


WIR SUCHEN FÜR 2022
AUSZUBILDENDE IN
DIESEN BERUFEN:
(ALL GENDERS WELCOME)

WERKSTOFFPRÜFER
MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER

TS Deutschland GmbH
Brunnenstraße 36 I 78554 Aldingen
ausbildung@tshk.de

Bist Du bereit für ein starkes Team?
TS ist Spezialist auf dem Gebiet der Wärme-
behandlung und der PVD-Beschichtung.

RAUM FÜR IHRE GESCHICHTEN
WIR BAUEN

MAURER (M/W/D)

BETONBAUER (M/W/D)

BAUGERÄTEFÜHRER (M/W/D)

BAUINGENIEUR PLUS (M/W/D)

BAUBETRIEBSWIRT PLUS (M/W/D)

Unter dem Staufenberg 8 | 72362 Nusplingen
Tel. 0 74 29 / 9 31 03 - 0
c.decker@decker-bau.de
www.decker-bau.de Bauunternehmung

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
DANN FREUEN WIR UNS AUF DEINE BEWERBUNG.

Decker steht für...Zur Verstärkung unseres
Teams bilden wir aus:

... innovative Hochbau- und Rohbauarbeiten im
Industrie-, Wohnungs- und Kommunalbau sowie
bei Sanierungen. Wir führen Stahlbeton- und
Maurerarbeiten in allen Größenordnungen von
Kleinprojekten bis Großbaustellen durch. Auch ein-
zelne Tiefbauarbeiten werden von uns ausgeführt.

Werde ein Teil unseres Teams und bau auch
Du mit uns Raum für neue Geschichten.

BOCK AUF BAU?



Sei dabei, wenn der Europa-Park das
Unmögliche möglich macht!
Entdecke 15 europäische Länder an nur
einem Tag. Lass dich von Deutschlands
größtem Freizeitpark begeistern und
erlebe mehr als 100 Attraktionen, da-
runter 13 Achterbahnen mit integrier-
tem Spaßfaktor.

Ein unvergessliches Erlebnis wartet
auf dich – Rhein-Neckar Löwen!
Blicke hinter die Kulissen der SAP-
Arena und sei live dabei beim Heim-
spiel der Rhein-Neckar Löwen. Jetzt das
Beste: Du kannst dir das Bundesliga-

Heimspiel aussuchen und erhältst eine
exklusive Arena-Führung.

Der Rucksack von seekr –
Design trifft auf Nachhaltigkeit
Der „Canggu“ Rucksack aus Kraftpapier
ist nicht nur ein Hingucker auf dem
Schulhof, sondern auch der perfekte
Begleiter für deinen weiteren Berufsweg
und für alle Abenteuer, die noch auf dich
warten. Mit ein wenig Glück kann dieses
schicke It-Piece bald deins sein.

Hier kannst dumitmachen:
https://ausbildungsscout.net/gewinnspiel/

3x2

2x2

Mitmachen
und gewinnen!

Tickets

Tickets

„Canggu“ Rucksack

NEU!
AusbildungsSCOUT digital
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Heutzutage gibt es so viele Berufe, dass
 man bei der Suche nach dem richtigen
 Beruf leicht überfordert sein kann. 
Es gibt aber viele Optionen, die es euch 
erleichtern, den passenden Beruf zu � nden, 
wie zum Beispiel Ausbildungsmessen, die 
Arbeitsagentur oder Freunde und Familie.

Egal ob Werkrealschule, Realschule oder 
Gymnasium oder etwas anderes.
Nach deiner Schulzeit kannst du eine 
Ausbildung machen, in die weiterfüh-
rende Schule gehen, das Abitur machen, 
studieren gehen, ein FSJ machen oder 
direkt ins Berufsleben einsteigen. Hier im 
Ausbildungsscout � ndest du passende 
Informationen und den besten Weg, um 
durchzustarten.

 Beruf leicht überfordert sein kann. 
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Tipps von 
Auszubildenden
für dich!
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Gymnasium oder etwas anderes.
Nach deiner Schulzeit kannst du eine 
Ausbildung machen, in die weiterfüh-
rende Schule gehen, das Abitur machen, rende Schule gehen, das Abitur machen, 
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Als ich gewusst hatte, was für einen
Beruf ich erlernen möchte, habe ich
viel recherchiert 
im Internet und in verschiedenen Bro-
schüren: Welche Firmen gibt es über-
haupt, die meine Berufsausbildung 
anbieten? Dann habe ich mir verschie-
dene Firmenwebsites angeschaut, um 
einen ersten Eindruck zu bekommen.

Als ich auf die Frage „Welcher Beruf passt 
zu mir?“ keine Antwort gefunden hab, 
habe ich mir erst mal überlegt, in welche 
Richtung es ungefähr gehen könnte – das 
hat den Druck genommen, schon einen 
konkreten Berufswunsch haben zu müs-
sen. Für mich war nach Gesprächen mit Fa-
milie und Freunden schnell klar, in welche 
Richtung es für mich gehen sollte.

Ich weiß, dass der Bewerbungsprozess 
lästig und etwas beängstigend sein kann,
aber es ist superwichtig, sich so früh und 
so oft wie möglich bei verschiedenen 
Betrieben zu bewerben. Nichts ist ärger-
licher, als seine Wunschausbildung nicht 
machen zu können, weil man Bewer-
bungsfristen verpasst hat.
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Was uns zu einem der besten Unternehmen der Branche gemacht hat?
Es ist die Motivation jedes Einzelnen unserer weit über 100 Mitarbeiter/
innen, die tagtäglich Superkräfte für unsere Kunden entwickeln. Wir
agieren als Team und ziehen an einem Strang – dieseAussage ist keine Flos-
kel, sondern ebensowasserdicht wie unsere Flachdächer und Fassaden.

Wir bilden Superhelden aus!
Unsere Azubis werden von erfahrenen Kollegen begleitet und Schritt für
Schritt auf die Anforderungen der Berufswelt vorbereitet. Ob als Dach-
decker/in oder Bürokauffrau/Bürokaufmann oder in weiteren Ausbil-
dungsberufen – im Team Rückert gehst Du Deinen Weg nie alleine.

Janine Rückert (07426 93977-13 / personal@gebrueder-rueckert.de)
freut sich auf neue Superhelden. Infos zu den Stellenangeboten unter
www.gebrueder-rueckert.de/karriere

Gebrüder Rückert GmbH & Co. KG ▪ Weiherstrasse 58 ▪ 78559 Gosheim
Telefon 07426 93977-0 ▪ www.gebrueder-rueckert.de

WIR BRAUCHEN DEINE
SUPERKRÄFTE

w

Dumöchtest Hand in Hand, mit Harmonie und Spaß arbeiten -
einfach mehr aus Dir und deiner Zukunft machen?

Na dann nichts wie los! Bewirb dich bei uns als:

Kauffrau*mann im Gesundheitswesen
Köchin*Koch

Für 2023 sind noch Ausbildungsplätze frei –
Beginn 01.09.2023

Wir bieten als Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes
Vermögenswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung, geregelte
Arbeitszeiten, Möglichkeit der Teilnahme an der Verpflegung

sowie Nutzung des hauseigenen Hallenbads und Sauna im Rahmen
des Betriebssports/BGM

Weitere Informationen: https://reha.drv-bund-karriere.de/
Reha Zentrum Bad Dürrheim • Klinik Hüttenbühl

Wittmannstalstr. 5 • 78073 Bad Dürrheim

bewerbungen-huettenbuehl@drv-bund.de
www.huettenbuehl.de



Ihr habt die Chance:
5 Berufsbilder und 5 Betriebe
in einer Woche kennenlernen

Die Corona-Pandemie hat eure Berufswahl erschwert:
Es gab kaum Gelegenheiten, Berufe mal im betrieblichen Alltag zu erleben.

Nach dem zweijährigen gefühlten Stillstand
habt ihr vielleicht Lust, die vielfältige Berufs-
welt kennenzulernen und zu erleben. Mit der
Praktikumswoche habt ihr die Möglichkeit,
in einer Woche 5 Berufsbilder und 5 Betriebe
kennenzulernen.
Unter www.praktikumswoche.de könnt ihr
euch registrieren, dort erhaltet ihr Vorschläge
für passende Betriebe.

Eine Ausbildung lohnt sich immer: Die Zu-
kunftsaussichten sind sehr gut, nach der
Ausbildung als Fachkraft ins Berufsleben ein-

zusteigen, denn die Nachfrage und das Lohn-
niveau für Fachkräfte in Baden-Württemberg
steigen seit 2012 kontinuierlich.

Beim Einstieg in den Beruf können wir, die
Bundesagentur für Arbeit, euch unterstützen
und beraten. Wendet euch einfach an eure
örtliche Berufsberatung, die euch gern be-
gleitet. Viel Erfolg!

Christian Rauch
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit
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Bald fertig mit der Schule 
I FN O

Eine spannende Zeit: Du bist demnächst mit der Schule fertig. Den Abschluss 
hast du in der Tasche, jetzt planst du deine weiteren Schrittte. Los geht‘s!  

„Was willst du denn mal werden“? Diesen 
Satz hast du wahrscheinlich schon oft in 
deinem Leben gehört. Und die Frage hat 
dich genervt. Weil sie von außen kam, 
von Erwachsenen. Jetzt aber stellst du dir 
selbst diese Frage. Die Antwort darauf ist 
nicht unbedingt einfach. Aber du hast es 
in der Hand.  Wir helfen dir dabei.

Dein weiterer Lebensweg ist von vielen 
Faktoren abhängig: Mit welchem Abschluss 
beendest du die Schule? Möchtest du eine 
Ausblidung beginnen? Oder peilst du ein 
Studium an? Hast du viele Ideen? Oder noch 
gar keine? Willst du noch eine Weile überlegen? 
Ist ein Praktikum eine Option? Ein Auslands-
jahr? Jobben? Die Schule weitermachen? 
Klick dich mal durch die Links!

Foto: mediaphotos/iStock/Getty Images PlusKlick dich durch die Links auf
https://ausbildungsscout.net/schule/

Oder scanne diesen QR-Code:
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Du hast dich richtig reingehängt, deine Prüfung abgelegt, das Zeugnis in 
der Tasche. Jetzt steht dir die Welt offen –  zum Beispiel im Ausland. 

Du hast Abitur, willst aber nicht sofort 
studieren? Du willst vielleicht lieber was  
„Handfestes“ machen. Um dich zu orientie-
ren, können verschiedene Schritte helfen.

Ein Jahr als Au Pair im Ausland beispielswei-
se. Damit hast du die Möglichkeit, eine an-
dere Kuktur kennenzulernen, deine Sprach-
fähigkeiten zu verbessern, du kannst auch 
beweisen, dass du neue Herausforderungen 
meisterst. Du lebst dort mit deiner Gastfami-
lie, betreust die Kinder.  Das kann dir helfen, 
wenn du später eine Ausbildung im pädago-
gischen Bereich machen willst. 
Eine gute Orientierungsmöglichkeit ist auch 
das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das Frei-
willige Ökologische Jahr (FÖJ), der Interna-
tionale Jugendfreiwilligendienst (IJFD) oder 
der Bundesfreiwilligendienst (BFD). Auch da-
bei kannst du praktische soziale Erfahrung 
für eventuelle spätere Tätigkeiten sammeln. 

Tipps zu Au Pair  
Viele Länder kommen in Frage: England, 
Frankreich und die USA  sind die klassi-
schen Ziele. Aber auch weiter entfernte 
Länder sind als Au-Pair-Stationen mög-
lich: Australien, Neuseeland, Chile oder 
Norwegen. 

Tipps zum Freiwilligen Jahr
Die Einsatzzeit dauert in der Regel zwölf 
Monate. Du kannst dich sozial, kulturell  
oder ökologisch betätigen. Beim Bundes- 
freiwilligendienst gibt es keine Altersbe-
schränkungen.Foto: dolgachov/iStock/Getty Images Plus
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Bald fertig mit der Schule 

Nicht jedem von Euch gelingt der reibungslose Wechsel von der 
Schulbank in eine Berufsausbildung. Oder der Abschluss fehlt.    

Mit Berufsvorbereitenden Maßnahmen 
(BvB) kannst du die Wartezeit bis zum nächs-
ten Ausbildungsjahr sinnvoll überbrücken:

Der Vorteil ist, dass du dabei neue Berufe ken-
nenlernst, deine Kenntnisse und Fähigkeiten 
besser einschätzen kannst, verschiedene Tätig-
keitsfelder einfach mal ausprobieren kannst, 
von Ausbildern und Lehrern unterstützt wirst. 

Du kannst diese Maßnahme gezielt in einem 
ausgewählten Bereich oder allgemein ab-
solvieren. Sozialpädagogen, Lehrkräfte und 
Ausbilder leiten dich an, sie helfen dir dabei, 
deinen Traumberuf zu finden. Die Maßnah-
me dauert ein Jahr und wird an fünf Tagen 
der Woche durchgeführt. Sie kann bei Bedarf 
auch auf 18 Monate verlängert werden. Wäh-
rend der Maßnahmen lernst du deine Kern-
kompetenzen und Stärken kennen und übst, 
an deinen Schwächen zu arbeiten. 

Du hattest keine Lust mehr auf Schule und 
somit keinen Schulabschluss? Oder widrige 
Umstände in deinem Leben haben dich dar-
an gehindert, erfogreich zu büffeln und den 
Abschluss zu machen? Auch da ist die BvB 
hilfreich. Mit dem Absolvieren der Maßnah-
me kannst du deinen Hauptschulabschluss 
nachholen und dich befreit nach einer Lehr-
stelle umsehen.  

Dein Weg in den Beruf 
Ein Zwischenschritt auf dem Weg in die 
Ausbildung kann über eine Berufsvor-
bereitende Maßnahme führen. Damit 
lässt sich ein verpatzter Schulabschluss 
nachholen. 

I FN O
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„Und? Weißt du schon, was du mal machen willst?“ Eine der zentralen 
Lebensentscheidungen, die man als Mensch zu treffen hat, ist die Berufswahl.  

Die Berufswelt ist häufig unübersichtlich 
und die Suche nach Informationen nicht 
immer einfach. Wer seine berufliche Zu-
kunft planen möchte, wünscht sich deshalb 
kompetente und unabhängige Berater, die 
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

In allen Arbeitsagenturen gibt es gut ausge-
bildete Berufsberaterinnen und Berufsberater. 

Sie finden mit dir heraus, über welche Fähig-
keiten und Stärken du verfügst und wie du 
diese in deinem Berufsleben nutzen kannst.

Sie helfen dir beim Sortieren der eigenen Ide-
en, schaffen Überblick über die Berufswelt, 
entdecken gemeinsam mit dir deine beson-
deren Begabungen und berücksichtigen auch 
Schwächen, die im Beruf hinderlich wären.

Du bist bald mit der Schule fertig – was dann?

Foto: elenaleonova/E+/Getty Images Alle wichtigen Links zu den genannten 
Angeboten findest du unter:
https://ausbildungsscout.net/schule/

Oder scanne diesen QR-Code:
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SWITCH TO INNOVATIONS

BEI GRUNERWERDE ICH
NICHTWONDERWOMAN.
ABER ICH CHECKE, WIE
ICH ALLES IM GRIFF HABE.

Gruner bietet:
Weltweit gefragte
Lösungen, innovative
Produkte und span-
nende Hauptrollen
für Azubis, Studenten
und Fachkräfte.

GRUNER AG
Bürglestraße 15-17

78564 Wehingen | Germany
Tel. +49 7426 948-0
personal@gruner.de

action-bei-gruner.de

Die Gruner AG
Gruner – international erfolgreiches Unternehmen, familienge-
führte AG,Weltmarktführer im Bereich gepolte, bistabile Relais. Un-
sere innovativen Lösungen rund um Elektromagnete, Relais, Stell-
antriebe und MSR-Systeme sind weltweit gefragt: für Automotive,
Medizintechnik, Gebäude- und Energiemanagement ... Rund 1.500
Mitarbeiter sorgen an unseren Standorten in Tunesien, Indien,
Serbien und am Stammsitz inWehingen für unseren Erfolg. Unsere
Kunden profitieren von überlegenen Konstruktionsprinzipien, ho-
her Fertigungstiefe und unserer jahrzehntelangen Erfahrung.

Wer technisch interessiert ist und gerne an innovativen Lö-
sungen arbeitet, der findet InWehingen spannende Aufgaben
und jedeMenge Action! Happy End inklusive: Denn Gruner bietet
beste Übernahmechancen auf einen sicheren Arbeitsplatz, ein at-
traktives Arbeitsumfeld und zahlreiche Sozialleistungen.

Ausbildung:
• Elektroniker (m/w/d)
• Verfahrensmechaniker (m/w/d)
•Werkzeugmechaniker (m/w/d)
• Technischer Produktdesigner (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)
• Industriekaufleute (m/w/d)
• Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
•Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Studium:
• Bachelor of Arts (m/w/d)
• Bachelor of Engineering (m/w/d)
• Bachelor of Science (m/w/d)

Bei Fragen zu Ausbildung oder Studium hilft unser Personalma-
nagement gerne weiter. Mehr Informationen über Gruner und die
Hauptrollen in Ausbildung und Studium: action-bei-gruner.de.



Bei der Stadt Donaueschingen arbeiten derzeit rund
400 Personen in unterschiedlichsten Aufgabenbe-
reichen. Als moderne Kommunalverwaltung verste-
hen wir uns als ein leistungsfähiges Serviceunterneh-
men, das sich um die Anliegen und Wünsche des
Bürgers kompetent und effizient kümmert. Darüber
hinaus bietet die Stadtverwaltung jungen Menschen
die Chance in mehreren Ausbildungsberufen die Zu-
kunft der Großen Kreisstadt Donaueschingen aktiv
mitzugestalten. Zahlreiche interessante und span-
nende Aufgaben sowie nette und engagierte Kolle-
ginnen und Kollegen begleiten den Auszubildenden
während seiner Ausbildung.

Du bist auf der Suche nach einer interessanten, vielseitigen und abwechslungsreichen
Ausbildung und möchtest diese in einem guten Team absolvieren? – Dann bist du bei
der Stadt Donaueschingen genau richtig.
Die Stadt Donaueschingen bietet aktuell Ausbildungen in sieben verschiedenen Ausbil-
dungsberufen, Plätze für Duale Studiengänge sowie Praktikumsplätze in den sozialen
Ausbildungsberufen an. Aber auch für Schüler oder Praktika im Rahmen von Studien-
gängen sind wir offen.

Aktuell bilden wir in den folgenden Berufen aus:

• Verwaltungsfachangestellte*r
• Kauffrau*mann für Tourismus und Freizeit
• Bauzeichner*in
• Gärtner*in
• Fachkraft für Veranstaltungstechnik
• Fachkraft für Medien- und Informationsdienste
• Praxisintegrierte Ausbildung zum/r Erzieher*in

Neben der schulischen Ausbildung legen wir auch großenWert auf Qualität in der prak-
tischen Ausbildung. Damit soll die in der Schule erlernteTheorie auchmit Kenntnissen in
der Praxis weiter gefestigt werden.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann informiere Dich über unsere Ausbildungsberufe und bewerbe Dich direkt bei uns
unter www.donaueschingen.de/ausbildung oder

Stadtverwaltung Donaueschingen
Tamara Kienzle
Rathausplatz 1 • 78166 Donaueschingen
Tel: 0771 857 - 138
bewerbung@donaueschingen.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!



Eine gute Frage: Berufe bilden unser ganzes Leben ab. Neue Bedürfnisse 
und neue Technologien bringen ständig neue Berufsbilder hervor.

Welcher Beruf ist für mich der richtige? 
Kenne ich alle Berufe? Gibt es genau die 
Tätigkeit, die wie für mich maßgeschnei-
dert ist?

Insgesamt gibt es mehr als 300 staatlich 
anerkannte Ausbildungsberufe. Einige Be-
rufe entfallen, weil sie nicht mehr gebraucht 
werden. Aber Jahr für Jahr kommen neue, 
interessante Lehrberufe hinzu, weil es neue 
Lebensbereiche gibt. 

Diese hier zum Beispiel: 
 � Tele-Chirurgen
 � Roboterberater
 � Urbane Bauern
 � Aquaponik-Fischfarmer
 � 3-D-Handwerker
 � Cyber Security Officer
 � Transporter-Analytiker
 � Abfalldesigner
 � Virtual Reality Experience Designer 

I FN O

Welche Berufe gibt es überhaupt?

Foto: FXQuadro/iStock/Getty Images
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Wenn du über deine Berufswahl nachdenkst, rückt auch das Thema Geld 
in den Fokus. Wir stellen dir Berufe unter dem Aspekt Verdienst vor.

Du wolltest schon immer Astronaut wer-
den? Gute Wahl, das ist einer der bestbe-
zahlten Berufe überhaupt. 

Aber ernsthaft: Gute Gehälter erzielen auch 
Ärzte, Apotheker, Piloten, Professoren an 
einer Hochschule, Finanzmanager, IT-Exper-
ten – viel Geld wird überall dort bezahlt, wo 
auch eine hohe Verantwortung im Spiel ist.

Verantwortung ist auch im Ausbildungsbe-
ruf Fluglotse ein Thema: Im dritten Ausbil-
dungsjahr kannst du beispielsweise schon 

bis zu 5.000 Euro brutto im Monat verdie-
nen. Gutes Geld verdienen aber auch Po-
lizisten und Polizistinnen mit ihrer Bedeu-
tung für das Allgemeinwohl. Bankkaufleute, 
Fluggerätmechaniker, Schiffsmechaniker, 
Investmentfonds- oder Versicherungskauf-
leute, Kaufleute für Versicherungen und 
Finanzen, Fachleute in der Medientechno-
logie, Systemplaner und Produktdesigner, 
Sozialversicherungsfachangestellte, Labo-
ranten, Mechatroniker, Verwaltungsfach- 
angestellte und Verwaltungsbeamte verdie-
nen auch gut.

Foto: Chalabala/iStock/Thinkstock

Welcher Beruf passt zu mir? Mach den 
digitalen Berufecheck und finde heraus, 
welcher Ausbildungs-bzw. Studienplatz 
am besten zu Deinen Interessen passt: 
https://ausbildungsscout.net/berufe/

Oder scanne diesen QR-Code:
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Welche Berufe gibt es überhaupt?

Wenn du eine Ausbildung machen möchtest, hast du die Wahl zwischen 
mehr als 300 Ausbildungsberufen. Wie kann ich mich bequem und am 
besten online über die unterschiedlichen Berufe informieren? 

Um herauszufinden, welcher Beruf zu dir 
passt, ist ein Praktikum nach wie vor die 
erste Wahl. Eine weitere Möglichkeit ist 
die Seite „BERUFE.TV“ der Bundesagentur 
für Arbeit mit vielen interessanten Videos 
zu Ausbildungs- und Studienberufen.

In den Filmen kommen Auszubildende, 
Studierende, Berufstätige und Ausbilder zu 
Wort. Sie bieten einen Einblick in ihre Arbeit, 
erklären, was ihnen an ihrem Beruf gut ge-
fällt, und zeigen, welche Fähigkeiten und Vo-
raussetzungen für den Einstieg gefragt sind.

Wenn du schon eine grobe 
Vorstellung hast, in welchem 
Bereich du einmal arbeiten 
möchtest, können dir die 
Berufsfelder weiterhelfen. 
In einem Berufsfeld werden 
mehrere Berufe zusammen-
gefasst, in denen es ähnliche 
Aufgaben und Tätigkeiten 
gibt.

Dann kannst du dich bei   
planet-beruf.de umschauen.  Foto: AlexRaths/iStock/Thinkstock
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Die Seite „Gute Praxis“ des Ministeriums für Bildung und Forschung  
stellt einen praktischen Leitfaden durch die Welt der Berufe dar. Auf vielen 
verschiedenen Kanälen kannst du dich informieren.

Liegen deine beruflichen Ziele im Bereich 
IT, auf dem sozialen Sektor, im Handwerk 
oder eher im Dienstleistungssektor? Zapp 
dich schlau!

Die Sendung „Ich mach‘s!“ in ARD Alpha 
stellt regelmäßig in 15 Minuten einen Beruf 
ausführlich vor. Alle Folgen sind auf Dauer in 
der ARD-Mediathek abrufbar.

Unter gut-ausgebildet.de vom Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-
Württemberg berichten Azubis aus unter-
schiedlichen Branchen von ihrer Ausbildung.

expedition d zeigt dir die digitale Arbeits-
welt. Wie viel Digitalisierung in Berufen 
schon steckt und welche neuen Berufe es 
gibt, lässt sich auf der Seite interaktiv in 
360-Grad-Videos realitätsnah erkunden. Die 

Videos sind auch ohne VR-Brillen über die 
Webseite anwendbar.

I FN O

Foto: abdoudz/Getty Images/iStockphoto

Welcher Beruf passt zu mir? Mach den 
digitalen Berufecheck und finde heraus, 
welcher Ausbildungs-bzw. Studienplatz 
am besten zu Deinen Interessen passt: 
https://ausbildungsscout.net/berufe/

Oder scanne diesen QR-Code:
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Deine Ausbildung mit
Perspektive und Weitblick...

Wir bieten jungen und motivierten Menschen
die besten Voraussetzungen für einen gelungenen
Einstieg in das bevorstehende Berufsleben -
auf fachlicher, wie auch auf menschlicher Ebene.

•Zerspanungsmechaniker m/w/d
• Industriekaufmann m/w/d
•Fachkraft für Metalltechnik m/w/d

Wir bieten ab September 2022 Ausbildungsplätze für:

Bewerbungen richten Sie bitte an: bewerbung@sauter- cnc.de

Sauter Drehteile Bärenthal GmbH &Co.KG
Im Eschle 3• 78580 Bärenthal
Telefon +49 7466 92830
www.sauter-cnc.de • info@sauter-cnc.de



_ ZERSPANUNGSMECHANIKER
_ INDUSTRIEMECHANIKER
_ FACHKRAFT FÜR

METALLTECHNIK
_ MECHATRONIKER
_ TECHN. PRODUKTDESIGNER INDUSTRIE-STUDIUM
_ INDUSTRIEKAUFMANN Mechatronik & digitale Produktion
_ BACHELOR OF ENGINEERING _ BACHELOR OF ARTS

Maschinenbau Industrie

_ BACHELOR OF ENGINEERING
Wirtschaftsingenieurwesen

_ BACHELOR OF SCIENCE
Wirtschaftsinformatik

_ BACHELOR OF SCIENCE

KOMM IN
UNSER TEAM

+49 7426 5283 – 0
personal@schuler-praezision.de

Schuler Präzisionstechnik KG
Am Forchenwald 7
78559 Gosheim

Freie Ausbildungsstellen und
Studiengänge unter
www.zukunft-bei-schuler.de

UNSER TEAM

/// AUSBILDUNGSBERUFE UND STUDIENGÄNGE m/w/d

Eine Ausbildung bei Schuler ist alles, außer gewöhnlich. Besonders
professionell, besonders umfassend und besonders zukunftssicher.
Über 30Auszubildende und Studenten in technischer und kaufmän-
nischer Fachrichtung profitieren derzeit davon.



Welcher Beruf passt zu mir?

300 Ausbildungsberufe in Deutschland, viele freie Lehrstellen in deiner 
Umgebung – die Auswahl ist nicht leicht, doch es gibt hilfreiche Tipps.  

Altenpfleger oder Zweiradmechatroni-
ker? Bei mehr als 300 Ausbildungsberufen 
in Deutschland ist es nicht leicht, das Rich-
tige zu finden. 

Die Schule hast du bald hinter dir, nun folgt 
bald der große Schritt ins Berufsleben. Aber 
die passende Ausbildungsstelle wartet nicht 
unbedingt an der nächsten Ecke auf dich. 

Informationen sind gefragt. Welche Ausbil-
dungsberufe gibt es überhaupt? Gestalten 
und verwalten, backen und bauen – was 
mache ich besonders gern? Welche beruf-
lichen Möglichkeiten habe ich mit meinem 
Abschluss? Und natürlich: Wie viel verdiene 
ich da eigentlich?

Das eine oder andere Praktikum gibt dir 
gute Hinweise, Azubi-Tage und Schnup-
perbesuche in Ausbildungsbetrieben hel-
fen weiter.  Und nicht zuletzt haben die 
Ausbildungs- und Berufsberater bei der 
Arbeitsagentur einen guten Überblick über 
Lehrstellen und Berufschancen in deiner 
Umgebung.

I FN O

Foto: South_agency/Getty Images
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Wie bringe ich meine Interessen und 
meine Fähigkeiten, meinen Schulab-
schluss und meine Wünsche unter einen 
Hut? Infos zu Berufsbildern und den An-
forderungen gibt es auch im Berufsinfor-
mationszentrum. 

Die kostenlose Telefonnummer für Ju-
gendliche, die einen Ausbildungsplatz 
suchen:  0800 455 55 00

Die Wahl des Berufs will gut überlegt sein. Infos in der Schule, Azubi-Messen, 
Praktikum und Ferienjobs bieten gute Möglichkeiten, sich zu orientieren.   

Die Berufswahl ist eine schwierige Aufgabe.
Schließlich legst du dich für eine lange Zeit 
fest. Mit guter Vorbereitung kommst du 
leichter zu deinem Wunschberuf.

Es ist sicher keine gute Idee, irgendeine 
Lehre anzufangen, weil dir nichts anderes 
eingefallen ist. Nutze die Berufsorientierung 
in der Schule, probiere bei einer oder mehre-

ren Praktikumswochen aus, ob der Alltag im 
Traumberuf wirklich so toll ist. 

Bei Ferienjobs kannst du in Ausbildungs-
berufe reinschnuppern, bei Azubi-Messen 
erfährst du von Auszubildenden in deinem 
Alter aus erster Hand mehr über Berufe im 
Handwerk oder in der Verwaltung, in der In-
dustrie oder im Dienstleistungsbereich.

Foto: sturti/E+/Getty Images
Klick dich durch die Links unter:
https://ausbildungsscout.net/berufecheck/

Oder scanne diesen QR-Code:
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Welcher Beruf passt zu mir?

Junge Leute sind bei der Berufsorientierung nicht auf sich selbst gestellt. 
Die Bundesagentur für Arbeit stellt Tests zur Verfügung.  

Keine Ahnung, was du machen willst, 
wo deine Stärken und Interessen liegen? 
Check-U, das Erkundungstool der Bun-
desagentur für Arbeit, unterstützt dich 
bei der Suche nach dem passenden Aus-
bildungsberuf.

Mit Check-U kannst du überprüfen, welche 
Interessen und Stärken du hast. Wie gut du 
für einen Beruf geeignet bist, kannst du dann 
mit dem Berufswahltest in deiner Agentur 
für Arbeit herausfinden. Damit kannst du he-
rausfinden, wie gut du für deinen Wunsch-
beruf geeignet bist. 

Beide Tests sind eine gute Grundlage für ein 
Gespräch bei der Berufsberatung. Die Berufs-
beratung hilft dabei, die Ergebnisse zu inter-
pretieren, einzuordnen und Schritte zur Re-
alisierung zu unternehmen. Check-U kannst 
du bequem von zu Hause aus machen.

Den Berufswahltest kannst du nicht online 
machen. Frag bei deiner Berufsberatung 
nach, sie kann dich beim berufspsychologi-
schen Service für den Test anmelden. Weitere 
Informationen zum Berufswahltest findest du 
im Flyer „Fit für den Sprung ins Berufsleben“.

Foto: fizkes/Getty Images

22



DEINE ZUKUNFT ALS
VERFAHRENSMECHANIKER FÜR KUNSTSTOFF- UND

KAUTSCHUKTECHNIK (M/W/D) ODER
MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER (M/W/D/)

HÖCHSTLEISTUNG DIE VERBINDET.

www.s-b-g.de

GUT DRAUF +
TECHNISCH INTERESSIERT?
DANN SOLLTEN WIR UNS
KENNENLERNEN!

AUSBILDUNGSSTART
SEPTEMBER 2023

Starte jetzt Deinen erfolgreichen Weg in die Zukunft mit einer Ausbildung bei SBG.
Bewerbungsunterlagen bitte an Frau Bettina Hamberger (personal@s-b-g.de)

Südbadische Gummiwerke GmbH, 78166 Donaueschingen



Wie finde ich die passende Ausbildungsstelle?
I FN O

Nach der Berufswahl kommt die Suche nach der Ausbildungsstelle. 
Wer sich frühzeitig informiert, ist auf der richtigen Seite. 

Du weißt, welchen Beruf du ergreifen 
möchtest. Ausbildungsstellen gibt es auch 
genug. Sich rechtzeitig zu informieren 
hilft, das richtige Unternehmen für den 
Ausbildungsplatz zu finden. 

Informationen sind auch bei der Suche nach 
einer Ausbildungsstelle entscheidend. Man-
cher hat bereits bei einer Azubi-Messe, bei 
einem Praktikum oder einem Ferienjob erste 
Kontakte geknüpft. 

Eure Lehrer, eure Eltern, Bekannte und Freun-
de, die bereits eine Lehrstelle haben, kennen 
Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe. 

Auch die Ausbildungs- und Stellenbörsen im 
Internet, etwa der Bundesagentur für Arbeit 
oder der Industrie- und Handelskammern, 
geben hilfreiche Hinweise.

Foto: Creatas Images/Creatas/Thinkstock
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In kleineren Unternehmen entscheiden nicht nur die Schulnoten. Dort 
kannst du auch mit deiner Person und deinen Fähigkeiten überzeugen.  

Kleine und mittelständische Unternehmen, 
die junge Menschen ausbilden, schauen 
nicht nur auf die Schulnoten. 

Es herrscht Fachkräftemangel, viele Ausbil-
dungsplätze können nicht besetzt werden. 
Für junge Leute mit durchschnittlichen 
Schulnoten sind das gute Voraussetzungen, 
eine gute Lehrstelle zu finden.

Du hast in deinem Praktikum einen guten 
Eindruck hinterlassen, und eine Ausbildung 
dort würde dir gefallen. Der Kontakt ist ge-
knüpft und die Chemie stimmt. Dann stehen 
gerade in kleineren Betrieben nicht die Noten 
in deinem Zeugnis an erster Stelle, sondern 
deine Person und deine Fähigkeiten. 

So ist es für junge Leute einfacher, sich 
dort auf einen Ausbildungsplatz zu bewer-
ben und auch ohne hervorragende Schul-

noten in eine gute berufliche Zukunft zu 
starten. 

Wichtige Infos und Links findest  
du unter:
https://ausbildungsscout.net/ausbildungsstelle/

Oder scanne diesen QR-Code:

Foto: izusek/Getty Images
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Industrie- und Handelskammer
Schwarzwald-Baar-Heuberg
Romäusring 4, 78050Villingen-Schwenningen
Telefon: 07721/922-0
E-Mail: info@vs.ihk.de
www.vs.ihk.de

Handwerkskammer Konstanz
Webersteig 3, 78462 Konstanz
Telefon: 07531/205-0
E-Mail: info@hwk-konstanz.de
www.hwk-konstanz.de

Agentur für Arbeit Tuttlingen
Werderstraße 19, 78532 Tuttlingen
Telefon: 0800/4555500 (Arbeitnehmer)
Telefon: 0800/4555520 (Arbeitgeber)
E-Mail: tuttlingen@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de
E-Mail: post@kreis-reutlingen.de
www.kreis-reutlingen.de

LandratsamtTuttlingen
Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen
Telefon: 07461/926-0
E-Mail: info@landkreis-tuttlingen.de
www.landkreis-tuttlingen.de

Foto: Anyaberkut/iStock/Getty Images Plus

Lehrstellenbörsen

im Kreis Tuttlingen &
Schwarzwald-Baar-Kreis

Jobs for Future
Messe für Arbeit, Aus- undWeiterbildung
Termin:Donnerstag, 22. bis
Samstag, 24. September 2022
Ort:Messegelände
78056Villingen-Schwenningen

I FN O
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Wie finde ich die passende Ausbildungsstelle?
I FN O

Die Lehrstellenbörse der IHK hilft dir, gezielt nach Ausbildungsplätzen 
zu suchen und den richtigen zu finden.   

Unsicherheit bei der Lehrstellensuche ist 
ganz normal. Die Lehrstellenbörse der 
Industrie- und Handelskammer (IHK) hilft 
dir, gezielt nach Ausbildungsplätzen zu 
suchen.

Am Anfang erscheint dir der Start ins Berufs-
leben vielleicht verwirrend und kompliziert. 
Die IHK kann dir einige Tipps geben, die den 
Start in das Berufsleben leichter machen. 

Je mehr du im Voraus weißt, deine Interes-
sen, aber auch die Arbeitgeber in deiner Re-
gion kennst, desto leichter fällt die Wahl des 
richtigen Ausbildungsplatzes.  

Bei der Lehrstellenbörse der IHK kannst du 
deinen Wunschberuf und deinen Ort ein-
geben, und schon erhältst du die Angebote 
aus deiner Region – über die kostenlose App 
auch unterwegs.

Foto: sturti/E+/Getty Images/Getty Images
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Wie bewerbe ich mich richtig?
I FN O

Ob Praktikum, duales Studium, Ausbildung, erste Festanstellung  
oder Jobwechsel – jeder muss sich früher oder später mit der Frage  
„Wie bewerbe ich mich richtig?“ befassen.

Um den zukünftigen Arbeitgeber davon 
zu überzeugen, dass du – und nur du – die 
richtige Mitarbeiterin oder der richtige 
Mitarbeiter für ihn bist, gibt es jedoch ein 
paar Dinge zu beachten. Das gilt vor allem 
auch dann, wenn du auf der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz bist.

Bevor ihr loslegt, ist eines ganz besonders 
wichtig: Ihr müsst herausfinden, was euch 
wirklich interessiert, wo eure Stärken liegen 
und welche besonderen Fähigkeiten ihr 
habt. Der erste Eindruck, den ein potenziel-
ler Arbeitgeber von euch erhält, ist die Be-
werbungsmappe. 

Deshalb solltet ihr damit positiv auffallen, euch 
von Mitbewerberinnen und Mitbewerbern un-
terscheiden. Persönlich lernt euch euer zukünf-
tiger Arbeitgeber erst später im Bewerbungs-
gespräch kennen – wenn alles gut läuft.

Die Bewerbungsmappe
Die Mappe muss neben einem persönlichen 
Anschreiben auch einen tabellarischen Le-
benslauf enthalten. Wie sich immer wieder 
zeigt, ist gerade der lückenlose Lebenslauf 
nach dem Anschreiben am wichtigsten.

Weitere wichtige Zutaten für eure erfolgreiche 
Bewerbung sind ein Motivationsschreiben, ein 
vorteilhaftes und hochwertiges Bewerbungs-
foto und weitere Anlagen, wie beispielsweise 
kopierte Zeugnisse, Bescheinigungen über 
absolvierte Praktika oder auch ein Nachweis, 
wenn ihr in eurer Freizeit ehrenamtlich enga-
giert seid.

Was selbstverständlich sein sollte: Alle schrift-
lichen Unterlagen müssen fehlerfrei geschrie-
ben sein und ordentlich präsentiert werden.
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Nachdem die Zahlen der Corona-Infektionen 
wieder zurückgehen, gibt es inzwischen auch 
wieder verstärkt Jobmessen. Für Berufsanfän-
ger ist das eine gute Chance, den potenziel-
len Arbeitgeber persönlich kennenzulernen. 
Oftmals könnt ihr dort auch gleich eure Be-
werbungsunterlagen einreichen.

Inzwischen haben viele Firmen auf Online-
Bewerbung, E-Mail-Bewerbung oder Online-
Formulare umgestellt. Im Optimalfall sendet ihr 
eure Bewerbungsunterlagen in der richtigen 
Reihenfolge als zusammenhängende PDF-Datei. 
In dieser Datei sollten das persönliche Anschrei-
ben mit Bewerbungsfoto, der Lebenslauf, das 
Motivationsschreiben, Zeugnisse und alle Zerti-
fikate zu finden sein. Die E-Mail sollte kurz und 
präzise formuliert sein – alle weiteren wichtigen 
Informationen beinhaltet die Bewerbung selbst.

Wird die Bewerbung per Post verschickt, 
sollte das in einer Bewerbungsmappe ge-
schehen. Achtet auch hier auf die richtige 
Reihenfolge. Alles muss ordentlich ausge-
druckt, sortiert und sauber sein.

Wenn diese Hürde genommen ist und du zu 
einem Bewerbungsgespräch eingeladen wirst, 
ist das kein Grund für eine allzu große Nervosi-
tät. Achte auf deine Kleidung und sei pünktlich 
vor Ort – aber auf keinen Fall zu früh, denn das 
kann den straffen Terminplan des Personalers 
durcheinanderbringen. Dass du zum Bewer-
bungsgespräch eingeladen wurdest, zeigt: 
Dein erster Eindruck war positiv. Achte darauf, 
diesen ersten Eindruck nicht zu torpedieren.

Bleibe im Gespräch immer du selbst, sei au-
thentisch und versuche erst gar nicht, allzu 
cool zu wirken. Erwecke vor allem nicht den 
Eindruck, dass du schon alles weißt oder noch 
schlimmer, dass du alles besser weißt. 

Und noch ein Tipp: Stelle am Ende des Ge-
sprächs ruhig auch noch selbst ein paar Fra-
gen zum Unternehmen. Das signalisiert, dass 
du dich mit dem Unternehmen beschäftigt 
hast und dich dafür interessierst. Viel Glück!

Tipps, Infos und Videos rund um die 
Bewerbung findest du unter: 
https://ausbildungsscout.net/bewerben/

Oder scanne diesen QR-Code:

Foto: PantherMedia/AndreyPopov/Getty Images
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Wie bewerbe ich mich richtig?

Du hast bereits einen Wunschberuf und möchtest dich bewerben? Wir infor-
mieren dich, was du dabei beachten solltest und wer dir dabei zur Seite steht.

Gute Vorbereitung ist alles! Du kannst in 
einem persönlichen Beratungsgespräch 
wichtige Fragen zu deiner beruflichen 
Zukunft klären. Im Berufsinformations-
zentrum (BIZ) kannst du deine Bewer-
bungsunterlagen erstellen. Auch deine Be-
rufsberaterin oder dein Berufsberater kann 
dir gute Tipps zu einer Bewerbung geben.

Im BIZ  gibt es spezielle Bewerbungs-PCs. 
Dort kannst du deine Bewerbungsunter-
lagen erstellen.  Auch Bewerbungsfotos 
kannst du zum Beispiel einscannen. Wenn 
du Hilfe brauchst, hilft dir das BIZ-Personal 
gern weiter.

In manchen Agenturen für Arbeit wird ein 
Bewerbungscoaching für die Ausbildungs-
suche und die Bewerbung angeboten. Frag 
bei deiner Berufsberatung nach, ob es ein 
Coaching gibt und ob du es nutzen kannst.

Was gehört in die Bewerbungsmappe?
Egal ob du dich online oder per Post be-
wirbst – du brauchst in der Regel ein An-
schreiben, deinen Lebenslauf und Zeugnis-
se. Manche Unternehmen erwarten auch 
Arbeitsproben, ein Motivationsschreiben 
oder -video. Ein Bewerbungsfoto hingegen 
ist inzwischen keine Pflicht mehr.

Foto: Gpoint Studio/Getty Images
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www.fiehn.de

Fiehn Gebäudeautomation GmbH

Burgberger Straße 14-16
78126 Königsfeld
Tel. 07725 9394-0
Fax 07725 9394-50
info@fiehn.de

Wir bieten für 2022 einen

Ausbildungsplatz
Elektroniker
für Betriebstechnik (m/w/d)

Gerne auch mit vorherigem Probearbeiten
oder Praktikum. Sie erhalten eine fundierte
technische Grundausbildung und werden
gezielt in die Gebäudeautomation eingear-
beitet. Die Gebäudeautomation ist ein echter
Zukunftsbereich, denn wir bringen die
Intelligenz ins Gebäude.

Werden Sie jetzt Teil unseres dynamischen
Teams, mit netten Kollegen und viel Spaß–
wir heißen Sie herzlich willkommen und
freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir bieten für 2022 einen

Ausbildungsplatz
Elektroniker
für Betriebstechnik (m/w/d)
Gerne auch mit vorherigem Probearbeiten oder
Praktikum. Sie erhalten eine fundierte technische
Grundausbildung und werden gezielt in die
Gebäudeautomation eingearbeitet. Die Gebäude-
automation ist ein echter Zukunftsbereich, denn
wir bringen die Intelligenz ins Gebäude.

Werden Sie jetzt Teil unseres dynamischen Teams,
mit netten Kollegen und viel Spaß – wir heißen
Sie herzlich willkommen und freuen uns auf Ihre
Bewerbung!

Fiehn Gebäudeautomation GmbH

Burgberger Straße 14-16 · 78126 Königsfeld
Tel. 07725 9394-0 · Fax 07725 9394-50
info@fiehn.de

Mit Recht
in die
Zukunft!

www.mit-Recht-in-die-Zukunft.de
GLEICH

BEWERBEN!

IHR WEG IN DIE JUSTIZ ALS

OBERLANDESGERICHTE
KARLSRUHE UND STUTTGART

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

Justiz-
fach-

angestelle/r
(m/w/d)

Dipl.-Rechts-
pfleger/in
(FH)
(m/w/d)

Gerichts-
vollzieher/in
(LL.B.)
(m/w/d)
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Was ist ein duales Studium?

Alle, die jetzt mit dem Kopf nicken, sollten 
sich Gedanken darüber machen, ob für sie 
nicht ein sogenanntes duales Studium in-
frage kommt. Der Vorteil: Ihr macht eine 
berufliche Aus- oder Weiterbildung und 
verbindet diese mit einem Studium an ei-
ner Universität, an einer Fachhochschule 
(FH) – oder an einer der zahlreichen Be-
rufsakademien (BA), die auf duale Studien-
gänge spezialisiert und besonders eng mit 
den ausbildenden Unternehmen verknüpft 
sind. Praxis und Theorie aus einem Guss.

Und ganz nebenbei bekommt ihr auch noch 
ein richtiges Gehalt und könnt das Leben 
von Anfang an in vollen Zügen genießen. 
Manche beteiligten Unternehmen über-
nehmen sogar noch mögliche Studienge-
bühren. Abgeschlossen werden die dualen 
Studiengänge vor allem mit dem Bachelor. 
Das Angebot an Master-Studiengängen ist 
derzeit noch dünn gesät.

Sicher fragst du dich jetzt, wo der Haken 
an der ganzen Sache ist. Nun, den gibt es 
nicht! Die Unternehmen sichern sich da-
durch ihre Fachkräfte von morgen. Deshalb 
wünschen sich viele von ihnen, dass du 
nach deiner Ausbildung bei ihnen arbei-
test, und lassen sich das auch vertraglich 
zusichern. So gewinnen beide Seiten. Die 
erfolgreichen Studierenden haben eine 

Übernahmegarantie und die Unternehmen 
investieren in die Ausbildung ihrer eigenen 
Leute. Manche Studiengänge bieten sogar 
noch die Möglichkeit, parallel zum Hoch-
schulabschluss auch einen Ausbildungsab-
schluss zu machen.

Derzeit gibt es vier verschiedene Arten 
des dualen Studiums:

  Ausbildungsintegrierendes duales Studium
  Praxisintegrierendes duales Studium
  Berufsintegrierendes duales Studium
  Berufsbegleitendes duales Studium

Die ersten beiden Varianten sind vor allem 
für Schulabgänger geeignet, die noch kei-
ne oder nur wenig Praxiserfahrung haben. 
Die letzten beiden dualen Studienmodelle 
sind hingegen mehr für berufserfahrene 
Personen interessant, die sich weiterbilden 
möchten.

Nach zwölf Jahren Schule endlich das Abi in der Tasche? Gratulation zu dieser Leistung! Doch was kommt jetzt? Ein 
klassisches Studium kostet Geld, und nicht jeder kann oder möchte es sich leisten, erst einmal nichts zu verdienen.
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Inzwischen gibt es in Deutschland fast 
1.600 duale Studiengänge. Zu den belieb-
testen zählen heute beispielsweise die Be-
reiche BWL, Ingenieurwesen und Technik, 
Pädagogik und Soziales, Informatik und 
IT, Medien und Kommunikation, Verwal-
tung und Öffentlicher Dienst oder auch 
Gesundheit und Fitness oder Tourismus.

Wenn du dich also für ein duales Studium inte-
ressierst oder dich um einen Studienplatz be-
werben möchtest, dann solltest du beachten, 
dass die Zulassungsvoraussetzungen je nach 
Hochschule unterschiedlich sein können.

In jedem Fall solltest du dich direkt an der 
Hochschule über den jeweiligen Studiengang 
informieren, denn dort erfährst du, wie das 
duale Studium aufgebaut ist, welche Lehrin-
halte thematisiert werden und wie die genau-
en Zulassungsvoraussetzungen sind. 

Manche der angebotenen Studiengänge 
haben an den verschiedenen Universitäten, 
Fachhochschulen und Berufsakademien zwar 
die gleiche Bezeichnung, unterscheiden sich 
aber inhaltlich sehr stark voneinander. Auf der 
anderen Seite heißen die Studiengänge völlig 
anders, haben aber dieselben Studieninhalte. 

Foto: skynesher/E+/Getty Images

Passt ein duales Studium zu dir? Und 
was sind eigentlich die Unterschiede 
zum normalen Studium? Welch Vor- 
und Nachteile gibt es? Diese und weite-
re wichtige Infos zum dualen Studium 
findest du unter:
https://ausbildungsscout.net/duales-studium/

Oder scanne diesen QR-Code:
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Was ist ein duales Studium?

Du möchtest studieren, weißt aber noch nicht was? Es gibt unendlich viele 
Studiengänge in Deutschland. Finde die richtige Richtung, wir  
unterstützen dich dabei.

Wenn du  Fragen zu deinem Wunschstu-
dium  hast oder  Hilfe bei der Entschei-
dung  brauchst, wende dich am besten 
an die Berufsberatung deiner örtlichen 
Agentur für Arbeit.

Mit der Studiensuche der Bundesagentur für 
Arbeit kannst du die Möglichkeiten der Stu-
dienwelt entdecken. 

Die Studiensuche ist eine der umfassendsten 
Datenbanken für Studiengänge in Deutsch-
land. Hier finden sich mehr als 19.000 Studien-
gänge.

Die Auswahl an Studienorten und Studienfä-
chern ist vielfältig. Die Studiensuche unter-
stützt bei der optimalen Auswahl.

Foto: PantherMedia/Brock Jones

Tipps, Infos und Videos rund um die 
Bewerbung findest du unter: 
https://ausbildungsscout.net/studienberatung/

Oder scanne diesen QR-Code:
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WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

Leuchtende
Perspektiven

Jetzt #durchstartenbeiWERMA

Starte deine berufliche Zukunft bei „Europas führendem Signal“ in
einem starken Team, das dich persönlich unterstützt.

Ausbildungsberufe:
• Verfahrensmechaniker (m/w/d)
• Werkzeugmechaniker (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Industriekaufleute (m/w/d)
Duale Studiengänge:
• Mechatronik (m/w/d)
• Elektrotechnik (m/w/d)
• Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d)
• Wirtschaftsinformatik (m/w/d)
Jetzt bewerben aufwww.werma.com/karriere



Weiterbildung
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Du hast das Gefühl, du trittst beruflich auf der Stelle? Dann könnte dir eine 
Weiterbildung neue Karrierechancen eröffnen. Denn nur wer seine beruflichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitert oder sich spezialisiert, kann 
seine beruflichen Qualifikationen an aktuelle Anforderungen anpassen.

Zur Weiterbildung gehören berufliche 
Maßnahmen, wie Lehrgänge, Umschu-
lungen und Meisterkurse, genauso wie 
Sprachunterricht, das Nachholen von 
Schulabschlüssen oder freizeitorientierte 
Bildungsangebote. Darauf weist das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) hin.

Seit am 1. Juli 2015 in Baden-Württemberg 
das Bildungszeitgesetz (BzG BW) in Kraft 
getreten ist, haben Beschäftigte einen An-
spruch darauf, sich zur Weiterbildung von 
ihrem Arbeitgeber an bis zu fünf Tagen pro 
Jahr freistellen zu lassen. 

Viele Weiterbildungen werden zudem staat-
lich gefördert. Sie umfassen dabei drei Arten 
von Bildungsangeboten: die allgemeine und 

politische Weiterbildung, die berufliche Wei-
terbildung und die Weiterbildung an Hoch-
schulen. Die berufliche Weiterbildung ist 
indes das klassische Feld für Kurse zur Vertie-
fung oder Ergänzung beruflicher Kenntnisse. 
Damit unterstützt sie eine kontinuierliche 
Anpassung an berufliche Anforderungen, die 
sich immer rascher wandeln.

Für die Industrie- und Handelskammern 
(IHK`s) in Deutschland ist das Thema Weiterbil-
dung eine Aufgabe, die enorm an Bedeutung 
gewinnt. Unter der Marke „IHK.Die Weiterbil-
dung“ stellen sie dafür eine breite Palette von 
Abschlüssen der Höheren Berufsbildung nach 
dem Berufsbildungsgesetz bereit, die stetig 
aktualisiert und erweitert wird. Außerdem 
bieten sie Weiterbildungsberatung für Unter-
nehmen und Bildungsinteressierte an. 

Schau doch mal rein, die Links dazu 
findest du unter:
https://ausbildungsscout.net/weiterbildung/

Oder scanne einfach diesen QR-Code: 

Foto: francescoch/iStock/Thinkstock
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Gesundheitliche Probleme, eine lange Auszeit oder das Verschwinden 
bestimmter  Berufsfelder: Viele Menschen kommen in ihrem Arbeitsleben 
an einen Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht wie bisher.

Die Gründe, die für eine Umschulung 
sprechen, können vielfältig sein. Sie ist 
für viele Arbeitnehmer eine gute Mög-
lichkeit, sich beruflich zu verändern und 
noch einmal neu durchzustarten.

Etwa dann, wenn gesundheitliche Proble-
me verhindern, den ursprünglich erlern-
ten Beruf weiter auszuüben. Auch kann es 
sein, dass sich nach einer längeren Famili-
enpause die Anforderungen weiterentwi-
ckelt haben oder bestimmte Berufsfelder 
einfach verschwinden.

Wenn es um die aktuelle Lage auf dem Ar-
beitsmarkt und die Aussichten einer Um-
schulung geht, bist du beim Arbeitsamt 
beziehungsweise der Agentur für Arbeit 
meistens an der richtigen Adresse. 

 
 
 
Doch ist das nicht immer der Fall. Zuwei-
len ist auch die Rentenversicherung als  
Träger für dich zuständig, vor allem dann, 
wenn dem Wunsch nach einer Umschulung 
eine Berufsunfähigkeit zugrunde liegt und 
der Interessent eine Erwerbsminderungs-
rente bezieht. 

In solchen Fällen ist die Rentenversicherung 
der zuständige Leistungsträger, sodass du 
dir den Weg zum Arbeitsamt getrost sparen 
kannst.

Mit einer Umschulung den Traumberuf finden
I FN O

Weitere Infos und Linktipps findest 
du unter: 
https://ausbildungsscout.net/umschulung/

Oder scanne einfach diesen QR-Code:
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Interesse an einer Ausbildung
oder einem dualen Studium
bei Schneiderbei Schneider

Interesse an einer Ausbildung 
oder einem dualen Studium 
bei Schneider

• Industriekaufmann (w/m/d)
• Mechatroniker (w/m/d)
• Verfahrensmechaniker (w/m/d)
• Werkzeugmechaniker (w/m/d)

• Bachelor of Arts BWL-Industrie
• Bachelor of Science

Wirtschaftsinformatik

unsere Ausbildungsplätze

unsere dualen Studiengänge

schneiderpen.de/karriere

Wir suchen Dich!

Mehr erfahren und
bewerben

Für September 2023 sind noch
freie Ausbildungs- und

Studienplätze vorhanden!

Informier Dich jetzt und
sichere Dir noch einen Platz.
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Vom Beginner zum Finisher.

100€
über Tarif pro Monat

+ 100 € Extra
im 2. Lehrjahr

+ 50 € Extra
im 3. Lehrjahr

+ Fahrtkostenzuschu
ss

+MitarbeiterrabattBei uns kannst du den Weg vom Beginner zum Finisher gehen.

Bäcker (m/w/d)
Konditor (m/w/d)
Fachmann für Systemgastronomie (m/w/d)
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk
Schwerpunkt Bäckerei (m/w/d)

Du hast Lust bei uns anzufangen?
Dann bewirb dich bei uns:
BackhausMahl GmbH&Co.KG
Lagerstr. 18 . 72510 Stetten a. k.M.
Telefon: 07573 9547-0
personal@backhausmahl.de

backhausmahl.de/ausbildung


