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Berufsschulzentrum

Schopfheim

Samstag, 6. April 2019
10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Die Mach-Mit-Börse

Im Namen der Stadt
Schopf heim heiße ich die
interessierten Schülerinnen
und Schüler, sowie deren
Begleitpersonen bei der
Ausbildungsbörse 2019
herzlich willkommen.
Die Durchführung dieser
Veranstaltung wäre ohne die Bereitschaft zur
Mitwirkung der zahlreichen Betriebe nicht möglich.
Schopf heim wird bei der Ausbildungsbörse
hervorragend als Standort präsentiert.
Allen beteiligten danke ich herzlich für die
Präsenz und die intensiven Vorarbeiten. Um den
Schulabgängern bei der Berufswahl behilflich
zu sein, werden Ihnen bei dieser Veranstaltung
zahlreiche Berufssparten aufgezeigt. Den
Berufseinsteigern wünsche ich gutes Gelingen !

Eine Vielzahl der Betriebe ist auch in diesem Jahr wieder an der Ausbildungsbörse in Schopfheim vertreten. An den Ständen besteht die Möglichkeit, selbst
Hand anzulegen und einen ersten praktischen Eindruck zu erlangen. Interessierte können vor Ort Bewerbungsgespräche für Praktikums- und Ausbildungsplätze
führen und ihre Bewerbungsmappen abgeben. Besonderes Highlight ist die LastMinute-Börse der IHK, die bereits zum zweiten Mal mit dabei ist, und bei der mit
Unterstützung der Arbeitsagentur und Handwerkskammer Ausbildungsplätze
noch für dieses Jahr angeboten werden.
Die Börse findet an einem Samstag statt, damit auch die Eltern mitgehen können
und Einblicke in die Ausbildungsmöglichkeiten erhalten. Die Börse wird auf einer
Ebene durchgeführt, zur besseren Übersicht der Angebote und um die Präsentations- und Informationsmöglichkeiten für die Besucher auszubauen. Wie auch in
den letzten Jahren, finden auch diesmal wieder viele Mitmachaktionen statt.
Bewährtes wird beibehalten, so sind zum Beispiel alle Werkstätten der Gewerbeschule Schopfheim geöffnet. Die Besucher können den Berufsschülern bei der
Arbeit über die Schulter schauen, Fragen stellen und auch selber mitarbeiten.
Komm zur Praktikums- und Ausbildungsbörse und stell dein eigenes kleines
Werkstück zum Mitnehmen her.
Im Magazin findest du alle Aussteller, Checklisten und Tipps zur Bewerbung als
Hilfestellung bei der Berufswahl. Zudem erhältst du einen Überblick über die Bildungsmöglichkeiten an unseren beruflichen Schulen. In diesem Magazin wird der
Einfachheit halber teils nur die männliche Form verwendet. Die weibliche Form
ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.

Es grüßt Sie recht herzlich
Ihr Dirk Harscher, Bürgermester
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Zukunft gestalten
Ausbildungs- und Duale Studienplätze sichern!
Vakuumtechnik von Busch ermöglicht in vielen Industriebereichen
die Fertigung moderner Produkte vom Smartphone bis zur LED-Lampe.
Werde Teil unseres Teams.
www.busch.de/karriere

Dr.-Ing. K. Busch GmbH
Schauinslandstraße 1 l 79689 Maulburg
+49 (0)7622 681-0 | karriere@busch.de
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Finde die Ausbildung,
		
die zu dir passt !

Gewerbeschule Schopfheim und Kaufmännische Schule Schopfheim, Quelle: Luftaufnahmen Erich Meyer, 79686 Hasel

Schnupper rein, erfahre mehr und mach mit!

Vier Etappen zur Vorbereitung auf deinen
erfolgreichen Besuch der Ausbildungsbörse
1. Mache den Selbsttest

3. Bereite dich auf die Gespräche vor

Zunächst solltest du dir darüber klar werden, welchen Berufswunsch du hast.
Völlig normal, wenn du dir noch nicht ganz sicher bist. Zur Entscheidung kannst
du im Internet einige kostenlose Tests finden, die dir helfen, eine Richtung für
dich zu finden. Beispielsweise kannst du auf www.profilingportal.de deine Stärken und Schwächen herausfinden. Gehe dazu einfach auf der Startseite auf
„Potenzialanalyse“ und du siehst den Link zum kostenlosen Test. Du brauchst
dazu keine persönlichen Angaben, wie beispielsweise deine Adresse, preisgeben. Zusätzlich dazu kann dir auch ein Berufsberater der Agentur für Arbeit
Hilfe bei der Wahl des passenden Berufes geben. Auch Gespräche mit Verwandten und Freunden können dir Klarheit verschaffen, was zu dir passen könnte.

Schon vor der Messe solltest du dich auf die Gespräche mit den Unternehmen
vorbereiten. Wenn du weißt, welche potenziellen Ausbildungsbetriebe dich besonders interessieren, kannst du vorher bereits einiges über sie herausfinden.
Informiere dich also in diesem Magazin oder online, damit du die wichtigsten
Dinge über die Unternehmen weißt. So kannst du deinem Gesprächspartner
dein Interesse zeigen und weißt auch besser, was du noch fragen möchtest. Ein
paar Vorschläge für Fragen siehst du auf Seite 4. Am besten bringst du auch
schon direkt deine Bewerbungsunterlagen mit.
Tipp: Die Schüler/innen, die sich besonders gut auf die Gespräche an der Messe
vorbereiten, erhalten als Anerkennung einen Bon, mit dem sie an der Verlosung attraktiver Preise teilnehmen können.

2. Informiere dich gut
Damit du den Messebesuch so gut wie möglich für dich nutzen kannst, ist
es wichtig, dass du vorher schon gut darüber informiert bist, welche Unternehmen teilnehmen. So kannst du auch schauen, welche davon dich inte
ressieren, welchen Stand du auf jeden Fall besuchen und was du dort noch
erfragen möchtest. Hier im Magazin findest du schon viele Informationen, die
dir zur Vorbereitung dienen. Nutze insbesondere diesen Bogen zur Vorbereitung auf deinen Messebesuch. Auch auf der Website der Ausbildungsbörse auf
www.ausbildungsboerse-schopfheim.de und auf den einzelnen Websites der
Unternehmen findest du hilfreiche Informationen.
Die Ausbildungsberufe, über die auf der Ausbildungsbörse aus erster Hand
informiert wird, sind im Internet auf www.ausbildungsboerse-schopfheim.de
aufgeführt.

4. Nimm deine Bewerbungsunterlagen mit
Du weißt schon, welchen Beruf du gerne erlernen möchtest? Super – dann
nimm doch direkt deine Bewerbungsunterlagen mit zur Messe! So kannst du
sie den Ansprechpartnern des jeweiligen Ausbildungsbetriebs direkt persönlich übergeben.
Möglicherweise nehmen einige Unternehmen die Bewerbungen nicht an, da du
dich dort nur online bewerben kannst. Aber selbst dann kommt es dir zugute,
wenn du die Unterlagen schon fertig vorbereitet hast.
Teilweise kann es sein, dass die Bewerbungsfrist erst später im Jahr beginnt,
das wird dir dein Ansprechpartner vor Ort angeben.
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Fragen an die
Ausbildungsbetriebe
Tipps für dein erfolgreiches Gespräch
an der Ausbildungsbörse

TIPP

Übertrage de
ine
persönlichen
Fragen in das
Formular auf
Seite 9!

Auf Seite 9 kannst du dir notieren, welche Unternehmen du an der Ausbildungsbörse unbedingt besuchen
möchtest und welche Fragen du den Ansprechpartnern vor Ort stellen möchtest. Dazu erhältst du hier
einige Vorschläge zu möglichen Fragen an deinen Gesprächspartner.
Mögliche Fragen über den Beruf und die Ausbildung:

Mögliche Fragen zu deiner Bewerbung:

• Wie viele Ausbildungsplätze bieten Sie an?
• Wo ist der Ausbildungsort und wo ist die Berufsschule?
•G
 ibt es während oder nach der Ausbildung Schwerpunkte, die ich setzen kann?
• Kann ich die Ausbildung gegebenenfalls verkürzen?
• Übernehmen Sie die Studiengebühren bei einem dualen Studium?
• Wie kann ich mir einen normalen Arbeitstag bei Ihnen vorstellen?
•G
 ibt es die Möglichkeit, dass ich in Ihrem Unternehmen ein Praktikum mache?

• Wen schreibe ich bei meiner Bewerbung an?
• Welche Unterlagen sollte ich mitschicken?
• Möchten Sie die Bewerbung lieber online oder per Post erhalten?
• Wann ist in Ihrem Unternehmen der Bewerbungsschluss?
• Gibt es im Bewerbungsverfahren Einstellungstests?
•W
 elches sind die Kriterien, nach denen Sie sich für einen Bewerber entscheiden?

Mögliche Fragen zu deinen Voraussetzungen:
• Was sind die Voraussetzungen und Eigenschaften, die ich mitbringen sollte?
• Was ist Ihnen im Zeugnis besonders wichtig?
• S ind gute oder sehr gute Sprachkenntnisse wichtig? Wenn ja, welche Sprachen?

4 | Ausbildungsbörse in Schopfheim

Am Ende des Gesprächs kannst du deinen
Gesprächspartner um eine kurze Rückmeldung
zu deinem Auftreten bitten:
• Was für einen Eindruck haben Sie von mir, wie habe ich auf Sie gewirkt?
• Was habe ich gut gemacht, was kann ich in einem wirklichen Bewerbungsgespräch verbessern?
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Ich habe bereits eine Ausbildung als
Bankkauffrau absolviert und schon fünf Jahre
in diesem Beruf gearbeitet. Ich habe mich
dann aber für eine zweijährige Ausbildung im
mittleren Dienst der Bundeszollverwaltung
entschieden.
Nach einem halben Jahr Unterricht an der
Zollschule in Sigmaringen, bin ich jetzt in der
Praxisphase und werde in verschiedenen
Aufgabenbereichen des Hauptzollamts Lörrach
eingesetzt. Kein Tag ist wie der andere, die
Bandbreite an Aufgaben ist riesig. Der Umgang mit Recht und Gesetz macht mir
viel Spaß, auch wenn man in der Schule diszipliniert lernen muss.
Monatlich bekomme ich fast 1.200 € Gehalt, und wenn ich die Ausbildung
erfolgreich abschließe, werde ich garantiert übernommen. Nach einer
dreijährigen Probezeit könnte ich mich sogar bundesweit und in immer wieder
andere Bereiche bewerben. Auch wenn ich mal Familie habe, weiß ich, dass ich
diese mit meiner Arbeit unter einen Hut bringen kann. Die Bundeszollverwaltung
unterstützt mich auch in dieser Lebensphase mit tollen Arbeitszeitmodellen. Ich
jedenfalls habe den Wechsel aus der freien Wirtschaft nicht bereut.

Schnapp dir die Stelle –
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den Lebenslauf am Ende unterschreibst und Ort und
Datum angibst, dies sollte gleich wie im Anschreiben
sein. Oben rechts auf das Blatt kommt noch dein Foto.
Achte darauf, dass es nicht älter ist als ein Jahr, es von
einem Fotografen gemacht wurde und du gepflegt und
in ordentlicher Kleidung abgelichtet wurdest, Automaten- oder Freizeitbilder sind in Bewerbungen nicht
erwünscht.

Das Anschreiben
Den ersten kurzen Eindruck von dir erhält der Leser deiner Bewerbung in deinem Anschreiben. Wenn
du hier überzeugst und dich interessant darstellst,
ist ein Bewerbungsgespräch nicht mehr weit. Achte
darauf, dass du deine kompletten Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Handy- und/oder Festnetznummer) im
Anschreiben unterbringst. Unbedingt solltest du für
das Anschreiben den konkreten Ansprechpartner im
Unternehmen wissen, damit eine persönliche Anrede des Empfängers möglich ist. Im Zweifel kannst du
anrufen und so telefonisch auch schon einmal einen
ersten Kontakt aufbauen. Gib im Betreff an, um welche
Ausbildungsstelle du dich bewirbst, und wo du auf die
Stelle aufmerksam geworden bist. Erkläre kurz deine
aktuelle Situation, also ob du z.B. gerade die Schule
beendet hast, welchen Abschluss du hast oder wo du
sonst beruflich stehst. Aus dem Anschreiben sollte
hervorgehen, welche Motivation du hast, dich bei genau diesem Unternehmen und um genau diese Ausbildung zu bewerben. Wichtig ist, aufzuzeigen, warum
genau du diese Stelle bekommen solltest. Hast du vielleicht schon in diesen Beruf „reingeschnuppert“ oder
ein Hobby, das zeigt, dass du beispielsweise gerne
handwerklich arbeitest? Je besser du zeigen kannst,
dass du die oder der Richtige für diese Ausbildung und
das Unternehmen bist, desto höher sind die Chancen
für das erhoffte Bewerbungsgespräch.
Ganz wichtig: Achte auf Rechtschreibfehler. Bewerbungen mit Fehlern werden häufig direkt aussortiert.
Lasse lieber noch mindestens eine Person über deine
Bewerbung gucken, denn vier Augen sehen mehr als
zwei. Lege auf jeden Satz Wert, denn jeder einzelne ist
wichtig und muss den Leser von dir und deiner Motivation, genau diese Stelle zu bekommen, überzeugen.
Bilde möglichst oft den Bezug zum Wunsch-Job. Zähle
deine positiven Eigenschaften und Fähigkeiten nicht
einfach auf, sondern begründe, wo du sie, (z.B. deine

Die Zeugnisse und Zertifikate

Belastbarkeit oder Kreativität) unter Beweis gestellt
hast. Vermeide das Wort „würde“ (z.B. am Ende bei
„Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen.“), denn es zeigt Zweifel – sei
ruhig selbstbewusst, du kannst etwas und willst diese
Stelle! Vermerke am Ende des Anschreibens die Anlagen deiner Bewerbung. Das sind in der Regel „Lebenslauf mit Lichtbild“ und „Zeugnisse / Zertifikate“.

Der Lebenslauf
In deinem Lebenslauf stehen die Angaben zu deiner Person, Schulbildung und zu deinen Schulabschlüssen. Gehe nach einer logischen Reihenfolge
vor: Zuerst deine persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und -ort), dann die Schulbildung, die praktischen Erfahrungen, deine Kenntnisse und Fähigkeiten und zuletzt deine Hobbys und Interessen.

Wenn du Deine Zeugnisse anhängst, legst du obenauf
das aktuellste Zeugnis, dahinter geordnet die älteren
Dokumente. Wenn du ein anderes Zertifikat hast, das
deiner Bewerbung zugute kommen kann – z.B. einen
10-Finger-Schreibkurs – fügst du das hintenan zu den
Zeugnissen. Achte darauf, dass du gute Kopien deiner
Dokumente machst, denn unlesbare Bewerbungen
landen meistens direkt bei den Absagen.

Checkliste

Anschreiben – kurz & knackig

zeile
✔ Komplette Kontaktdaten in der Kopf
ben
hrei
✔ Direkten Ansprechpartner ansc
✔ Genauer Betreff
✔ Auf Rechtschreibfehler achten
sein
✔ Überzeugend und selbstbewusst
sch-Job bilden
Wun
zum
g
Bezu
den
✔ Möglichst oft
ten beschreiben
✔ Positive Eigenschaften und Fähigkei
✔ Wörter wie „würde“ vermeiden
✔ Anlagen aufzählen

Du beginnst mit den Angaben zu Schulbildung und
Checkliste
-abschlüssen mit dem Aktuellsten (dein Abschluss
Lebenslauf – kurz & kn
ackig
mit Note bzw. dein zu erwartender Abschluss) und
✔ Angaben zu Schulbildu
ng und -abschlüssen
listest dann alles chronologisch absteigend bis zur
✔ Übersichtlich und ord
entlich, ohne Lücken
Grundschule auf. Wenn du bereits ein Praktikum
✔ Voraussichtlicher Sch
ulabschluss
oder sonst eine berufsvorbereitende Maßnahme
✔ Logische Reihenfolge
absolviert hast, listest du das im Anschluss (eben✔ Chronologisch absteig
end bis zur Grundschule
falls chronologisch) an die Schulbildung auf. Gestal✔ Genaue Zeitangaben
te deinen Lebenslauf übersichtlich und ordentlich.
✔ Ort, Datum und Unter
schrift unten
Achte darauf, dass keine Lücken im Lebenslauf
✔ Lichtbild oben rechts
ank
leben
sind, sondern zu jeder Zeit etwas beschrieben
ist. Mache jeweils genaue Zeitangaben – füge die
Checkliste
Monate mit ein, nicht nur die Jahreszahlen. Am Ende
des Lebenslaufs gibst du deine Sprach- und CompuZeugnisse – kurz & knackig
terkenntnisse sowie deine Hobbys an. Überlege, was
✔ Aktuellstes Zeugnis oben
von deinen Aktivitäten gut zu dem Ausbildungsplatz
✔ Zertifikate anfügen
passt, um den du dich bewirbst – und das bringst du
✔ Auf gute Kopien achten
dann in den Lebenslauf ein. Wichtig ist auch, dass du
Marktplatz für Praktikum und Ausbildung | 5

Gewerbeschule Schopfheim
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Die Gewerbeschule Schopfheim ist eine mittelgroße Schule mit knapp 850 Schülern.
Sie bietet im Voll- und Teilzeitbereich folgende Bildungsschwerpunkte:
• Maschinen- und Anlageführer
• Textiltechnik und -veredelung
• Produktionsmechaniker
• Produktgestalter
• Produktveredler
• Textillaboranten

Metall

TEXTIL

• Tischler
• Schreiner

Holz

Farbe
VollzeitSchulen

• Metallbauer/
Konstruktionsmechaniker
• Anlagenmechaniker Sanitär-,
Heizungs-, und Lüftungstechnik

• Fahrzeuglackierer
• Maler- und Lackierer

BAU

• Einjähriges Berufskolleg Technik (1BKT)
• Einjährige Berufsfachschule Holz (1BFZ)
• Einjährige Berufsfachschule Metall (1BFM)
• Berufseinstiegsjahr (BEJ)
• Vorqualifizierung Arbeit/Beruf (VAB)
• Vorqualifizierung Arbeit/Beruf (VABO)

• Bauzeichner
• Beton- und Stahlbetonbauer
• Hochbaufacharbeiter
• Ausbaufacharbeiter
• Maurer
• Straßenbauer
• Fliesen- Platten und Mosaikleger
• Stuckateure
• Zimmerer
• WKSB – Wärme, KälteSchallschutzisolierer

www.gewerbeschule-schopfheim.de • info@gewerbeschule-schopfheim.de • Tel. 07622 682 114 · Fax. 07622 682 150

Seilwinden, Spille und Windensysteme
ROTZLER ist ein international führender Hersteller von Seilwinden und Windensystemen.
Unsere Produkte werden erfolgreich in unterschiedlichen Märkten eingesetzt, u. a. im
Baugewerbe, im Rettungswesen sowie im Bereich wehrtechnischer Anwendungen.
Ein motiviertes Team, moderne Ausbildungsplätze und qualifiziertes Ausbildungspersonal sind die Basis unseres Ausbildungsprogramms.
Wir legen Wert auf eine praxisnahe Ausbildung, um dich dadurch optimal auf deinen späteren Berufsweg vorzubereiten.

Starte mit uns erfolgreich ins Berufsleben!
• Industriemechaniker/ -in Maschinen- u. Anlagenbau
• Technische/r Produktdesigner/ -in
Maschinen- und Anlagenkonstruktion
• Mechatroniker/ -in
• Industriekaufmann/ -kauffrau
• Duales Studium Maschinenbau

www.rotzler.de
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Berufswunsch mit den Eltern abstimmen

r
Lara Steinegge
t

Energiediens u, 3. Ausbildungsjahr
ra
Industriekauff

Meine
Ausbildung zur
Industriekauffrau
bei Energiedienst
zu beginnen, war
für mich genau
die richtige
Entscheidung!
Während den drei
Ausbildungsjahren
habe ich
Einblick in alle
Unternehmensbereiche
bekommen und durfte selbstständig mitarbeiten.
Im Einkauf habe ich Bestellungen aufgegeben,
im Vertrieb bei der Organisation von Messen
mitgeholfen und Angebote für unsere Privatund Gewerbekunden erstellt, im Finanzbereich
Rechnungen kontrolliert und anschließend zur
Zahlung freigegeben. Aber auch der Einblick in
unsere technischen Bereiche, wie zum Beispiel
die firmeneigenen Kraftwerke, gehören zur
Ausbildung dazu. Die vielfältigen Vorzüge neben
dem „Ausbildungsalltag“, wie zum Beispiel unsere
Ausflüge, sind mein persönliches Highlight. Letztes
Jahr waren alle Auszubildenden und Studenten für
drei Tage in Altglashütten – das hat uns als Team
nochmal viel näher zusammengebracht.

Allzu oft kommt es vor, dass ein Berufswunsch
der Jugendlichen sich nicht mit den Ideen und
Vorstellungen der Eltern deckt. Konflikte sind
hier vorprogrammiert, wenn man sich nicht
rechtzeitig über die Wünsche und Vorstellungen
austauscht. Vielleicht sehen Eltern Talente an ihren Kindern, welche diesen noch nicht bewusst
sind. Vielleicht haben die Jugendlichen aber
auch eine Leidenschaft, die sie gerne zum Beruf
machen würden, und dies ist den Eltern nicht
bewusst.

teressieren. Sie sollten sich selbst fragen: Bin ich
technisch begabt? Kann ich mit anderen gut zusammenarbeiten, bin ich also teamfähig? Macht
es mir Freude, kreativ zu sein? Mit welchem Stoff
würde ich gerne arbeiten, zum Beispiel Holz oder
Metall? Passt meine schulische Vorbildung zur
Berufsausbildung? Welche Möglichkeiten und
Chancen habe ich nach der Ausbildung? Hierbei
können Eltern mit ihrer Erfahrung unterstützen,
wobei man zu gemeinsamen guten Ergebnissen
kommen kann.

Wünsche und Vorstellungen
rechtzeitig austauschen

Praktikum nutzen

Die Vorstellungen zum Berufswunsch sind viel
zu wichtig, um diese mal nebenbei zu besprechen. Schon während der Schulzeit sollten die
Gedanken zwischen Eltern und Jugendlichen
hinsichtlich der Berufsausbildung umfassend
besprochen werden. Die Jugendlichen sollten
sich äußern, warum sie sich für einen Beruf in-

Vor der eigentlichen Ausbildung empfiehlt sich
auch ein Praktikum. Hierbei kann man reinschnuppern und entdeckt im Prinzip schnell, ob
das ein oder andere die richtige Wahl ist. Oft ist
mit dem Praktikum der Weg frei für eine erfolgreiche Ausbildung mit danach sehr guten Karrierechancen.

rbeilnd!ung
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Je ergiedienst.de/ausb
www.en

Wir suchen unsere Nachfolger!
Hast du die Energie?
Berufliche Ausbildung und duales Studium bei Energiedienst.
Werde Teil eines starken Teams!
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Kurzvorstellung
Fülle dieses Formular aus und bringe am besten ein
paar Kopien zur Ausbildungsbörse mit. So kannst du
deinen Gesprächspartnern direkt die wichtigsten Infos
zu dir übergeben.
Persönliche Daten
Name:
Anschrift:
Telefon/Mobil:
E-Mail-Adresse:

Hier stehe ich (vor dem Abitur, vor dem Realschulabschluss etc.)
Mein Berufswunsch in Ihrem Betrieb
(an der Ausbildungsbörse ausfüllen)

Meine berufliche Erfahrung (Praktikum, Nebenjob oder Ähnliches)

Kurse/Weiterbildungen, die ich gemacht habe
(privat oder beruflich)

				

Meine Sprachen
Muttersprache:
Sprache 1:

Anzahl Schuljahre:

Sprache 2:

Anzahl Schuljahre:

Dafür interessiere ich mich in meiner Freizeit
(Hobby, Verein etc.)

8 | Ausbildungsbörse in Schopfheim

Alter:

Mein Börsen-Begleitbogen zum Heraustrennen
Gewerbeschule:
,
79650 Schopfheim
Bannmattstraße 3,
-schopfheim.de
www.gewerbeschule
hule:
Kaufmännische Sc
, 79650 Schopfheim
Schwarzwaldstr. 31
.de
www.ks-schopfheim

© chagin - Adobe Stock

Diese Seiten dienen dir zu Vorbereitung auf deinen erfolgreichen Börsen-Besuch. Schaue dir die Inhalte zuhause
schon an und mache dir Notizen. Am Ende kannst du diesen
Innenbogen aus dem Magazin herauslösen und mit zur Börse nehmen – so
hast du auf einen Blick die Übersicht,
welche Stände du auf jeden Fall besuchen möchtest und Tipps griffbereit,
wie du am Stand vorgehst.

l,
Samstag, 6. Apri
10 bis 13 Uhr

www.ausbildungsboerse-schopfheim.de
Freifläche:

Bannmattstraße

• Energiedienst • KFZ-Innung • Infotruck der Bundeswehr
• Landratsamt Lörrach – Ausbildung/Kreisjugendreferat
• Rennwagen des Herrn Lehmann Motorsport
• Bewirtungszelt

Gewerbeschule:

Gewerbeschule

Hebelstraße

Gewerbeschule

• August Faller GmbH & Co. KG
• Busch • EKATO • ETU • Evonik Industries AG
• Endress + Hauser
• GWS Rhf / Friseur
• Hauptzollamt Lörrach
• HBL • Heinzmann
• Hella Wambach
• Lange & Co. KG
• Lebenshilfe Lörrach
• Mahle • Oerlikon Balzers
• phaemovum, Lörrach • Ranir GmbH
• Raymond A.
• Roto Yokogawa • Rotzler Steinen
• Textilverdelung an der Wiese • Wetzel GmbH
• Würth Elektronik
• Zahoransky

Kaufmännische Schule:

www.regiodata-gmbh.de

Kaufmännische
Schule

Kiosk
Schwarzwaldstraße

• Agentur für Arbeit
• Aldi Mahlberg • AOK
• DEB • Debeka • DEHOGA
• DHBW Lörrach • DSM
• durlum Schopfheim
• Energie Dienst Rhf
• expert Villringer
• Faller August Konfitüren
• Finanzamt Lörrach • Hieber Schopfheim
• IHK Hochrhein-Bodensee • IOW
• Lidl Vertrieb
• Polizei Präsidium Freiburg
• Sparkasse Schopfheim-Zell
• St. Josefshaus Herten
• Stadtverwaltung Schopfheim
• VR-Bank

Diese Stände möchte ich auf jeden Fall besuchen:
Unternehmen:

Unternehmen:

Diese Fragen stelle ich dort*:

Diese Fragen stelle ich dort*:

Unternehmen:

Unternehmen:

Diese Fragen stelle ich dort*:

Diese Fragen stelle ich dort*:

* Beispiel-Fragen findest du auf Seite 4.
Marktplatz für Praktikum und Ausbildung | 9
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Die zweijährige Ausbildung zum
Maschinen- und Anlagenführer ist
sehr vielseitig und macht sehr viel
Spaß. Ein großer Teil der Ausbildung
findet in unserer Lehrwerkstatt
statt. Hier erlernen wir verschiedene
Grundlagen wie Bohren, Drehen,
Fräsen und Schweißen.
Der zweite Teil der Ausbildung findet
in den Produktionsabteilungen
statt. Hier lernen wir unsere
komplexen Produktionsanlagen und
ihre Funktion besser kennen und
verstehen, um sie später bedienen
und instand halten zu können.

Willkommen an Bord

Die Würth Elektronik Gruppe mit über 8.300
Mitarbeitern in 50 Ländern fertigt und vertreibt
elektronische, elektromechanische Bauelemente,
Leiterplatten und intelligente Power- und
Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich
Würth Elektronik CBT ist Europas führender
Hersteller von Leiterplatten und der Ursprung
der gesamten Würth Elektronik Gruppe.

Einheit spüren. Vielfalt erleben
Entdecke einen neuen Kurs.

Kaufmännische & gewerbliche Ausbildung
IT-Ausbildungsberufe | DH-Studium
für unseren Standort Schopfheim
www.we-online.de/karriere

more than you expect
10 | Ausbildungsbörse in Schopfheim

Martina
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Ausbildung zu

Industriekauff

“Ich durchlaufe als Auszubildende zur
Industriekauffrau viele verschiedene Abteilungen
bei ARaymond, wodurch man tiefe Einblicke
in die einzelnen Bereiche des Unternehmens
(Verkauf, Einkauf, Personal, etc.) bekommt. Die
Mitarbeitenden sind offen und haben Freude daran,
den Auszubildenden etwas von der täglichen Arbeit
beizubringen. So lernt man viel Neues und erlebt
einen abwechslungsreichen Ausbildungsalltag.“

Die Zukunft
in Deiner Hand!
Studium an der DHBW
● Maschinenbau / Maschinenbau Kunststofftechnik
● Mechatronik / Mechatronik Trinational
● Wirtschaftsingenieurwesen
● BWL - Spedition, Transport und Logistik
● BWL - Industrie
● Wirtschaftsinformatik
● Angewandte Informatik

Ausbildung
● Mechatroniker/in
● Elektroniker/in
● Industriemechaniker/in
● Werkzeugmechaniker/in
● Verfahrensmechaniker/in
● Stanz- und Umformmechaniker/in
● Technische/r Produktdesigner/in
● Oberflächenbeschichter/in
● Industriekauffrau/mann
● Industriekauffrau/mann
mit Zusatzqualifikation
● Fachkraft für Lagerlogistik
● Fachlagerist/in
● Fachinformatiker/in
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Online-Bewerbung:
© stokkete – Adobe Stock

So kommt deine Mail richtig gut an!
in den
nehmen vermerken
Die meisten Unter
chrift
ben einer Pos tans
Stellenanzeigen ne
ne
dresse , an die du ei
auch eine E-Mail-A
as is t
schicken kannst . D
Online-Bewerbung
nnoch
d kostengüns tig , de
für dich einfach un
rgfältig vorgehen ,
so
o
us
na
ge
er
hi
solltes t du
bung per Pos t.
wie bei einer Bewer
E-Mail-Adresse und Betreff –
der erste Eindruck zählt
Das erste, was der Leser von deiner Online-Bewerbung
sieht, sind deine E-Mail-Adresse und dein Betreff. Lege
dir also eine seriöse E-Mail-Adresse zu, am besten
mit deinem Vor- und Nachnamen. Denn Adressen mit
Spitznamen sind im privaten Gebrauch sympathisch,
bei Bewerbungen aber fehl am Platz. Mache im Betreff, der ebenfalls direkt gelesen wird, deutlich, dass
es sich um eine Bewerbung handelt. Beginne am besten mit „Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als…“,

Ausbildung im St. Josefshaus.
»Ich übernehme Verantwortung und entwickle mich in meiner Ausbildung persönlich
weiter.«
Sie suchen einen abwechslungsreichen Ausbildungsberuf?
Wir bieten Ihnen eine praxisorientierte Fachschul-Ausbildung mit interessanten Zukunftsperspektiven.
Zum 01.09.2019 bieten wir in verschiedenen Bereichen und Standorten Ausbildungsstellen zum/zur

> Altenpfleger/in
> Altenpflegehelfer/in
Den Abschluss als examinierte Pflegefachkraft können Sie bei uns über die einjährige Ausbildung mit
dem Hauptschulabschluss und vorgegebenem Notendurchschnitt oder direkt über die dreijährige
Ausbildung mit einem mittleren Bildungsabschluss erreichen.

> Heilerziehungpfleger/in
Neben einem mittleren Bildungsabschluss ist ein abgeschlossenes Praktikumsjahr, welches in unseren
Einrichtungen absolviert werden kann, Voraussetzung.
Verfügen Sie über einen Hauptschulabschluss, stehen an unserer Fachschule Ausbildungsstellen zum/zur

> Heilerziehungsassistent/in
zur Verfügung. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie in dieser 2jährigen Ausbildung den
Mittleren Bildungsabschluss erlangen.
Genauere Informationen finden Sie auf unserer Arbeitgeberwebsite.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

www.arbeiten-sankt-josefshaus.de

St. Josefshaus Herten | Hauptstraße 1 | 79618 Rheinfelden | Tel. 07623 470 216 (Frau Berndt) | willkommen@sankt-josefshaus.de
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Sie
rüßen wir
Gerne beg dungsbörse
sbil
auf der Au pfheim
in Scho

dann folgt die Bezeichnung der Stelle, genauso, wie sie
ausgeschrieben wurde. Ist in der Stellenanzeige eine
Kennziffer vermerkt, schreibe diese unbedingt auch in
den Betreff. Gib zudem noch an, wo und wann du die
Stellenausschreibung gesehen hast.

Die E-Mail – kurz und informativ
Halte deine E-Mail kurz – schreibe nur, um welche
Stelle du dich bewirbst, und dass deine Bewerbungsunterlagen im Anhang beigefügt sind. Das eigentliche
Anschreiben schickst du also im Anhang mit. Finde
heraus, wer Ansprechpartner ist, und schreibe diesen
in der E-Mail direkt an. Vermeide im Text auf jeden
Fall sogenannte Emoticons, wie z.B. :-). Diese wirken
unseriös. Am Ende deiner E-Mail fügst du als Signatur
deine kompletten Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) ein.

Der Anhang – gut lesbar
und nicht zu groß
Hänge die Dokumente auf jeden Fall im PDF-Format
an, so stellst du sicher, dass der Empfänger alles genauso erhält, wie du es verschickst, und sich das Layout nicht verschiebt. Benenne die Dateien sinnvoll und
eindeutig. Achte bei eingescannten Dateien (Zeugnisse, Weiterbildungs-Zertifikate etc.) darauf, dass sie
gut lesbar sind. In der Regel fragt ein Arbeitgeber,
wenn er etwas nicht lesen kann, nicht noch einmal
nach den Anhängen, sondern es erfolgt eine Absage
an den Bewerber. Fasse Zeugnisse und Zertifikate in
ein Dokument zusammen, denn zu viele Anhänge sind
ungern gesehen. Der komplette Anhang (Anschreiben,

Be

Lebenslauf mit Lichtbild, Zeugnisse) sollte die Größe
von 4-5 Megabyte nicht überschreiten, verkleinere die
Dateien ansonsten. In manchen Unternehmen werden
zu große Anhänge in Mails automatisch gelöscht, und
du möchtest ja, dass alles gut ankommt. Verwende
zum Verkleinern aber keine ZIP-Dateien, denn es ist
auch nicht gut, wenn der Empfänger die Daten zuerst
entpacken muss.

Bewerbung per
Online-Bewerbungsportal

Viele Unternehmen nutzen heutzutage OnlineBewerbungsportale, auf denen die Bewerber
ihre Unterlagen direkt hochladen oder Formulare dazu online ausfüllen können. Der genaue
Aufbau und die erforderlichen Angaben sind von
Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich. Der
Vorteil: Hier ist gut ersichtlich, was dem Arbeitgeber wichtig ist und welche Informationen er
von dir möchte. Wenn ein Unternehmen über ein
Online-Bewerbungsportal verfügt, solltest du die
Bewerbung auch darüber abwickeln.

Checkliste
– kurz & knackig
E-Mail-Bewerbung
✔ Anschreiben
Lichtbild
✔ Lebenslauf mit
rtifikate
Ze
d
un
✔ Zeugnisse
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Achtung
Internetrecherche:
Gib ein gutes Bild ab!
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – darum ist es so beliebt, Bilder vom Urlaub, den
Freunden, der Freizeit, den Hobbies und und
und ins Internet zu stellen. Doch Vorsicht
ist besonders dann geboten, wenn du dich
in einer Bewerbungsphase befindest. Viele
Unternehmen schauen, bevor sie einen Bewerber zum Gespräch einladen, im Internet
nach Bildern und auch Beiträgen auf Foren
oder sonstigen Informationen. Da könnte das Foto der letzten Party auf Facebook
zum Hindernis werden und deine Bewerbung wird aussortiert, auch wenn sie noch
so gut ist. Achte also unbedingt darauf, was
du online über dich preisgibst. Auf Seiten
wie www.123people.de oder www.yasni.de
kannst du deinen Namen eingeben und sehen,
was im Netz über dich verbreitet ist. Und du
kannst reagieren, wenn du etwas siehst, was
dein potenzieller Arbeitgeber nicht wissen
sollte – denn auch er wird wahrscheinlich auf
diesen Seiten nach Informationen über dich
suchen.

im

Mischen und Rühren...
sind seit mehr als
85 Jahren unsere
Leidenschaft.Überall wo
gerührt wird, ist EKATO
weltweit erfolgreich als
Marktführer in der Rührund Mischtechnik dabei.
Mischen Sie mit in einem
international aufgestellten Unternehmen!

EKATO
Tel. 07622 29-588, personal@ekato.com
www.ekato.com

Ausbildungsboerse Schopfheim 215x135_02.2019.indd 1

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze (m/w/d):
• Industriemechaniker
• Mechatroniker
• Fachkraft für Metalltechnik
• Technischer Produktdesigner
• Industriekaufmann
• Bachelor of Engineering DH Maschinenbau
• Bachelor of Engineering DH Verfahrenstechnik
• Bachelor of Engineering DH Wirtschaftsingenieurwesen
• Bachelor of Engineering DH Elektrotechnik
http://www.ekato.de/de/ekato-group/karriere/ausbildung-duales-studium
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Mareike Wilshusen

Kaufmännische Schule
Schopfheim

Markus-Pflüger-Zentren
,
Schopfheim-Wiechs

Die Kaufmännische Schule Schopfheim (KSS) ist eine mittelgroße
Schule mit knapp 800 Schülern. Sie bietet im Voll- und
Teilzeitbereich folgende Bildungsschwerpunkte:

Auszubildende zur Altenpflegerin

Im Rahmen des Dualen Systems (Teilzeitschule):

Bankfinanzassistenten /
Bankkaufleute

Steuerfachangestel

Kaufleute für
Büromanagement

Einzelhandelska
ufleute

© Robert Kneschke - Fotolia.com

lte

Verkäufer im
Einzelhandel

Industriekaufleute

Im Rahmen einer Vollzeitschule:

Kaufmännisches Berufskolleg II
( Fachhochschulreife)

Kaufmännisches
Berufskolleg I

Wirtschaftsschule (Beruf
sfachschule
Wirtschaft) ( Fachschu
lreife)

henberufskolleg II
Zweijähriges Fremdsprac
( Fachhochschulreife)

Für mich ist der Kontakt zu Menschen sehr
wichtig. Da ich mir einen reinen Schreibtisch-Job
nie hätte vorstellen können und ich gerne mit
Menschen zu tun habe, war meine Entscheidung
eine Ausbildung als Altenpflegerin zu beginnen
das Beste, was ich machen konnte.

Es ist eine unheimlich abwechslungsreiche
Ausbildung, in der man viele medizinische
Themen
erlernt, sowie die Gesundheitsfürsorge
ertvoll
!
für andere und für sich selbst stärkt, was
www.ks-schopfheim.de • ks-schopfheim@t-online.de
ich sehr interessant finde. Der Umgang mit
Tel. 07622 – 682200 • Fax. 07622 – 682220
pflegebedürftigen Menschen ist für mich
AUSBILDUNG ZUR
sehr bereichernd, man bekommt so viel
PFLEGEFACHKRAFT
Wertschätzung und Dankbarkeit zurück. Darüber
EINE AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT!
hinaus kann man mit seiner Arbeit etwas
Der Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach bietet mit einem
vernetzten Dienstleistungsangebot Pflege und Betreuung für über
bewegen. Ich gehe abends nach Hause und habe
500 Menschen an verschiedenen Standorten an.
das Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben.
UNSERE ANGEBOTE:

ertvoll !

■ Ausbildung zum/r Altenpfleger/in o.-helfer/in
■ Ausbildung zum/r Heilerziehungspfleger/in
o.
Der Schichtdienst

AUSBILDUNG ZUR PFLEGEFACHKRAFT

AUSBILDUNG ZUR
Der
Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach bietet mit einem vernetzten Dienstleistungsangebot
PFLEGEFACHKRAFT
Pflege und Betreuung für über 500 Menschen an verschiedenen Standorten an.

und auch der Wochenenddienst
stören mich nicht, so habe ich auch mal frei,
wenn andere arbeiten und kann Sachen in Ruhe
und ohne Wartezeiten erledigen.

-assistent/in
■ Ausbildung zum/r Alltagsbetreuer/in
■ Duales Studium Soziale Arbeit / Sozialwirtschaft
■ Bundesfreiwilligendienst (BFD) - Praktikum

EINE AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT!

Unsere Standorte:
EINE AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT!
UNSERE ANGEBOTE:

www.ihr-arbeitsplatz-imeigenbetrieb-heime.de

 Pflegeheim Markgräflerland
 Ausbildung zum/r Altenpfleger/in o.-helfer/in
Weil am Rhein
 Ausbildung zum/r Heilerziehungspfleger/in
 Pflegeheim Schloss Rheinweiler
Der
Eigenbetrieb
Heime
des
Landkreises
Lörrach bietet mit einem
o. -assistent/in
Bad Bellingen / Rheinweiler
 Ausbildung zum/r Alltagsbetreuer/in

Ambulanter
Dienst
Schloss
vernetzten Dienstleistungsangebot Pflege undRheinweiler
Betreuung für über
 Duales Studium Soziale Arbeit /
Bad Bellingen / Rheinweiler
Sozialwirtschaft
500
Menschen an verschiedenen
Standorten
an.
 Markus-Pflüger-Zentren
www.ihr-arbeitsplatz-im Bundesfreiwilligendienst (BFD) - Praktikum
Schopfheim / Wiechs / Rheinfelden
eigenbetrieb-heime.de

UNSERE ANGEBOTE:
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■ Ausbildung zum/r Altenpfleger/in o.-helfer/in

Unsere Standorte:
■ Pflegeheim Markgräflerland
Weil am Rhein
■ Pflegeheim Schloss Rheinweiler
Bad Bellingen / Rheinweiler
■ Ambulanter Dienst Schloss
Rheinweiler
Bad Bellingen / Rheinweiler
■ Markus-Pflüger-Zentren
Schopfheim / Wiechs / Rheinfelden

Die Ausbildungsvergütung beim Eigenbetrieb
Heime des Landkreises Lörrach ist
ausgesprochen gut und man erhält sogar eine
Ausbildungsprämie bei bestandenem Examen. Die
Übernahme in der Einrichtung wird uns bereits
während der Ausbildung garantiert und die
Entwicklungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig.

fe r
Michaela eKie
r

„Schon während meiner Zeit in der Realschule begeisterte ich mich sehr
für den Technikunterricht. Nach einem Praktikum bei Endress + Hauser in
Maulburg als Elektronikerin für Geräte und Systeme und habe ich mich nach
einer gelungenen und spaßigen Praktikum-Woche sofort beworben.

s
Endress + HauGeräte und Systeme
Elektronikerin

für

Endress+Hauser ist familienfreundlich, modern und bietet nach der Ausbildung
viele Möglichkeiten. In meiner Ausbildung habe ich die Möglichkeit, viele
spannende Bereiche der Produktion sowie Forschung und Entwicklung kennen
zu lernen. Dabei kann ich das Erlernte sofort anwenden und lerne immer
wieder Neues hinzu.“

Als Auszubildende habe ich schnell
eigene Aufgaben bekommen.

AUSBILDUNG +
AUSSICHTEN
Als Mensch bringt mich das, was ich
hier lerne, auch persönlich weiter.
Das ist meine Formel für Zufriedenheit.

People for Process Automation
Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik.
Eine Mitarbeit bei uns verbindet immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit. Jeden Tag.
Informieren + Bewerben geht am einfachsten unter www.endress.com/karriere

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg

HR_Imageanz_Z-1_Ausbildung_215x135.indd 1

Tel.: +49 7622 28 2900
ausbildung@pcm.endress.com
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Marktplatz für Praktikum und
Ausbildung

Komm auf die Ausbildungsbörse –
spannende Berufe erwarten dich
Die in diesem Magazin inserierenden Unternehmen bieten folgende Berufe an:
Dr.-Ing. K. Busch, Maulburg
• Industriekaufleute
• Industriemechaniker
• Technische Produktdesigner
• Fachinformatiker für Systemintegration
• Fachinformatiker für Anwendungstechnik
• DHBW-Studiengänge
Ekato, Schopfheim
• Industriekaufmann
• Industriemechaniker
• Fachkraft für Metalltechnik
• Mechatroniker
• Technische Produktdesigner DHBW-Studiengänge: BWL, Wirtschaftsingenieur, Maschinenbau, Verfahrenstechnik
Endress+Hauser, Maulburg
• Industriemechaniker
• Maschinen- und Anlagenführer
• Elektroniker für Geräte und Systeme
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Technischer Produktdesigner
• Industriekaufleute
• Fachkraft für Lagerlogistik
Energiedienst, Rheinfelden
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriekaufleute
• Fachinformatiker für Systemintegration
• DHBW-Studiengänge
Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach
• Altenpfleger/in
• Heilerziehungspfleger/in
• Altenpflegehelfer/in
• Heilerziehungsassisten/in Alltagsbetreuer
Duales Studium Soziale Arbeit
• Duales Studium Sozialwirtschaft
Gewerbeschule Schopfheim
• Dreijähriges duales Berufskolleg / Textil
• Einjähriges Technisches Berufskolleg
• Einjährige Berufsfachschule: Holz
• Einjährige Berufsfachschule: Metall
Wir unterrichten folgende Berufe:
Bau:
• 2-jährige Ausbildung:
• Ausbaufacharbeiter, Hochbaufacharbeiter

• 3-jährige Ausbildung:
• Bauzeichner, Beton- und Stahlbetonbauer,
Maurer, Stuckateure, Zimmerer
Farbe:
• Bauten- und Objektbeschichter
• Maler und Lackierer
Holz:
• Schreiner
Textil:
• 2-jährige Ausbildung:
• Maschinen- und Anlagenführer Textiltechnik,
• Maschinen- und Anlagenführer
Textilveredelung
• 3-jährige Ausbildung:
• Produktgestalter Textil;
Produktionsmechaniker Textil,
Produktveredeler Textil
• 3 ½ jährige Ausbildung:
• Textillaborant
Metall:
• Metallbauer/Konstruktionsmechaniker
• Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik
Hauptzollamt, Lörrach
• Zollbeamte im mittleren Dienst
• Zollbeamte im nicht technischen Dienst gehobenen Dienst (duales Studium)
Kaufmännische Schule Schopfheim
• Zweijährige kaufmännische Berufsfachschule
(Wirtschaftsschule)
• Kaufmännisches Berufskolleg I
• Zweijähriges Kaufmännisches Berufskolleg
Fremdsprachen
• Kaufmännisches Berufskolleg II
Wir unterrichten folgende Berufe:
Fachbereich Banken:
• Bankkaufleute
• Finanzassistenten
Fachbereich Industrie:
• Industriekaufleute
Fachbereich Steuern:
• Steuerfachangestellte
Fachbereich Einzelhandel:
• Einzelhandelskaufleute
• Verkäufer
Fachbereich Büro:
• Kaufleute für Büromanagement

Mahle, Zell im Wiesental
• Maschinen- und Anlagenführer/in Industriemechaniker/in
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Industriekaufmann/frau
• Werkzeugmechaniker/in
• Bachelor of Engineering FR Maschinenbau
Raymond, Lörrach
• Mechatroniker/in
• Elektroniker/in
• Industriemechaniker/in
• Werkzeugmechaniker/in
• Stanz- und Umformmechaniker/in
• Verfahrensmechaniker/in
• Technischer Produktdesigner/in
• Fachlagerist/in
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriekauffrau/-mann
• Industriekauffrau/-mann mit
Zusatzqualifikation europäisches
Wirtschaftsmanagement und Fremdsprachen
• Studiengänge:
• BWL-Industrie, BWL-International Business
• BWL-Spedition Transport und Logistik
• Wirtschaftsingenieurwesen
• Maschinenbau
• Maschinenbau Kunststofftechnik
• Mechanik
Rotzler Deutschland, Steinen
• Industriemechaniker
• Mechatroniker
• Technischer Produktdesigner
• DHBW-Maschinenbau
St. Josefshaus Herten, Rheinfelden
• Heilerziehungspfleger
Heilerziehungsassistentin
• Altenpfleger / Altenpflegehelfer
• Kaufleute im Gesundheitswesen
• Hauswirtschafterin
• DHBW-Studiengänge: Soziale Arbeite
• BWL Personalmanagement/Dienstleistung
Würth Elektronik, Schopfheim
• Industriekaufleute
• Maschinen- und Anlagenführer/- in
• Industriemechaniker/- in
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Werkstoffprüfer

Alle ausstellende Unternehmen und die angebotenen Berufe
dazu findest du auf www.ausbildungsboerse-schopfheim.de
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