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Die größte Börse  
in der Region –  
27. Ausbildungsbörse 
Weil am Rhein 
Die etwas andere  
Ausbildungsbörse 2021

Andrea Steinebrunner und Christoph Braun
organisieren die digitale Ausbildungsbörse in Weil am Rhein.

Stadtverwaltung

Weil Wir dich suchen
Stadt mit Perspektive sucht 
Menschen mit Perspektiven.
Gutes Klima im Südwesten Deutschlands bei der 
Stadtverwaltung Weil am Rhein mit über 500 
Mitarbeitenden im Dreiländereck Deutschland 
- Frankreich - Schweiz, einer Region, die zu den 
schönsten Deutschlands zählt.

Bist du auf der Suche nach einer guten und 
abwechslungsreichen Ausbildung? Dann starte 
bei uns mit Vollgas ins Berufsleben. 

Werde Azubi ab 1. September 2022 als

 Verwaltungsfachangestellter (w/m/d)

 Erzieher (w/m/d)
 • Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)

 • Anerkennungspraktikum  

  Fachangestellter für Medien- und 
Informationsdienste (w/m/d)

 • Fachrichtung Bibliothek

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen 
wir uns auf deine Bewerbung bis zum 8. Oktober 
2021 über unser Bewerberportal. Zugang zum 
Bewerberportal und weitere Informationen 
entnimmst du bitte unserer Homepage unter 
www.weil-am-rhein.de/stellenangebote. 

Weitere Leistungen und Angebote findest du 
unter: www.weil-am-rhein.de/weilsieesunswertsind

Kontakt: 
Christoph Braun 
Personalleiter
Tel. 07621/704-111  

Du weißt nicht, was du nach der Schule beruflich machen möchtest? 
Oder möchtest du mehr Informationen zu deinem Traumberuf? Dann 
bist du bei der digitalen Ausbildungsbörse Weil am Rhein genau richtig. 

Auch in diesem Jahr werden wir die Ausbildungsbörse aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung durchführen können. 
Die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen machen es un-
möglich, die Ausbildungsbörse 2021 in bekannter Weise durchzufüh-
ren. Dennoch möchten wir dir auf der Suche nach einer geeigneten 
Ausbildungsstelle eine Informationsplattform bieten. 

Unter www.ausbildungsboerse.eu findet die Ausbildungsbörse Weil am 
Rhein als digitale Börse statt. Hier erhälst du alle Informationen über 
die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei den Betrieben, Unterneh-
men und Institutionen und es gibt wichtige Hilfestellungen. Die digitale 
Ausbildungsbörse gibt dir und deinen Eltern wichtige Informationen zur 
Berufswahl, gibt Orientierung und will dich dabei unterstützen, dich ent-
sprechend deinen Fähigkeiten und Begabungen zu bewerben und weiter 
zu entwickeln. Schau vorbei und finde deinen richtigen Beruf.

Hast du noch Fragen zur digitalen Börse? Die Stadtverwaltung Weil 
am Rhein steht dir unter der Telefon-Nr. 07621/704-113 gerne zur 
Verfügung. 
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 Jana Welti 
 Stadtverwaltung Weil am Rhein  PIA Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin 

Mein Name ist Jana Welti, ich bin 17 Jahre alt und habe im September 
2020 meine Ausbildung zur Erzieherin begonnen. Nach meinem einjährigen 
Berufskolleg für Sozialpädagogik habe ich mich dazu entschieden, die 
praxisintegrierte Ausbildung (PIA) bei der Stadt Weil am Rhein zu beginnen. 
Durch ein Praktikum im Kindergarten, welches ich zuvor machen konnte, 
durfte ich viele positive Eindrücke über den Beruf sammeln. In dieser Zeit 
habe ich festgestellt, dass mir die Arbeit mit Kindern sehr viel Spaß macht 
und mich erfüllt. Während meiner 3-jährigen Ausbildung im Kindergarten 
Kirschenstraße lerne ich die verschiedenen Funktionsräume im offenen 
Konzept und den vielseitigen Arbeitsalltag im Kindergarten kennen. Die 
Arbeit mit Kindern ist sehr abwechslungsreich und zaubert mir jeden Tag 
ein Lächeln ins Gesicht. Besonders schön an dem Beruf ist es die Kinder 
täglich in ihrer Entwicklung begleiten und unterstützen zu können. 

Während meines Studiums der Sozialen Arbeit merkte ich, dass mir der Umgang mit Gesetzestexten 
und administrative Tätigkeiten mehr liegen als die Studieninhalte. Ich beschloss, das Studium 
abzubrechen und mich auf eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter bei der Stadt Weil am 
Rhein zu bewerben.
Ich bin jetzt am Ende des ersten Ausbildungsjahres und bin sicher, dass ich den richtigen 
Schritt gegangen bin. Die Stadt Weil am Rhein ist ein toller Arbeitgeber und bietet eine 
abwechslungsreiche Ausbildung, in welcher ich spannende Einblicke in den Verwaltungsalltag der 
verschiedenen Abteilungen werfen kann. Besonders interessant sind die vielen Aufgaben, welche 
die Stadt bewältigt und wie unterschiedlich die Abteilungen sind. Am Ende der Ausbildung bietet 
die Stadt Weil am Rhein einen sicheren Arbeitsplatz mit guten Perspektiven. 

 Raphael Scatena 
 Stadtverwaltung Weil am Rhein   Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten 

 Sabine Storz 

 Stadtverwaltung Weil am Rhein  

 Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten 

Ich bin schon seit vielen Jahren bei der Stadt Weil am Rhein beschäftigt. Aus gesundheitlichen 
Gründen musste ich umschulen. Vor meiner Umschulung war ich über 20 Jahre lang als Erzieherin 
in städtischen Kindergärten tätig. Da ich mit der Stadt als Arbeitgeber sehr zufrieden bin und 
daher keinen Grund gesehen habe, den Arbeitgeber zu wechseln, mir der Umgang mit Menschen und 
die verschiedenen Aufgaben in der Verwaltung Spaß machen, bot sich diese Ausbildung an. Anfangs 
hatte ich einige Bedenken, ob ich das in meinem Alter schaffen kann. Nun habe ich das erste 
Lehrjahr sehr erfolgreich hinter mir.  Es war genau die richtige Entscheidung, diese Ausbildung zu 
machen. Die Ausbildung ist interessant, ich fühle mich in der Verwaltung sehr gut aufgehoben und es 
macht einfach sehr viel Spaß alles kennenzulernen und mitarbeiten zu dürfen.
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„Wir wissen, was wir tun“
Handwerk macht zufrieden – und die Lehrstelle 
ist nur einen Klick entfernt

Handwerk macht stolz, zufrieden und gut ge-
launt. Mehr noch: Es prägt die eigene Persön-
lichkeit. Davon können viele Handwerker berich-
ten – einige tun das nun in der Imagekampagne 
des Handwerks. In Videos, auf Plakaten und in 
Anzeigen wird deutlich: Wer seinen berufl ichen 
Weg im Handwerk gefunden hat, kann darin 
kreativ, selbstbewusst, erfolgreich und glück-
lich sein. Mit über 130 Ausbildungsberufen 
gibt es für jeden und jede die passende Aus-
wahl. Ob kreieren, bauen, verändern, bewe-
gen, pfl egen oder reparieren: Das Handwerk 
bietet ideale Voraussetzungen, um individuelle 
Begabungen auszuleben und über das gesam-
te Arbeitsleben hinweg weiterzuentwickeln.

Wer wissen will, wo die nächste freie Lehrstel-
le in seinem oder ihrem Traumberuf ist, kann 
das ganz einfach per Smartphone feststellen - 

überall, jederzeit, auf einen Blick. Die App 
„Lehrstellenradar“ bringt dir passende An-
gebote direkt aufs Display und gibt dir in 
Sekundenschnelle Auskunft darüber, wel-
che Ausbildungsmöglichkeiten in deiner 
Nähe gegeben sind. Wenn du für deine 
Suchen eine automatische Benachrichti-
gung aktivieren möchtest – kein Problem: 
Interessante Berufe, Ort und Umkreis 
eingeben. Fertig! So informiert dich dein 
Smartphone automatisch, wenn neue 
Angebote, die zu deinem Suchprofi l pas-
sen, veröffentlicht werden.

Die App ist kostenfrei im Apple AppSto-
re (für iOS) und in Google Play (für And-
roid) verfügbar. Weitere Informationen 
fi ndest du auf www.lehrstellen-radar.de. 
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Handwerksbetriebe bilden aus, sie suchen bundesweit nach Auszu-
bildenden in allen Berufen. Das Handwerk mit seinen mehr als 130 
Ausbildungsberufen bietet sichere Perspektiven und Karrieren. Jungen 
Menschen eröffnen sich beste Chancen, die sie nutzen sollten. Eine 
Ausbildung im Handwerk lohnt sich immer – daran hat auch Corona 
nichts geändert.

Qualifizierten Nachwuchs-Handwerkerinnen und -Handwerkern wird die 
Arbeit nicht ausgehen, im Gegenteil: Sie werden zukünftig gefragter 
sein als je zuvor. Handwerkerinnen und Handwerker sind DIE Zukunfts-
gestalter. Sie sind unverzichtbar bei den großen Zukunftsaufgaben der 
Energie- und Mobilitätswende, beim Klimaschutz, Wohnungsbau oder 
Infrastrukturausbau sowie bei der Lebensmittel- und Gesundheitsver-
sorgung.

Auf einer Handwerks-Ausbildung lässt sich aufbauen: Vom Gesellen über 
den Meister bis hin zum Studium stehen jungen Menschen alle Wege 
offen. Nirgendwo sonst kann man so jung Verantwortung übernehmen, 
etwa im eigenen Betrieb. Die Handwerkskammern, Fachverbände und 

Ausbildungsbörse Weil am Rhein 2021
Gute Gründe für eine Ausbildung im Handwerk

Daniel P. Herkommer, Geschäftsführer 
und Martin Ranz, Kreishandwerks-
meister

Innungen stehen als Ansprechpartner bereit, um junge Menschen und 
Betriebe zusammenzubringen.

Mit der Online-Ausbildungsbörse bietet sich die optimale Gelegenheit, 
alle 130 Berufe im Handwerk kennenzulernen und viel Interessantes 
über das Handwerk zu erfahren. Viele anschauliche Videos geben Ge-
legenheit, in den Beruf zu schnuppern und bei Interesse eine passende 
Praktikumsstelle zu finden. Hierzu dient der Lehrstellenradar oder un-
sere Liste der Innungsfachbetriebe, die man gerne kontaktieren darf.

130 Berufsprofile im Handwerk: www.handwerk.de/ausbildungsberufe.html
Ausbildungs- und Praktikumsplätze in der Nähe: www.lehrstellen-radar.de/
Innungsfachbetriebe: www.kreishandwerkerschaft.de/innungen/

Nun wünschen wir viel Freude bei der Suche nach dem passenden Aus-
bildungsberuf. Wir freuen uns, Sie im Handwerk begrüßen zu dürfen.

Interessierst du dich für Strom, 
Technik und Digitalisierung? Bist 
du handwerklich begabt und cle-
ver? Arbeitest du gerne an unter-
schiedlichen Orten? Bist du ein 
Teamplayer? Suchst du einen Ar-
beitgeber, bei dem du viel lernen 
kannst und der dich auf die Lehr-
abschlussprüfung vorbereitet?
  
Wenn du diese Fragen mit „Ja“ 
beantworten kannst, ist ein Beruf 
aus der Welt der Elektrotechnik 
genau das Richtige für dich. Schau 
dir die unterschiedlichen Berufe 
genauer an!  Elektroinstallateur/in EFZ

Du magst Mathe, Physik und Che-
mie? Du brennst für diese Fächer, 
hast als Kind am liebsten mit dem 
Technik-Baukasten gespielt und 
willst einen Beruf erlernen, bei 
dem du deine Leidenschaft ausle-
ben kannst?

Montage-Elektriker/in EFZ
Büroarbeit stresst dich? Du bist 
praktisch veranlagt, arbeitest ger-
ne mit Körpereinsatz und liebst 
wechselnde Arbeitsorte? Dann 
überlass die Büroarbeit doch de-
nen, die sie gerne machen.

Automatikmonteur/in EFZ
Detailarbeit ist dein Ding? Du hast 
handwerkliches Geschick, techni-
sches Verständnis und arbeitest 
gerne feinmotorisch? Werde Au-
tomatikmonteur/in.

Gebäudeinformatiker/in EFZ
Informatik fasziniert dich? Gut so, 
denn du machst Gebäude «intelli-
gent» und trägst damit zur Opti-
mierung der Energie- und Ressour-
ceneffizienz, Mobilität und ökologi-
schen Nachhaltigkeit bei.

Suchst du eine Lehre mit Zukunft? 
Die K. Schweizer AG bietet folgende Alternativen
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Bewirb dich jetzt f⁄r  
eine Lehrstelle!
Lehrbeginn Sommer 2022

Freie Lehrstellen als...  
Elektroinstallateur/in EFZ
Montage-Elektriker/in EFZ
Automatikmonteur/in EFZ
In hoher Schweizer Qualit¬t und pr¬ziser Ausf⁄hrung realisieren wir  
Installationen, Schaltanlagen, Service und Unterhalt, Telematik, Automation 
und Security. Kurzum: 360é Schweizer Elektrotechnik.

Nutze die Gelegenheit, bei uns eine hochspannende und vielseitige Ausbildung
mit interessanten Weiterbildungsm‘glichkeiten zu absolvieren. 

K. Schweizer AG
HagmattstraΩe 11, 4123 Allschwil
+41 61 699 37 37, www.ksag.ch
martin.koch@ksag.ch
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 Johanna 
 A.Raymond 

 Duales Studium BWL 

„Es gibt ‚tausend‘ Gründe, eine Ausbildung bei ARaymond zu beginnen. Mir gefällt ganz besonders, 
dass man in der Ausbildungswerkstatt viele Möglichkeiten und Zeit zum Üben bekommt. Auch das 
Klima und die Gleichberechtigung gefällt mir. Seit ich in Deutschland bin, wollte ich eine Ausbildung 
anfangen. Dann habe ich gehört, dass es eine ziemlich neue und sehr gefragte Ausbildungsstelle bei 
ARaymond gibt: Der „Stanz- und Umformmechaniker“. Ich habe mich darüber informiert und war 
begeistert. Viele haben mir gesagt: ‚Wenn du einmal bei ARaymond angefangen hast, kannst du dir 
eine sehr gute Zukunft in der Firma aufbauen.‘ Das werde ich auch weitersagen. ARaymond ist ein 
großes, internationales Unternehmen und man hat die Möglichkeit, sich weiterzubilden.“

„Mir ist es wichtig, dass ich in einem Unternehmen arbeite, in dem ich unterstützt und gefördert 
werde. Die jahrelange Erfahrung der Ausbilder und die zur Verfügung gestellten Mittel (bspw. 
die Ausbildungswerkstatt) haben mich davon überzeugt, meine Ausbildung hier zu beginnen. 
Aber auch die Tatsache, dass ich einen Auslandaufenthalt absolvieren darf, ist natürlich toll und 
hat im Wesentlichen zu meiner Entscheidung beigetragen. Ich empfinde es als Vorteil, dass ich 
als kaufmännischer Azubi nicht nur mit kaufmännischen Abteilungen zu tun habe, sondern auch 
die technischen Bereiche kennen lernen darf. Somit kann ich die Arbeitsvorgänge wunderbar 
nachvollziehen. Es macht mich stolz zu sehen, dass meine Arbeit auch Auswirkungen auf den 
Arbeitsprozess hat - schließlich habe ich Kundenkontakt, kaufe Materialien ein oder überprüfe 
Muster auf ihre Maße. Ich würde die Ausbildung bei ARaymond jederzeit weiterempfehlen, weil ich 
hier auf sehr viel Unterstützung treffe und die Einsatzgebiete sehr vielfältig sind.“

Ich heiße Johanna und bin 21 Jahre alt. Seit September 2019 mache ich bei ARaymond mein duales 
Studium in dem Bereich BWL mit dem Schwerpunkt Industrie. Hierbei konnte ich schon zahlreiche 
Abteilungen durchlaufen: Einkauf, Disposition, Warenannahme, Finanzbuchhaltung, Controlling und 
Personalwesen. Aktuell bin ich in der Abteilung Vertrieb und schreibe bereits meine 2. Projektarbeit 
über das Thema Außendienstkommunikation. Generell habe ich hier im Unternehmen die Möglichkeit 
mein an der DHBW erlerntes theoretisches Fachwissen direkt in der Praxis anzuwenden. Hierbei 
werde ich stets sehr freundlich von den Kolleginnen und Kollegen aus den jeweiligen Abteilungen 
eingelernt und unterstützt. Auch der Austausch mit den anderen Studierenden und Azubis findet 
rege statt, wobei wir uns gegenseitig bei Problemen helfen und untereinander Tipps geben. Da ich 
von dieser positiven Arbeitsatmosphäre schon zuvor gehört habe, habe ich ARaymond als meinen 
dualen Partner für das Studium gewählt und kann es nur weiterempfehlen!

 Leoni 
 A.Raymond 

 Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation,  

 Abschluss im August 2021  

 Sebastian 
 A.Raymond 

 Stanz- und Umformmechaniker, Abschluss im August 2021 

Zurzeit befinde ich mich im zweiten Lehrjahr zum Industriekaufmann bei der Glatt GmbH in Binzen. Während 
meiner Ausbildung durchlaufe ich eine Vielzahl von Abteilungen, um den bestmöglichen Überblick über das 
Industrieunternehmen zu erhalten. Durch die mehrfachen Abteilungswechsel ergibt sich eine abwechslungsreiche 
Ausbildung, die immer neue und spannende Herausforderungen mit sich bringt. In jeder Abteilung warten freundliche 
und hilfsbereite Mitarbeiter/-innen, die einem viel Verantwortung übertragen und so das eigenständige Arbeiten 
fördern. Die duale Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule ermöglicht es mir, viel über die verschiedenen 
Aufgaben eines Industriekaufmannes zu lernen. Durch diese enge Verzahnung kann das in der Berufsschule 
vermittelte Wissen direkt in der Praxis angewandt werden. Ich sehe die Ausbildung vor allem als Chance, Talente 
und auch Interessen an mir zu entdecken, deren ich mir nach meinem Schulabschluss noch nicht bewusst war. Alles 
in allem ist die Ausbildung dein Sprungbrett in das Berufsleben und dient als optimale Gelegenheit, die erste 
Berufserfahrung zu sammeln.

 Axel Bernauer 
 Glatt GmbH  Ausbildung zum Industriekaufmann, mittlerweile übernommen  
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Glatt ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Prozess-
lösungen für pharmazeutische und verwandte pulververarbeitende 
Industrien. Unsere Produkte und Leistungen genießen in aller Welt 
einen ausgezeichneten Ruf für Zuverlässigkeit und Qualität.  

Wir sichern beru� iche Zukunft durch eine ausgezeichnete 
Ausbildung mit glänzenden Perspektiven.

Glatt. Integrated Process Solutions.

DEINE AUSBILDUNG BEI Glatt.

» DHBW Studiengänge
 Mechatronik Trinational / Elektrotechnik /   

Informatik / Wirtschaftsingenieurwesen /    
Data Science / Digital Business Management

» Industriekaufmann (m/w/d)
» Fachinformatiker (m/w/d)
» Technischer Produktdesigner (m/w/d)
» Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
» Mechatroniker (m/w/d)
» Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
» Produktionsfachkraft Chemie (m/w/d)

Wir freuen uns auf deine 
Online-Bewerbung unter jobs.glatt.com

Leistungsfähige Lösungen entwickeln. 
Innovative Ideen umsetzen. Weltweites Wissen teilen. 
Glatt – Deine Chance. www.glatt.com

Studienplätze (m/w/d) 
in Kooperation mit der DHBW
● Maschinenbau / Maschinenbau Kunststofftechnik
● Mechatronik / Mechatronik Trinational
● Wirtschaftsingenieurwesen
● BWL - Spedition, Transport und Logistik 
● BWL - Industrie
● Wirtschaftsinformatik
● Angewandte Informatik

Die Zukunft 
in Deiner Hand!

Ausbildungsplätze (m/w/d)
● Mechatroniker
● Elektroniker 
● Industriemechaniker
● Werkzeugmechaniker
● Verfahrensmechaniker
● Stanz- und Umformmechaniker
● Technischer Produktdesigner
● Oberflächenbeschichter
● Industriekaufmann
● Industriekaufmann mit
 Zusatzqualifikation
● Fachkraft für Lagerlogistik
● Fachlagerist
● Fachinformatiker

Hast du noch Fragen?

● ruf bei uns an:

Tel. +49 (0) 7621 174-0

● schreibe eine E-Mail:

ausbildung@araymond.com

Sende deine Bewerbung

● per E-Mail: 

ausbildung@araymond.com 

● per Post:

ARaymond GmbH & Co. KG

Personalabteilung

Teichstraße 57

79539 Lörrach

Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung!

201911Ausbildungsanzeige Querformat.indd   1 13.01.2020   11:06:58
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„Vor meiner Ausbildung bei durlum konnte ich mir kaum vorstellen, wie der 
Arbeitsalltag einer Industriekauffrau aussieht. Nun weiß ich es: Er ist sehr 
vielseitig. Vom Erstellen von Angeboten und Auftragsbestätigungen über
das Einkaufen von Materialien bis zum Avisieren von Sendungen ist alles 
dabei. Alle Bereiche, die für meine Abteilung wichtig sind, konnte ich 
während meiner Ausbildung kennenlernen und damit nicht nur einen 
Einblick in die verschiedenen Abteilungen, sondern auch einen Überblick 
über das gesamte Unternehmen gewinnen.
Bereits von Anfang an durfte ich meine Kolleginnen und Kollegen bei 
ihren Aufgaben unterstützen und auch viel selbstständig erarbeiten. Die 
dadurch erhaltene Praxisnähe zu den Geschäftsvorgängen bei durlum 
macht mir besonders Spaß und ermutigt mich dazu, mein Bestes zu geben, 
denn meine Arbeit zählt! Und sollte mir doch mal ein Fehler unterlaufen, ist 
dies nicht schlimm. Die Ausbildungsbeauftragten der einzelnen Abteilungen 
stehen uns Azubis immer hilfsbereit zur Seite.
Besonders gefallen mir auch das gute Arbeitsklima und das herzliche 
Miteinander. Bei durlum ist man nicht nur „Azubi“, sondern ein vollwertiges 
Teammitglied. Aber auch der Zusammenhalt unter uns Azubis und 
Studierenden ist sehr schön. Wir tauschen uns in Azubi-Meetings aus, 
stärken das Teamgefühl während des jährlichen Ausflugs und unterstützen 
uns, wo es nur geht. Die Ausbildung bei durlum schafft den perfekten 
Grundstein für meinen weiteren Berufsweg.“

Meine Ausbildung als Industriekauffrau bei AUMA dauert 3 Jahre. In 
dieser Zeit bekomme ich Einblicke in viele verschiedene Abteilungen 
und lerne die Aufgaben der Bereiche kennen. Einkauf, Personalwesen 
und Auftragsabwicklung sind nur ein Teil des Weges meiner Ausbildung. 
Neben dem Tagesgeschäft werden mir auch eigene Projekte und andere 
spannende Aufgaben zugeteilt. Ganz nach dem Motto Forderung und 
Förderung - wir Azubis werden mit interessanten Aufgaben gefordert, 
stehen aber bei Problemen nie alleine da. Es gibt immer Kollegen, die als 
Ansprechpartner zur Stelle sind. 
1,5 Tage die Woche absolviere ich den theoretischen Teil meiner 
Ausbildung in der Berufsschule in Müllheim. Unsere Fächer sind zum Beispiel 
Betriebswirtschaftslehre, Gesamtwirtschaft, Steuerung und Kontrolle, 
Englisch etc. Durch den wöchentlichen Unterricht ist es mir möglich, von 
Anfang an in den Daily Business der Firma einzusteigen und ich kann das 
theoretische Wissen aus der Schule direkt anwenden. 
Als Industriekauffrau / Industriekaufmann bei AUMA bekomme ich 
eine fundierte und vielfältige Ausbildung mit Möglichkeiten in jegliche 
Richtung. Durch die erfahrenen Ausbilder erhalte ich Hilfestellung, wann 
immer ich es brauche und mir wird mit Rat und Tat zur Seite gestanden. 
AUMA bietet uns Azubis hohe Übernahmechancen und öffnet zahlreiche 
Türen in der Berufswelt. Ich kann es persönlich nur weiterempfehlen, den 
Einstieg ins Berufsleben bei AUMA zu starten. Bewirb Dich jetzt! 

 Alina Wagner 
 Auma 

 Ausbildung zur  

 Industriekauffrau 

 Sandra Popa 
 durlum Group GmbH 

 Auszubildende zur Industriekauffrau mit  

 Zusatzqualifikation, 3. Lehrjahr 

„Ich habe in meiner Schulzeit während den Sommerferien oft bei Conductix-Wampfler GmbH als 
Aushilfe bzw. Ferienjobber gearbeitet. Die freundliche und familiäre Atmosphäre hatte mir damals 
schon gut gefallen. Nach dem Abitur war mir klar, dass ich gerne bei Conductix-Wampfler GmbH 
arbeiten möchte. Für mich war es sehr wichtig einen Betrieb zu finden, der schon viele Jahre 
erfolgreich ausbildet. Somit bin ich bei Conductix-Wampfler GmbH genau richtig. Ein letzter Punkt, 
der für meine Entscheidung ausschlaggebend war, war dass das Unternehmen sehr gut international 
aufgestellt ist und man dadurch mit vielen anderen Kulturen und Sprachen in Kontakt treten kann. 
Es wird viel Wert darauf gelegt, dass die Azubis/ Studenten selbstständig arbeiten und optimal auf 
den späteren Arbeitsalltag vorbereitet werden. Die Aufgabenbereiche sind sehr abwechslungsreich 
und man bekommt einen guten Einblick in alle Abteilungen. Der normale Arbeitsalltag wird durch eine 
Vielzahl an Schulungen abgerundet, sodass man mit allen Programmen und Systemen optimal umgehen 
und arbeiten kann. Durch verschiedene Aktivitäten für die Azubis und Studenten, wie zum Beispiel 
ein jährlicher Azubiausflug, wird der Zusammenhalt gestärkt“ 

 Jana Schmid 
 Conductix-Wampfler GmbH  DHBW Studentin BWL- Industrie 
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 Sandra Popa 
 durlum Group GmbH 

 Auszubildende zur Industriekauffrau mit  

 Zusatzqualifikation, 3. Lehrjahr 

Ihre Ansprechpartner:
Svenja Held | 07621 / 662-172

Chiara Kalchschmidt | 07621 / 662-564
Conductix-Wampfler GmbH | www.conductix.com

Ob auf Flugplätzen oder Theaterbühnen, in Häfen oder Shuttle-
Zügen, im Bergbau, bei Hochregalen oder industriellen Fertigungs-
linien – die Technologien von Conductix-Wampfler sind überall 
dort im Einsatz, wo Menschen oder Güter in Bewegung gebracht 
werden müssen. Mit 19 Gesellschaften und etlichen Partnerfir-
men ist das Unternehmen der Delachaux Gruppe in nahezu allen 
maßgeblichen Industrieländern vertreten.

Wir suchen junge Menschen, die mit 
ihren Ideen und dem richtigen Biss 
etwas bewegen wollen und über den 
eigenen Tellerrand hinausschauen.

Wollen Sie dazu gehören?
Dann bewerben Sie sich
 bei Conductix-Wampfler für:

eine Ausbildung
 oder ein Studium
 an der DHBW Lörrach

www.conductix.de/karriere
personal.de@conductix.com

Chancen
nutzen

–
Zukunft
gestalten 

durlum ist ein international tätiges Familienunternehmen, das 
sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Metallde-
cken-, Licht- und Tageslichtsysteme für architektonische Anwen-
dungen spezialisiert hat.

Ansprechpartnerin:
Lisa-Marie Otte | E: bewerbung@durlum.de | T: +49 7622 3905-309 
durlum Group GmbH | An der Wiese 5 | D-79650 Schopfheim

STARTE MIT DURLUM
    deine Ausbildung oder dein Studium

www.durlum.com

Wir bieten folgende Möglichkeiten an:
  Industriekaufleute [optional: mit Zusatzqualifikation 
 Europ. Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen]
  Maschinen- und Anlagenführung
  B. Eng. [DH] Fachrichtung Maschinenbau
  B. Eng. [DH] Fachrichtung Elektrotechnik

BERUFS  AUSBILDUNG FÜR DICH

Bewirb Dich 
für 2022! 
Bewerbung an: 
jobs@auma.com

Du gestaltest bei AUMA Deine Zukunft. In einem exzellenten 
Umfeld erlernst Du die Berufe, die AUMA heute und morgen 
braucht.

Ab September 2022 bilden wir aus: 
	Q Industriemechaniker (m/w/d) mit oder ohne Zusatzqualifikation 

Fachhochschulreife 
	Q  Elektroniker (m/w/d) Betriebstechnik mit oder ohne 

Zusatzqualifikation Fachhochschulreife
	Q Industriekaufleute (m/w/d)
	Q DH Maschinenbau
	Q DH Technische Informatik 

AUMA Riester GmbH & Co KG
Aumastraße 1, 79379 Müllheim

www.auma.com/
karriere

auma_anzeige_3Lnad_medien_oberrhein.indd   1 27.07.2021   15:14:27
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„Evonik Rheinfelden ist als Ausbildungsbetrieb super 
und die Arbeitsatmosphäre in den Werkstätten ist 
prima. Wir Auszubildenden haben ein absolut kollegiales 
Miteinander in der Lehrwerkstatt und auch draußen 
im Betrieb, egal ob mit anderen Azubis oder den 
Gesellen. Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder haben 
immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen, sind sehr 
engagiert und kompetent. Wir sind hier bei Evonik wie 
ein großes Team. “

Bürkle GmbH entwickelt, produziert und verkauft weltweit Pumpen, Probenehmer und 
Laborbedarf. Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, z.B. Chemie, Pharma, 
Kosmetik, Food & Beverage oder Umweltschutz. Das mittelständische Unternehmen mit 75 
Mitarbeitern hat seinen Sitz in Bad Bellingen, wo alle Geschäftsbereiche in einem Komplex vereint 
sind. Durch die Nähe von allen Abteilungen und somit auch allen Kollegen sind die 
Kommunikationswege sehr kurz und ein direkter Austausch ist jederzeit möglich.
In meiner Ausbildung durchlaufe ich verschiedene Abteilungen - vom Vertrieb über das Lager bis hin 
zum Marketing. In jeder Abteilung wird mir genug Zeit gegeben, um mich in alle Aufgaben vollständig 
einzuarbeiten. Dabei bin ich immer am Tagesgeschäft beteiligt und kann teilweise oder auch ganz 
selbstständig die verschiedenen Aufgaben und individuelle Projekte bearbeiten. 
Durch den permanenten Informationsaustausch und die Flexibilität der Firma Bürkle bleibt die 
Ausbildung stets spannend, abwechslungsreich und immer wieder empfehlenswert! 

 Marcus Kalder 
 EVONIK 

 Auszubildender im 3. Lehrjahr zum  

 Elektroniker für Automatisierungstechnik 

(djd). Doppelt hält besser: Duale Studiengänge haben in den vergange-
nen Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. Sie verbinden eine Berufs-
ausbildung mit einem Studienabschluss, während der gesamten Zeit 
beziehen die Studierenden ein festes Gehalt. Insbesondere in IT-Berufen 
ist die Verknüpfung von Theorie und Praxis weit verbreitet. Die Berufs-
genossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) 
etwa sucht Bewerber für das Duale Studium Wirtschaftsinformatik. 
Der zweigleisige Weg in die Berufswelt dauert dreieinhalb Jahre, zu-
sätzlich zur IHK-Prüfung als Fachinformatiker für Anwendungsentwick-
lung schließen die Studierenden mit dem Titel Bachelor of Science ab. 
Unter karriere.bgetem.de gibt es Details zu dem Dualen Studiengang 
und eine Möglichkeit zur Onlinebewerbung.

Zweigleisig in die Karriere starten
Duales Studium der Wirtschaftsinformatik 
macht fi t für zukunftssichere IT-Berufe

 Daniel Giller 
 Bürkle GmbH 

 Auszubildender zum 

 Industriekaufmann, 3. Lehrjahr 
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MEET∙US∙NOW∙
Ausbildung bei der BASF Grenzach GmbH
Du suchst eine Ausbildung, bei der du deine Stärken einbringen kannst? Wir suchen Menschen wie dich, die mehr aus ihren 
Fähigkeiten machen wollen. Wir sind das führende Chemieunternehmen der Welt und bieten dir folgende Ausbildungschancen:

Ausbildungschancen:
 Chemikant_in
 Chemielaborant_in

Gute Ausbildung zahlt sich aus:



 









  schon ab dem 1. Monat rund 1.000 € Ausbildungs-
vergütung (nach Chemietarif ab 1. Juli 2021)

  Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

  freiwillige Erfolgsbeteiligung 
   Beteiligung an den Fahrtkosten für Bus und Bahn

 Interessante Arbeitsbedingungen:
   30 Tage Urlaub

   Wochenarbeitszeit: 37,5 Stunden
   Möglichkeit für ein grenzüberschreitendes Praktikum

Bewirb dich jetzt online für einen 
Ausbildungsplatz für 2022!

BASFAusbildung basf_ausbildung

Wir haben die Formel, jetzt musst du nur noch reagieren!  
Entdecke, was uns als BASF ausmacht:  
Chemie, die verbindet – für eine nachhaltige Zukunft. 
Großes bewegen. Erfolge erleben.  
Mit einer Ausbildung bei BASF. 

Auch mobil immer auf dem Laufenden: www.basf.com/ausbildung

Top Übernahmechancen – Rund 90 Prozent der Auszubildenden im BASF 
Konzern werden nach ihrer Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis übernommen.

Pumpen | Probenehmer | Laborbedarf
für Labor, Industrie und Wissenschaft

Ausbildung. Berufspraxis. Chancen.
Wir suchen zum September 2022 Auszubildende zum

Industriekaufmann (m/w/d) | Zerspanungsmechaniker (m/w/d) | 
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)
Mehr Informationen auf www.buerkle.de/karriere

Sind Sie bereit? Wir sind es! Nutzen Sie Ihre Chancen und bewerben Sie sich!

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an personal@buerkle.de, per Online- Bewerbungsformular unter 
www.buerkle.de/karriere oder per Post an folgende Adresse:

Bürkle GmbH | z. Hd. Nadine Piechotta | Rheinauen 5 | D - 79415 Bad Bellingen | Telefon +49 (0) 76 35 8 27 95-72
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 Dominik Walter 

 KALTENBACH GmbH + Co. KG 

 Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik 

Mein Name ist Dominik Walter, ich bin 17 Jahre jung und absolviere seit einem Jahr meine 
Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei der Firma KALTENBACH GmbH + Co. KG 
in Lörrach. Die Grundausbildung zur Erlernung der mechanischen Grundkenntnisse wie Bohren, 
Sägen und Feilen findet in den ersten 4 Monaten statt, welche mir sehr imponiert hat.
Ich finde es toll, täglich mit neuen Aufgaben und Menschen konfrontiert zu werden.
Nach der Grundausbildung wurde ich in die für mich vorgesehene Abteilung, die 
Elektromontage eingeteilt, damit ich mich mit meinen Aufgaben und den anderen  
Mitarbeitern vertraut machen kann. Zu meinen Aufgaben gehören: Elektrische 
Komponenten verbinden, Prüfen und Messen von elektrischen Größen sowie Installieren von 
Hard- und Softwarekomponenten. In meinem Berufsalltag trainiere ich meine Flexibilität, 
das systematische Denken sowie Disziplin und Ausdauer bei der Lösungsfindung von 
Problemstellungen. Ich bin sehr dankbar dafür, täglich in einem angenehmen Arbeitsumfeld 
arbeiten zu dürfen. Werde auch Du ein Teil des Kaltenbach Teams und beginne Deine 
Ausbildung oder Dein Studium bei KALTENBACH!

 Luca Schmidt 

 Busch Vacuum Solutions 

 Industriekaufmann, 3. Lehrjahr 

Nach der Mittleren Reife habe ich das Berufskolleg Fremdsprachen besucht und mit der 
Fachhochschulreife abgeschlossen. Mir war schnell klar, dass ich eine Berufsausbildung als 
Industriekaufmann daran anknüpfen möchte. Damit habe ich später viele Möglichkeiten, mich 
weiterzubilden und mich zu spezialisieren. Bei der Firma Busch Vacuum Solutions in Maulburg habe 
ich einen Ausbildungsplatz bekommen, der mir die Möglichkeit gibt, alle Facetten dieses Berufs 
kennenzulernen. Bislang habe ich in verschiedenen kaufmännischen Abteilungen, vom Einkauf, Vertrieb, 
Controlling bis zum Marketing, arbeiten dürfen. Interessant waren für mich aber auch die Zeiten in 
der Produktion, wo ich in der Qualitätssicherung, der Logistik, aber auch in der Montage arbeitete. 
Dort lernte ich die verschiedenen Produkte kennen, deren Einzelteile ich beispielsweise wiederum in 
der Einkaufsabteilung bestellen durfte. Dadurch habe ich einen guten Überblick über die gesamte 
Firma, deren Produkte, Abläufe und Organisation erhalten. Für mich war es zudem wichtig, in einem 
internationalen Unternehmen zu arbeiten und dadurch meine Fremdsprachenkenntnisse anwenden zu 
können. Morgens mit Kollegen in Südkorea zu telefonieren und nachmittags mit einem Lieferanten in 
den USA eine Videokonferenz abzuhalten, ist in einem solchen Unternehmen normaler Alltag. Interessant 
ist für mich auch die Erfahrung, in einem Familienunternehmen zu arbeiten. Da ist das Miteinander unter 
den Kollegen ausgeprägter als in einem Konzern und die Hierarchien sind sehr flach. Dadurch ist das 
Arbeitsklima tatsächlich familiärer und man fühlt sich gut aufgehoben. Wie es weitergeht? Vielleicht 
schließe ich eine Weiterbildung Richtung Vertrieb/Marketing an meine Berufsausbildung an. Am liebsten 
als berufsbegleitendes Studium.

 Oliver Rein & Patrick Brehm  Lhoist Germany / Rheinkalk Gmbh /  Kalkwerk Istein Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik 

Als Mitarbeiter im Kalkwerk Istein ist es die Aufgabe der 
Elektroniker für Betriebstechnik, die elektrischen Anlagen instand 
zu halten, bzw. instand zu setzen. Wir Auszubildende lernen dabei 
Hand in Hand mit den Gesellen und unserem Ausbilder Motoren zu 
warten, zu wechseln und zu lagern, Leitungen oder Kabel richtig zu 
dimensionieren, zu verlegen und anzuschließen. Wir lernen außerdem 
viel über Beleuchtungstechnik, Transformatoren, unterbrechungsfreie 
Stromversorgung und auch über Drehstromkompensation. Bei 
den weitreichenden und umfangreichen Anlagen ist es oft eine 
Herausforderung sich zurechtzufinden. Es ist immer wieder 
interessant, die Dokumentation der Produktionsanlagen in den 
unzähligen Schalträumen durchzugehen, um einen Fehler zu finden 
und zu beheben oder auch eine defekte Maschine spannungsfrei zu 
schalten. 
Wir freuen uns auf die weiteren Lehrjahre und sind gespannt, welche 
spannenden Arbeiten und Momente noch auf uns zukommen werden.
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Abwechslungsreich.
Zukunftssicher.

Gigantisch.

Engagierte Ausbilder

Azubi-Events

Individuelle Weiterbildung

Lhoist ist ein weltweit führendes Familienunternehmen der 
Kalk- und Dolomitindustrie. Bei der deutschen Tochtergesellschaft 
Rheinkalk arbeiten rund 1.200 Mitarbeiter an zwölf Standorten.

Ohne Dich geht es nicht!
Junge Nachwuchskräfte rekrutieren wir am liebsten aus den 
eigenen Reihen, weil sie unser Unternehmen schon während 
ihrer Ausbildung kennenlernen. 

Lhoist Germany | Rheinkalk GmbH | Ausbildungsleiterin Dr. Kirsten Fischer | Am Kalkstein 1 | 42489 Wülfrath | www.lhoist.com/ausbildung

Sende Deine Bewerbung an

ausbildung@lhoist.com

AUSBILDUNG IM KALKWERK ISTEIN

Sichere Dir Deinen Ausbildungsplatz im Kalkwerk Istein
• als Elektroniker für Betriebstechnik (w/m/d)
• als Industriemechaniker (w/m/d)
• als Winzer (w/m/d)

Du kannst die Berufe auch in einem Praktikum kennenlernen!

ANZ_AzubiBoerse_215x134_Layout 1  20.07.21  17:11  Seite 1

NICHTS IST
Als Nummer 1 für individuelle Vakuumsysteme beschäftigen wir uns seit über 50 Jahren mit nichts als dem ‚Nichts‘. Unsere Vakuum- und 
Überdrucktechnologie findet sich in allen Lebens- und Industriebereichen weltweit – von der Lebensmittelver packung bis zur Beschichtung 
von Mikrochips. Global agieren wir mit über 3.500 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. Dabei sind wir ein Familienunternehmen durch und 
durch, mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Tauch ein ins ‚Nichts‘ und arbeite mit an der Vakuumwelt der Zukunft!

DU BIST AUF DER SUCHE NACH EINEM AUSBILDUNGS- ODER STUDIENPLATZ? JETZT BEWERBEN: JOBS@BUSCH.DE

spannender

Busch Vacuum Solutions, Schauinslandstr. 1, 79689 Maulburg,  +49 (0)7622 681 - 3900, www.buschvacuum.com

POWERFUL SOLUTIONS – 
PASSIONATE PEOPLE

Weitere Informationen findest Du auf unserem Online-Portal unter                                    
WWW.KALTENBACH.COM

Ausbildungsmöglichkeiten:

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

DHBW-Studienplätze:

Elektrotechnik (B.Eng.) (m/w/d)

Maschinenbau (B.Eng.) (m/w/d)

BWL-Industrie (B.A.) (m/w/d)

Bei Fragen steht Dir Fr. Johanna Maier, Tel. 07621/175-220, jo.maier@kaltenbach.de
jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung!

Anzeige_Weil aR 2021_106x65,5mm.indd   1 21.07.2021   10:37:18

 Oliver Rein & Patrick Brehm  Lhoist Germany / Rheinkalk Gmbh /  Kalkwerk Istein Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik 

Mehr Infos unter 
www.ausbildungsboerse.eu 
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Duales Studium oder Berufsausbildung. Bekämpfung des Waren-, Waffen- und Drogenschmuggels, von Produktpiraterie, Schwarzarbeit, 
Steuerhinterziehung, Geldwäsche. Tiere und seltene Pflanzen vor dem Aussterben bewahren. Importe auf geltende Sicherheitsstandards überprüfen. 
Arzneimittelfälschungen aus dem Verkehr ziehen. Beratung von Wirtschaftsunternehmen. Überwachung von Produktionsabläufen und Erhebung von 
Verbrauchsteuern. 😊 
Mit einer zweijährigen Berufsausbildung, für die mindestens ein mittlerer Bildungsabschluss Voraussetzung ist, oder einem dreijährigen Studium bei 
der Bundeszollverwaltung eröffnet sich Nachwuchskräften ein breites Spektrum an Aufgaben, die kaum eine andere Verwaltung zu bieten hat. Auch 
das Hauptzollamt Lörrach bildet angehende Beamtinnen und Beamte in den Laufbahnen des mittleren und gehobenen Dienstes aus. Theoretische 
Ausbildungs- und Studienabschnitte werden an der Zollschule in Sigmaringen oder an der Hochschule des Bundes in Münster absolviert. Dort sind die 
angehenden Zöllnerinnen und Zöllner im Internatsbetrieb untergebracht. Während der Praxisphasen werden dann die verschiedenen Aufgabenbereiche 
des Hauptzollamts Lörrach durchlaufen, dessen Bezirk sich über den Ortenaukreis, die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach, 
und den Stadtkreis Freiburg erstreckt. Das Gehalt für die Berufsanfänger liegt während dieser Zeit bei € 1.285 bzw. rund € 1.530 pro Monat.
Zöllnerinnen und Zöllner sind Bundesbeamte. Wer heute im Süden Deutschland eingesetzt ist, kann sich vielleicht in zwei Jahren nach Frankfurt, 
Hamburg, Dresden oder Berlin bewerben.
Mehr Informationen zur Ausbildung und zum Bewerbungsverfahren finden Interessenten auf den Internetseiten der Bundeszollverwaltung unter 
www. zoll.de oder www.talent-im-einsatz.de. Auch auf Facebook und Instagram kann man der Arbeit der rund 40.000 Zöllnerinnen und Zöllner 
bundesweit folgen. Auch die Pressesprecherin des Hauptzollamts Lörrach, Antje Bendel, steht für Fragen gerne zur Verfügung (Tel. 07621 170-2200 oder 
per Mail an presse.hza-loerrach@zoll.bund.de), ebenso Ausbildungsleiter Alfred Plohmann (Tel. 07621 170-1500 oder per Mail an ausbildung.hza-loerrach@zoll.
bund.de)

Bewirb dich schon jetzt, spätestens bis Mitte September 2022 um eine Einstellung zum 1. August 2023 .

 Beamtenanwärter oder -anwärterin 

 in der Bundeszollverwaltung 

Technik. Innovation. Begeisterung.
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AUSBiLDUNG iM MiLKA-WERK LÖRRACH ALS:

BEWERBUNG:
„Der Umwelt zuliebe“ bevorzugen 

wir papierlose Bewerbungen

E-MAiL:
BewerbungenMilka@mdlz.com

Süßes rund um die Uhr!

SÜSSWARENTECHNOLOGE
(m/w/d)

bei

Ausbildungszeit: 3 Jahre

Schraub selber an Deiner Zukun�!
INDUSTRiEMECHANiKER

(m/w/d)
bei

Ausbildungszeit: 3,5 Jahre

Hier wird Dir ein Licht aufgehen!

ELEKTRONiKER
(m/w/d)

bei

Ausbildungszeit: 3,5 Jahre

Spannender Drehpunkt Elektronik/Metall!

MECHATRONiKER
(m/w/d)

bei

Ausbildungszeit: 3,5 Jahre

Alle Anlagen auf Dein Kommando!
MASCHiNEN- UND

ANLAGENFÜHRER (m/w/d)
bei

Ausbildungszeit: 2 Jahre

txn. Sie stellen Schokolade, Konfekt, Bonbons 
oder Kekse in Industriebetrieben her und 
haben ihre Leidenschaft fürs Naschen zum 
Beruf gemacht – Süßwarentechnologen 
(m/w), vor einer Ausbildungsreformation 
2014 noch Fachkräfte für Süßwarentechnik 
genannt.

„Durch die Novellierung des Berufs wurde der veränderten Nachfrage 
am Arbeitsmarkt Rechnung getragen, die eine fachliche Breite 
notwendig macht“, erklärt Petra Timm vom Personaldienstleister 
Randstad. „Aufgrund des technischen Fortschritts haben sich auch 
Veränderungen bei der Herstellung von Süßwaren ergeben – zum 
Beispiel in der Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherung. Seit der 
Reform können diese Veränderungen besser umgesetzt werden.“

In der Ausbildung liegt der Fokus auf fünf einheitlichen Einsatzgebieten. 
Dazu zählen: Schokoladenwaren, Bonbons und Zuckerwaren 
(einschließlich Kaugummi), feine Backwaren, Knabberartikel 
und Speiseeis. So sollen die Fachkräfte bessere und breitere 
Einsatzmöglichkeiten nach ihrer Ausbildung fi nden. Diese dauert drei 
Jahre und fi ndet sowohl im Betrieb als auch an der Berufsschule statt.

Wer über einen Haupt- oder Realschulabschluss verfügt, ein Faible für 
Süßigkeiten aller Art und Interesse an Arbeit mit Lebensmitteln hat, 
ist mit einer Ausbildung zum Süßwarentechnologen daher gut beraten.

Ausbildung für 
Naschkatzen

Foto: FOOD-pictures/Fotolia/randstad
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Wir sind Zwillingsschwestern, heißen Raphaela und Rebecca, sind 21 Jahre alt und kommen 
aus dem schönen Markgräflerland. Wir haben beide nach der Realschule das Abitur auf dem 
3-jährigen Wirtschaftsgymnasium absolviert und sind seit September 2019 in der Ausbildung 
im mittleren Dienst bei der Bundespolizei.

Schon als Kind spürten wir, dass wir später mal Polizistinnen werden möchten. Anderen 
Menschen helfen, Verbrechen verhindern, Täter ermitteln. All das faszinierte uns schon immer. 

In der Schulzeit nutzte ich (Raphaela) dann die Gelegenheit und machte ein einwöchiges 
Praktikum bei der Bundespolizei in Freiburg. So bekam ich einen guten Einblick von der 
Vielfalt der Aufgaben und den Abläufen auf einem Revier: ob Streifen und Kontrollen 
an den Grenzen oder im Bahnhof, Ermittlungen von gefälschten Pässen, Unterstützung 
der Landespolizei  - alles kann im spontanen Wechsel passieren. Aber natürlich auch 
das Polizeitraining und der viele Sport. So war ich recht gut informiert über das, was 
mich später erwarten würde. Meine Zwillingsschwester hat das alles natürlich immer 
mitbekommen und war auch begeistert. Also meldeten wir uns bei dem Einstellungsberater 
und reichten die Bewerbung für den mittleren Dienst ein.

Aber jetzt kam erst einmal die größte Aufgabe: das Auswahlverfahren bestehen! Mit 
einem Diktat, einem dreiteiligen Sporttest, einem intensiven Gespräch und einer ärztlichen 
Untersuchung mussten wir rechnen. Mehrere Wochen haben wir uns darauf vorbereitet, so 
dass dann alles gut lief und wir die Zusage für die Ausbildung erhielten.

Wir haben somit im September 2019 die Ausbildung in Oerlenbach in Bayern begonnen. Dort 
angekommen, mussten wir uns erst einmal an die Entfernung von zu Hause gewöhnen. Aber 
wir lernten sehr schnell viele neue Leute und Freunde kennen. Denn Oerlenbach ist ein reines 
Ausbildungszentrum mit ca. 400 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern. Es ist eines von 
mehreren, die in ganz Deutschland verteilt sind.

Die Ausbildung im mittleren Dienst dauert zweieinhalb Jahre und man braucht 
mindestens die Mittlere Reife oder auch einen Hauptschulabschluss mit abgeschlossener 
Berufsausbildung. Für das Studium im gehobenen Dienst braucht man mindestens das 
Fachabitur.

Die Ausbildung bei der Bundespolizei ist sehr abwechslungsreich. Während der Ausbildung wird 
nicht nur die Schulbank gedrückt und Gesetze und Paragrafen gelernt, sondern wir machen 
auch sehr viel Sport und üben beim Einsatztraining (ETR) viele verschiedene Abwehr- und 
Festnahmetechniken. Wir lernen am Schießstand die Waffenhandhabung mit der Pistole 
(P30) und der Maschinenpistole (MP5). Weiterhin üben wir im Situationstraining (SIT) 
verschiedene Szenarien, die uns später im wahren Einsatz z.B. in den Aufgabenbereichen der 
Bahnpolizei oder Grenzpolizei betreffen können.

Egal ob beim Sport oder beim Situationstraining, Teamgeist spielt bei unserem Beruf eine 
sehr große Rolle, denn gemeinsam erreichen wir mehr als alleine. Im ersten Dienstjahr hatten 
wir auch mehrere Orientierungsläufe im Wald. Hier haben wir im Team gelernt, ohne Kompass 
und Karte uns zurechtzufinden und hatten sehr viel Spaß dabei.

Im zweiten Dienstjahr ändert sich der Ablauf - jetzt überwiegt die Praxis. Man wird in vier 
verschiedene Praktika geschickt und kann dabei mit erfahrenen Polizistinnen und Polizisten 
den realen Einsatz erleben. Durch diese Praktika in den Aufgabenbereichen Landgrenze, 
Flughafen, Bahnpolizei und Bereitschaftspolizei kommt man sehr viel in Deutschland herum, 

 Raphaela und Rebecca 

 Bundespolizei 

 Ausbildung im mittleren Dienst 

darf aber natürlich nicht die Theorie vergessen. Deswegen finden dazwischen immer wieder 
Unterrichte statt. 

Ein Highlight im Verbandspraktikum war z.B., dass wir beim Nukleartransport dabei sein 
durften. Es ist ein tolles Gefühl, im Praktikum mit erfahrenen Polizistinnen und Polizisten 
das erste Mal vor dem Bürger zu stehen und die polizeilichen Aufgaben selbst in die Hand 
zu nehmen.  Außerdem kann man auf diese Weise erstmals die verschiedenen Aufgaben, 
Funktionen und Dienstorte kennenlernen. Das hilft dann später, wenn man sich nach der 
Ausbildung für bestimmte Aufgaben oder Orte interessiert und bewerben möchte. 

In Kürze beginnt für uns das dritte Dienstjahr (das dauert aber nur 6 Monate!), wo wir 
nochmal in allen Bereichen unterrichtet und fit gemacht werden für die Abschlussprüfung. 
Und in einem halben Jahr sind wir dann endlich Polizeimeisterinnen. 

Was wir dann als erstes machen und welchen Dienstort wir zugeteilt bekommen, wissen 
wir noch nicht. Ob es z.B. zum Flughafen Frankfurt geht, zum Bahnhof München, in eine 
Bundespolizeiabteilung (Bereitschaftspolizei) oder vielleicht doch in die Heimat zur Inspektion 
Weil am Rhein mit den Revieren Lörrach, Waldshut und Freiburg? 

Bei der Bundespolizei ist es auch schon immer üblich, dass man erst einmal verschiedene 
Funktionen kennenlernen und ausprobieren kann und später dann seinen festen Dienstort 
bekommt - wenn möglich nach Wunsch. 

Ebenso überlegen wir auch die Möglichkeit, nach einigen Jahren Berufserfahrung den Aufstieg 
in den gehobenen Dienst zu machen. Dann können wir euch als Polizeikommissarinnen berichten.

Und vielleicht aus der Heimat Weil am Rhein! 

(djd). Karriereeinsteigerinnen und -einsteiger, die nach dem Studium in 
Bundesbehörden arbeiten wollen, können sich an der Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl bewerben. Der passende 
duale Studiengang für den gehobenen nichttechnischen Dienst ist das 
"Verwaltungsmanagement" am Fachbereich Allgemeine Innere Verwal-
tung (AIV). Neben der theoretischen Wissensvermittlung im Hörsaal 
stehen hier auch berufspraktische Phasen auf dem Stundenplan, um 
bereits während des Studiums schon "Hands-On"-Erfahrungen zu sam-
meln. Unter www.hsbund.de/aiv kann man nachlesen, welche genau-
en Inhalte der Studiengang lehrt. Schwerpunkte bilden hauptsächlich 
rechtswissenschaftliche sowie betriebswirtschaftliche und sozialwis-
senschaftliche Module.

Karriere in der Bundesverwaltung 
Bewerbungsstart am Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung
Duale Studiengänge verbinden Theorie- und Praxiswissen
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Noch auf der Suche nach einer Berufung?

Mit Recht in die Zukunft!
Jetzt bewerben für eine Ausbildung oder ein duales Studium in der badischen Justiz! 
Wir bieten: Theorie und Praxis im Wechsel, Bezahlung von Anfang an sowie einen 
sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit viel Eigenverantwortung. 

Wir suchen zum 01.09.2022 für folgende  
Berufe Auszubildende bzw. Studenten:
• Justizfachangestellte/r (w/m/d)
• Dipl. Rechtspfleger/in (FH) (w/m/d)
• Gerichtsvollzieher/in (LL.B.) (w/m/d)

Alle Infos zu den Berufen, zur Ausbildung bei  
einem Gericht in deiner Nähe und den dualen  
Studiengängen findest Du auf unserer Website:  
www.mit-Recht-in-die-Zukunft.de

Ansprechpartner vor Ort: Amtsgericht Lörrach
 Bahnhofstraße 4, 79539 Lörrach
 Tel.: 07621 408-146
 Larissa.Lemm@agloerrach.justiz.bwl.de
 Wernthaler@agloerrach.justiz.bwl.de

https://www.instagram.com/amtsgerichtloerrach

Gleich  
BeWeRBen!

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

Julia Metzger, Auszubildende bei der Stadt Lörrach

AUSBILDUNGSSTELLEN 2022

STADT LÖRRACH. GEMEINSAM ARBEITEN

Verwaltung
 � Verwaltungsfachangestellte

 � Fachangestellte für Medien- und Informa-
tionsdienste, Fachrichtung Bibliothek

Soziales
 � Anerkennungspraktikum

 � Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher

 � Freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten

Technisch
 � Fachangestellte für Bäderbetriebe

Bachelor of Arts
 � BWL – Finanzdienstleistungen

 � BWL – Tourismus

 � Soziale Arbeit, Kinder- und Jugendarbeit

Jetzt über das Bewerberportal unter www.loerrach.de/ausbildung bewerben!

Ansprechpartner:  
Jana Darius  Telefon: +49 76 21 / 415-354  j.darius@loerrach.de

Alle Stellenausschreibungen richten sich im Sinne des AGG gleichermaßen an alle drei Geschlechtsformen (m/w/d). 

Finde deinen 
eigenen Weg in die 
Zukunft
Du weißt noch nicht genau, 
was du nach der Schule 
machen sollst? Ich helfe dir 
herauszufinden, was in dir 
steckt!
Loerrach.berufsberatung@ 
arbeitsagentur.de 

Publication name: Anzeige A5 1/1 quer generated: 2017-03-24T06:51:11+01:00

Patricia Wascher, 

Berufsberaterin der

Agentur für Arbeit Lörrach

www.arbeitsagentur.de 

Mit Sicherheit vielfältig
komm-zur-bundespolizei.de

Bundespolizei: kein Job, sondern eine Berufung –  
mit guter Bezahlung, vielen Aufstiegs- und Karrierewegen  

mit mittlerer Reife oder Abitur

Steig bei uns ein zum März oder September 2022 und bewirb dich jetzt!

Die Besten von morgen fangen heute an!
Bundespolizei Einstellungsberatung Freiburg  
eb.freiburg@polizei.bund.de, 0761 2027330

Online-Bewerbung unter: www.komm-zur-bundespolizei.de

Hallo, mein Name ist Patricia Wascher. Ich bin Berufsberaterin und u.a. 
zuständig für Weil am Rhein, Sek.I. Normalerweise würden wir uns im 
Rahmen der Weiler Ausbildungsbörse persönlich an unserem Stand treffen 
und ins Gespräch kommen. Allerdings ist seit Corona nichts mehr normal. 
Ich bin trotzdem für dich da. Mein Job ist es, dir Orientierung rund um 
den Berufswahlprozess zu geben und dir verschiedene Möglichkeiten und 
Alternativen vorzustellen. Ich unterstütze dich dabei herauszufinden, wo 
deine Stärken liegen, so dass du gezielt nach einem Beruf suchen kannst, 
der deinen Fähigkeiten entspricht. Es ist nicht immer leicht den Überblick 
zu behalten. Aber unser umfangreiches Internetangebot unter www.
arbeitsagentur.de, sowie andere Adressen, wie z.B. www.planet-beruf.de 
und www.abi.de werden dir helfen, dich zurechtzufinden. Sollte es nicht 
gleich mit einer Ausbildungsstelle klappen, dann unterstütze ich dich mit 
Angeboten zur Berufsvorbereitung. Lass und ins Gespräch kommen, ich bin 
sicher, wir finden gemeinsam die richtige Lösung für dich. Du erreichst die 
Berufsberatung unter 07621 178 888 von Montag bis Donnerstag zwischen 14 
und 16 Uhr oder per E-Mail unter loerrach.berufsberatung@arbeitsagentur.
de. Ich freue mich auf dich.

 Patricia Wascher 
 Bundesagentur für Arbeit 

 Berufsberaterin 

Mehr Infos unter 
www.ausbildungsboerse.eu 
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Ausbildungsberufe in der Elektrotechnik 
Berufe aus der Welt der Elektrotechnik . . . . Seite 06

Ausbildung im Handwerk 
Fünf gute Gründe sich fürs  
Handwerk zu entscheiden . . . . . . . . . . Seite 29

Ausbildungsberufe in der Logistik 
Warenströme schaffen Arbeitsplätze . . . . . Seite 38

Bewerbung 
Allgemeine Tipps zur B E W E R B U N G . . . Seite 22

Bewerbungsfoto 
Was muss ich bei meinem  
Bewerbungsfoto beachten . . . . . . . . . . Seite 25

Bewerbung über webcam 
Vier Tipps für ein erfolgreiches  
virtuelles Vorstellungsgespräch .  .  .  .  .  .  .  . Seite 21

Dresscode  
Was ziehe ich beim Vorstellungsgespräch an  . Seite 28

Digitale Präsenz als Problem 
Was tun, um dein Profil in den 
sozialen Netzwerken aufzumöbeln.  .  .  .  .  .  . Seite 46

Duales Studium 
Zweigleisig in die Karriere starten  . . . . . . Seite 12

Frauenpower im Handwerk 
Handwerksberufe sind heute längst  
nicht mehr von Männern dominiert . . . . . . Seite 28

Job - Boom 
Welche Branchen und Regionen profitieren . . Seite 44

Kompetenzprofil 
Erkenne deine Stärken und Schwächen . . . . Seite 23

Lebenslauf 
Wie gestalte ich einen  
tabellarischen Lebenslauf  . . . . . . . . Seite 24/25

Online zum traumjob 
Wie gestalte ich eine  
professionelle Online-Bewerbung . . . . . . . Seite 26

Vorstellungsgespräch 
Welche Regeln gelten  
beim Vorstellungsgespräch.  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 27

Berufs- und Bewerbungstipps – Wo finde ich was?

 Seite 23  
 Kompetenzprofil 

 Seite 25  
 Bewerbungsfoto 

 Seite 28   Frauenpower 
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Vier Tipps für ein erfolg-
reiches virtuelles Vorstel-
lungsgespräch
(djd). Meetings im virtuellen Raum 
sind in der Corona-Zeit zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden 
- auch bei der Jobsuche. Vier von 
fünf Unternehmen führen Bewer-
bungsgespräche bereits per Vi-
deochat, wie eine Statista-Umfrage 
in 2020 ergab. Das digitale Verfah-
ren bringt Kosten- und Zeitvorteile 
sowohl für Unternehmen als auch 
für Bewerber mit sich, erfordert 
aber eine gewisse Eingewöhnung.

Mit der Technik  
vertraut machen
Um Fehlerquellen auszuschließen, 
sollten Bewerber ihr technisches 
Equipment und die Übertragungs-
geschwindigkeit testen. Wichtig ist 
es auch, sich frühzeitig mit der je-
weiligen Software und ihren Kern-
funktionen vertraut zu machen: 
Wie aktiviert man Kamera und 
Mikrofon? Wie schaltet man sich 
stumm? Wie lässt sich der Bild-
schirm teilen? Und falls die Tech-
nik versagt: Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse der Kontaktperson 
bereitlegen, um das Gegenüber 
schnell informieren zu können.

Die richtige  
Inszenierung wählen
Ein wichtiger Faktor vor der Web-
cam ist die richtige Beleuchtung. 
Tipp: Helles Sonnenlicht von drau-
ßen dämpfen und einen Lichteinfall 
von hinten vermeiden, damit das 
Gesicht weder überbelichtet noch 
verdunkelt ist. Ein unauffälliger 
Hintergrund lenkt nicht ab, wirkt 
professionell und hilft dem Gegen-
über, sich auf das Gespräch zu 
konzentrieren. „Wir stellen fest, 
dass Unternehmen verstärkt auf 
Soft Skills achten. Mit einem ent-
sprechenden Auftreten können 
Bewerberinnen und Bewerber im 
Online-Interview gefragte Fähigkei-
ten wie Motivation, Freundlichkeit, 
Neugierde und Kommunikations-
stärke unter Beweis stellen“, sagt 
Philipp Schmitz-Waters, Presse-
sprecher der Adecco Group in 
Deutschland.

Den Heimvorteil gezielt 
nutzen
Ein Vorteil des virtuellen Vorstel-
lungsgesprächs: Wer zur Ner-
vosität neigt, kann direkt davor 
Entspannungsübungen und kon-
zentrationsfördernde Aktivitäten 
einplanen oder durch sogenanntes 

„Powerposing“ das Selbstbewusst-
sein stärken. Unter www.adec-
cogroup.de gibt es weitere Tipps 
und Informationen rund um die Ar-
beitswelt von morgen.

Auf die Körpersprache 
achten
Ein Lächeln vermittelt eine positive 
Ausstrahlung, die bewusste Aus-
drucksweise zeigt Professionalität 
und wer Fragen stellt, wirkt inter-
essiert. Durch den begrenzten Bild-
ausschnitt besitzt die Körperspra-
che im Video-Telefonat eine große 
Bedeutung. Eine aufrechte Haltung 
signalisiert Offenheit und strahlt 
Kompetenz aus. Die Hände können 
locker auf dem Tisch liegen und 
gelegentlich mit passenden Ges-
ten das Gesagte unterstreichen. 
Entscheidend ist auch der Blickkon-
takt, der sich beim virtuellen Inter-
view mitunter schwierig gestaltet. 
Ein bewusster Wechsel zwischen 
dem Blick direkt in die Kamera und 
auf das Bild des Gegenübers sorgt 
für ein dynamisches Interview.

Bewerbung per Webcam
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Bewerbung
Im Wort Bewerbung steckt das Wort Werbung. Aus gutem Grund. Denn mit deiner Bewerbung machst du Werbung für 
dich selbst. Schließlich soll sich der Personaler für genau dich entscheiden. Präsentiere dich also selbstbewusst – aber 
nicht arrogant oder überheblich.

Erster Eindruck
Der eine Personaler schaut zuerst auf das Foto, der andere liest sich erst einmal das Anschreiben durch. Welche 
Gewohnheiten er oder sie auch hat: Der erste Eindruck ist wichtig. Eine fleckige Mappe oder ein ungünstiges 
Bewerberfoto kann ausreichen, damit deine Bewerbungsmappe gleich wieder zugeklappt wird. Achte also darauf, dass 
deine Unterlagen einen guten Eindruck machen. Deine Devise lautet: „Sorgfalt! Sorgfalt! Sorgfalt!“

Wunschberuf
Im Anschreiben führst du glaubhaft aus, warum du genau diesen Beruf erlernen willst. Ebenso legst du schlüssig dar, 
warum du dich für eine Bewerbung in speziell dieser Firma entschieden hast.

Erfahrung
Ebenfalls im Anschreiben schilderst du, was du zur Zeit machst. Gleich am Anfang kannst du schreiben, welche Schule 
und welche Klasse du besuchst und wann du voraussichtlich deinen Abschluss in der Tasche haben wirst. Weiter unten 
bringst du deine Erfahrungen ins Spiel, zum Beispiel Praktika, Berufserkundungen oder Ferienjobs. Wenn es einigermaßen 
zum Wunschberuf passt, kannst du auch ein ehrenamtliches Engagement oder deine Mitgliedschaft im Sportverein, 
Schachklub oder Jugendtheater erwähnen.

Rechtschreibung
Rechtschreib- und Grammatikfehler sowie schlechten Stil solltest du vermeiden. Sie bringen deiner Bewerbung 
überflüssige Minuspunkte ein. Gehe deshalb mit der größtmöglichen Sorgfalt vor. Bitte Eltern oder Freunde darum, deine 
Bewerbung nochmals auf Fehler zu prüfen.

Biografie
Auch genannt Lebenslauf oder Vita. Neben Anschreiben, Zeugnissen und Bescheinigungen ist der Lebenslauf eines der 
wichtigsten Dokumente in deiner Bewerbung. Wie du ihn erstellst, erfährst du auf den Seiten 9 und 14.

Unterschrift
Sowohl das Anschreiben als auch den Lebenslauf unterschreibst du von Hand. Im Anschreiben steht die Unterschrift 
unter der Grußformel „Mit freundlichen Grüßen“ und vor der Nennung der Anlagen. Im Lebenslauf setzt du die Unterschrift 
an den Schluss, sie steht nach der Angabe von Ort und Datum.

Noten
Keine Bewerbung ohne Zeugnis! In deine Bewerbung gehört auf jeden Fall das letzte Schulzeugnis (gegebenenfalls das 
Halbjahreszeugnis) oder dein Abschlusszeugnis. Nachweise über Praktika und Kurse sind ebenfalls gefragt.

Geduld
Es kann mehrere Wochen dauern, bis du eine Antwort auf deine Bewerbung erhältst. Die Wartezeit nutzt du am besten, 
um noch nach weiteren Ausbildungsplätzen Ausschau zu halten und neue Bewerbungen zu verfassen. Es ist nicht ratsam, 
sich nur auf ein oder zwei Ausbildungsplätze zu konzentrieren. Wenn du mehrere Absagen bekommst, gibt es nur eines: 
Kopf hoch und am Ball bleiben!
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Mein Kompetenzprofil

Name:

Bei Bewerbungsgesprächen wirst du nach deinen Stärken und Schwä-
chen gefragt. Einige Kompetenzen, wie z. B. Zuverlässigkeit, sind in 
jedem Beruf wichtig. Andere, wie z. B. Fremdsprachen, sind je nach 
Ausbildungsberuf von unterschiedlicher Bedeutung.

Mit den folgenden Checklisten erhältst du eine Übersicht über einige 
wichtige Kompetenzen. Du kannst dich mit den drei Daumen selbst 
einschätzen und so dein Kompetenzprofil erstellen: Wo schneidest du 
schlecht, mittelmäßig oder gut ab? Nimm dir Zeit dafür – auch wenn 
du dich damit etwas schwer tust. Denn nur wenn du deine Stärken 
kennst, kannst du sie gezielt einsetzen. Und nur wenn du weißt, wo 
deine Schwächen sind, kannst du diese verbessern.

Persönliche Kompetenzen
Zuverlässigkeit

Lern- und Leistungsbereitschaft

Ausdauer – Belastbarkeit

Gewissenhaftigkeit – Sorgfalt 

Konzentrationsfähigkeit

Selbstständigkeit

Fähigkeit zu Kritik und Selbstkritik

Flexibilität

Kreativität

Methodische Kompetenzen
Strukturiertes Vorgehen  
(z. B. strukturiertes Beschaffen von  
Informationen bei Projekten)

Logisches, systematisches Denken

Fähigkeit zur Problemlösung

Entscheidungsfähigkeit

Begründungs- und Bewertungsfähigkeit

Soziale Kompetenzen
Teamfähigkeit

Freundlichkeit

Konfliktfähigkeit

Toleranz

Kommunikationsfähigkeit

Kennst du deine Stärken und Schwächen?

Fachliche Kompetenzen
Deutschkenntnisse in Schrift und Wort

Fremdsprachenkenntnisse

Computer-Kenntnisse

Rechnen (einfache Mathematik,  
z. B. die vier Grundrechenarten)

Naturwissenschaftliche Kenntnisse

Allgemeinwissen in Wirtschaft + Politik

Feedback gewünscht! Geh´ die Listen 
mit Personen durch, die dich gut 

kennen, z. B. deine Eltern, Freunde 
oder Lehrer. Vielleicht erfährst du 
so ganz neue Stärken und Wege, 
deine Schwächen zu verbessern. 

Nobody is perfect! Du musst nicht 
überall gut sein. Wichtig ist, dass 

du weißt, wo du dich verbessern 
willst. Darauf kannst du dann 
gezielt hinarbeiten. 
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Lebenslauf
Persönliche Daten

Name Laura Mustermann

Geburtsdatum 13. April 2005

Geburtsort Weil am Rhein

Anschrift Musterstraße 1

 79576 Weil am Rhein

Telefon 0123/456 789 10

E-Mail laura.mustermann@email.de

Schulbildung

9/2011 bis 7/2015 Karl-Tschamber-Schule, Weil am Rhein

Seit 9/2015  Realschule Dreiländereck, Weil am Rhein

Voraussichtlicher Abschluss 7/2021 Realschulabschluss

Schulpraktika

11/2018 Einwöchiges Schülerpraktikum im  Kreiskrankenhaus Lörrach

04/2019 Zweiwöchiges Schülerpraktikum bei der Volksbank Dreiländereck

  
 

 
Interessen und Kenntnisse

Sprachen Englisch (Note: gut)

 Französisch (Note: befriedigend)

EDV-Kenntnisse MS Offi ce (gute Kenntnisse in Word, Excel, PowerPoint)

 Adobe Photoshop (Grundkenntnisse)

Hobbys und Interessen  Klarinette spielen (seit 2014 in der Stadtmusik Weil am Rhein)

 Skifahren, Reiten, Schwimmen, Fotografi eren

Weil am Rhein, den 12. September 2021

Laura Mustermann
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Damit dein Lebenslauf überzeugt, müssen die formalen und inhaltlichen Anforderungen erfüllt sein. Der Lebenslauf sollte 
übersichtlich (tabellarisch) gestaltet sein, einem logischen Aufbau folgen und keine zeitlichen Lücken aufweisen.

Der tabellarische Lebenslauf

Die einzelnen Überschriften werden einheitlich formatiert (zum 
Beispiel fett markiert). Das schafft eine bessere Übersicht. Achte 
außerdem auf gleiche Abstände zwischen den Rubriken.

 Beim Einrücken des Textes arbeitest du am besten mit Tabstopps 
bzw. mit der Tabulatortaste (gekennzeichnet durch zwei entge-
gengesetzte Pfeile). So kannst du den Text bündig untereinander 
ausrichten und erhältst eine stabile Formatierung.

Verwende dieselbe Schriftart und Schriftgröße wie im Bewer-
bungsschreiben.

Seit das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zur Ver-
meidung von Diskriminierung in Kraft getreten ist, können sich 
Bewerber ohne Foto bewerben. Trotzdem entscheiden sich in 
Deutschland rund 99 % der Bewerber für eine Bewerbung mit 
Foto. Ein gutes Bewerbungsfoto lässt du in einem professionellen 
Fotostudio anfertigen (siehe auch Tipps in diesem Magazin).


















Wenn du vor dem Schulabschluss ein weiteres Praktikum machen 
willst, kannst du das ebenfalls hier vermerken. Auch Ferienjobs 
dürfen unter den Praxiserfahrungen genannt werden.

Gib bei den Sprachen und EDV-Kenntnissen an, wie „fit“ du jeweils 
darin bist.

Zwar musst du nicht unbedingt deine Hobbys und Interessen an-
geben, aber sie können helfen, ein positives Gesamtbild von dir 
zu vermitteln.

Wenn du einen Führerschein hast, kannst du das unten angeben.

Der Lebenslauf wird genauso wie das Bewerbungsschreiben von 
Hand unterschrieben.

txn. Der erste Eindruck zählt – und den be-
kommt der potenzielle Ausbildungsbetrieb 
auch durch das Foto in der Bewerbung. Des-
halb sollte beim Porträt auf Qualität geach-
tet werden. „Für Bewerbungsfotos ist der 
Automat in der Einkaufspassage ungeeignet, 
gleiches gilt für Urlaubsbilder oder sonstige 
Schnappschüsse“, sagt Randstad-Sprecherin 
Petra Timm. Erste Wahl ist ein Foto-Studio. 
Ein individuelles Foto kommt besonders gut 
an. Das kann durch das Bildformat oder den 
Bildausschnitt erreicht werden. Bewerber 
sollten aber vermeiden, zu sehr „aus dem 
Rahmen“ zu fallen. Außerdem gilt es, sich 
beim Fototermin Zeit zu nehmen, um bei den 
Aufnahmen entspannt und souverän zu wir-
ken. Und: Lächeln nicht vergessen! 

Das perfekte Bewerbungsfoto
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Online zum Traumjob - so geht's! 
Viele Ausbildungsbetriebe erwarten eine Online-Bewerbung oder eine Bewerbung per E-Mail. So hat der Personaler 
gleich alle Daten auf dem Bildschirm – und du sparst dir das Geld für Porto, Bewerbungsmappe & Co.

Häufi g ist eine Bewerbung per E-Mail erwünscht. In den Betreff 
schreibst du, um was es geht. Zum Beispiel: „Bewerbung Laura Mus-
termann für die Ausbildung zur Bankkauffrau“

Da du das Anschreiben als Anhang versenden wirst, kannst du den 
Text in der E-Mail kurz halten. So ähnlich könnte er aussehen:

Sehr geehrte Frau Müller,

anbei übersende ich Ihnen meine Bewerbungsunterlagen 
für die Ausbildung zur Bankkauffrau ab dem 1.9.2021. 
In der Anlage befi nden sich das Anschreiben, mein 
Lebenslauf, meine letzten zwei Schulzeugnisse sowie 
Praktikumsnachweise. Über eine Antwort Ihrerseits freue 
ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen
Laura Mustermann

Musterstraße 1
79576 Weil am Rhein
Telefon: 0123/456 789 10

Nun solltest du alle Dokumente (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse 
und Bescheinigungen) als Anhang in deiner E-Mail versenden. Am 
besten, du fügst alle Dokumente zu einem einzigen PDF-Dokument 
zusammen und benennst dieses aussagekräftig. 
Zum Beispiel: „Bewerbung_Laura_Mustermann.pdf“

Wenn du bei verschiedenen Bewerbungsratgebern nachliest, wirst 
du merken, dass sich die Empfehlungen zum Teil widersprechen. 
Zerbrich dir darüber nicht den Kopf! Eine Bewerbung scheitert nicht 
daran, ob du alle Dokumente zu einem zusammengefügt oder als 
Einzeldateien angehängt hast. Wichtig ist, dass du die Bewerbung 
mit Sorgfalt verfasst und zusammenstellst.

Fast alle großen Unternehmen haben auf ihren Internetseiten 
Bewerbungsportale eingerichtet. Du fi ndest sie unter Menü-
punkten wie „Karriere“ oder „Stellenmarkt“.

Dort wird auch genau beschrieben, wie das Be-
werbungsverfahren läuft. In der Regel kannst du 
zunächst ein Profi l mit persönlichen Zugangsdaten 
anlegen. Anschließend wirst du anhand eines Online-
Formulars Schritt für Schritt durch die Bewerbung 
geführt.

Dokumente wie Lebenslauf und Zeugnisse lädst du bei 
diesen Online-Tools am besten im PDF-Format hoch.

Je nach Portal wirst du aufgefordert, auch dein Anschreiben hoch-
zuladen. Andere Bewerbungs-Tools verlangen, dass du deine Motiva-
tion, Qualifi kationen etc. in separate Formularfelder eingibst.

geführt.

Dokumente wie Lebenslauf und Zeugnisse lädst du bei 

APPLY ONLINE

APPLY E-MAIL

@

  Ob digital oder mit der Post: Bewerbungen sind im Grunde immer 
gleich aufgebaut. Als zwingend erforderlich gelten Anschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnisse. Wie du mit den einzelnen Dokumenten 
punktest, erfährst Du auf den nächsten Seiten.

  Lege dir eine seriöse E-Mail-Adresse zu, am besten bestehend aus 
Vor- und Nachnamen. Das kannst du bei einem kostenlosen Anbieter 
wie gmx, yahoo, gmail oder web.de erledigen. Lustige Privatadressen 
wie „spongebob2001@email.de“ oder „scfreiburgfan16@online.de“ 
sind im Berufsleben nicht gefragt.

  Keine Panik, wenn du einmal nicht weiter weißt oder ein Dokument 
nicht parat hast. Du kannst deine Angaben speichern und dich später 
erneut einloggen. Erst wenn alles perfekt ist, klickst du auf „Senden“.

  Apropos Internet: Manche Personaler schauen schon mal bei 
Facebook, Instagram & Co. nach, was der Bewerber so von sich 
preisgibt. Achte darauf, was du in den sozialen Medien postest und 
lösche Beiträge, die dir nachteilig ausgelegt werden könnten.
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10 goldene Regeln 
für dein Vorstellungsgespräch

 1. Authentisches Auftreten
 Personalchefs wünschen sich, dass Bewerber authentisch auftreten. Für dich heißt das: Bleibe du selbst und zeige, dass du ein 
umgänglicher, motivierter, lern- und arbeitsbereiter Bewerber bist.

 2. Erwartungen
 Mache dir Gedanken darüber, was der Ausbildungsbetrieb von dir erwartet und was du von ihm erwartest. Fertige dazu Notizen 
an. Diese solltest du dir vor dem Gespräch noch einmal anschauen. So vermeidest du, dass dir zu bestimmten Fragen keine 
Antworten einfallen.

 3. Informieren
 Informiere dich vorab gründlich über den Betrieb. Nutze dazu die Webseite des Unternehmens und suche in Online-Archiven von 
Zeitungen nach Presseberichten.

 4. Schwächen positiv hervorheben
 Denke über deine Fähigkeiten, Talente und Stärken nach. Häufig wird im Gespräch auch nach Schwächen gefragt. Dazu solltest 
du dir schon vorher eine Antwort überlegen, die kein schlechtes Licht auf dich wirft. Du kannst zudem üben, einer Schwäche 
einen positiv Dreh zu geben. Dabei räumst du eine Schwäche ein, fügst aber im nächsten Satz an, wie du sie in den Griff be-
kommst. Beispiel: „Ab und zu bin ich etwas unorganisiert und will alles gleichzeitig erledigen, anstatt eines nach dem anderen. 
Ich habe aber herausgefunden, dass mir To-Do-Listen gut helfen, um strukturiert zu arbeiten.“

 5. Verantwortung übernehmen
 Du hast schlechte Noten? Vielleicht ein Schuljahr wiederholt? Dann musst du auf entsprechende Nachfragen gefasst sein. Ver-
suche auch hier, dem Negativen eine positive Wendung zu geben. Wenn du glaubst, dass der Lehrer an deiner schlechten Ma-
thenote schuld ist, solltest du das im Vorstellungsgespräch auf keinen Fall durchblicken lassen. Übernimm die Verantwortung 
und zeige, dass du jetzt anpacken willst. Beispiel: „Im letzten Jahr habe ich in Mathe leider etwas den Anschluss verloren. Aber 
ich will jetzt Gas geben. Deshalb nehme ich auch Nachhilfe-Unterricht.“

 6. Testlauf
 Das Bewerbungsgespräch ähnelt einem Interview. Das heißt, dir werden viele Fragen gestellt. Suche im Internet nach typischen 
Fragen im Bewerbungsgespräch. Spiele anhand dieser Fragen das Gespräch mit Eltern, Verwandten oder Freunden durch. 
Du kannst das Ganze auch auf Video aufzeichnen. Beim Anschauen fällt dir bestimmt etwas auf, was du beim richtigen Bewer-
bungsgespräch anders machen möchtest. Zum Beispiel die Körpersprache.

 7. Nicht lügen
Grundsätzlich gilt: Unwahrheiten sind tabu. Maßvolles Beschönigen geht in Ordnung.

 8. Vermeide Klage und Anklage
 Gib im Bewerbungsgespräch nicht den Lehrern, den Politikern oder sonst jemandem die Schuld daran, dass bei dir etwas nicht 
rund gelaufen ist.

 9. Vorbereitung
 Fange zeitig mit der Vorbereitung des Gesprächs an, damit am Tag X alles nach Plan läuft. Was ziehst du an? Wie kommst du 
pünktlich hin? Welche Unterlagen nimmst du mit? Vergiss nicht Block und Stift. Auch während des Gesprächs kannst du einige 
Notizen machen.

10. Fragen stellen
 Am Ende des Gesprächs bekommst du Gelegenheit, selbst Fragen zu stellen. Bereite schon vor dem Gespräch fünf Fragen vor. 
Beispiel: Wie würde mein Arbeitsalltag als Azubi in Ihrem Unternehmen aussehen?
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txn. Immer mehr Schülerinnen liebäugeln mit einem Handwerksberuf 
und denken dabei nicht nur an die Arbeit als Friseurin, Schneiderin oder 
Goldschmiedin. Gefragt sind auch Jobs im Baubereich: beispielsweise 
als RS-Mechatronikerin – ein vergleichsweise junger Ausbildungsberuf 
im Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerk. Dass sich auch 
weibliche Auszubildende vermehrt für Berufe interessieren, die vor 
Kurzem noch sehr stark von Männern dominiert waren, ist eine Folge 
der Digitalisierung. Statt Muskelkraft geht es immer mehr um Bera-
tungskompetenz, Design, Automation und Vernetzung. Im Rollladen- 
und Sonnenschutztechniker-Handwerk sind die Aufgaben enorm vielfäl-
tig, wenn es gilt, Wohn- oder Büroräume mit Tageslicht zu versorgen 
oder Gebäudeöffnungen vor Einbruch, Lärm und neugierigen Blicken 
zu schützen. Am Anfang steht die gründliche Beratung beim Kunden. 
Dann planen die Experten das Projekt am PC, stellen das Produkt in 
der Werkstatt her und montieren den Sonnenschutz nach dem Funk-
tionstest vor Ort – inklusive Motoren, Steuerungen und Smart-Home-
Einbindung. Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung 
sind technisches Verständnis sowie handwerkliches Geschick, Team-
fähigkeit, Kreativität und Offenheit gegenüber Kunden. Für die hohe 
Ausbildungsqualität spricht auch die Anfang 2020 wieder eingeführte 
Meisterpfl icht für Betriebsinhaber. Weitere Informationen gibt es unter 
www.rs-mechatroniker.de.

Frauenpower im Bauhandwerk

txn. Maßarbeit im Kundenauftrag: Eine Ausbildung zur Rollladen- und Sonnen-
schutzmechatronikerin schafft beste Voraussetzungen für eine spannende und 
vielseitige berufliche Zukunft.
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txn. Mit transparenter Bluse oder cooler Cap zum Vorstel-
lungsgespräch? Lieber nicht. Der erste Eindruck zählt – das 
gilt ganz besonders bei der Job- oder Ausbildungsplatzsu-
che. „Mit gepfl egter und seriöser Bekleidung signalisiert 
der Bewerber, dass er die Spielregeln und Erwartungen im 
Berufsleben kennt und bereit ist, sie einzuhalten“, weiß Pet-
ra Timm vom Personaldienstleister Randstad. Auch später 
im Arbeitsalltag ist es wichtig, sich an den im Unternehmen 
geltenden Dresscode zu halten. Wer nichts falsch machen 
möchte, startet mit Hemd oder Bluse in gedeckten Farben 
und schlichter Hose oder Rock. Später können dann individuelle 
Accessoires hinzugefügt und alles zu einem persönlichen Outfi t 
kombiniert werden. 

Grundsätzlich gilt: Die Kleidung muss sauber, gepfl egt und gut 
gebügelt sein. Wer Strumpfhosen trägt, sollte vorsichthalber Er-
satz mitnehmen. Geschlossene und frisch geputzte Schuhe sind 
die erste Wahl, Frauen tragen lieber nicht zu hohe Absätze. Auch 
kurze Röcke bzw. kurze Hosen bei Männern sind tabu. Zurück-
haltende Farben und klassisch-elegante Schnitte vermitteln einen 
seriösen Eindruck. Der Dresscode für ein Bewerbungsgespräch 
variiert. Sakko und Krawatte wirken in vielen Handwerksbetrieben 
ebenso deplatziert wie Jeans und Freizeithemd bei der Bewerbung 
in einer Bank. 

Viele gute Tipps gibt es auch im Bewerbungsratgeber unter 
www.randstad.de.

Oh Gott! Was ziehe ich an? 
Der perfekte Dresscode für 
dein Vorstellungsgespräch

Ganz: 
SUPER!

Kaputt: 
NEIN!
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1  HANDWERK IST VIELFÄLTIG
Mit über 130 Ausbildungsberufen bietet das 
Handwerk vielfältige Möglichkeiten für junge 
Menschen mit den unterschiedlichsten Interes-

sen und Talenten, sich zu entfalten. In modernen 
und spannenden Berufen können sie ihre Ideen in die Tat 
umsetzen.

2   HANDWERK INTEGRIERT 
TECHNISCHE ENTWICKLUNGEN

Natürlich gibt es im Handwerk Berufe mit großer Tradition wie etwa 
Steinmetz oder Goldschmied. Doch in fast allen Handwerken sind heute 
modernste Technologien unerlässlich. Komplexe Produktionsprozesse, 
beispielsweise im Bereich Medizintechnik oder in der Luft- und Raum-
fahrtbranche, erfordern Präzision und technisches Know-how. Daher 
verbindet die Ausbildung im Handwerk oftmals Tradition und High-Tech 
– eine spannende und abwechslungsreiche Kombination. Handwerk be-
deutet lebenslanges Lernen, gerade in Berufen, in denen sich stetig 
weiterentwickelnde Technologien eine Rolle spielen.

Gründe für eine 
Ausbildung im Handwerk

Das Handwerk bietet jungen Menschen vielfältige Karriereperspektiven. 
Das Spektrum der möglichen Ausbildungen ist breit und umfasst 

Berufsbilder, die Tradition, Innovationsstärke und Hightech häu-
fi g miteinander verbinden. Im Handwerk fi nden Jugendliche 

die Möglichkeit der Selbstverwirklichung – und im Fall 
der Meisterqualifi kation die Perspektive, einen eigenen 

Betrieb aufzubauen.

5

3  HANDWERK BIETET BESTE ZUKUNFTSCHANCEN
Rund 200.000 Handwerksbetriebe müssen in den nächsten zehn Jah-
ren an eine Nachfolge-Generation übergeben werden. Gerade kleinere, 
alt-eingesessene Betriebe geben jungen Talenten so die Chance, sich zu 
entwickeln und zügig Führungsverantwortung zu übernehmen.

4   HANDWERK SCHAFFT ZUFRIEDENHEIT 
UND SELBSTBESTIMMUNG

Am Ende eines Arbeitstages oder wenn ein Auftrag beendet ist, können 
Handwerker das Ergebnis ihrer Arbeit unmittelbar betrachten. Wenn 
auch der Auftraggeber zufrieden ist, verschafft das Geleistete eine gro-
ße Befriedigung. In wenigen anderen Berufen kann zudem so selbstbe-
stimmt gearbeitet werden wie im Handwerk: Flache Hierarchien in den 
Betrieben ermöglichen jungen Menschen Raum zur Entfaltung. Familien-
freundlichkeit wird großgeschrieben. Ein weiterer Pluspunkt: Mit der 
Ausbildung zum Meister bietet sich die Möglichkeit, der eigene Chef zu 
sein.

5  HANDWERK MACHT SICH BEZAHLT
Die Qualifi kation zum Meister zahlt sich aus: Das durchschnittliche 
Lebenseinkommen eines Handwerksmeisters liegt ungefähr gleichauf 
mit dem eines Fachhochschulabsolventen. Dies ergab eine Studie des 
IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung). Was viele nicht 
wissen: Seit einigen Jahren ist der Meisterbrief als „Allgemeine Hoch-
schulzugangsberechtigung“ anerkannt und eröffnet so die Möglichkeit 
für einen Studienabschluss ohne Abitur.
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Maßnahmen sowie mikrobiologischem Monitoring hat sein Interesse 
geweckt. Nun sind diese Aufgaben und Vieles mehr Teil seines 
Ausbildungsplans.
Alessio D.: Ich bin derzeit in einem Labor tätig, welches die 
unterschiedlichen Packmittel für den Einsatz bei Arzneimittel überprüft.
Wir alle schätzen bei Bayer vor allen Dingen das angenehme Miteinander 
zwischen den Azubis, Ausbildern und Mitarbeitenden und profitieren 
von all den Benefits, die ein pharmazeutisches Unternehmen den 
Mitarbeitenden bietet. Für uns Azubis springt sogar noch mehr 
raus, wir profitieren von zusätzlichen freien Tagen, von finanziellem 
Zustupf in Form von Fahrgeld oder beim Essen im Personalrestaurant. 
Das zur Verfügung gestellte Notebook ist und war besonders 
zu Pandemiezeiten sehr hilfreich. Schön ist auch, dass wir von den 
Erfahrungen der ehemaligen Pharmakanten-Azubis profitieren können, 
die auch nach der Ausbildung noch bei Bayer am Standort Grenzach in 
den verschiedenen Laboren und Bereichen arbeiten.
Alessio H.: Ich arbeite derzeit im Dispensing, so nennt man den Bereich, 
in dem die Rohstoffe für Salben geprüft, gewogen und für die 
Herstellung vorbereitet werden, die Aykut dann übernimmt.
Aykut: Hier ist meine Aufgabe, im Bereich Herstellung von Bepanthen 
Salbe die Anlagen zu überwachen, die Mengen von 1-5 Tonnen Salbe 
herstellen. Hier lerne ich viel über Anlagentechnik wie z.B. Aufbau 
und Funktionsweise eines Homogenisators sowie verschiedene 
Herstellverfahren und Anlagensteuerungen. 
Ann-Sopie´s Ausbildungsstation ist die sogenannte Monitoring-Gruppe. 
Hier werden z.B. Partikel und Keime in der Luft und auf Oberflächen 
gemessen. Auch werden viele Proben gezogen, die auf verschiedene 
Kriterien im Labor geprüft werden.

Im Team mit weiteren DHlern erledige ich spannende Aufgaben und erhalte durch 
die Teilnahme an verschiedenen Meetings und den Austausch mit Mitarbeitenden 
einen tiefen Einblick in die Arbeitswelt. Wir Studierenden haben die Möglichkeit, 
mit eigenen Projekten agiles Projektmanagement kennen zu lernen, fachliche 
Kenntnisse auszubauen und sich somit in Selbständigkeit, Selbstbewusstsein und 
Arbeitsorganisation zu optimieren. In meiner letzten Praxisphase habe ich z.B. mit 
einer Software ein Dashboard erstellt, welches Kennzahlen verschiedener Bereiche 
visualisiert und laufend aktualisiert, was in der Vergangenheit in Excel dargestellt 
wurde. Die Digitalisierung von papierbasierten Prozessen, welches eine leichtere 
Auswertung und Analyse ermöglicht, gehört auch zu meinen Aufgaben. Wir lernen 
verschiedene digitale Lösungen wie z.B. den Einsatz von Smartglasses und daraus 
resultierende spannende Projekte kennen. Zudem sind wir auch außerhalb der 
IT in weiteren Bereichen des Unternehmens gut vernetzt, z.B. in der Produktion 
und der Qualitätssicherung. Derzeit arbeite ich an meiner ersten Projektarbeit 
mit dem Thema: Automatisierung und Digitalisierung von Datenabfragen mithilfe 
eines Softwareroboters. Das Studium ist mit dem Faktor der Digitalisierung und 
dem zusätzlichen Schwerpunkt Data Science zukunftsorientiert und attraktiv 
- auch für Frauen! Als Frau gehöre ich leider noch zur Minderheit in diesem 
Studiengang. Darum hoffe ich, dass ich mit meiner Beschreibung ein Interesse an 
Wirtschaftsinformatik auch bei den weiblichen Studieninteressierten wecken 
konnte.

 Jasmin 
 Bayer in Grenzach  DHBW Studentin im Bereich Wirtschaftsinformatik   mit dem Schwerpunkt Data Science 

 Ann-Sophie, Aykut, Alessio H. & Alessio D. 

 Bayer am Standort Grenzach 

 Ausbildung zum Pharmakanten (m/w/d) 

Was ein Pharmakant in seiner Ausbildung so macht, hat Alessio D. an der 
Ausbildungsbörse in Weil erfahren. Die Vielseitigkeit des Berufes hat ihn 
fasziniert. Das Vorbereiten von Rohstoffen, Wirk- und Hilfsstoffen, die zur 
Herstellung von Produkten wie z.B. der bekannten Bepanthen Salbe verwendet 
werden, das Durchführen von Inprozesskontrollen und qualitätssichernden 
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 Schule geschafft – und jetzt?

Ausbildung bei  
Bayer am Standort 
Grenzach

Schule geschafft – und jetzt?Schule geschafft – und jetzt?

Be You.
    Be Bayer.

Grenzach
Wir bieten interessante und abwechslungsreiche 
Ausbildungsstellen (m/w/d): 

 //  Chemielaborant  
 //   Pharmakant
//   Mechatroniker 
 //   Maschinen- und Anlagenführer
 //   Fachinformatiker Systemintegration

//   Bachelor of Arts (B.A.) BWL Industrie
//  Bachelor of Science (B.SC.) 

 Wirtschaftsinformatik
 //  Bachelor of Engineering (B.SC.)  

Elektrotechnik / Automation

Das Supply Center Grenzach besitzt umfangreiche Expertise 
für Salben, Cremes, Lotionen und Gele und ist der strate
gische Standort für halbfeste Formen der  Bayer AG. Rund 

550 Mitarbeitende fertigen hier mit modernsten Technologien 
Bepanthen®, Bepanthol® und Canesten® Produkte für den welt

weiten Gesundheitsmarkt. Am Bayer Standort Grenzach er wartet 
Sie eine freundliche, team und zielorientierte Arbeitsatmosphäre,  

die Ihnen den Start in das Berufsleben erleichtern wird.

Bei Bayer finden Sie Ihren Traumberuf.

Neugierig? Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre  Online  
Bewerbung! Mehr Informationen zum Bayer Standort 
Grenzach finden Sie unter: www.grenzach.bayer.de

Kontakt: Claudia Radfelder, Vocational Training 
Telefon: +49 7624 907-3226 
E-Mail: karriere-grenzach@bayer.com

www.ausbildung.bayer.de
www.instagram.com/bayerausbildung
www.facebook.com/bayerausbildung
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Ich habe mich für die Ausbildung in der GEVITA 
entschieden, weil für mich die GEVITA ein 
guter Arbeitgeber ist. Es gibt verschiedene 
Abteilungen, auf denen ich unterschiedliche 
Lernschwerpunkte habe.
Mein schönster und überraschendster Moment 
in der Ausbildung war der erste Tag nach 
dem Schulblock in der Praxis. Wir sind gut 
willkommen geheißen worden und es gab auch 
Blumen. Das war sehr schön.
Für meine berufliche Zukunft wünsche ich mir, 
dass ich gut lernen kann und auch genügend 
praktische Anleitung erhalten werde.

Ich habe mich für die Ausbildung in der GEVITA 
entschieden, weil ich mein FSJ schon in der Einrichtung 

absolviert habe. Mit Menschen arbeiten macht mir 
sehr viel Spaß. Und ich finde die GEVITA ist ein guter 

Ausbildungsträger.
Mein schönster Moment in der Ausbildung ist, wenn die 

Bewohner*innen zufrieden sind und sich bedanken. 
Mein emotionalster Moment war mein erster Tag in der 

Praxis, wir haben Blumen erhalten und konnten gut 
ankommen. Für meine berufliche Zukunft wünsche ich 

mir, dass ich alles Glück in dieser Welt habe und dass ich 
mein Ziel mit Leichtigkeit erreichen werde.

Ich wusste schon sehr lange, dass ich einen sozialen Beruf ausüben möchte. Durch eine Bekannte 
habe ich von der neuen generalistischen Pflege-Ausbildung gehört und wusste, das ist genau 
die Richtung, in die ich gehen möchte. Das ganze Team vom Ambulanten Dienst ist super nett. 
Sie bringen mir sehr viele praktische Dinge im Alltag bei, sodass es möglich ist, hier eine sehr gute 
und umfangreiche Ausbildung zu bekommen. Ich schätze die zwischenmenschlichen Kontakte, 
das Arbeiten im Team und natürlich die gute Ausbildungsvergütung. In unserem Beruf kann man 
Menschen zum Lächeln bringen, nur weil man für sie da ist. Das Schöne daran ist, man gibt nicht nur, 
sondern man bekommt auch viel Anerkennung und Dankbarkeit zurück. Ich lerne mich selbst in 
dieser Ausbildung viel besser kennen. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Und wie 
kann ich sie zu meinen Stärken machen? Der soziale Kontakt im Team tut gut, man fühlt sich hier 
einfach wohl und angenommen.

 Jonathan Andriamantena 
 Gevita 

 Ausbildung zum  Pflegefachmann,  

 Beginn April 2021 

 Omega Raktondrazay 
 Gevita 

 Ausbildung zur Pflegefachfrau,   Beginn April 2021 

„In meiner Ausbildung zur 
Heilerziehungspflegerin lerne ich von Anfang an 
die große Vielfalt dieses Berufes kennen. Mich 
begeistert daran, dass es nie langweilig wird 
und ich viele Möglichkeiten zur persönlichen 
Weiterentwicklung habe. Möchtest du einen 
Beruf im sozialen Bereich ergreifen? Damit 
du sicher entscheiden kannst, ist ein längeres 
Praktikum oder ein FSJ total sinnvoll. Die 
Erfahrungen, die du im Praktikum sammelst, 
helfen dir dann auch beim Einstieg in die 
Ausbildung an der Theresia-Scherer-Schule.“

 Lena Biegall 
 St. Josefshaus Herten  

 BetriebsgGmbH 

 Heilerziehungspfleger, 3. Lehrjahr 

 Cheyenne Hollenwäger 

 Ambulanter Dienst Schloss  

 Rheinweiler 

 Ausbildung zur Pflegefachfrau 
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Ausbildung im St. Josefshaus.

Das St. Josefshaus Herten mit seinen Einrichtun-
gen der Behinderten- un Altenhilfe wurde bereits 
zum 3. Mal als einer der besten Arbeitgeber aus-
gezeichnet. 

Zum 01.09.2022 bieten wir in verschiedenen
Bereichen und Standorten Ausbildungsstellen
zum/zur 

> Pfl egefachfrau/-mann m/w/d
> Altenpfl egehelfer w/m/d
> Heilerziehungpfl eger w/m/d
> Heilerziehungsassistent w/m/d
Lerne die Arbeit im sozialen Bereich kennen und 
starte jederzeit mit einem

> Vorpraktikum
> Freiwilligen Sozialen Jahr oder

> Bundesfreiwilligendienst
Genauere Informationen
fi ndest Du auf
unserer Arbeitgeberwebsite: 
www.arbeiten-sankt-
josefshaus.de

Deine Fragen beantwortet Frau Nike Germann, Tel. 07623 470-336
Schick uns deine Bewerbung einfach online (über QR-Code) zu.

Sie suchen einen zukunftssicheren Beruf mit vielen Ent-
wicklungsmöglichkeiten? Sie möchten sinnvoll tätig sein? 
Sie lieben es mit und für Menschen zu arbeiten?
Dann kann Pflege IHRE Berufung sein!
Im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung bilden 
wir Sie aus zur

Altenpflegerin (m/w/d)
Pflegefachfrau/-mann (m/w/d)

Altenpflegehelferin (m/w/d)

Gute Ausbildung liegt uns am Herzen!
Wir haben uns deshalb zu einem besonde-
ren Standard der Ausbildung verpflichtet 
und sind zertifiziertes Mitglied der Initiati-
ve für Ausbildung (IfA). 
Bei guten Leistungen garantieren wir die 
Übernahme!

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Wir informieren Sie über Möglichkeiten und Voraussetzun-
gen der Ausbildung. 
Gerne finden wir mit Ihnen gemeinsam einen Weg für 
Ihren Einstieg in den Pflegeberuf. Bewerben Sie sich!

Sabine Simon (Praxisanleiterin)
Friedrich-Hecker-Str. 30 | 79539 Lörrach
Tel. (07621) 412-0 
E-Mail: sabine-simon@gevita.de

             facebook.com/gevita.loerrach             facebook.com/gevita.loerrach             facebook.com/gevita.loerrach

AUSBILDUNG 2022
   

 Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach  
Frau Annika Kaldewey, T  07635 3136-105  
annika.kaldewey@loerrach-landkreis.de 

ERTVOLL 

Mach Karriere als Mensch! 
Wir bilden Dich aus zum/r 
 Pflegefachmann/frau (m/w/d) 
 Pflegehelfer (m/w/d) 
 Heilerziehungspfleger (m/w/d) 
 Alltagsbetreuer (m/w/d) 
 Bundesfreiwilligendienst/Praktikum 

www.eigenbetrieb-heime.de
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Bei Roche kann man viel Verschiedenes lernen. Kleinere Firmen sind oft 
sehr spezialisiert - bei Roche hingegen sieht man alles von A bis Z, arbeitet 
in der Mikrobiologie, der Molekularbiologie mit DNA oder in Biochemie mit 
Proteinen. Ich persönlich arbeite am liebsten in der Zellbiologie. 

 Dorontina 
 Roche 

 Laborantin EFZ Fachrichtung Biologie 

 Raul 
 Roche 

 Logistiker EFZ

Als Logistiker ist man oft in Bewegung und muss auch immer mit dem 
Kopf bei der Sache sein. Viele unserer Tätigkeiten werden durch 
computergesteuerte Systeme ausgeführt. Ein Highlight meines 
Arbeitsalltags ist das Fahren der Gabelstapler. Dafür musste ich eigens 
einen Führerschein machen.

Vanessa
 Roche 

 Chemie- und  

 Pharmatechnologin EFZ 

Im Rahmen meiner Ausbildung arbeite ich in der chemischen, der 
biologischen und der pharmazeutischen Produktion. Diese Vielseitigkeit 
finde ich klasse. Am Standort Basel/Kaiseraugst gefällt mir besonders das 
Wohnhaus für Lernende. Ich habe dort viel Kontakt zu Lernenden aus 
anderen Berufsgruppen.

 Lukas 
 Roche 

 Automatiker EFZ 

Automatiker ist ein sehr vielseitiger Beruf. Er vereint vieles miteinander, 
insbesondere mein Interesse an Technik und Robotik. Dabei habe ich Einblicke 
in die unterschiedlichen Bereiche der chemisch-pharmazeutischen Produktion. 
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go.roche.com/WamR1

Jährlich 100 erstklassige Berufslehren in 
KV, ICT, Technik, Labor und Produktion.

Arbeiten. Leben. Lernen.
Kostenlose Wohnhäuser für Auswärtige.

BERUFSMATURITÄT AUCH WÄHREND DER LEHRE MÖGLICH
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„Mir war es immer wichtig einen sicheren Arbeitsplatz zu haben mit 
Zukunftsperspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten.  Bei der Arbeit 
als Gleisbauer gefällt mir besonders, dass ich viel im Freien und Team 
unterwegs bin, so dass ich täglich aufs Neue herausgefordert werde.“

 Kevin Avdijaj 
 Deutsche Bahn 

 Azubi zum Gleisbauer, 2. Lehrjahr 

 Jan Schoepf 
 Deutsche Bahn  Azubi zum Fahrdienstleiter /   Zuglotse, 1. Lehrjahr 

“Ich wusste schon lange, dass ich eine Ausbildung bei der Eisenbahn machen 
will. Mit der Deutschen Bahn, bei mir der DB Netz AG, habe ich dabei in 
einem großen Konzern mit vielen Möglichkeiten einen Platz gefunden, an 
dem ich mich verwirklichen kann. Besonders gefällt mir dabei die berufliche, 
aber auch die menschliche Vielfalt und wie sich die Deutsche Bahn zur 
Förderung ebenderer einsetzt.”

Während meiner Ausbildung zur Mediengestalterin arbeite ich vor allem 
mit den Adobe Programmen: InDesign, Photoshop und Illustrator. Ich 
lerne jeden Tag etwas Neues dazu und immer mehr über die vielseitigen 
Möglichkeiten, die man mit diesen Programmen hat.
Während der Ausbildung bei der BZ.medien durchläuft man viele interne 
Abteilungen wie zum Beispiel die Druckvorstufe oder das Anzeigenteam, 
diese kümmern sich um die Anzeigen, die in der Zeitung erscheinen, unter 
anderem gestaltet man die Glückwünsch-Anzeigen.
 
Es ist ein echt tolles Gefühl die gestalteten Anzeigen dann in der 
gedruckten Zeitung zu sehen.
Als ich in der Abteilung Unternehmenskommunikation & -marketing war, 
durfte ich mich an der Bildersuche und -auswahl für die Eigenanzeigen 
beteiligen.
 
Man bekommt während der Ausbildung immer wieder verschiedene 
Projekte zugeteilt, in denen man seiner Kreativität freien Lauf lassen 
kann und gestalterischen Freiraum hat.
 
Kreativität, ein gutes Gespür für Formen und Farben ist daher wichtig, 
aber auch eine gute Rechtschreibung ist von Vorteil.
 
Ich liebe an meiner Ausbildung zur Mediengestalterin dass ich mein Hobby 
zum Beruf machen konnte, kreativ sein kann und dass es immer wieder 
neue gestalterische Herausforderungen gibt.

 Rebekka St. 

 Badischer Verlag GmbH & Co. KG 

 Mediengestalterin, ausgelernt 
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Willkommen, Du passt zu uns. 
Als Azubi (w/m/d) in Deiner Region.

Zum 01. September 2022 suchen wir Dich für eine Aus-
bildung bei der Deutschen Bahn in folgenden Berufen:

Fahrdienstleiter/Zuglotse:
– Du machst Dich mit dem Arbeiten auf einem Stellwerk   
   vertraut und erhältst Übersicht über die Fahrstrecken
– Du erlernst, unterschiedliche Stellwerkstechniken zu  
   verstehen und zu bedienen

Gleisbauer/Gleistechniker:
– Du lernst die Tätigkeiten in der Montage, Inspektion und 
   Wartung des Schienennetzes der Deutschen Bahn kennen, 
   z. B. wie beschädigte Gleise und Weichen ausgewechselt 
   und das Gleisbett erneuert wird
– Du lernst die Arbeit mit unterschiedlichen Baustoffen und 
   hochmodernen Maschinen kennen

Lokführer/Lokrangierführer:
– Du lernst das Rangieren, Bereitstellen und Fahren von 
   Zügen im Regelbetrieb und bei Abweichung vom Regel- 
   betrieb
– Du sorgst dafür, dass unsere Kunden sicher, pünktlich 
   und zuverlässig ihr Ziel erreichen

Mechatroniker:
– Du wirst Spezialist für die Wartung, Instandhaltung und 
   Reparatur unserer komplexen Anlagen, Maschinen und 
   Systeme
– Du erfährst, wie Du moderne Hard- und Software- 
   komponenten programmierst

Jetzt informieren und bewerben: 
deutschebahn.com/dbazubi

Du machst ein starkes Team  
zum stärksten Team.

Ich heiße Filip und bin mittlerweile im 3. Lehrjahr zum Medientechnologen 
beim Freiburger Druck. Ich hatte immer schon Spaß an Technik und ein 
gutes Verständnis dafür, weshalb der Freiburger Druck für mich die erste 
Anlaufstelle war.

Der Freiburger Druck ist eine Tochterfirma von BZ.medien und druckt als 
Hauptprodukt die Badische Zeitung. Allerdings nehmen wir natürlich auch 
externe Druckaufträge an, denn unsere Druckmaschine zählt als eine der 
besten weltweit.

In meiner Ausbildung lerne ich die Bedienung der Maschine sowie das 
Produzieren verschiedenster Aufträge. Dabei wird sehr viel allgemeines 
Wissen über den Druckprozess, aber auch über physikalische und 
mechanische Abläufe vermittelt. Ebenso spielen chemische Prozesse eine 
Rolle, zum Beispiel bei der Farbbefüllung.

Für den Job sollte man Selbstdisziplin und Flexibilität mitbringen. Manchmal 
kann es auch stressig werden, weshalb Belastbarkeit auch vorausgesetzt 
wird.

Während meiner Ausbildung habe ich schon eine Menge gelernt und es 
macht mir Spaß einen abwechslungsreichen und handwerklichen Job zu 
haben.

 Filip Z. 

 Freiburger Druck GmbH & Co.KG 

 Medientechnologe, ausgelernt 

facebook.com/bzazubisinstagram.com/bzazubis bz-azubis.de

Jetzt bewerben!
bz-medien.de/ausbildung

Bewerbungsschluss: 31.10. 2021

Ausbildungsbeginn: 1.Ausbildungsbeginn: 1. 9.9. 20222022

Komm in unser Azubi-Team als  

Medienkaufmann (m/w/d), Mediengestalter (m/w/d),  

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) Rheinfelden,  

Medientechnologe Druckverarbeitung (m/w/d) oder  

Medientechnologe Offsetdruck (m/w/d).
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txn. Die Zahl der Bestellungen im Internet nimmt zu. Aber der Online-
Hype wäre ohne Logistikfachkräfte, die Hand in Hand zusammenar-
beiten, kaum möglich. Denn online bestellte Waren sollen schnell und 
sicher ankommen. Das gilt aber nicht nur für Internet-Bestellungen, 
sondern auch für Rohstoffe und Nahrungsmittel. Kaufleute im Groß- 
und Außenhandel suchen und bestellen Produkte, Schifffahrts- oder 
Luftverkehrskaufleute organisieren den Transport von Übersee, Kauf-
leute für Spedition und Logistik-Dienstleistung sorgen dafür, dass die 
Waren per Lkw oder Bahn weitergeleitet werden. Zwischenzeitlich 
haben unter anderem noch Fachkräfte für Hafen- und Lagerlogistik, 
Fachlageristen, Berufskraftfahrer, Binnenschiffer, Eisenbahner oder Ku-
rierfahrer mit der Weiterleitung und Lieferung der Waren zu tun. „Kein 
Wunder, dass die Logistik mit mehr als drei Millionen Beschäftigten der 
drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland ist und durch die fort-
schreitende Globalisierung weiterhin wächst“, weiß Petra Timm vom 
Personaldienstleister Randstad Deutschland. „Die Logistik bietet eine 
Vielzahl verschiedener Ausbildungsberufe und die meisten davon haben 
beste Zukunftschancen.“

Kaufmännisch, im Lager oder unterwegs 

Ausbildungsberufe in der Logistik

Was mir neben den netten Kollegen besonders an der 
Ausbildung bei ALS gefällt, ist die Abwechslung. 
Keine Abteilung gleicht der anderen. Auch wenn sich die 
Zollbüros in ihren Grundtätigkeiten ähneln, haben sie 
doch alle ihre speziellen Eigenheiten und Anforderungen, 
was die Arbeit spannend hält. Zudem gibt es auch 
Abteilungen wie z.B. den Vertrieb, die Abrechnung oder die 
Fiskalabteilung, welche sich in den Tätigkeiten völlig von 
den anderen abhebt. So gibt es immer neue Aufgaben und 
Herausforderungen, die es zu meistern gilt.
Durch diese vielseitige Ausbildung hast du sowohl im 
allgemeinen Bürobereich als auch speziell in der Zollbranche 
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

txn. Kaufmännische Logistikberufe sind ideal für Organisationstalen-
te. Denn wer Warentransporte weltweit plant und steuert, muss die 
Übersicht behalten: sei es in einer Spedition, einer Reederei oder 
auf dem Flughafen. „Gewöhnlich werden Bewerber mit mittlerem Bil-
dungsabschluss oder Hochschulreife bevorzugt“, sagt Petra Timm von 
Randstad Deutschland, und weiter: „In der Logistikbranche gewinnt die 
Digitalisierung stark an Bedeutung. Wer hier fit ist, hat fast eine Jobga-
rantie.“ Die Digitalisierung macht aber auch im Lager nicht Halt. Des-
wegen müssen auch Mitarbeiter im Warenumschlag oder im Lager mit 
modernen Technologien umgehen können. Das betrifft Fachlageristen 
mit ihrer zweijährigen Ausbildung ebenso wie die Fachkräfte für Lager-
logistik mit ihrer dreijährigen Ausbildung. Auch Fachwirte für Logistik-
systeme profitieren vom Bestell-Boom und sind gesuchte Spezialisten.

Die Ausbildung bei der ALS Customs Services ist sehr vielseitig und abwechslungsreich.
Wir lernen nicht nur alles über das Büromanagement, sondern auch alles rund um das 
Thema Zoll.
Ihr habt also bei der ALS die Chance, eine außergewöhnliche “Büromanagement- 
Ausbildung“ zu absolvieren, die gerade deshalb besonders Spaß macht.

Zudem haben wir Azubis die beste Ausbildungsleiterin. Sie ist sehr hilfsbereit, organisiert 
und freundlich, dadurch fühlt man sich hier einfach gut aufgehoben! 😊

Mir persönlich gefällt es sehr, dass ich in meiner bisherigen Ausbildungszeit schon fünf 
verschiedene Abteilungen und deren Aufgabengebiete kennen lernen durfte.

Ich bin mir sicher, dass dies positive Auswirkungen in meiner Zukunft haben wird, da 
ich nicht nur speziell auf einen Aufgabenbereich ausgebildet wurde und bereits viel 
Erfahrung mitbringe.  Vanessa 

 ALS 
 3. Lehrjahr 

 Deon 
 ALS 

 3. Lehrjahr 
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ALS Customs Services GmbH
Hafenstraße 20
79576 Weil am Rhein
Telefon +49 7621 7906 31
www.als-cs.com

Trau dich und tauche ein,
ALS-ZOLLBROKER in 
die Tiefe des internationalen 
Warenverkehrs!

„Angst liegt nie in den 
Dingen selbst, sondern 
darin, wie man sie betrachtet.“
- Anthony de Mello 

Wir bilden aus:

FRÖDE GmbH • Colmarer Straße 11 • 79576 Weil am Rhein

www.froede.com

-  Kaufmann/-frau für Spedition und
    Logistikdienstleistungen

-  Fachkraft für Lagerlogistik

-   Bachelor of Arts - BWL-Spedition
    Transport und Logistik

Wir bilden aus:

FRÖDE GmbH • Colmarer Straße 11 • 79576 Weil am Rhein

www.froede.com

-  Kaufmann/-frau für Spedition und
    Logistikdienstleistungen

-  Fachkraft für Lagerlogistik

-   Bachelor of Arts - BWL-Spedition
    Transport und Logistik

Wir bilden aus:

FRÖDE GmbH • Colmarer Straße 11 • 79576 Weil am Rhein

www.froede.com

-  Kaufmann/-frau für Spedition und
    Logistikdienstleistungen

-  Fachkraft für Lagerlogistik

-   Bachelor of Arts - BWL-Spedition
    Transport und Logistik

Wir bilden aus:

FRÖDE GmbH • Colmarer Straße 11 • 79576 Weil am Rhein

www.froede.com

-  Kaufmann/-frau für Spedition und
    Logistikdienstleistungen

-  Fachkraft für Lagerlogistik

-   Bachelor of Arts - BWL-Spedition
    Transport und Logistik

IHR CHANCENLOGISTIKER.
Alles drin für clevere Köpfe, die voll auf Praxis setzen.

Ausbildung bei der Rhenus Air & Ocean in Weil am Rhein

Rhenus Freight Logistics GmbH
& Co. KG Air & Ocean Division
Mülhauser Str. 25/1
79576 Weil am Rhein

KAUFMANN* FÜR SPEDITION UND
LOGISTIKDIENSTLEISTUNG

IHR ANSPRECHPARTNER:
Nadia Pace
Telefon: +49 (0)7621 7900-603
www.karriere.rhenus.de

Werde Teil unseres Teams 
und bewirb dich jetzt für eine Ausbildung zum:

Von Weil in die Welt.

Kaufmann/-frau 
für Spedition und Logistikdienstleistung m/w/d 

Wir sind ein inhabergeführtes mittelständisches Logistikunternehmen mit 
internationaler Ausrichtung. An unserem Standort Weil am Rhein sind wir in 
den Bereichen Lager, Spedition, Logistik und Zollabwicklung langjährig etabliert. 

Fachkraft
für Lagerlogistik m/w/d
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Evola GmbH  |  Hegenheimer Str. 17  |  79576 Weil am Rhein
www.evola-spedition.com  |  g.ruccia@evola-spedition.com  |  Tel.: +49 7621 9427-19     

www.ausbildungsboerse.eu 
Mehr Infos unter 
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 Lukas Röder 

 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden 

 Ausbildung zum Finanzassistenten  

 jetzt dualer Student 

Warum gerade du eine Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Sparkasse 
machen solltest? Weil du bei der Sparkasse Markgräflerland perfekt 
aufgehoben bist! Du bekommst alles in die Hand gelegt, was du in der 
Banken-Welt brauchst und wirst in deinen Stärken gefördert und 
unterstützt! Aber das ist noch nicht alles! Damit du perfekt starten 
kannst, bekommst du in den ersten zwei Wochen eine Einführung, welche 
absolut nicht so trocken ist, wie du jetzt vielleicht denken magst.
Dich erwarten zwei actionreiche Tage im Schwarzwald mit deinen neuen 
Azubi-Kollegen und eine super interessante Einführung und Lehrgänge 
für die Sparkassen-Welt. Und so viel ist sicher: So ernst und streng du 
dir die Banken-Welt vielleicht vorstellst, so ist es hier, bei der Sparkasse 
Markgräflerland, auf keinen Fall! Das kann ich dir als jetziger Azubi hoch 
und heilig versprechen. Du bekommst einen Einblick in alle Abteilungen und 
kannst somit genau festlegen, was dir nach deiner Ausbildung Spaß machen 
würde und wo du dir deine Zukunft aufbauen und vorstellen kannst. Es 
werden dir aber auch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten, 
damit du deinen Platz bei uns finden kannst. Wenn du also gerne mit 
Menschen arbeiten möchtest und zusammen mit einem super Team arbeiten 
möchtest, dann bewirb dich jetzt bei uns! 

 Stella & Robin 
 Sparkasse Markgräflerland  Bankkaufmann 

Hast du Lust auf eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung? 
Du liebst den Kundenkontakt und bist offen für neue Erfahrungen? 
Dann bist du bei uns in der Sparkasse Markgräflerland genau richtig. 
Während der Ausbildung erhältst du viele Einblicke in verschiedene 
Abteilungen, welche dich bei deiner zukünftigen Berufswahl 
unterstützen werden. Als Bankkaufmann hat man nämlich mehrere 
Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel zum Kundenberater 
oder im internen Bereich. Falls dich die Ausbildung oder ein Praktikum 
zum Bankkaufmann/-frau anspricht, dann bewirb dich gerne bei uns. 
Wir würden uns freuen dich in unserer Sparkassenfamilie begrüßen zu 
dürfen.

Nach meiner Ausbildung bei der Sparkasse, die ich im Sommer 2020 
abgeschlossen habe, ist für mich noch nicht Schluss. Ich nutze die 
Möglichkeiten der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden zur Entwicklung und 
Weiterbildung und habe mein Duales Studium an der DHBW Lörrach im 
Oktober 2020 begonnen. In meiner Ausbildung habe ich mich in der 
Sparkasse sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich konnte mich in zahlreichen 
Abteilungen und Geschäftsstellen immer wieder neuen Herausforderungen 
und Aufgaben stellen. Diese Abwechslung hat die Ausbildung für mich so 
interessant gemacht und ich freue mich schon auf die weiteren Einblicke 
ins Bankgeschäft während meines Studiums. Von der Sparkasse werden 
wir außerdem bestens durch den betrieblichen Unterricht und die 
verschiedenen Seminare während der Ausbildung unterstützt. Der Inhalt 
daraus lässt sich dann direkt in die Praxis umsetzen. Ganz besonders 
gefällt mir das Betriebsklima in der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Ich 
habe mich von Anfang an hier bestens aufgenommen gefühlt und war im 
Azubi-Team sofort integriert. Gute Teamarbeit und Spaß bei der Arbeit 
sind Alltag und wir Auszubildenden gehören selbstverständlich dazu. Wer 
etwas für seine Fitness tun will, kann auch von den Sportangeboten 
profitieren, wie etwa einem Skiwochenende in den Schweizer Bergen. 
Oder man nutzt die Vergünstigungen des hauseigenen Kulturclubs, 
geht in Konzerte und Theater oder besucht einfach die regelmäßigen, 
kostenlosen Kinoabende. 

 Lou Bannwarth 
 Sparkasse Markgräflerland 

 Finanzassistentin 
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"Nach meiner  
Ausbildung 
konnte ich gleich 
durchstarten."
Eine Ausbildung bei uns 
bietet einen guten Start 
ins Berufsleben. 
Rosa Köhnlein hat ihre Ausbildung bei der Sparkasse 
Lörrach-Rheinfelden im Sommer 2020 abgeschlossen 
und ist nun Kundenberaterin in Lörrach.  
www.s-lr.de/karriere

Weil’s um mehr als Geld geht.

Sparkasse
Lörrach-Rheinfelden

S
Sparkasse

Markgräfl erland

#ausbildung 
#studium
#fi nanzbranche
#informationstechnologie
#team #follow #like

Jetzt online bewerben! 

www.spk-mgl.de/karriere

Gib Deiner
Zukunft ein Profi l. Alles dreht sich um 

deine Zukunft.

vb3.de/ausbildung

Jetzt um eine Ausbildung oder ein 
duales Studium bewerben!

- Bankkaufmann (m/w/d)
- Finanzassistent (m/w/d)
- Bachelor of Arts BWL – 
  Finanzdienstleistungen (m/w/d)

www.vb3.de/ausbildung

3LM_Azubiwerbung _2022_106x134_4c.indd   1 27.07.2021   14:54:09

„Die Ausbildung bei der Volksbank lohnt sich, weil die Bank ein 
zukunftsorientierter, innovativer und attraktiver Arbeitgeber ist. Durch 
die Digitalisierung der Banken entstehen sehr viele neue Möglichkeiten, 
die Kunden individueller und spezifischer zu beraten. Das macht den Beruf 
sehr zukunftssicher.“

 Michele Provenzano  Volksbank Dreiländereck  Ausbildung zum Bankkaufmann 
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Nach meinem Realschulabschluss fand ich es schwierig mich gleich für ein 
Berufsfeld zu entscheiden. Dann kam mir die Idee einen Freiwilligendienst 
bei der Caritas zu machen und ich dachte mir: warum eigentlich nicht? 
So kam es zu meinem Bundesfreiwilligendienst in einer Wohnanlage in 
Zell im Wiesental. Dort begleite ich ältere Menschen mit verschiedenen 
körperlichen oder geistigen Einschränkungen in ihrem Alltag. Es braucht 
natürlich Zeit und Geduld die Bewohner zu verstehen und Vertrauen 
aufzubauen. Ich musste schnell feststellen, dass es etwas anderes ist, 
mit Kindern und Familienmitglieder umzugehen als mit erwachsenen 
ältere Menschen, die einem zunächst fremd sind. Gerade in der 
Pflege ist Vertrauen und eine gute Beziehung zu den Bewohnern sehr 
wichtig. Mittlerweile sind mir die Bewohner*innen aber richtig ans Herz 
gewachsen und ich möchte die kleinen alltäglichen Begegnungen und 
Momente nicht missen. Ich finde, man sollte behinderte Menschen viel 
mehr in die Gesellschaft integrieren. Viele Menschen haben Scheu davor, 
mit Menschen mit Behinderung zu sprechen, aber wenn sie es dann doch 
tun, merken sie, dass es gar nicht so schwer ist. Neben meiner Arbeit 
in der Einsatzstelle habe ich das Jahr über an Seminaren der Caritas 
teilgenommen. In insgesamt fünf Bildungswochen habe ich Theorie und 
Praxis in der Arbeit reflektiert aber vor allem auch die Möglichkeit 
genutzt, um mich mit anderen Freiwilligen über deren Erfahrungen 
auszutauschen, Spaß zu haben und neue Freundschaften zu schließen. Die 
Erfahrungen und Einblicke im Bereich der Heilerziehungspflege haben mich 
in meinem Berufs - wie auch Privatleben sehr bereichert. Man kriegt so viel 
fürs Leben mit! Ich würde es auf alle Fälle wieder tun. 

 Lena Wiesler 
  St. Josefshaus – Wohnanlage  

 Zell im Wiesental 

 Bundesfreiwilligendienst bei der Caritas 

 Annika 
 Kita St. Michael 

 Erzieherin 

 Claudia 

 Kath. Kita St. Josef  

 in Rheinfelden 

 Erzieherin (PIA) 

In der Kita St. Michael hat die Ausbildung einen besonders hohen 
Stellenwert. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass jeder 
Auszubildende von Beginn an als vollständiges Teammitglied gesehen 
wird. Die Arbeitsatmosphäre beruht auf gegenseitigem Respekt, einem 
professionellen Umgang und einem freundlichen Miteinander.
An meiner Arbeit schätze ich besonders die Vielfalt der Tätigkeitsfelder, 
denn die Arbeit der Erzieher*innen beinhaltet viel mehr als spielen 
und basteln. Neben der Betreuung und Begleitung der Kinder zur 
Unterstützung individueller Entwicklungsprozesse haben die Beobachtung 
und Dokumentation sowie die Elternarbeit einen relevanten Stellenwert. 
Ich habe mich für das Berufsbild der Erzieherin entschieden, da ich viel 
Freude daran habe, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten.
Ich bin froh, mich für diesen Berufsweg entschieden zu haben und ein Teil 
des Teams zu sein.

Im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin habe ich mich für das 
Praxisintegrierte Ausbildungsmodell (PIA) entschieden. Dies ermöglicht es 
mir, meine derzeitige Wohnung und Eigenständigkeit beizubehalten. An 
drei Tagen pro Woche findet der Unterricht an der Mathilde-Planck-Schule 
in Lörrach statt. Die restlichen Tage einschließlich der Schulferien sind 
Praxiszeiten (abzüglich des gesetzlichen Urlaubsanspruchs). Meine Ausbildung 
absolviere ich in der kath. Kita St. Josef in Rheinfelden. Über das Internet 
bin ich auf die Einrichtung aufmerksam geworden. Die Vielseitigkeit der 
dort angebotenen Förderprogramme hat mich begeistert. Ich freue mich 
sehr darauf, im zweiten Lehrjahr noch mehr Verantwortung übernehmen zu 
dürfen und bin froh darüber, einen so guten Ausbildungsplatz bekommen zu 
haben und Teil dieses tollen Teams zu sein.  
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Du siehst deine Zukunft 
in der Medientechnik

oder im Sozialbereich? 
Dann starte jetzt durch am 

Beruflichen Gymnasium! 

Wir informieren Dich über 
Deine Möglichkeiten unter

www.fesloe.de/tgg 
und www.fesloe.de/sggs

Miteinander Mit Gott Mit Respekt Mit Qualität 

Willkommen in deiner beruflichen Zukunft!
Die Humantechnik GmbH produziert technische Systeme, die 
Menschen mit Hörproblemen unterstützen, selbstbewusst 
eine hohe Lebensqualität für sich zu gestalten. Innerhalb von 
mehr als 30 Jahren hat sich die Humantechnik an führender 
Position im Markt etabliert. International.

Wir bewerben uns um dich als Auszubildende/n in den Be-
rufsbildern Industriekaufmann/-frau und Elektroniker/in 
für Geräte und Systeme. Sende deine Unterlagen bitte an 
Karl-Heinz Sicklinger (ksicklinger@humantechnik.com).

HUMANTECHNIK GmbH
Im Wörth 25  •  D-79576 Weil am Rhein
www.humantechnik.com

Ausbildungsanzeige BZ 2018-08.indd   1 08.09.2020   15:05:12

FreiwilligendiensteCaritasBaden

freiwilligendienstecaritas

freiwilligendienste-caritas.de

Mach deinen Freiwilligendienst

#übertriffdichselbst

Jetzt über FSJ und BFD informieren 
und online bewerben.

FreiwilligendiensteCaritasBaden

freiwilligendienstecaritas

freiwilligendienste-caritas.de

Mach deinen Freiwilligendienst

#übertriffdichselbst

Jetzt über FSJ und BFD informieren 
und online bewerben.

FreiwilligendiensteCaritasBaden

freiwilligendienstecaritas

freiwilligendienste-caritas.de

Mach deinen Freiwilligendienst

#übertriffdichselbst

Jetzt über FSJ und BFD informieren 
und online bewerben.

 Arzu Selcik 
 Volksbank Dreiländereck  Ausbildung zur Finanzassitentin 

 „Durch den regelmäßigen Filialwechsel kann man viele neue Kontakte 
knüpfen und steht immer wieder vor neuen Herausforderungen. Das 
Durchlaufen verschiedener Abteilungen ermöglicht zudem einen Blick 
hinter die Kulissen, wodurch man eine Gesamtübersicht über das 
Bankwesen bekommt.”
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Mein Name ist Tharsika Thanabalan und ich befinde mich beim Marktkauf in Weil am Rhein im 2. Ausbildungsjahr 
zur Handelsfachwirtin (integriert), das bedeutet, dass ich gleich drei Ausbildungen absolviere, zum einen die 
Einzelhandelskauffrau, die Handelsfachwirtin und den Ausbilderschein. Die ausschlaggebenden Punkte für meine 
Ausbildung bei Marktkauf sind die Liebe zum Kontakt mit dem Kunden, dass ich hier auch körperlich arbeiten 
kann, somit auch fit bleibe, und nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitze. Meine Ausbildung wird mir anschließend 
auch rasch ermöglichen, eine Führungsposition zu übernehmen. Es macht mir großen Spaß, das Erlernte hier 
umgehend in der Praxis umzusetzen, ein besonderes Steckenpferd ist hier die Obst- und Gemüse-Frischeabteilung. 
Es ist sehr abwechslungsreich, hat eine große Sortimentstiefe, daher sind hier auch viele und umfangreiche 
Verbraucherhinweise notwendig. Ich arbeite hier beim Marktkauf in einem tollen Kollegenteam, mit einem guten 
Verhältnis untereinander. Auch die Chefs sind sehr verständnisvolle Ansprechpartner. Ich freue mich schon heute, 
nach meiner Ausbildung eine verantwortungsvolle Aufgabe beim Marktkauf in Weil am Rhein zu übernehmen.

 Tharsika Thanabalan 

 Marktkauf in Weil am Rhein 

 Ausbildung zur Handelsfachwirtin (integriert)  

(djd). Wer vor einem Jahr einen Job suchte, hatte wenig Auswahl. Jede 
fünfte Stelle war in folge der Coronakrise weggefallen. Jetzt, da immer 
mehr Menschen geimpft sind und nahezu alle Branchen öffnen, stellen 
Unternehmen wieder mehr Personal ein. Allein seit Anfang 2021 stieg 
der Bedarf um rund 20 Prozent. Wer derzeit auf Jobsuche ist, kann 
laut Adecco-Stellenindex in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-
Württemberg aus den meisten Stellenangeboten auswählen. Die hohe 
Nachfrage verteilt sich dabei auf unterschiedlichste Branchen: Einzel-

handel, Gastronomie und Tourismus suchen ebenso händeringend per-
sonelle Verstärkung wie Industrie oder der Gesundheits- und Pflegebe-
reich. Unter www.adeccogroup.de etwa gibt es weitere Informationen 
zu den persönlichen Karriereaussichten.

Hier haben Jobsuchende die besten Karten
Welche Branchen und Regionen vom Job-Boom profitieren
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Die maryan beachwear group ist ein Familienunternehmen mit 75 Jahren Expertise in 
Premium-Bademode. Als Spezialistin für Swim- & Beachwear designt, entwickelt und 
produziert das Unternehmen 1.000 neue Styles pro Jahr und positioniert sich mit vier 
Marken als führendes Unternehmen im internationalen Bademodenmarkt. Für das 

Ausbildungsjahr 2022 suchen wir: 

Modenäher/in, Modeschneider/in (m/w/d) 
Industriekaufmann/frau (m/w/d)

Informatikkaufmann/frau (m/w/d) 

Wir bieten: eine kompetente und zukunftsorientierte Ausbildung und einen 
Berufseinstieg in einem entwicklungsstarken Unternehmen. 

 Sie bringen mit: einen erfolgreichen Schulabschluss, Freude an textilem Handwerk, 
kaufmännischen Themen oder moderner IT-Kommunikation.

Bitte bewerben Sie sich online unter: www.maryan-beachwear-group.de
maryan beachwear group GmbH • Frau Melanie Fessler

Kellerhof 8, 79730 Murg • Tel. 07763/9201-1709

Vielfalt zu leben und zu ermöglichen - das spielte eine wichtige Rolle bei meiner 
Entscheidung für die Ausbildung bei der maryan beachwear group. Ich lerne 
die gesamte Bandbreite eines Unternehmens kennen, vom Einkauf über die 
Kommunikation bis zu den Online-Shops. Jede unserer vier Marken mit ihren 
unterschiedlichen Zielgruppen und Kollektionen fordert auf ihre eigene Weise, das 
macht es besonders spannend. 

LIDL MUSS MAN KÖNNEN

#teamlidl

  Ausbildung
(1.000 €/Monat im 1. Jahr, bei Vollzeit)

  Abiprogramm
(1.100 €/Monat in den ersten 6 Monaten, bei Vollzeit)

  Duales Studium
(1.500 €/Monat im 1. Jahr, bei Vollzeit)

Schüler (m/w/d)

Genau dein Ding? Dann zeig, was du kannst:
jobs.lidl.de

Die Work in Progress Textilhandels GmbH vertreibt die Marke Carhartt WIP nun seit mehr als 25 Jahren. 
Das Headquarter in Weil am Rhein mit seinen 280 Mitarbeitern, zeichnet sich durch seine offene und 

partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre in einem internationalen Umfeld aus.

Bist Du daran interessiert Einblicke in die Wertschöpfungskette eines Textilhandelsunternehmens zu 
bekommen sowie das Lernen in einem jungen dynamischen Team, dann freuen wir uns

über Deine Bewerbung unter: carhartt-wip.com/jobs. Für telefonische Vorabinformationen steht Dir 
gerne Aron Sütterlin unter der Telefonnummer +49 7621 966 485 zur Verfügung.

∙ Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement
∙ Verkäufer und Kaufmann im Einzelhandel
∙ Fachinformatiker für Systemintegration
∙ Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
∙ Fachkraft für Lagerlogistik
∙ Elektroniker für Betriebstechnik

WIR BILDEN AUS: DH-STUDIUM: 
∙ BWL - Handel (DHBW Lörrach)
∙ BWL - Digital Business Management (DHBW Lörrach)
∙ BWL - Handel / Fashion Management (DHBW Ravensburg)
∙ BWL - Handel / Controlling (DHBW Mosbach)
∙ Mechatronik Trinational (DHBW / FHNW / UHA)

Für unser Headquarter in Weil am Rhein suchen wir für 2022:

AUSZUBILDENDE & DH-STUDIERENDE 
(M/W/D)

 Karina Herr 
 maryan beachwear group GmbH 

 Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation Europäisches  

 Wirtschaftsmanagement, 3. Ausbildungsjahr 
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Bei Facebook bist du noch auf einem Bild vom Abiausflug auf Malle 
verlinkt. Auf Twitter hast du auf einen Tweet der AfD reagiert. Und 
auf Instagram ist dein Lieblingsmotiv eine Katze. So weit so gut, 
doch was, wenn du gerade im Bewerbungsprozess steckst und die 
Personalabteilung deine Seriosität checkt, dein Chef eine andere 
politische Gesinnung hat als du oder dein künftiger Arbeitgeber es 
nicht duldet, dass Haustiere mit ins Büro kommen?
Sogleich rutschen deine Digital-Tätigkeiten aus deinem Privat- ins 
Berufsleben und können auch deine Karriere mitbestimmen. 

Aus diesem Grund solltest du dir über die Auswirkungen deiner Pos-
tings sehr bewusst sein. Ein kurzes Googlen deiner eigenen Person 
verrät dir, welche Leichen im Netz schlummern. Hier erfährst du, wie 
du mit einem guten Social-Media-Profil deinen neuen Arbeitgeber über-
zeugen kannst.
Hast du ein seriöses digitales Abbild deines Ichs erschaffen, stehen dir 
die Türen zu den beliebtesten Branchen und Firmen offen.

Soziale Netzwerke.
Heute weiß jeder, dass Personaler potenzielle Kandidaten googlen und 
meistens auch in den gängigen sozialen Netzwerken wie Facebook, 
Twitter oder Instagram überprüfen. Hier musst Du bereits auf ein 
tadelloses Erscheinungsbild achten, selbst wenn du hier nur mit dei-
nen Freunden interagierst. Die nachfolgenden Tipps können Dir dabei 
behilflich sein.

Tipp 1: Trenne Privates und Berufliches
Stelle sicher, dass deine privaten Profile in den Netzwerken auch nur 
für deinen privaten Freundeskreis sichtbar sind. Anleitungen, wie du 
deine Privatsphäre-Einstellungen anpasst, findest du im Netz.
Bist du noch im Bewerbungsprozess, kann es auch sein, dass du 
gewisse Dinge bewusst preisgeben möchtest – zum Beispiel, dass du 
einen eigenen Blog betreibst, dass du etwas Bestimmtes gewonnen 
hast oder irgendwo aktiv bist. In dem Fall empfiehlt es sich durchaus, 
einige Postings öffentlich sichtbar zu machen. So kannst du deine 
Außendarstellung aktiv beeinflussen.

Tipp 2: Zeige dich von deiner besten Seite
Der Schnappschuss vom letzten Urlaub im Bikini oder das Selfie der 
letzten Party eignen sich hier nicht. Nutze lieber ein Bild, das dich 
nicht angreifbar macht. Also zeige dich lieber nicht zu nackt, witzig 
oder lässig. Um sicherzugehen, dass dein Foto geeignet ist, kannst 
du dich an diesem Profilbild-Leitfaden entlang hangeln: Keine Party-
bilder, Gesicht klar erkennbar und im Vordergrund. Der Fokus muss 
auf der Person sein, vermeide unruhige Hintergründe, scharfe Bilder 
mit ausreichender Auflösung, und ganz wichtig, ein aktuelles Bild. Es 
ist längst kein Geheimnis mehr, über 70% der Firmen schreiben Ihre 
Kandidaten aktiv über Karriere-Netzwerke ein. Zeige also Präsenz auf 
Linkedin, Xing und Co. Es lohnt sich also, auch hier Präsenz zu zeigen. 
So kannst du hier glänzen.

Tipp 3: Sei überall aktiv
Personaler setzen immer mehr auf Karriere-Netzwerke und suchen 
hier bewusst nach neuen Talenten. Es empfiehlt sich also, hier präsent 
zu sein und dein Profil regelmäßig zu pflegen. Das bedeutet nicht nur, 
dass du deine Vita aktuell hältst, sondern auch deinen Bekanntenkreis 
stetig erweiterst. So lautet die Devise: Lieber zu früh vernetzen als zu 
spät. Bereits im Praktikum macht es deshalb Sinn, sich mit Kollegen 
und Chefs zu verbinden. Du lernst auf der After-Work-Party einen 
spannenden Kontakt kennen? Verknüpfe dich mit ihm – vielleicht lockt 
hier die nächste Projektarbeit oder Festanstellung.

Tipp 4: Polier deinen Online-Lebenslauf
Die meisten Karriere-Netzwerke erlauben es dir, Stationen zwischen 
Schule und Studium oder Studium und Berufseinstieg zu vermerken. 
Somit kannst du hier angeben, wenn du gerade einen Auslandsaufent-
halt, eine Werkstudententätigkeit oder ein Praktikum machst. Auch 
Auszeiten oder eine Elternzeit kannst du dort angeben. Wichtig ist, 
dass keine großen Lücken zurückbleiben, die beim Vorstellungsge-
spräch Fragen aufwerfen, sondern dass sich dein Lebenslauf schlüs-
sig liest. Deine Vita sollte auch auf den unterschiedlichen Netzwerken 
identisch sein und nicht voneinander abweichen.

Tipp 5: Bring dich ein
Du findest, dass dein Lebenslauf noch nicht genug über dich verrät? Die 
meisten Karriere-Netzwerke bieten noch eine Art Selbstbeschreibung 
an. Dort kannst du in eigenen Worten erklären, wer du bist, was dich 
von deiner Konkurrenz unterscheidet und wo du beruflich hinmöchtest. 
Hier kannst du also, auch wenn du gerade nicht im Studium oder Job 
bist, erklären, was du gerade tust. 

Tipp 6: Sei authentisch
In jedem Karriere-Netzwerk hast du auch die Möglichkeit, etwas über 
deine Hobbies zu verraten. Womit beschäftigst du dich in deiner 
Freizeit? Hier kommt es besonders gut, wenn du ehrenamtliche 
Aktivitäten aufführen kannst oder Freizeitaktivitäten nennen kannst, 
die mit deinen Berufswünschen zu tun haben. 

Tipp 7: Erzeuge Aufmerksamkeit
Mit Lebenslauf und Profil hast du zwar die Standards erstellt, doch 
um richtig aufzufallen, solltest du auch in relevanten Foren und Blogs 
aktiv werden. Dort kannst du dich mit potenziellen Arbeitgebern über 
fachspezifische Themen austauschen. So zeigst du nicht nur Interesse 
an dem Unternehmen und seiner Philosophie, sondern knüpfst auch 
bereits Kontakte und machst dir einen Namen. 

Digitale Präsenz als Problem
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„Vor bald einem Jahr begann ich die Ausbildung bei HIEBER. Am Anfang war ich 
ein halbes Jahr am Backstand und lernte hier die Abläufe kennen sowie durfte 
ich Kunden bedienen und die Backspezialitäten vorbereiten. Aktuell bin ich in der 
Obst & Gemüse-Abteilung und erlerne hier die Sortenvielfalt sowie die Handhabung 
der Artikel kennen. Meine Arbeitskollegen helfen mir bei jeder Frage und sind, 
wenn nötig, immer behilflich. Ich bin sehr begeistert von der Ausbildung bei HIEBER, 
besonders gut finde ich das Paten-System. Im Paten-System kümmert sich ein 
fester Mitarbeiter die ganze Zeit um einen Auszubildenden. Gemeinsam fangen wir 
an zu arbeiten, gehen zusammen in die Pause und machen gemeinsam Feierabend. 
Vor der Ausbildung habe ich als Kellnerin und als Verkäuferin gejobbt. Besonders 
gut haben mir die Einführungstage bei HIEBER gefallen. Ich konnte dort alle 
anderen Auszubildenden kennenlernen, spürte deutlich ein „Wir-Gefühl“ und ich 
wurde auf die Ausbildung TOP vorbereitet. Zum Beispiel hat man mir die HIEBER 
Philosophie gut vermittelt, der Ausbildungsrahmenplan wurde ausführlich besprochen 
und ich erfuhr, wie die Berichte online eingegeben werden. Zu HIEBER führte mich 
ein Praktikum, welches ich Anfang 2020 gemacht hatte. Dort durfte ich in alle 
Abteilungen reinschnuppern. Das hat mir sehr gut gefallen und ich entschloss mich, 
mich zu bewerben. Ich freue mich jeden Tag auf meine Ausbildung bei HIEBER und die 
täglichen Herausforderungen, welche ich gerne mit meinem Team bewältigen kann.“ 

 Vanessa Bartholome 
 Hieber 
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