für
Arbeitsuchende über 50 Jahre sowie
für berufliche Wiedereinsteiger und
Menschen mit Migrationshinter-
grund geeignet.
Die Kostenübernahme durch ei-

nen Bildungsgutschein kann nach
Prüfung der Fördervoraussetzungen
bei der zuständigen Agentur für Ar-
beit oder dem Jobcenter beantragt
werden. (red)

■ Info: Informationen zu den Inhal-
ten, Rahmen- und Teilnahmebedin-
gungen sowie Kosten für eine Eigenfi-
nanzierung gibt es online auf
www.konzept.ag oder direkt bei
KONZEPT Bildung und Beratung
Alleenstraße 13 in 71679 Asperg
Telefon: (0 71 41) 6 82 80
E-Mail: mail@konzept.ag
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Auf der bam 2023 sind die IB Beruflichen Schulen ebenso wie die IB Freiwilligendienste
vertreten. Foto: Internationaler Bund e.V.

Finde Deinen Weg
beim IB Asperg
„Finde Deinen Weg“ – so lautet das Motto
der IB Schulen. In Asperg steht dafür ein
breit gefächertes Schulangebot zur Verfü-
gung. Je nach persönlichen Voraussetzun-
gen haben junge Erwachsene die Mög-
lichkeit, einen schulischen Grundstein für
die berufliche Zukunft zu legen.
Folgende Weiterbildungsmöglichkeiten

stehen den Schülern an den staatlich an-
erkannten IB Beruflichen Schulen Asperg
zur Verfügung:
■ Im Sozial- und Gesundheitswissen-
schaftlichen Gymnasium, das bereits seit
dem Schuljahr 2006/2007 am Standort As-
perg zahlreichen Schülern erfolgreich
zum Abitur verholfen hat, liegt der
Schwerpunkt im sozialen Bereich.
■ Im Wirtschaftswissenschaftlichen
Gymnasium, das im Schuljahr 2018/2019
entstanden ist, wird das Profilfach Wirt-
schaft unterrichtet.
■ Das Kaufmännische Berufskolleg I und
II sind aufeinander aufbauende, schuli-
sche Ausbildungsgänge in Vollzeit, die je-
weils ein Jahr dauern und nach bestande-
ner Prüfung zum Erwerb der Fachhoch-
schulreife führen.
■ Schüler mit Hauptschulabschluss sowie
Abgänger der Realschule oder des Gym-
nasiums können an der zweijährigen Be-
rufsfachschule (Wirtschaftsschule) den
mittleren Bildungsabschluss erwerben.
■ Zum Schulangebot am Standort Asperg
gehört auch das Vorqualifizierungsjahr
Arbeit/Beruf, das nach erfolgreichem
Schulbesuch zum Hauptschulabschluss
führt. Dabei erhalten die Teilnehmenden
einen Einblick ins Berufsleben.
■ 2012 wurde die allgemeinbildende IB
Realschule in Asperg gegründet. Die Real-
schule mit Ganztagsangebot steht für klei-

ne Klassen, frühzeitige Berufsorientierung
in den eigenen Werkstätten, gemeinsames
Mittagessen in der Schulcafeteria, ein gro-
ßes Kursangebot sowie Unterstützung bei
den Hausaufgaben in der Nachmittagsbe-
treuung.
■ Die Ergänzung zur schulischen Bildung
– das FSJ, das FÖJ und der BFD – bietet
den jungen Menschen die Chance, etwas
für sich selbst und andere Menschen zu
tun. Hierbei erhalten sie Einblicke in den
sozialen Bereich wie die Arbeit mit Kran-
ken, Kindern, Menschen im Seniorenalter
oder Menschenmit 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.
Während der Tätigkeit im sozialen oder

ökologischen Bereich sammeln die Frei-
willigendienstleistenden viele spannende
Erfahrungen, die bei der Berufswahl hel-
fen können. Ein Freiwilligendienst ist ein
Jahr der persönlichen Bildung, des sozia-
len Engagements und der beruflichen Ori-
entierung. In dieser Zeit leistet man in
Vollzeit überwiegend praktische Hilfstä-
tigkeiten.
Der Freiwilligendienst steht prinzipiell

allen jungen Menschen offen, die ihre
Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und bei
Beginn des Dienstes nicht älter als 27 Jah-
re sind. (red)

■ Info: Internationaler Bund e.V.
Bildungszentrum Asperg
Eglosheimer Straße 75, 92/94 in Asperg
asperg.ib-schulen.de
www.ib-realschule.de
www.ib-freiwilligendienste.de

Neues ausprobieren bei
den Aktionstagen
Am Girls’Day und am
Boys’Day können Mäd-
chen und Jungen ihr
Berufswahlspektrum
erweitern und ihre in-
dividuellen Stärken
kennenlernen.

Praktische Erfahrungen in
der Arbeitswelt in Unterneh-
men, Institutionen und
Hochschulen zu sammeln,
ist für junge Menschen auf
dem Weg der Berufs- und
Lebensplanung essenziell.
Bei ihrer Berufswahl ent-
scheiden sich Mädchen und
Jungen nach wie vor häufig

für klassische, geschlechter-
typische Berufe.
Die Aktionen zum Girls’-

und Boys’ Day wollen diesen
Blickwinkel weiten und an-
dere, neue berufliche Pers-
pektiven zeigen. Sie bieten
die Chance, Berufe und Stu-
dienfelder kennenzulernen,
die Schülerinnen und Schü-
ler sonst eher selten in Be-
tracht ziehen. Die kommen-
den Aktionstage finden am
27. April statt. (red)

■ Internet: Weitere Infos
unter www.girls-day.de und
www.boys-day.de

Beim Girls‘ Day und beim Boys‘ Day haben junge Menschen die
Möglichkeit, in verschiedene Berufe hineinzuschnuppern.
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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

Mehr Möglichkeiten für
den Berufsstart bei der Habila
„Willkommen bei der Habila! Wir schaffen
für Menschen mit Behinderungen ‚Mehr
Möglichkeiten‘, ein selbstbestimmtes Le-
ben zu führen.“ Aber auch für die Auszu-
bildenden oder FSJler bietet das kommu-
nale Unternehmen selbstverständlich
„Mehr Möglichkeiten“.

Gute Begleitung in der Ausbildung
Vier Ausbildungen bietet die Habila

Markgröningen in ihren Einrichtungen für
Menschenmit Behinderung an:

• Pflegefachkraft,
• Altenpflegehelfer,
• Heilerziehungspflegerin und
• Heilerziehungsassistenz.
Alle Auszubildenden erhalten Einblicke

in die unterschiedlichen Bereiche – von
Pflege-WGs über ambulant-betreutes
Wohnen und Tagesstruktur bis hin zu
Fachdiensten wie Ergotherapie oder un-
terstützte Kommunikation.
Auf das Miteinander und die Begleitung

der Nachwuchsfachkräfte legt die Habila
großen Wert. Über die gesamten drei Jah-
re haben die Auszubildenden feste Men-
toren, mit denen sie regelmäßig Gesprä-

che führen. Zweimal im Jahr findet außer-
dem ein Austausch mit den Praxisanleite-
rinnen und der Standortleitung statt.
Auch die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung steht als Ansprechpartner zur
Verfügung.

Der Spaß kommt nicht zu kurz
Das Thema Fortbildung spielt ebenfalls

eine große Rolle. So können und sollen
die Auszubildenden während der Ausbil-
dungszeit an den verschiedenen Fortbil-
dungsangeboten der Habila teilnehmen.
Außerdem übernimmt die Habila wäh-

rend der gesamten drei Jahre alle Schul-
gebühren und bietet günstige Wohnmög-
lichkeiten.
Auch der Spaß kommt nicht zu kurz:

Die Auszubildenden und FSJler begleiten
Menschen mit Behinderung auf Urlaubs-
reisen oder bei Freizeitaktivitäten und or-
ganisieren jährlich eine Disco für Men-
schenmit und ohne Behinderung. (red)

■ Internet: Weitere Informationen
zur Habila gibt es auf
www.habila.de/stellenmarkt
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Die Zukunft des Bauens gestalten
erstmals einen Fachinformatiker für Systeminteg-
ration aus.“
In einem Familienunternehmen wie Strenger

werden Auszubildenden sehr schnell verantwor-
tungsvolle Aufgaben übertragen. Neben der Ein-
arbeitung in alle Abteilungen des Unternehmens
finden regelmäßig Feedbackgespräche mit den
Vorgesetzten statt. Dadurch werden die individu-
ellen Fähigkeiten speziell gefördert und können
anschließend zielgerichtet eingesetzt werden.
„Außerdem bieten unsere Standorte in ganz
Deutschland den Auszubildenden tolle Möglich-
keiten“, sagt Jennifer Pochert. „Derzeit haben
zwei Azubis diese Chance wahrgenommen und
arbeiten in unseren Niederlassungen in Hamburg
undMünchen.“
Der Spaß bei der Arbeit kommt dabei nicht zu

kurz. Jedes Jahr findet ein Teamevent mit den
Auszubildenden statt und es werden immer wie-
der spannende Azubiprojekte umgesetzt.
Wer noch nicht genau weiß, welche Ausbildung

oder welches Studium zu ihm passt, kann sich bei
Strenger auch für ein Praktikum bewerben und
das Unternehmen vorab kennenlernen. (red)

■ Info: Mehr Informationen über Strenger gibt es
online auf www.strenger.de und persönlich auf
der bam.

Ob nachhaltige Neubauprojekte,
Smart-Living-Konzepte oder Building
Information Modeling – der innovative
Bauträger Strenger aus Ludwigsburg
setzt deutschlandweit das Bauen und
Wohnen der Zukunft um.

Das Immobilienunternehmen Strenger schafft
inspirierte Orte, damit Menschen einfach besser
leben. Dabei setzt es mit einer konstanten Ausbil-
dungsquote von über zehn Prozent verstärkt auf
Nachwuchstalente und bietet diesen einen opti-
malen Start ins Berufsleben.
Erst kürzlich wurde das Strenger-Team vom

Wirtschaftsmagazin Capital als „Beste Ausbilder
Deutschlands“ ausgezeichnet. Neben den jährlich
angebotenen Ausbildungs- und Studienplätzen in
den Bereichen Immobilienwirtschaft und Büro-
management setzt Strenger bei Bedarf auch neue
Einsatzgebiete um.

„Uns ist es wichtig, dass die Ausbildungsplätze
mit der Entwicklung unseres Betriebs abgestimmt
sind und wir dadurch gezielt Arbeitskräfte zur an-
schließenden Übernahme qualifizieren“, erklärt
Jennifer Pochert, Leitung Personal und interne
Organisation. „So bieten wir beispielsweise seit
2021 auch das technische Studium im Bereich
Wirtschaftsingenieurwesen an und bilden derzeit

Der Auszubildende Luca Prellezo hat vor Kurzem in
die Region München gewechselt. Foto: Strenger

AUSBILDUNG

• Immobilienkaufleute
• Kaufleute für Büromanagement

DUA LES S T UDIUM

• Immobilienwirtschaft
• Wirtschaftsingenieurwesen

Triff uns im März persönlich auf der BAM in Ludwigsburg.

Wir bauen mit den Besten.
Wir bauen auf dich.

www.strenger.de/karriere

Wie Azubis die ersten Tage in der
Ausbildung meistern

Für die meisten Azubis klappt der Start in
die Ausbildung reibungslos.

Foto: katemangostar/Freepik

Jugendliche sind besonders in den ersten
Tagen ihrer Ausbildung oft aufgeregt und
möchten einen guten Eindruck hinterlas-
sen. Folgende Tipps helfen, die ersten
Ausbildungswochen gut zu meistern:
■ Respekt zeigen: Es ist wichtig, dass Aus-
zubildende ihre Kollegen und Vorgesetz-
ten respektvoll behandeln. Das betrifft so-

wohl die verbale Kommunikation als auch
die Körpersprache.
■ Pünktlichkeit: Zu Arbeitsbeginn und
bei Terminen pünktlich zu sein, diese An-
forderung sollten Auszubildende sehr
ernst nehmen. Wer pünktlich auftritt, der
zeigt, dass er sich organisieren kann und
sein Zeitmanagement in diesem Punkt
beherrscht. Zu spät zu kommen signali-
siert hingegen, dass man die Zeit seiner
Kollegen und Vorgesetzten nicht schätzt.
■ Kommunikation: Die Kommunikation
im Arbeitsumfeld sollte immer freundlich
und professionell sein. Beleidigende oder
abfällige Bemerkungen sind jederzeit zu
vermeiden.
■ Regeln beachten: Es ist wichtig, die Re-
geln am Arbeitsplatz zu kennen und zu
berücksichtigen. Dazu gehört etwa der
Umgang mit Mobiltelefonen oder das
Rauchen in bestimmten Bereichen.
■ Neugier zeigen: Wer Interesse an seiner
Arbeit und seinem Arbeitsplatz zeigt, Fra-
gen stellt und aktiv an Projekten teil-
nimmt, wird dank seiner Motivation über-
all offene Türen vorfinden und sich auch
in schwierigen Situationen auf wohlwol-
lende Begleitung und Unterstützung ver-
lassen können. (red)



NICHT NUR
EIN STUDIUM,

INFOS & BEWERBUNG

sondern auch ein wichtiger Beitrag für
nachhaltige & sichere Textilien.

Duale Studiengänge:
 BACHELOR OF ARTS
BWL-HANDEL FASHION
MANAGEMENT
an der DHBW Heilbronn

 BACHELOR OF SCIENCE
INFORMATIK
an der DHBW Stuttgart

WIR BIETEN AN (m/w/d):

NICHT NUR
EINE AUSBILDUNG

INFOS &
BEWERBUNG

... SONDERN AUCH EIN WICHTIGER BEITRAG
FÜR NACHHALTIGE & SICHERE TEXTILIEN.

AZUBIS GESUCHT(m/w/d)

CHEMIELABORANT
TEXTILLABORANT
FACHINFORMATIKER/
Systemintegration

„Wir glauben an die faszinierenden Chancen
textiler Innovationen für Mensch und Umwelt“
Das Forschungs- und Entwicklungsinstitut Hohenstein in Bönnigheim überzeugt weltweit mit der Prüfung, Zertifizierung und
Erforschung von Textilien. Auszubildenden bietet der Betrieb gute Perspektiven und ein attraktives Arbeitsumfeld.
Es gibt kein Produkt, mit dem die
Menschen täglich in so engem Kon-
takt sind wie mit Textilien.
Umso wichtiger ist es, dass sie

nicht nur gut aussehen – sie müssen
genau passen, eine optimale Perfor-
mance bieten und natürlich so
schadstofffrei wie möglich sein.
Dafür sorgt Hohenstein an seinem

Hauptsitz in Bönnigheim und sei-
nen Niederlassungen und Laboren
weltweit: mit Textilprüfungen, Zerti-
fizierungen, Forschung und Pro-
duktlabels wie OEKO-TEX®, dem
Hohenstein Qualitätslabel und dem
UV STANDARD 801. Hinzu kommt
die Vermittlung des über Jahrzehnte
aufgebautenWissens.

Wertschätzende Begleitung
während der Ausbildungszeit
Dieses Wissen wird auch in der

Ausbildung eingesetzt. Hier bietet
Hohenstein den Auszubildenden
seine kompetente Unterstützung an.
Das familiengeführte Unternehmen
legt hierbei Wert auf eine verlässli-
che, vertrauensvolle und wertschät-
zende Begleitung während der ge-

samten Ausbildungszeit. So stehen
die Ausbildungsbetreuer den Auszu-
bildenden mit Rat und Tat zur Seite.
Neben einer soliden Ausbildung und
Betreuung soll für die jungen Men-
schen auch hier der Spaß an der Ar-
beit nicht zu kurz kommen.

Vielseitige und interessante
Aufgaben
Egal ob in der Ausbildung als

• Chemielaborant (m/w/d),
• Textillaborant (m/w/d),
• Fachinformatiker für Systeminteg-
ration (m/w/d) oder

• im Dualen Studium Bachelor of
Arts (m/w/d) im BWL-Handel Fa-
shion Management (DHBW Heil-
bronn) beziehungsweise

• Bachelor of Science (m/w/d) Infor-
matik (DHBW Stuttgart),

bei Hohenstein gibt es vielseitige
und interessante Aufgaben in moti-
vierten und aufgeschlossenen
Teams sowie genügend Freiraum für
Eigenverantwortung, Kreativität und
Gestaltung. Ganz nach dem Motto
„Be a part of our family!“

Mehr erfahren am Messestand von
Hohenstein auf der bam
Alle, die mehr erfahren möchten,

finden Hohenstein auf der bam in
Ludwigsburg und können sich vor
Ort selbst ein Bild von den verschie-
denen Ausbildungsmöglichkeiten
machen. (red)

■ Info: Hohenstein
Schlosssteige
74357 Bönnigheim
Telefon: (0 7143) 271-0
E-Mail: jobs@hohenstein.com
www.hohenstein.de/karriere
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Bewerbungsunterlagen an: Konzelmann GmbH
Frau Ruof, Lise-Meitner-Straße 15, 74369 Löchgau
ausbildung@konzelmann.com
www.konzelmann.com

Medizintechnik

Automotive

Industrietechnik

Freie Ausbildungsplätze für 2023:
Werkzeugmechaniker (m/w/d)
Fachrichtung Formteile
Verfahrensmechaniker (m/w/d)
Fachrichtung Kunststoff- u.
Kautschuktechnik

Treffe uns am 10. + 11. März 2023
auf der BAM im Forum Ludwigsburg
oder virtuell vom 13. Feb. – 11. März 2023
unter www.bam-ludwigsburg.de

Duales Studium BWL Industrie.

International erfolgreich: die Konzelmann GmbH in Löchgau. Foto: Konzelmann GmbH

Innovationen
aus Kunststoff
Die familiengeführte Konzelmann
GmbH mit Sitz in Löchgau entwi-
ckelt und fertigt seit mehr als 60
Jahren qualitativ hochwertige und
nachhaltige Kunststoffspritzgieß-
produkte.

Diese Erfahrung macht das Unternehmen
zu einem der Marktführer im Bereich
technischer Spezialanwendungen. Die auf
die strategischen Marktfelder Automotive,
E-Mobilität, Industrie und Medizin spezi-
alisierten, erfahrenen Projektteams unter-
stützen die Kunden bei der Optimierung
ihrer Produktidee und der Auswahl tech-
nisch hochwertiger Kunststoff und Hoch-
leistungspolymere. Die Fertigungsmög-
lichkeiten umfassen Klein-, Mittel- und
auch Großserien.
Die gesamte Prozesskette von der Kon-

zeption und Konstruktion über Prototy-
pen und Werkzeugbau bis hin zur Serien-
spritzgießproduktion und Montage findet
im eigenen Haus statt.
Nach dem Motto „Kunststoff, der Werk-

stoff, der Ökologie und Ökonomie verbin-
det“ treibt das Unternehmen in den Tech-
nologien Tribologie und Fluidtechnik die
Reiboptimierung und Emissionsreduktion
voran. Ebenso sorgen Neuentwicklungen
für die E-Mobilität in der Membrantech-
nik und in bestehenden Anwendungen
für einen positiven CO2-Fußabdruck.
Im Bereich Medizin liegt der Schwer-

punkt bei der medizinischen Gerätetech-
nik. Hier reicht das Fertigungsspektrum
von der Spritzgießtechnik bis zur vormon-
tierten, geprüften Baugruppe. So beliefert
die Konzelmann GmbH als zuverlässiger
Partner weltweit die Serienproduktionen
ihrer Kunden.
Die Aus- und Weiterbildung seiner

Nachwuchskräfte liegt dem Unternehmen

sehr am Herzen. Aus diesem Grund setzt
der Betrieb stark auf eine duale, praxisna-
he Ausbildung und bildet in folgenden
Berufsbereichen aus:
■ Industriekaufmann/-frau,
■ Werkzeugmechaniker mit Fachrich-

tung Formteile,
■ Verfahrensmechaniker für Kunststoff-
und Kautschuktechnik,

■ Technischer Produktdesigner mit
Fachrichtung Anlagen- und
Maschinenkonstruktion,

■ Fachinformatiker in den Bereichen
System- und Anwendungsentwicklung.
Zusätzlich bietet Konzelmann folgende
Studiengänge an:

■ DHBW Studiengang BWL-Industrie,
■ DHBW StudiengangMaschinenbau

(nach einer abgeschlossenen Ausbil-
dung).
So findet etwa die Grundausbildung

Metall in der hauseigenen Lehrwerkstatt
statt. Die fachliche, praxisorientierte Aus-
bildung erfolgt anschließend in den jewei-
ligen Fachabteilungen. Dabei durchlaufen
die Azubis die verschiedenen Unterneh-
mensbereiche und arbeiten dabei von An-
fang an aktiv an der Umsetzung der Kun-
denanforderungenmit.
Ergänzt und vervollständigt wird die in-

nerbetriebliche Ausbildung durch Schu-
lungen der hausinternen Ausbildungsab-
teilung. Sowohl fachliche Kenntnisse als
auch die persönlichen Fähigkeiten wer-
den so gefördert und berufliche Perspekti-
ven aufgezeigt.
Interessierte Schüler können sich auf

der Online-Plattform der bam auf
www.bam-ludwigsburg.de und an beiden
Messetagen am Stand von Konzelmann
vor Ort genau informieren. (red)

■ Internet: www.konzelmann.de
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 (w/m/d)

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

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

Mit Recht
in die
Zukunft!

IHR WEG IN DIE JUSTIZ ALS

www.

GLEICH
BEWERBE

N!
www.olg-

stuttgart
.de
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Von Blätterteig,180°-Winkel und Blinkflüssigkeit
Als Azubi hat man es nicht
immer leicht – frisch im Un-
ternehmen angefangen nutz-
ten Chef oder Ausbilder ger-
ne mal die Unwissenheit des
Nachwuchses aus, um sie
Dinge holen zu lassen, die es
entweder nicht gibt oder die
keiner braucht.

Winterreifen für den Hubwagen in
der Halle, ein Holz- oder Alumini-
ummagnet, ein 180°-Winkel,
WLAN-Kabel oder das Steuerhinter-
ziehungsformular sorgen bei Einge-
weihten natürlich für Lacher, wenn
neue Azubis mit solchen Aufträgen
losgeschickt werden.
Zum Schmunzeln und als gute

Vorbereitung für die ersten Ausbil-
dungstage hier ein kleines Best-of:
■ Wer seine Ausbildung im Bereich

der Elektronik antritt, dem kann zu
Beginn die wichtige Aufgabe zufal-
len, den Stromabfalleimer für den
Stromabfall zu holen. Tatsächlich
handelt es sich beim Stromabfall
nicht um Müll, sondern den Abfall
der elektrischen Spannung.

■ Auch angehende Kfz-Mechatroni-
ker sollten vorsichtig sein, wenn sie
von ihren Meistern geschickt wer-
den, um Presslufteimer, gelbe Blink-
flüssigkeit oder Futter für den Kol-
benfresser zu besorgen. Apropos far-
bige Flüssigkeiten – während es in
der Werkstatt die gelbe Blinkflüssig-
keit ist, dürfen die Anwärter bei der
Polizei das Einsatzfahrzeug mit
Blaulichtflüssigkeit nachfüllen.

■ Ganz schön kreativ geht es nicht
selten in der Küche zu. So schicken

die Chefs die Kochazubis schon ein-
mal los, um beim Fleischer oder aus
dem Fischgeschäft – wohlgemerkt
nicht existente – Zwiebelfische, Aal-
füße oder Krabbenleber zu holen.
Als echte Fleißarbeit kann sich die
Suche nach dem Erbsenschäler oder
das Picken der Petersilie aus der
Bouillon – wegen Allergiegefahr – er-
weisen. Für angehende Bäcker, be-
sonders während der Wintermona-
te, ist der Auftrag, einen Eimer Laub
für den Blätterteig zu sammeln.

■ Findig, ihre neuen Azubis auf den
Arm zu nehmen, sind auch die Kol-
legen im Büro – egal ob auf der
Bank, im Verkauf oder der Buchhal-
tung. So werden Auszubildende et-
wa losgeschickt, um in einer ande-
ren Abteilung oder einem Schreib-
warenladen eine Bilanzschnur oder

die Bilanzwaage zu holen. Ebenfalls
hoch im Kurs stehen kaputte Kon-
tenscheren – hierfür werden die jun-
gen Leute dann in eine andere Bank
oder Abteilung geschickt, um sich
die dortige auszuleihen. Garantiert
für Heiterkeit beim nicht gerade da-
für bekannten Finanzamt sorgt der
Azubi, der kommt, um das Steuer-
hinterziehungsformular abzuholen.

(bk)

Fotos: Bildgigant - stock.adobe.com //sunnychicka - stock.adobe.com

1 Monat Online-Sprachkurs gratis

Für Ihren Gratismonat: Scannen Sie den QR-Code oder
besuchen Sie www.lkz.de/sprachen

MICROLEARNING
10 Minuten pro Tag reichen, um Ihre
Sprachkenntnisse zu verbessern

ADAPTIVE LEARNING
Ein auf Sie zugeschnittener Kurs

und individueller Abfrage-Rhythmus

EINE LEKTION TÄGLICH
Ganz einfach per E-Mail

oder App

EINE STORY
Humorvoll aufbereiteter Inhalt
angepasst an Ihre Interessen

Die Ludwigsburger Kreiszeitung und Gymglish wählen jeden Tag eine kurze Online-Lektion
individuell für Sie aus. Viel Humor und eine spannende Geschichte warten darin auf Sie.



Ausbildung bei Ungeheuer+Ulmer:
Mehr als „irgendwas mit Medien“
Das Medienhaus Ungeheu-
er+Ulmer bietet vier ab-
wechslungsreiche Ausbil-
dungsberufe und Volontariate
an. Vieles, aber längst nicht
mehr alles, dreht sich hier um
Nachrichten, Medienproduk-
te und -dienstleistungen.

Das bekannteste Produkt des über
200 Jahre alten Medienhauses im
Herzen Ludwigsburgs ist die Lud-
wigsburger Kreiszeitung. Sie infor-
miert ihre Leserinnen und Leser ge-
druckt, digital und in den sozialen
Medien über Aktuelles aus der Regi-
on und der Welt.
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 crossmedialer Marketingkam-
pagnen undMedienprodukte.
Ebenfalls zum Leistungsspektrum

gehört die Erstellung von Webseiten
und Social-Media-Kampagnen, die
von der hauseigenen Digital-Marke-
ting-Agentur Highscore Digital um-
gesetzt werden.
Täglich arbeiten in Redaktion,

Marketing, Vertrieb, Medientechno-
logie und -gestaltung Profis daran,
den Lesern und Kunden erstklassige
Produkte und Dienstleistungen so-
wie kreative Lösungen anzubieten,
die allen einenMehrwert 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, kann sich für eine
Ausbildung bei Ungeheuer+Ulmer
bewerben.

Vier abwechslungsreiche
Ausbildungsberufe im Medienhaus
Denn genauso vielfältig wie das

Leistungsspektrum des Medienhau-
ses ist die Ausbildung bei Ungeheu-
er+Ulmer. Ausgebildet werden:
■ Medientechnologen (m/w/d)
■ Veranstaltungskaufleute (m/w/d)
■ Mediengestalter
Digital und Print (m/w/d)

Auf die Auszubildenden im Medienhaus Ungeheuer+Ulmer warten viele spannende Projekte rund um das Thema digitale
und gedruckte Medien. Foto: U+U

■ Medienkaufleute
Digital und Print (m/w/d)

■ Volontariat Redakteur (m/w/d)
Die Ausbildungen dauern zwi-

schen zwei und drei Jahren. Für das
zweijährige Redaktionsvolontariat
ist in der Regel ein abgeschlossenes
Studium erforderlich.
Selina Karle ist im 1. Ausbildungs-

jahr und verwirklicht nun mit der
Ausbildung zur Mediengestalterin
Digital und Print ihren Traum:
„Nach drei Jahren auf der Kaufmän-
nischen Schule war für mich dann
doch schnell klar, anschließend nun
den kreativeren Weg einzuschlagen.
Irgendwas mit Medien und dann am
besten noch digital war meine
Traumvorstellung. Folglich war die
Freude immens, als ich auf die Aus-
bildungsstelle zur Mediengestalterin
Digital und Print mit dem Fokus Di-
gital stieß und diese dann schließ-
lich auch bekam. Jetzt freue ich
mich darauf, die nächsten drei Jahre
gemeinsam mit dem Team von
Highscore Digital zu lernen und zu
wachsen.“

Erfahrungen in unterschiedlichsten
Abteilungen sammeln
Für die Medienbranche hat sich

auch Ricarda Groth entschieden. Sie
absolviert derzeit ihr 2. Ausbildungs-
jahr zur Medienkauffrau Digital und
Print: „Ich habe mich für eine kauf-
männische Ausbildung in der Medi-

enbranche entschieden, da diese
nicht nur kreativ, sondern auch sehr
abwechslungsreich, zukunftswei-
send und vielfältig ist. Im Unterneh-
men von Ungeheuer+Ulmer be-
kommt man individuelle Einblicke
in jede Abteilung und wird von allen
Seiten, egal ob Kollegen, anderen
Azubis oder der Abteilungsleitung,
gefördert und unterstützt. Außer-
dem lernt man nicht nur sehr viel
wichtiges Fachwissen im Unterneh-
men, sondern kann sich persönlich
auch sehr gut entfalten.“

Ausbildung mit
Zukunftsperspektiven
Die Auszubildenden werden vom

ersten Tag an voll eingebunden und
arbeiten schnell eigenverantwortlich
an Projekten, die ihnen das nötige
Wissen vermitteln. Nach erfolgrei-
cher Ausbildung besteht die Mög-
lichkeit, direkt auf einer passenden
Stelle weiter durchzustarten oder
ein duales Studium anzuschließen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss

ihrer Ausbildung zur Veranstaltungs-
kauffrau arbeitet Scarlett Trommnau
nun in der Abteilung Marketing +
Events: „Die Ausbildung zur Veran-
staltungskauffrau ist ein sehr span-
nender Ausbildungsberuf. Da wir
unsere Messen und Veranstaltungen
von Anfang bis Ende selbst planen
und durchführen, sind auch die Auf-
gaben sehr vielseitig. Wir kümmern

uns um das Catering, die Veranstal-
tungstechnik, die Locationsuche,
das Rahmenprogramm und vieles
mehr. Eins ist sicher – langweilig
wird einem nicht! Manmuss sich auf
immer neue Situationen einstellen
und oft kurzfristig Entscheidungen
treffen. Der Kontakt zu externen
Dienstleistern ist enorm wichtig.
Wenn du gerne Dinge planst und dir
die Kommunikation mit neuen Leu-
ten leichtfällt, ist dies der passende
Beruf für dich. Auch persönlich habe
ich mich durch die Ausbildung wei-
terentwickeln können. Man sam-
melt sehr viele Erfahrungen, die
man in einem ,08/15-Job‘ nicht
sammeln kann. Bei uns ist auch
Platz für Kreativität und neue Ideen.
Wir stimmen uns als Team immer
gemeinsam über kommende Projek-
te ab und versuchen, diese zu opti-
mieren. Mittlerweile habe ich viel
mehr Verantwortung und auch eige-
ne Projekte, die ich betreue. Die Aus-
bildung zur Veranstaltungskauffrau
kann ich jedem ans Herz legen, der
eine kleine Herausforderung sucht
und sich auch persönlich weiterent-
wickeln möchte.“ (red)

■ Info: Mehr Infos zur Ausbildung
und bei Ungeheuer+Ulmer gibt es
auf www.medienhaus.u-u.de/aus-
bildung, auf dem Instagram- und
Facebook-Account sowie dem
Youtube-Kanal.
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Deine Ausbildung
in der bunten Medienwelt

ab September 2023.

Medienkaufmann
Digital und Print (m/w/d)

Veranstaltungskaufmann (m/w/d)

AZ BI
GESUCHT!

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