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Azubis erzählen...
Stadtverwaltung

Khuê Duong

Weil Wir dich suchen

Stadtjugendpflege
Weil am Rhein
Duales Studium

Stadt mit Perspektive sucht Menschen mit
Perspektiven. Gutes Klima im Südwesten
Deutschlands bei der Stadtverwaltung Weil
am Rhein mit über 500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern 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 2021 als
 Verwaltungsfachangestellter (w/m/d)
 Erzieher (w/m/d)
• Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
• Anerkennungspraktikum

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

 Bachelor of Arts (w/m/d)
• Soziale Arbeit

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir
uns auf deine Bewerbung bis zum 9. Oktober 2020
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 unter
www.weil-am-rhein.de/weilsieesunswertsind
Kontakt:
Christoph Braun, Personalleiter
Tel. 07621/704-111
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Virtuelle Ausbildungsbörse Weil am Rhein

„Ich heiße Khuê Duong und
nach fast zwei Jahren im
Rettungsdienst, entschied ich
mich dazu, studieren zu gehen.
Im Oktober 2019 begann ich
mein Duales Studium an der
DHBW Stuttgart mit der Stadtjugendpflege Weil am Rhein, speziell dem
Jugendzentrum La Loona in Friedlingen als Praxisstelle. Ich habe mich
bewusst für das Duale Studium entschieden, da mir der Theorie-PraxisTransfer ganz wichtig ist. Durch den dreimonatigen Wechsel zwischen
Theorie und Praxis ist es abwechslungsreich und man kann Gelerntes
direkt anwenden.
Während des Studiums bist du hauptsächlich in der Offenen Kinderund Jugendarbeit (OKJA) tätig. Das besondere an der OKJA ist die
große Altersspanne von 8-27 Jahren. Wichtig in unserer Arbeit ist die
Freiwilligkeit und Partizipation. Wir binden unsere Besucher*innen
in Entscheidungen mit ein und unterstützen sie bei ihrem Weg zum
Erwachsensein. Neben den alltäglichen Angeboten im Jugendzentrum,
begleite ich Ausflüge und nehme an Sitzungen teil. Toll ist, dass ich bei den
Angeboten selbst kreativ mitwirken und Ideen einbringen kann. Dabei
werde ich vom Team vor Ort unterstützt, damit ich zwar selbstständig,
aber unter Begleitung meine Angebote durchführen kann.
Neben der Arbeit im Jugendzentrum in Friedlingen kann ich auch in
andere Jugendzentren im Stadtgebiet reinschnuppern. Außerdem darf
ich auch die Mobile Jugendarbeit (besser bekannt unter dem Namen
„Streetwork“) kennenlernen und somit schon in mehrere Bereiche der
Jugendarbeit Einblick bekommen.
Im dritten Semester wirst du nicht in deiner Stammeinrichtung arbeiten,
sondern ein Fremdpraktikum absolvieren. Dieses Praktikum kannst du in
jedem anderen sozialen Bereich machen, um neue Einblicke zu gewinnen.
Hier genehmigt dir die Stadtverwaltung auch einen Auslandsaufenthalt
damit du deinen Horizont erweitern kannst. Die Stadtverwaltung und
das Team der Stadtjugendpflege geben ihr Bestes, um deine Studienzeit
gut und abwechslungsreich zu gestalten. Als Studentin habe ich ziemlich
früh Verantwortung übernehmen dürfen, was in anderen Einrichtungen
unüblich ist. Die Arbeit hier bei der Stadtjugendpflege und das Lernen
an der DHBW haben mir gezeigt, dass ich für mich persönlich die richtige
Entscheidung getroffen habe!“

Dieser Daumen
zeigt dir, wo du
im Heft hilfreiche
Tipps rund ums
Bewerben findest!

Die größte Börse in der Region 26. Ausbildungsbörse Weil am Rhein
Die etwas andere Ausbildungsbörse 2020
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.
In diesem Jahr ist alles anders als
geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Ausbildungsbörse
2020 nicht wie gewohnt stattfinden. Die vorgegebenen Hygieneund Abstandsregelungen machen
es unmöglich, die Ausbildungsbörse 2020 in bekannter Weise
durchzuführen. Dennoch möchten
wir euch auf der Suche nach einer
geeigneten Ausbildungsstelle eine
Informationsplattform bieten.

am Rhein in diesem Jahr als virtuelle Börse statt. Hier erhaltet ihr
alle Informationen über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei
den Betrieben, Unternehmen und
Institutionen und es gibt wichtige
Hilfestellungen zur Berufswahl. Die
virtuelle Ausbildungsbörse 2020
gibt euch und euren Eltern wichtige Informationen zur Berufswahl,
gibt Orientierung und will euch
dabei unterstützen, sich entsprechend euren Fähigkeiten und Begabungen zu bewerben und weiter
zu entwickeln. Schaut vorbei und
findet euern richtigen Beruf.

Hast du noch Fragen zur digitalen
Börse? Die Stadtverwaltung Weil
am Rhein steht dir unter der TeUnter www.ausbildungsboerse.eu lefon-Nr. 07621/704-113 gerne Andrea Steinebrunner und Christoph Braun
findet die Ausbildungsbörse Weil zur Verfügung.
organisieren die digitale Ausbildungsbörse in Weil am Rhein.

Azubis erzählen... Lena Schopferer

Nach der Realschule besuchte
ich das 2-jährige Berufskolleg
Stadtverwaltung
der kaufmännischen Schule in
Weil am Rhein
Lörrach, welches ich mit der
Fachhochschulreife abgeschlossen
Ausbildung zur
habe. In diesen zwei Jahren
Verwaltungshabe ich gemerkt, dass mir
fachangestellten
Verwaltungstätigkeiten liegen
und ich diese gerne mit dem Kontakt zu Bürgern verknüpfen möchte.

Julian Pister
Stadtverwaltung
Weil am Rhein
Ausbildung zum
Verwaltungsfachangestellten
Ich absolvierte ein einwöchiges
Praktikum bei der Stadtverwaltung Weil am Rhein
und merkte dadurch, wieviel
Abwechslung es im beruflichen Alltag
eines Verwaltungsfachangestellten gibt.
Deshalb beschloss ich, mich auf eine Ausbildungsstelle zu bewerben.

Mittlerweile sind wir im zweiten Ausbildungsjahr zum/zur
Verwaltungsfachangestellten bei der Stadtverwaltung Weil am
Rhein. Durch die 19 Abteilungen, welche wir in der gesamten Ausbildung
durchlaufen, stehen wir immer wieder vor neuen und spannenden
Herausforderungen. So erhalten wir einen Einblick in die vielseitigen und
abwechslungsreichen Verwaltungsaufgaben und haben die Möglichkeit,
den Teilbereich zu finden, welcher uns am meisten liegt.
Wir können die Ausbildung bei der Stadtverwaltung Weil am Rhein nur
weiterempfehlen und wissen, dass wir die richtige Wahl getroffen haben.
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Die IHK ist für euch da
Dann sind Sie bei der betrieblichen Ausbildung
richtig: Als Unternehmen profitieren Sie davon, dass Ihre Azubis den Betrieb, Produkte
und Dienstleistungen sowie relevante Techniken von der Pike auf kennenlernen und rasch
selbstständige Arbeitsaufgaben übernehmen.
Als Azubi erwerben Sie eine hochwertige und
international anerkannte Qualifikation, nach
deren Abschluss Sie als Fachkraft geschätzt
werden und gute Karrierechancen haben.
Die IHKs sind in sämtlichen Fragen rund um
die Ausbildung Partner der Unternehmen wie
auch der Auszubildenden – das beginnt bei der
Beratung zur Berufswahl und reicht über alle
Prüfungsfragen bis hin zur Lösung von Problemen bei der Ausbildung.
Quelle: www.ihk.de/ausbildung

Sie möchten sich mit der Ausbildung von
Nachwuchs Ihre „maßgeschneiderten“ Fachkräfte von morgen sichern? Sie suchen einen

interessanten, praxisnahen, abwechslungsreichen Weg in eine sichere berufliche Zukunft,
bei dem Sie gleich eigenes Geld verdienen?

...und dieses Jahr ist alles etwas anders...
Im Februar war alles noch wie immer, der
Unterricht hat regulär stattgefunden, Unternehmen haben Einstellungstests und
Vorstellungsgespräche für das neue Ausbildungsjahr geplant und durchgeführt und und
und. Die Kammern, Agenturen für Arbeit
und auch die Stadt Weil am Rhein waren
mitten in der Planung der diesjährigen Berufsorientierungsmessen.
Dann kam Corona, der Lockdown im März
- und plötzlich war alles anders. Keine Schule mehr, keine Berufsorientierung mehr und
auch die Einstellungsaktivitäten der Ausbildungsbetriebe kamen für längere Zeit fast
vollständig zum Erliegen. Trotz aller Schwierigkeiten hat sich in dieser Zeit natürlich
auch eine Menge getan...vor allem im Bereich der Digitalisierung. Tausende Arbeitnehmer mussten plötzlich technisch in die
Lage versetzt werden, von zu Hause aus
zu arbeiten. Die Schulen haben versucht,
Schülerinnen und Schüler möglichst gut,
digital unterstützt zu unterrichten. Wir halten Meetings seit Monaten hauptsächlich
online ab und selbst Weiterbildungen finden
webbasiert statt. Kurzum...selbst die größten Digitalisierungsmuffel wurden durch die
Corona-Krise “zwangsdigitalisiert”. In dieser
Hinsicht sollten wir jetzt auch unbedingt
am Ball bleiben und nicht wieder Schritte
rückwärts gehen. Denn online- oder hybride
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Veranstaltungsformate bieten viele Chancen, wenn nicht alle Teilnehmer vor Ort sein
können oder auch einfach nur, um sie abwechslungsreich zu gestalten oder Zeit und
Ressourcen einzusparen.
Da noch immer keine großen Veranstaltungen in Präsenz stattfinden dürfen, müssen
wir uns auch in Bezug auf die Berufsorientierung und die Lehrstellenvermittlung umstellen. Ausbildungsbotschafter bieten virtuelle
Schulbesuche an, Vorstellungsgespräche
werden über Online-Meetings geführt und
Ende Juli haben die Agenturen für Arbeit
und die Kammern in der Region die jährliche
Last-Minute-Börse zum ersten Mal als Hotline durchgeführt.
Die Stadt Weil am Rhein hat daher entschieden, die diesjährige Ausbildungsbörse virtuell durchzuführen. Das ist eine tolle Idee
und der richtige Weg, denn wir dürfen nicht
ganze Schülerjahrgänge für die duale Ausbildung verlieren, nur weil wir keine Berufsorientierungsmessen durchführen können!
Auch wenn momentan in einigen Bereichen
Verunsicherung darüber herrscht, wie es
konjunkturell weitergeht...die Unternehmen
in der Region benötigen dringend Fachkräfte. Auf dem Markt sind diese kaum zu bekommen, also müssen sie selbst ausgebildet
werden. Das ist Eure Chance - ergreift sie

Virtuelle Ausbildungsbörse Weil am Rhein

und legt mit einer dualen Ausbildung eine solide Basis für Eure berufliche Karriere! Nutzt
die Gelegenheit und informiert Euch auf der
virtuellen Ausbildungsbörse über die Ausbildungsbetriebe aus der Region und über die
Berufe, die sie anbieten. Nehmt Kontakt auf,
wenn sich Fragen ergeben oder wenn Ihr
Euch bewerben wollt.
...jetzt geht´s los und denkt daran...anders
muss nicht schlecht sein...VIEL ERFOLG bei
der Berufswahl wünscht Euch die Industrieund Handelskammer Hochrhein-Bodensee!
Mit freundlichen Grüßen
Alexandra Thoß

Ausbildung in Zeiten von Corona
Aufgrund der Corona-Krise sind
viele Unternehmen und Bewerber
verunsichert, so dass im Handwerk derzeit 33.000 Ausbildungsstellen unbesetzt sind. Auch hier
bei uns im Landkreis Lörrach gibt
es noch viele offene Stellen.

Gute Gründe für eine
Ausbildung im Handwerk
Eine Ausbildung im Handwerk
macht Spaß, ist eine Garantie gegen Arbeitslosigkeit und bietet dir
zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
Ein Beruf im Handwerk ist nichts
für Scheuklappenträger: Die Ausbildung ist breit und vielfältig.
Ganz anders als in großen Unternehmen. Das heißt: Nur wer sich
täglich auf neue Aufgaben einstellen kann, wer flexibel ist und Abwechslung mag, der kommt gut
durch die Ausbildung. Und gut in
die Zukunft: Wer eine gute Ausbildung in der Tasche hat, der findet
auch in schwierigen Zeiten einen
Job – garantiert!

Die Ausbildungsvergütungen im
Handwerk gehen von 515€ bis
1475€. Im Durchschnitt beträgt
die Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr 760€. Die aktuellen
Zahlen könnt Ihr direkt auf der
Website der Handwerkskammer
Freiburg entnehmen: https://
www.hwk-freiburg.de/de/ausbil-

Daniel P. Herkommer,
Geschäftsführer

dung/fuer-betriebe-und-auszubil- Videos geben Gelegenheit, in den
Beruf zu schnuppern und bei Intedende/ausbildungsverguetung
resse eine passende PraktikumsMit der Online-Ausbildungsbörse stelle zu finden. Hierzu dient der
bietet sich die optimale Gelegen- Lehrstellenradar oder unsere Lisheit, alle 130 Berufe im Hand- te der Innungsfachbetriebe, die
werk kennenzulernen und viel In- ihr gerne kontaktieren dürfen.
teressantes über das Handwerk
zu erfahren. Viele anschauliche Nun wünschen wir viel Freude bei
der Suche nach dem passenden
Ausbildungsberuf. Wir freuen uns,
Dich im Handwerk begrüßen zu
dürfen.

Martin Ranz,
Kreishandwerksmeister

Kreishandwerkerschaft Lörrach
Palmstraße 6
79539 Lörrach
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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 häufig miteinander verbinden. Im Handwerk finden Jugendliche
die Möglichkeit der Selbstverwirklichung – und im Fall der
Meister-qualifikation die Perspektive, einen eigenen Betrieb aufzubauen.

1

Handwerk ist vielfältig

Mit über 130 Ausbildungsberufen bietet das
Handwerk vielfältige Möglichkeiten für junge
Menschen mit den unterschiedlichsten Interessen und Talenten, sich zu entfalten. In modernen
und spannenden Berufen können sie ihre Ideen in
die Tat umsetzen.

2

H
 andwerk 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 Raumfahrtbranche, erfordern Präzision und technisches Know-how. Daher
verbindet die Ausbildung im Handwerk oftmals Tradition und High-Tech
– eine spannende und abwechslungsreiche Kombination. Handwerk bedeutet lebenslanges Lernen, gerade in Berufen, in denen sich stetig
weiterentwickelnde Technologien eine Rolle spielen.

3

Handwerk bietet beste Zukunftschancen

4

H
 andwerk schafft Zufriedenheit
und Selbstbestimmung

Rund 200.000 Handwerksbetriebe müssen in den nächsten zehn Jahren 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.

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 große Befriedigung. In wenigen anderen Berufen kann zudem so selbstbestimmt gearbeitet werden wie im Handwerk: Flache Hierarchien in den
Betrieben ermöglichen jungen Menschen Raum zur Entfaltung. Familienfreundlichkeit 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 Qualifikation 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 Hochschulzugangsberechtigung“ anerkannt und eröffnet so die Möglichkeit für
einen Studienabschluss ohne Abitur.
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Foto: auremar@123rf.com

Frauenpower im Bauhandwerk
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 Beratungskompetenz, Design, Automation und Vernetzung. Im Rollladenund Sonnenschutztechniker-Handwerk sind die Aufgaben enorm vielfältig, 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 Funktionstest vor Ort – inklusive Motoren, Steuerungen und Smart-HomeEinbindung. Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung
sind technisches Verständnis sowie handwerkliches Geschick, Teamfähigkeit, Kreativität und Offenheit gegenüber Kunden. Für die hohe
Ausbildungsqualität spricht auch die Anfang 2020 wieder eingeführte
Meisterpflicht für Betriebsinhaber. Weitere Informationen gibt es unter
www.rs-mechatroniker.de.

txn. Maßarbeit im Kundenauftrag: Eine Ausbildung zur Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerin schafft beste Voraussetzungen für eine spannende und
vielseitige berufliche Zukunft.
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Azubis erzählen...
Simon Weiss
Lhoist Germany
Rheinkalk GmbH
Kalkwerk Istein
Ausbildung zum
Industriemechaniker
In meiner Ausbildung zum
Industriemechaniker im Kalkwerk Istein gefällt mir besonders die
abwechslungsreiche Arbeit an den Industrieanlagen im Werk und an den
Maschinen in der Werkstatt. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, wenn
ich die Dimensionen der Baumaschinen im Steinbruch sehe mit denen der
Kalkstein abgebaut wird. Im 1. Lehrjahr befinde ich mich überwiegend
in der Lehrwerkstatt wo ich unter Aufsicht die Grundfertigkeiten
des Industriemechanikers erlerne. Später folgt die maschinelle
Herstellung von benötigten Bauteilen im Werk auf zerspanenden
Werkzeugmaschinen wie Dreh-, Fräs- und Stoßmaschinen. Des Weiteren
erlerne ich die verschiedenen Löt- und Schweißverfahren, welche ich für
die Instandsetzung von Industrieanlagen in der Kalksteinverarbeitung
benötige. Die Gesellen und mein Ausbilder sind immer für mich da und
helfen mir, dank ihrer langjährigen Erfahrung, bei jedem Problem weiter.
In der Firma fühle ich mich sehr wohl und gut aufgehoben. Ich freue
mich auf die weiteren Lehrjahre und bin gespannt, welche spannenden
Arbeiten und Momente noch auf mich zukommen werden.

AUSBILDUNG @ISTEIN ...

... IM SCHÖNSTEN KALKWERK DEUTSCHLANDS

Der Standort Istein birgt hochwertigen
Kalkstein. Wir fördern und veredeln diese
Ressource zu Qualitätsprodukten für den
Einsatz in Industrie, Wirtschaft und Umweltschutz. Davon leben wir alle – unsere
Mitarbeiter, die Zulieferer und nicht zuletzt
auch unsere Umwelt.

Das macht das Kalkwerk Istein aus
• 90 hochqualifizierte Mitarbeiter
• hochwertige Produkte
• modernste Technik
• wachsender Standort
• gesicherte Vorräte bis 2053
• 650.000 t bewegter Stein pro Jahr
• 170.000 t produzierter Kalk pro Jahr
• 4.200 PS im Steinbruch
• 1.400 °C im Ofen
• 10.000 t Lagerkapazität
• eigener Weinbau auf rekultivierten Flächen

Kalk ist ein Rohstoff, der uns im Alltag in
unzähligen Formen begegnet: Wasser,
Boden, Gas, Düngemittel, Zucker, Salz, Weinherstellung, Stabilisator, Farbe, Beschichtungen, Mörtel, Stuck, Leder, Eisen, Stahl,
Kunststoff, Glas, Papier, Petrochemikalien,
Kosmetika, Pharmazeutika und vielen anderen Gegenständen des täglichen Bedarfs.

Sichere Dir Deinen Ausbildungsplatz als
• Industriemechaniker (w/m/d)
für Betriebstechnik
• Elektroniker (w/m/d)
für Betriebstechnik
• Ingenieur (w/m/d) (DHBW)
• Winzer (w/m/d)

Lhoist ist ein weltweit führendes Familienunternehmen der Kalk- und Dolomitindustrie.
Bei Lhoist Germany arbeiten rund 1.200
Mitarbeiter an 14 Standorten.

Wir alle brauchen Kalk zum Leben!

Ausbildung im Verbund der Lhoist Germany
Kennenlernen der Berufe im Praktikum möglich

Lhoist Germany
Rheinkalk GmbH | Werk Istein | Am Kehrenweg 10 | 79588 Efringen-Kirchen
Tel.: +49 (0) 7628 26-0 | Fax: +49 (0) 7628 26-220 | kalkwerk-istein@lhoist.com

lhoist.com
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Manuel Schultis

Azubis erzählen...

Finanzamt Lörrach
Finanzanwärter im
gehobenen Dienst
2. Semester

Wer sich fragt, ob seine Qualifikationen zum Job passen, dem kann ich nur
antworten: JA!
Die Finanzverwaltung bietet eine große Bandbreite an
Einsatzmöglichkeiten, bei denen man viele Fähigkeiten nutzen kann. Wer
gerne effizient arbeitet kann in der Veranlagung glänzen, wer gerne
detektivisch ermittelt für den ist die Steuerfahndung vielleicht das
Richtige.

Hallo, mein Name ist Manuel
und ich bin 25 Jahre alt. Wie
vermutlich die meisten Leser
wusste ich mit 18 - frisch nach
dem Abitur - nicht welchen
Job ich machen möchte. Vorab:
Probiert es aus, jeder Job bringt
Euch persönlich und fachlich
weiter.
Ich habe beispielsweise auch
schon eine andere Ausbildung abgeschlossen, wollte mich aber weiterbilden.
Deshalb habe ich bei der Finanzverwaltung das duale Studium angefangen
und ich bereue diesen Schritt kein bisschen. Mindestens so wichtig wie den
Verdienst finde ich, dass ihr Euch wohl fühlt und jeden Tag gerne zur Arbeit
geht. Beim Finanzamt habe ich schon so viele nette und freundliche Kollegen
kennengelernt, dass ich für mich sagen kann: ja hier fühle ich mich wohl!

Zwei Dinge sollte am besten jeder mitbringen:
1. Keine Scheu vor Menschen, denn du wirst viel mit Kollegen und
Steuerbürgern zu tun haben und sowohl Menschenkenntnis als auch
Einfühlungsvermögen sind wesentliche Bestandteile unserer Arbeit.
2. Keine Angst vor komplexen Texten. Kernelement der theoretischen
Ausbildung an der Hochschule in Ludwigsburg ist das Arbeiten mit
Gesetzen. Der richtige Umgang wird Euch aber gezeigt, Ihr braucht
daher keine juristische Vorbildung.
Wer bis hier hin gelesen hat, dem kann ich nur empfehlen sich über das
Portal der Finanzverwaltung oder über unsere Ausbildungsleiterin
Frau Waidele unter der Telefonnummer: 07621/1678-362 oder über das
Kontaktformular auf www.fa-lörrach.de zu informieren.

Spicken erlaubt!
Dein Praktikum als erster Schritt zur Lehrstelle
txn. Die eigenen Vorlieben und Begabungen in der Praxis testen, Berufsfelder und berufliche Anforderungen kennen lernen - es gibt viele Gründe, die für ein Praktikum sprechen.
„Es ist auch eine tolle Chance, um bei Unternehmen Eindruck zu machen“, weiß Petra
Timm, Sprecherin des Personaldienstleisters Randstad. Besonders im Handwerk ist
der persönliche Eindruck entscheidend und ein mehrtägiges Praktikum nicht selten
Einstellungsvoraussetzung: „Die Betriebe möchten wissen, wie schnell ein Bewerber
begreift, wie praktisch er veranlagt und wie zuverlässig er ist“, so Petra Timm.
Welches Unternehmen in der Nähe ein Praktikum anbietet, lässt sich über die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer der jeweiligen Region in
Erfahrung bringen. Hilfreich sind auch die Berufsberater der Agentur für Arbeit und
Berufswahlmessen. Ist eine Firma ins Auge gefasst, führt der Weg über einen Anruf
und die schriftliche Bewerbung – auch wenn aktuell kein Praktikumsplatz ausgeschrieben ist. Interessenten bringen ihre Unterlagen am besten persönlich vorbei. Damit beweisen sie Engagement und haben den ersten Fuß in der Tür zum Ausbildungsplatz.
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Digitalisierung verändert die Ausbildung
txn-Foto: Pop Nukoonrat/123rf/randstad

Die alten Bankkaufleute verschwinden

txn. Stärkerer Fokus auf digitale Arbeitsprozesse, aber auch deutlich mehr
persönliche Beratungskompetenz: künftige Bankkaufleute starten seit August
mit einer komplett neuen Ausbildungsordnung.

Azubis erzählen...
Lukas Röder
Sparkasse LörrachRheinfelden
Ausbildung zum
Finanzassistenten,
jetzt dualer Student
Nach meiner Ausbildung bei der
Sparkasse, die ich jetzt in diesem
Jahr abgeschlossen habe, ist für
mich noch nicht Schluss. Ich nutze
die Möglichkeiten der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden zur Entwicklung
und Weiterbildung und beginne mein Duales Studium an der DHBW Lörrach
im Oktober.
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 LörrachRheinfelden. 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.

txn. Als vor 22 Jahren die heute noch gültigen Ausbildungsrichtlinien
für den Bankkaufmann bzw. die Bankkauffrau in Kraft traten, sah die
Welt noch anders aus: 1998 steckte das Internet in den Kinderschuhen, mit Handys konnte man nur telefonieren und um Geld zu überweisen, wurden am Bankschalter die Überweisungsformulare per Hand
ausgefüllt. Mittlerweile sind Banken voll digitalisiert und ohne Software
und Onlineverbindungen würde das Finanzwesen von heute nicht existieren können. Das betrifft nicht nur das Onlinebanking, sondern nahezu alle internen Arbeitsabläufe. Dass die Ausbildungsordnung für Bankkaufleute jetzt überarbeitet wurde, ist deswegen mehr als sinnvoll. Die
reformierte Berufsausbildung ist seit August 2020 in Kraft. Was wurde verändert? Die Details kennt Petra Timm, Pressesprecherin beim
Personaldienstleister Randstad: „Die künftige Ausbildung kombiniert
die klassischen bankfachlichen Kompetenzen mit den neuen beruflichen
Herausforderungen. Viel Wert wird auf die Ausbildung kommunikativer
Fähigkeiten gelegt, um besser beraten zu können. Aber es geht auch
um moderne Arbeitsformen – Projektarbeit und Prozessorientierung
sind Begriffe, die künftig mit Inhalten gefüllt werden.“ Durch die Verlagerung vom klassischen Schaltergeschäft zu vollständig digitalen Abläufen waren Anpassungen in allen Ausbildungsbereichen notwendig.
Die Verantwortlichen haben die Inhalte dabei bewusst technikneutral
gestaltet – denn die Ausbildung kann nur dann zukunftsfähig sein, wenn
sie nicht bei jeder technischen Weiterentwicklung angepasst werden
muss. Durch die Modernisierung wird die Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau ihre Position im Ranking der kaufmännischen Erstausbildungen weiter halten können – denn kompetente Berater werden im Finanzbereich weiterhin gesuchte Spezialisten bleiben.
Monique, Finanzassistentin Abschluss 2020 jetzt Kundenberaterin
Monique, Finanzassistentin Abschluss 2020 jetzt Kundenberaterin
Monique, Finanzassistentin Abschluss 2020 jetzt Kundenberaterin

Hier
bist
Hier
bist
Hier
bist
du
richtig.
du
richtig.
du richtig.
Keine halben Sachen:
Keine
halben Sachen:
Eine Ausbildung
bei uns
Eine
Ausbildung
bei uns
bietet
gute
Chancen
im
Keine halben Sachen:
bietet
gute
Chancen
im
Berufsleben
–
und
eine
Eine Ausbildung bei uns
Berufsleben
–
und
eine
familiäre
Atmosphäre
bietet gute Chancen im
familiäre
Atmosphäre
ganz
in deiner
Berufsleben
– Nähe.
und eine
ganz
in
deiner
Nähe.
familiäre
Atmosphäre
Jetzt bewerben!
ganz
deiner Nähe.
Jetzt in
bewerben!
Jetzt bewerben!

www.sparkasse-loerrach.de/karriere
www.sparkasse-loerrach.de/karriere
www.sparkasse-loerrach.de/karriere
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Pumpen | Probenehmer | Laborbedarf
für Labor, Industrie und Wissenschaft

Ausbildung. Berufspraxis. Chancen.
Wir suchen zum September 2021 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

Azubis erzählen...

Azubis erzählen...
Niels Zarrouf

Angelina Brunner

ROTZLER Deutschland GmbH + Co. KG
Ausbildung zum
Industriemechaniker
2. Ausbildungsjahr

Bürkle GmbH
Ausbildung zur
Industriekauffrau,
3. Lehrjahr

Meine Ausbildung bei der
Firma ROTZLER ist vielseitig
und abwechslungsreich. Als
Industriemechaniker fallen die
Tätigkeitsbereiche mehr in die
Mechanik. Jedoch lerne ich hier auch ein bisschen von der Elektronik
um eine Grundkenntnis zu besitzen. In der Ausbildung lernt man den
gesamten Aufbau der Winde kennen. Es fängt mit dem Stahlbau an,
geht über die Montage bis hin zum Fahrzeugaufbau. Das Prüfen und
Reparieren einer Winde gehört auch in den Tätigkeitsbereich eines
Industriemechanikers.
Arbeiten im Team macht mir großen Spaß! In das Team der Azubis wurde
ich freundlich aufgenommen. Wir unterstützen uns wo es nur geht, um ein
angenehmes Klima zu behalten. Soweit habe ich nur positives in meiner
Ausbildung mitbekommen und bin weiterhin gespannt, was mich in der
Zukunft noch erwartet.

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. Das gefällt mir, denn ich kenne alle Kollegen
und kann mich mit ihnen direkt austauschen.
In meiner Ausbildung durchlaufe ich die verschiedenen Abteilungen – vom
Vertrieb über das Marketing bis hin zur Arbeitsvorbereitung. In jeder
Abteilung bin ich am Tagesgeschäft beteiligt und übernehme Projekte
sowie Aufgaben, die ich teils auch ganz selbstständig bearbeite.
Das Unternehmen ist sehr zukunftsorientiert, was auch bedeutet, dass
die Azubis gerne übernommen werden. Es wurden hierfür schon mehrere
Gespräche mit mir geführt, um gemeinsam die passende Abteilung für
mich zu finden. Und siehe da, ich wusste schon im 2. Ausbildungsjahr, wo
ich nach meiner Ausbildungszeit bei Bürkle eingesetzt werde. In meiner
favorisierten Abteilung: der Arbeitsvorbereitung!

ROTZLER ist ein international führender Hersteller von Seilwinden und
Windensystemen.
Unsere technisch anspruchsvollen Produkte werden erfolgreich in
unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Diese sind u. a. das Bergeund Rettungswesen, das Baugewerbe und die Wehrtechnik.
Werde Teil des Teams und bewirb Dich jetzt bei uns!
 Mechatroniker m/w/d
 Industriemechaniker für Maschinen- & Anlagenbau m/w/d
 Industriekaufmann m/w/d (ab 2021 wieder möglich)
 Technischer Produktdesigner für Maschinen- & Anlagenkonstruktion m/w/d
 Bachelor of Engineering - Fachrichtung Maschinenbau m/w/d
Alle weiteren Infos unter www.rotzler.de

10

Virtuelle Ausbildungsbörse Weil am Rhein

Mein Kompetenzprofil
Kennst du deine Stärken und Schwächen?

Name:
Bei Bewerbungsgesprächen wirst du nach deinen Stärken und Schwächen 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

Fachliche Kompetenzen

Ausdauer – Belastbarkeit
Gewissenhaftigkeit – Sorgfalt

Deutschkenntnisse in Schrift und Wort
Konzentrationsfähigkeit
Fremdsprachenkenntnisse
Selbstständigkeit
Computer-Kenntnisse
Rechnen (einfache Mathematik,
z. B. die vier Grundrechenarten)

Fähigkeit zu Kritik und Selbstkritik
Flexibilität

Naturwissenschaftliche Kenntnisse
Kreativität
Allgemeinwissen in Wirtschaft + Politik

Soziale Kompetenzen

Methodische Kompetenzen

Teamfähigkeit

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

Freundlichkeit

Logisches, systematisches Denken

Konfliktfähigkeit

Fähigkeit zur Problemlösung

Toleranz

Entscheidungsfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Begründungs- und Bewertungsfähigkeit

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.

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.
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Statements zur Ausbildung
Die Ausbildung bei der Sparkasse Markgräflerland ist sehr vielseitig.
Man lernt nicht nur viel über die Finanzwelt, sondern auch, wie man
mit den unterschiedlichsten Situationen umzugehen hat.
Im Betrieb herrscht ein sehr angenehmes und warmes Arbeitsklima, was
gerade in der Bankenbranche nicht selbstverständlich ist. Die Sparkasse
Markgräflerland sorgt sich um ihre Mitarbeitenden. Hierzu gehören
vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, Zuschüsse für die Altersvorsorge,
vergünstigte Preise bei regionalen Geschäften und Fitnessstudios,
Fahrtkostenpauschale, vermögenswirksame Leistungen, Sonderzahlungen,
eine sehr gute Vergütung und vieles mehr.
Die Ausbilder werfen einen nicht direkt ins kalte Wasser, sondern organisieren ausführliche Einführungswochen. In dieser Zeit werden die Azubis auf ihren
ersten Einsatz in der Geschäftsstelle vorbereitet. Ebenso wird ihnen die Möglichkeit gegeben, sich mit Ihren Azubi-Kollegen bekannt zu machen. In einem
sehr interessanten Outdoor-Training muss man, zusammen als Team, schon die ersten Hürden überwinden. Somit wird die Teamfähigkeit perfekt gestärkt.
Durch den Blockunterricht hat man eine super Abwechslung zwischen Betrieb und Schule.
Somit kann man sich bestens auf den jeweiligen Einsatzbereich konzentrieren.
Im Verlauf der Ausbildung wird man in verschiedenen Abteilung eingesetzt. Dies macht die Ausbildung sehr
abwechslungsreich und lehrreich. Die Bank besteht schließlich nicht nur aus Service und Beratung.
Natürlich darf der Spaß nicht zu kurz kommen. Das Angebot an Veranstaltungen der Sparkasse ist sehr
bunt und breit. Man kann an einem Marathon, einer Skimeisterschaft oder an Bowling-Abenden teilnehmen.
Ebenso unterstützt die Sparkasse auch viele kulturelle Veranstaltungen in der nahen Umgebung.

Deine Bewerbung ist auf den Weg
gebracht - wie geht’s weiter?
Bring dich in Erinnerung,
aber „stalke“ nicht!
Wie Bewerber richtig
nachhaken
txn. Um welchen Job es auch
geht, bei einem sind sich alle einig:
Das Warten auf die Rückmeldung
nach dem Vorstellungsgespräch
gehört zu den unangenehmsten
Phasen des Bewerbungsprozesses. Gewöhnlich sprechen Unternehmen mit mehreren Kandidaten
und entscheiden sich nach reiflicher Überlegung. Da stellt sich
dem Bewerber unweigerlich die
Frage, ob es zu aufdringlich wirkt,
wenn er sich in Erinnerung bringt.
„Eine kurze Mail am nächsten oder
übernächsten Tag, um sich für
das gute Gespräch zu bedanken,
ist die richtige Taktik. Damit wird
erneut Interesse bekundet - und
sich in Erinnerung gebracht“, weiß
Petra Timm, Unternehmenssprecherin von Randstad. Die Expertin
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Studiengang Bachelor

of Science

Mit dem dualen Studiengang „Bachelor of Science“ bei der Sparkasse
Markgräflerland legst du einen sehr guten Grundstein für dein späteres
Berufsleben.
Der Praxisphase des Studiengangs findet im Markgräflerland statt und die
Studienphase in der Sparkassenakademie in Stuttgart.
Aufgrund der qualifizierten Dozenten der Sparkassenakademie wirst
du hier perfekt ausgebildet und die Mitarbeitenden unserer Sparkasse
betreuen dich bei der Umsetzung der Theorie in die Praxis.
Der Aufenthalt in Stuttgart macht den Studiengang noch attraktiver,
da man im gleichen Gebäude übernachtet und studiert. Somit hat man
keine langen Wege bis zu den Vorlesungsräumen. Durch die Kantine in der
Akademie wirst du 3 Mal am Tag verwöhnt. Die Kosten für Unterkunft und
Verpflegung übernimmt komplett die Sparkasse!
Die Praxisphase verbringst du in vielen verschiedenen Abteilungen. Somit
vergehen die drei Monate in der Sparkasse wie im Flug. Die Sparkasse
Markgräflerland unterstützt die Studenten mit ihrem praktischen Wissen,
aber auch auf der finanziellen Seite mit einem attraktiven Gehalt sowie
der Übernahme der Kosten in Stuttgart.
Ich empfehle dieses Studium denen, die die Abwechslung zwischen
Studienalltag und einem sanften Einstieg ins Berufsleben zu schätzen
wissen. Ihr studiert nicht Vollzeit und arbeitet nicht Vollzeit, somit habt
ihr die perfekte Kombination aus beiden Möglichkeiten.

rät aber dringend davon ab, sich
täglich zu melden - weil das als
aufdringlich gewertet wird. Etwa
zehn Tage nach dem Gespräch
kann in einem Telefongespräch
das Interesse noch einmal unterstrichen werden. Außerdem ist
dann die Frage erlaubt, wann mit
einer Entscheidung zu rechnen ist.

Gib Deiner
Zukunft ein Proﬁl.

Nächste Hürde geschafft!
Deine Einladung zum Vorstellungsgespräch
txn. Die Bewerbungsunterlagen
wurden abgeschickt und kurz darauf kommt die ersehnte Einladung zum Vorstellungsgespräch.
Ein Grund zur Freude, aber meist
macht sich auch Nervosität breit.
Denn viele Bewerber wissen nicht,
was auf sie zukommt und wie sie
am besten einen guten Eindruck
hinterlassen. „Mit der richtigen
Vorbereitung überzeugen Kandidaten im Vorstellungsgespräch“,
weiß Petra Timm vom Personaldienstleister Randstad. Sie rät
Jobanwärtern, so viele Informationen wie möglich über das Unternehmen einzuholen. Außerdem
ist es sinnvoll, die Selbstpräsen-

tation mehrmals vor dem Spiegel zu üben und dabei individuelle
Facetten herauszustellen. Dies
bleibt beim Gegenüber eher haften als das trockene Abspulen
von Lebenslauf und Hobbys. Ebenfalls wichtig: der erste Eindruck.
Freundliche Umgangsformen und
Pünktlichkeit werden als selbstverständlich vorausgesetzt. Am besten einen zeitlichen Puffer für die
Anfahrt einplanen.

#ausbildung
#studium
#ﬁnanzbranche
#team #follow #like
Jetzt online bewerben!

www.spk-mgl.de/karriere
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Lebenslauf
Persönliche Daten




Laura Mustermann

Name



Geburtsdatum
Geburtsort



13. April 2004
Weil am Rhein
Musterstraße 1
79576 Weil am Rhein
0123/456 789 10
laura.mustermann@email.de

Anschrift
Telefon
E-Mail

Schulbildung
Rhein
Karl-Tschamber-Schule, Weil am
Rhein
Realschule Dreiländereck, Weil am
7/2020 Realschulabschluss

9/2010 bis 7/2014
Seit 9/2014
Voraussichtlicher Abschluss

Schulpraktika


Kreiskrankenhaus Lörrach
Einwöchiges Schülerpraktikum im
bei der Volksbank Dreiländereck
Zweiwöchiges Schülerpraktikum

11/2017
04/2018
			
Interessen und Kenntnisse



Sprachen

Englisch (Note: gut)
Französisch (Note: befriedigend)

EDV-Kenntnisse

rd, Excel, PowerPoint)
MS Office (gute Kenntnisse in Wo
isse)
Adobe Photoshop (Grundkenntn

Weil am Rhein)
elen (seit 2013 in der Stadtmusik
spi
tte
rine
Kla
		
sen
res
Hobbys und Inte
ografieren
Skifahren, Reiten, Schwimmen, Fot




Weil am Rhein, den 12. September

2020
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s
u
M
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Der tabellarische Lebenslauf
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.



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



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



Verwende dieselbe Schriftart und Schriftgröße wie im Bewerbungsschreiben.



Seit das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zur Vermeidung 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).

du vor dem Schulabschluss ein weiteres Praktikum machen
 Wenn
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 angeben, 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.

Foto: detailblick-foto/fotolia/randstad

Das perfekte Bewerbungsfoto
txn. Der erste Eindruck zählt – und den bekommt der potenzielle Ausbildungsbetrieb
auch durch das Foto in der Bewerbung. Deshalb sollte beim Porträt auf Qualität geachtet 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 wirken. Und: Lächeln nicht vergessen!
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DEINE AUSBILDUNG BEI Glatt.
Leistungsfähige Lösungen entwickeln.
Innovative Ideen umsetzen. Weltweites Wissen teilen.
Glatt – Deine Chance. www.glatt.com

Glatt ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Prozesslösungen für pharmazeutische und verwandte pulververarbeitende
Industrien. Unsere Produkte und Leistungen genießen in aller Welt
einen ausgezeichneten Ruf für Zuverlässigkeit und Qualität.
Wir sichern berufliche Zukunft durch eine ausgezeichnete
Ausbildung mit glänzenden Perspektiven.

Wir freuen uns auf deine
Online-Bewerbung unter jobs.glatt.com
Glatt. Integrated Process Solutions.

Axel Bernauer
Glatt GmbH
Ausbildung zum
Industriekaufmann
2. Lehrjahr
Zum Ende der Schulzeit
stellen sich viele Schüler
folgende Frage: Welchen
Weg beschreite ich nach
der Schule? Meistens wird
man mit Möglichkeiten
förmlich überflutet und
ist unentschlossen, ob man
zunächst reisen, studieren
oder eine Ausbildung
beginnen möchte.
Ich habe mich für
Letzteres entschieden und habe diese Wahl bis heute nicht bereut.
Zurzeit befinde ich mich im zweiten Lehrjahr zum Industriekaufmann bei
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» DHBW Studiengänge
Maschinenbau / Elektrotechnik / Informatik /
Wirtschaftsingenieurwesen / Mechatronik Trinational
» 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)
» Fachkraft Lagerlogistik (m/w/d)

Azubis erzählen...
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.

K. Schweizer AG
Hammerstrasse 121, 4005 Basel
+41 61 699 37 37, www.ksag.ch
martin.koch@ksag.ch

Freie Lehrstellen als...

Elektroinstallateur/in EFZ
Montage-Elektriker/in EFZ
Automatikmonteur/in EFZ
In hoher Schweizer Qualität und präziser Ausführung realisieren wir
Installationen, Schaltanlagen, Service und Unterhalt, Telematik, Automation
und Security. Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.
Nutze die Gelegenheit, bei uns eine hochspannende und vielseitige Ausbildung
mit interessanten Weiterbildungsmöglichkeiten zu absolvieren.

Bewirb dich jetzt für
eine Lehrstelle!
Lehrbeginn Sommer 2021

magazin für Schulabgänger 2021/2022
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Einblicke in den Arbeitsalltag bei Vitra

Azubis erzählen...
Arianna Riolo

Der Leitgedanke von Vitra ist
es, mit bedeutenden Designern
Vitra Services GmbH
innovative Produkte und
Industriekauffrau
Konzepte zu entwerfen. Vitra
steht für langlebige Produkte,
ein nachhaltiges Wachstum und die Kraft guten Designs. Auch der Vitra
Campus inspiriert mit seiner eindrucksvollen Architektur Besucher aus der
ganzen Welt.
Während meiner dreijährigen Ausbildung, durfte ich schon viele
verschiedene Abteilungen kennenlernen und spannende Einblicke in
unterschiedlichen Fachbereichen wie beispielsweise Einkauf, Vertrieb,
Personal und Buchhaltung gewinnen, sowie an bedeutenden Projekten
mitwirken. Das duale Ausbildungssystem bietet mir die Möglichkeit, mein
theoretisches Wissen, welches ich an der Berufsschule erlerne, direkt
im Unternehmen anwenden zu können. Hast du auch Lust auf eine
abwechslungsreiche Ausbildung in einem Unternehmen, dass sich stetig
weiterentwickelt, in dich investiert und auf deine Fähigkeiten setzt?
Dann bewirb dich bei Vitra!

Wie werde ich Fachinformatiker?

txn. Die Arbeitsbereiche des Fachinformatikers reichen vom Entwickeln von Software bis hin zum Installieren von Rechnersystemen.
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txn. Die Zahl der vernetzten Geräte in der Arbeitswelt wächst rasant. Damit
Unternehmen den Durchblick im Datenstrom nicht verlieren, gibt es den Fachinformatiker. Ob in Krankenhäusern, bei Computerherstellern, in Verwaltungen
oder bei Anbietern von Telekommunikationsprodukten – sie werden in nahezu allen Branchen gebraucht. „Fachinformatiker ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, auf
keinen Fall ein Routinejob“, sagt Petra Timm vom Personaldienstleister Randstad.
„In der dreijährigen Ausbildung wird gelehrt, wie Programme für bestimmte Anwendungen geschrieben und Datenbanken programmiert werden, aber auch,
welche Arten von Software es überhaupt gibt.“ Auszubildende können zwischen
zwei Fachrichtungen wählen: Der Fachinformatiker für Systemintegration baut aus
verschiedenen Komponenten wie Drucker, Scanner und PC ein Büronetzwerk auf,
installiert Großrechnersysteme und wartet und verwaltet Datenbanken. Der Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung entwickelt und programmiert die Software. Dafür ist logisches Denken, mathematisches Grundverständnis und gutes
Englisch gefragt. Fachhochschulreife bzw. Abitur sind nicht zwingend erforderlich,
erhöhen aber die Chancen auf eine Lehrstelle.

Virtuelle Ausbildungsbörse Weil am Rhein
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•
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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.
Häufig ist eine Bewerbung per E-Mail erwünscht. In den Betreff
schreibst du, um was es geht. Zum Beispiel: „Bewerbung Laura Mustermann 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:

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.

Sehr geehrte Frau Müller,
Fast alle großen Unternehmen haben auf ihren Internetseiten
Bewerbungsportale eingerichtet. Du findest sie unter Menüpunkten wie „Karriere“ oder „Stellenmarkt“.

anbei übersende ich Ihnen meine Bewerbungsunterlagen
für die Ausbildung zur Bankkauffrau ab dem 1.9.2021.
In der Anlage befinden 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

@

APPLY ONLINE

APPLY E-MAIL

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“

Dort wird auch genau beschrieben, wie das Bewerbungsverfahren läuft. In der Regel kannst du
zunächst ein Profil mit persönlichen Zugangsdaten
anlegen. Anschließend wirst du anhand eines OnlineFormulars 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 hochzuladen. Andere Bewerbungs-Tools verlangen, dass du deine Motivation, Qualifikationen etc. in separate Formularfelder eingibst.

● 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 Vorund 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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spannender

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

Azubis erzählen...

Luca Schmidt
Busch Vacuum
Solutions
Ausbildung zum
Industriekaufmann,
2. Lehrjahr

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.

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

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.

MEET∙US∙NOW∙

Bewirb dich jetzt online für einen
Ausbildungsplatz für 2021!

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:

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.

Ausbildung bei der BASF Grenzach GmbH
Ausbildungschancen:
▪ Chemikant_in
▪ Chemielaborant_in

Interessante Arbeitsbedingungen:
▪ 30 Tage Urlaub
▪ Wochenarbeitszeit: 37,5 Stunden
▪ Möglichkeit für ein grenzüberschreitendes Praktikum

Gute Ausbildung zahlt sich aus:
▪ schon ab dem 1. Monat rund 1.000 € Ausbildungs
vergütung (nach Chemietarif ab 1. Juli 2020)
▪ Urlaubs und Weihnachtsgeld

90

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

▪ freiwillige Erfolgsbeteiligung
▪ Beteiligung an den Fahrtkosten für Bus und Bahn

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

BASFAusbildung

basf_ausbildung
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Azubis erzählen...

Jens Lambertz &
Marek Höferlin
Bayer Standort
Grenzach
Duales Studium
Wirtschaftsinformatik
Hallo, wir sind Jens Lambertz
und Marek Höferlin. Wir
studieren Wirtschaftsinformatik
im zweiten Semester an der
DHBW Lörrach und arbeiten
am Bayerstandort Grenzach im
Bereich „Information Technology
& Innovation“ kurz: IT. Dieser
Bereich gliedert sich in drei
Abteilungen. Einfach erklärt
heißt das: Applications & Operations ist verantwortlich für das Managing
von computergestützten Systemen und Prozessen. Die Compliance prüft, ob
diese Systeme den gesetzlichen und internen Vorschriften entsprechen. Die
Infrastructure legt die technischen Grundlagen für die Systeme.

wodurch automatisch ein großer
Fokus auf Projektmanagement
gelegt wird. Wir kümmern uns
gemeinsam u.a. um den Smart
Room, ein innovativer Raum mit
modernsten Geräten, wie Smart
Watches, AR Brillen, Multimedia
Wall und bald auch einen
3D-Drucker. Im „Smart Factory
Lighthouse“ werden die laufenden
Initiativen von Zukunftsthemen
und Digitalisierungsprojekten
zusammengeführt und umgesetzt.

Wir Wirtschaftsinformatiker sind in sowohl in der Informatik als auch in der
Betriebswirtschaft zuhause und bilden das Bindeglied der beiden Welten.

Uns gefällt besonders, dass wir
mit unseren Aufgaben stark
gefordert werden uns aber jederzeit auf die Erfahrungen des Teams
verlassen können. Während unserer Praxisphasen lernen wir auch weitere
Bereiche des Unternehmens, wie z.B. die Produktion, Finance & Controlling
oder Supply Chain Management kennen und sind so im Unternehmen
bestens vernetzt. Der dreimonatliche Wechsel zwischen Dualer
Hochschule und Ausbildungstandort gefällt uns ebenso, er sorgt für hohe
Abwechslung und eine gute Mischung zwischen Theorie und Praxis.

Bei uns in Grenzach wird großen Wert auf Selbstständigkeit,
Kommunikation und Teamarbeit gelegt. Uns wurde schon früh in der
Ausbildung die Verantwortung für Teile größerer Projekte übergeben,

Wenn auch Du dich für ein abwechslungsreiches, duales Studium bei
Bayer interessierst, oder Fragen hast, melde dich gerne bei unserer
Ausbildungsleiterin Claudia Radfelder (claudia.radfelder@bayer.com).

Wie Azubis am besten vorsorgen
txn. Ob Tischler, Bankkaufmann oder Friseur: Mit dem Berufsstart müssen sich Auszubildende auch um den eigenen
Versicherungsschutz kümmern. „Viele denken, dass sie bis
zum 25. Lebensjahr über die Eltern versichert sind. Das ist
nur bei Studenten oder Schülern der Fall“, sagt Annette Niessen-Wegener von den Barmenia Versicherungen. „Für Auszubildende gilt eine andere Regel: Sie müssen sich gesetzlich
krankenversichern.“ Die Entscheidung für die Kasse muss bis
spätestens zwei Wochen nach Ausbildungsbeginn getroffen
werden. Wählt der Azubi nicht rechtzeitig eine Krankenkasse
aus, meldet der Arbeitgeber ihn bei der Kasse, bei der der
Auszubildende zuletzt versichert war. Eine ideale Ergänzung
ist eine private Zusatzversicherung, die hochwertigen Zahnersatz, Kosten für Brillen bzw. Kontaktlinsen, Heilpraktikerbehandlungen oder Kranken- und Krankenhaustagegeld zahlt.
Der Beginn der Ausbildung ist genau der richtige Zeitpunkt
für den Abschluss: „Aufgrund des jungen Eintrittsalters gibt
es gute Chancen, preiswert eine Krankenzusatzversicherung
zu besten Bedingungen zu bekommen“, weiß Annette NiessenWegener. Empfehlenswert ist auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie zahlt eine monatliche Rente, wenn der Beruf
krankheitsbedingt aufgegeben werden muss. Denn die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind nicht
ausreichend. Starter-Policen schonen den Geldbeutel und bieten trotzdem vollen Schutz.
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Foto: auremar/Fotolia/Barmenia

Wichtige Versicherungen zum Berufsstart

txn. Die richtigen Versicherungen sind für den Berufsstart wichtig. Aufgrund
des jungen Eintrittsalters gibt es für Auszubildende gute Möglichkeiten, alle
möglichen Eventualitäten zu günstigen Beiträgen abzudecken.

Virtuelle Ausbildungsbörse Weil am Rhein

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und
Agrarwirtschaft. Als Innovations-Unternehmen setzt Bayer Zeichen in forschungsintensiven Bereichen. Mit seinen Produkten
und Dienstleistungen will Bayer den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Bayer schätzt die
Leidenschaft seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Innovationen und gibt ihnen die Kraft, Dinge zu verändern. Die Division
Consumer Health bietet überwiegend verschreibungsfreie Produkte in den Kategorien Dermatologie, Nahrungsergänzung,
Schmerz, Magen-Darm-Erkrankungen, Allergien, Erkältung, Fußpflege und Herz-Kreislauf-Risikovorbeugung an. Dazu
gehören weltweit bekannte Marken wie Claritin™, Aspirin™, Aleve™, Bepanthen™/Bepanthol™ und Canesten™. Der Bayer
Standort Grenzach produziert, verpackt und verteilt hochwertige Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte für den
nationalen wie internationalen Pharma und HealthCare Markt. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen
Produktion sind wir die führende Fabrik innerhalb des Konzerns für die Herstellung und Verpackung von Salben und Cremes.
Von Grenzach aus versorgen wir den Weltmarkt mit Bepanthen®- und Bepanthol® Produkten.
Der Bayer Standort Grenzach bietet für Sie interessante und abwechslungsreiche Ausbildungsstellen (m/w/d) in folgenden
Ausbildungsberufen:










CHEMIELABORANT
PHARMAKANT
MECHATRONIKER
MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER
FACHINFORMATIKER Systemintegration
BACHELOR OF SCIENCE (B.Sc.) WIRTSCHAFTSINFORMATIK
BACHELOR OF ARTS (B.A.) BWL INDUSTRIE
BACHELOR OF ENGINEERING (B.SC.) ELEKTROTECHNIK - AUTOMATION

Am Bayer Standort Grenzach erwartet Sie eine freundliche, team- und zielorientierte Arbeitsatmosphäre, die Ihnen den Start
in das Berufsleben erleichtern wird. Ebenso bieten wir Ihnen die bekannt guten Leistungen der chemisch-pharmazeutische
Industrie, eine betriebliche Altersvorsorge und weitere gute Sozialleistungen. Ausführliche Informationen rund um die
Ausbildung erhalten Sie auf unserer Homepage. Gerne dürfen Sie sich bei Fragen an uns wenden.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen!
Online: https://karriere.bayer.de/de/working-at-bayer/locations/grenzach/jobs
Unser Kontakt:
GP Grenzach Produktions GmbH
Personalabteilung/Ausbildung
Claudia Radfelder
Emil-Barell-Str. 7
79639 Grenzach-Wyhlen

Tel. +49 7624 907 32 26
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1.

10 goldene Regeln
für dein Vorstellungsgespräch

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 OnlineArchiven 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 bekommst. 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. Versuche auch hier, dem Negativen eine positive Wendung zu geben. Wenn du glaubst, dass der Lehrer an
deiner schlechten Mathenote 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 Bewerbungsgespräch anders machen möchtest. Zum Beispiel die Körpersprache.

7. Nicht lügen
8. Vermeide Klage und Anklage

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

9.

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

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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Mach dir ein Bild
von deiner
Ausbildung bei
Evonik!
#HumanChemistry
Evonik Rheinfelden bietet freie Ausbildungsplätze
in natur wissenschaftlichen, technischen und kaufmännischen Berufen, z. B. als Chemikant (m/w/d),
Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)
oder Industriemechaniker (m/w/d).
Informiere und bewirb dich unter:
www.evonik.de/ausbildung

Die virtuelle
messe:
Ausbildungs
Infos unter
de/
w w w.evonik.
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Luca Cerbone
Evonik
Ausbildung zum
Elektroniker für Automatisierungstechnik
4. Lehrjahr
Warum ich mich für Evonik als
Ausbildungsbetrieb entschieden
habe? Klare Antwort: Ich wusste,
dass Evonik eines der besten Ausbilder in der Branche ist und ich mich hier
weiterentwickeln kann. Genau so ist es auch gekommen. Die Ausbildung ist
total spannend und auf dem neuesten Stand. Womit ich nicht gerechnet
hatte, war dass die Atmosphäre unter den Ausbildern und uns Azubis
so super ist. Bei Evonik in Rheinfelden wird großen Wert darauf gelegt,
dass man sich wohlfühlt. Wir sind ein echt tolles Team – sehr kollegial und
freundschaftlich. Und das nicht nur unter uns Auszubildenden, sondern
auch mit den anderen Kollegen in den Betrieben. Wir werden hier als
vollwertige Mitglieder des Teams gesehen und nicht „nur“ als Azubis. Für
mich ist die Ausbildung mehr als nur Arbeit, es ist inzwischen auch eine
Leidenschaft. Besonders Spaß macht mir da die Arbeit mit den Robotern,
die wir programmieren. Natürlich zunächst im kleinen Maßstab. Die großen
automatisierten Maschinen stehen dann in den Betrieben. Ein weiteres
Plus der Ausbildung bei Evonik sind die Arbeitszeiten und der Urlaub. Und
natürlich, dass wir in einer Branche mit sicheren Jobs arbeiten.

11.09.20 09:26

Statt zum Vorstellungsgespräch laden manche
Unternehmen die Bewerber erst einmal zu einem
Einstellungstest ein. Wenn du eine Einladung zum
Test bekommst, kannst du dich freuen, denn
deine Bewerbung hat es in die engere Auswahl
geschafft. Bereite dich gut auf den Termin vor. Im
Internet findest du verschiedene Übungsmaterialien
und Testvarianten (Intelligenztest, allgemeiner
Kenntnistest, Konzentrationstest, Fähigkeitstest etc.). Schau
dir einige an, damit du mit der Art und Methode der Testfragen
vertraut bist. Wichtig bei den Tests: Bewahre Ruhe. Eine zur
Hälfte gelöste Aufgabe ist besser, als gar nichts hinzuschreiben.

Mit einer ganzen Reihe von Einstellungstests und
Aufgaben können Bewerber im Assessment Center (AC)
rechnen. Je nach Unternehmen (in der Regel sind
es Großunternehmen) werden die Fähigkeiten der
Bewerber ein bis drei Tage lang auf Herz und Nieren
geprüft. Im AC sind mehrere unterschiedliche
Aufgaben zu bewältigen (zum Beispiel Präsentation,
Rollenspiel, Kurzreferat, Diskussion, Postkorbübung). Beim
Bearbeiten der Aufgaben wirst du von einem sogenannten Assessor
beobachtet und beurteilt. Die Tests können sehr anspruchsvoll und
vielseitig sein. Vorbereitende Übungen sind dringend empfohlen!
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Von Einkauf
bis Verwaltung
Beliebter Ausbildungsberuf
txn-Foto: randstad/goodluz@fotolia

txn.
Kaufmännische
Berufe stehen bei Azubis seit Jahren auf der
Beliebtheitsskala
ganz
oben. Auch Spezialisierungen sind gefragt:
Kaum ein anderes Arbeitsfeld ist so abwechslungsreich und zukunftsgerichtet wie das der
Kaufleute im Groß- und
Außenhandelsmanagement. Die Fachkräfte werden beim Großhändler
ebenso gesucht wie in den Im- und Exportabteilungen von Produktionsbetrieben. Unübertroffen ist die Branchenvielfalt: Von Holz über Autoteile, von Knäckebrot bis Hardware-Komponenten – Kaufleute im Großund Außenhandelsmanagement beschaffen und verkaufen die unterschiedlichsten Waren, vergleichen Angebote und geben Bestellungen
auf. Dabei stehen sie nicht nur in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten im In- und Ausland. Sie kümmern sich auch um die Anliegen der
Kunden. Sie organisieren verkaufsfördernde Maßnahmen wie Hausmessen und sorgen für deren perfekte Umsetzung. Darüber hinaus
beschäftigen sie sich mit Finanz- und Betriebsbuchhaltung und sind ins
Personalwesen eingebunden. Auch Lagerung, logistische Abwicklung
sowie Transport und Versand von Waren gehören zum umfassenden
Aufgabengebiet. „Die Details des Arbeitsalltags hängen von den Unternehmen und Branchen ab“, so Petra Timm, Arbeitsmarktexpertin von
Personaldienstleister Randstad. „Betriebe bevorzugen Bewerber mit
einem guten mittleren Bildungsabschluss oder Abitur. Wichtige Schulfächer sind Deutsch, Englisch, Wirtschaft und Mathematik.“

Larissa Dausien
DHBW Lörrach
Landratsamt
Lörrach,
Stabs-stelle
Strukturpolitik & Tourismus
Duales Studium
BWL-Tourismusmanagement
Ich bin Larissa, 20 Jahre
alt, und studiere BWLTourismusmanagement im
4. Semester an der DHBW.
Mein dualer Partner ist das
Landratsamt Lörrach. In meinen
Praxisphasen, die sich dreimonatlich
mit den Theoriephasen an der Uni
abwechseln, bin ich vor allem in der
Stabsstelle Strukturpolitik & Tourismus tätig.
Die Arbeit hier ist sehr vielseitig, so dass nie ein Tag dem anderen gleicht.
Wir unterstützen die Tourismusakteure des Landkreises beratend,
wirken bei touristischen Projekten in der Region mit und stärken durch
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Azubis erzählen...
die Strukturförderung die Kommunen im ländlichen Raum. Kurz gesagt
ist unser Ziel, den Landkreis zu einer touristisch attraktiven und
lebenswerten Region zu entwickeln.
Ich komme jeden Tag sehr gerne zur Arbeit – bei abwechslungsreichen,
kreativen Tätigkeiten, zusammen mit einer tollen Arbeitsatmosphäre und
viel Spaß im Team vergeht der Tag wie im Flug!
Besonders gut gefällt mir auch die Möglichkeit, während des Studiums
Auslandserfahrung zu sammeln und auch innerhalb des Landratsamtes
verschiedene Bereiche kennenzulernen. Dadurch bekommt man einen
tollen Einblick in die vielfältige Arbeit im öffentlichen Dienst, so dass es
garantiert nie langweilig wird!
Wenn du Interesse am Tourismus im Landkreis Lörrach hast, motiviert
bist und gerne im Team arbeitest, dann bist du bei uns genau richtig!
Das duale Studium ermöglicht dir nicht nur Berufserfahrung zu sammeln,
sondern bietet dir auch ein monatliches Ausbildungsgehalt.
Wenn du noch Fragen hast, schreib uns gerne oder komm vorbei! Wir
würden uns freuen, dich bald bei uns im Landratsamt begrüßen zu dürfen.

Heilerziehungspfleger Lächeln ist der schönste Lohn
Foto: Olesia Bilkei/Fotolia/randstad

txn. Keine andere Branche dürfte in Deutschland
in den letzten Jahren so schnell gewachsen sein
wie die Gesundheitswirtschaft und in keiner sind
Fachkräfte so gesucht. „Auch den Heilerziehungspfleger erwarten neben besten Jobperspektiven
spannende Aufgaben“, berichtet Randstad-Sprecherin Petra Timm. „Er ist in Kindergärten, Rehabilitationszentren oder Förderschulen ebenso
gefragt wie in Behinderteneinrichtungen.“ Überall
dort assistieren die Alleskönner geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen in allen Lebensphasen. Zur Heilerziehungspflege gehören
neben pflegerischen Leistungen auch Angebote
für die Tagesgestaltung oder das Erkennen von
Förderbedarf der Betreuten. Ziel ist es, dass die
Schützlinge ihr Leben so eigenständig wie möglich
führen können. Dabei sind Geduld und zwischenmenschliche Fähigkeiten gefragt. Gegenleistung
für die verantwortungsvolle Aufgabe ist oft tiefe
Dankbarkeit. Grundsätzlich gilt: Für die zwei- bis
dreijährige Ausbildung wird je nach Bundesland
ein mittlerer Schulabschluss plus einjähriges Vorpraktikum vorausgesetzt. Auch eine Weiterbildung kann Quereinsteiger zum Abschluss führen.

Azubis erzählen...
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 (BFD) / Praktikum

Ausbildungsstart: Sept./Okt. 2020 und April 2021
Bad Bellingen – Schopfheim-Wiechs – Weil am Rhein
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
www.ihr-arbeitsplatz-im-eigenbetrieb-heime.de
Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach
Frau Annika Kaldewey, T. 07635 31 36 - 105
annika.kaldewey@loerrach-landkreis.de

Dustin Guggenbühler
Pflegeheim
markräflerland
Ausbildung zum
Altenpflegehelfer
Ich konnte hier im Pflegeheim
Markgräflerland meine Ausbildung
zum Altenpflegehelfer machen. Die
Ausbildung ist unheimlich vielseitig
und interessant.
Die Arbeit mit Menschen bereitet mir sehr viel Freude. Sie zu
unterstützen und zu begleiten ist für mich selbstverständlich und so weiß
ich, dass ich einen guten und wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft
leiste.
Während meiner Ausbildung wurde ich super von einem Ausbildungsteam
begleitet, das mich sehr unterstützt hat und mir immer die Möglichkeit
gegeben hat, Fragen die sich aus dem Arbeitsalltag ergeben haben, zu
besprechen.
Gerade die Lernwerkstatt hier im Pflegeheim Markgräflerland hat
mir sehr gut gefallen, da man hier in Ruhe viele Themen erarbeiten und
ausprobieren konnte.
In Kürze werde ich meine Ausbildung hier abschließen und habe bereits
die Zusage einer Festanstellung. Das freut mich sehr.
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Sie suchen einen zukunftssicheren Beruf mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten? 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 besonderen Standard der Ausbildung verpflichtet
und sind zertifiziertes Mitglied der Initiative für Ausbildung (IfA).
Bei guten Leistungen garantieren wir die
Übernahme!

Kilian, Monja, Sarah, Selina & Dominic
GEVITA Residenz Lörrach
Altenpflegeschüler und Altenpflegeschülerinnen
Kilian, 1. Ausbildungsjahr:
Ich habe mich für den Beruf als Altenpfleger durch ein Praktikum in
der Tagespflege der GEVITA entschieden, welches mir sehr viel Spaß
gemacht hat. Außerdem arbeiten meine Mutter und meine Tante als
Krankenschwester, so konnte ich schon einen ersten Eindruck gewinnen.
Durch das Praktikum und ein Orientierungspraktikum in zwei verschiedenen
Wohnbereichen, habe ich mich für die GEVITA als Arbeitgeber entschieden,
wegen des netten Arbeitsklimas und den netten Kolleg*innen.

Monja, 2. Ausbildungsjahr:
Ich habe den Beruf ausgesucht, weil mir die Arbeit mit Menschen Freude
bereitet.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Wir informieren Sie über Möglichkeiten und Voraussetzungen 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

Sarah, 3. Ausbildungsjahr:
Ich habe diesen Beruf gewählt, da ich die Arbeit mit Menschen mag und es
schön ist, die Menschen zu begleiten und sie glücklich zu machen. Ich mag
die liebevolle Arbeit und die Kommunikation.

Selina, 2. Ausbildungsjahr:
Spaß machen mir die schönen Momente, wenn jemand lacht und ich somit
der Gesellschaft etwas zurückgeben kann.

Dominic, 1.Ausbildungsjahr:
Weil es mir Freude bereitet Menschen zu unterstützen und jeder Tag
anders ist.
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Foto: Karin & Uwe Annas/Fotolia/randstad

Pflege bietet
ND BFD
Perspektive
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UND BFD
FREIWILLIGENDIENSTE
FREIWILLIGENDIENSTE

Freiwilligendienste
Freiwilligendienste
Freiwilligendienste
D e m
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ormieren und online bewerben
Jetzt informieren
und online
!
!
Jetzt informieren
undbewerben
online bewerben
!

illigendienste-caritas.de
www.freiwilligendienste-caritas.de
www.freiwilligendienste-caritas.de
book.com/FreiwilligendiensteCaritasBaden
www.facebook.com/FreiwilligendiensteCaritasBaden
www.facebook.com/FreiwilligendiensteCaritasBaden

txn. Der Fachkräftemangel macht sich auch in der Altenpflege bemerkbar.
Dabei gibt es hier einen abwechslungsreichen beruflichen Alltag mit attraktiven
Entwicklungsmöglichkeiten.

txn. Demografischer Wandel und
medizinische Fortschritte führen
zu immer mehr älteren Menschen. Kein Wunder also, dass
auch die Zahl der Pflegefälle zunimmt. Entsprechende Fachkräfte werden überall gesucht. „In
der Krankenpflege dauert es im
Schnitt 149 Tage, bis eine Stelle besetzt ist, in der Altenpflege
sogar 186 Tage“, berichtet Petra
Timm vom Personaldienstleister
Randstad. Auch die Politik hat
das Problem erkannt und reagiert
mit dem neuen Pflegepersonalstärkungsgesetz, das 13.000
zusätzliche Stellen in der Pflege finanziert. Viel wichtiger allerdings:

„Unsere Gesellschaft braucht
mehr Menschen, die sich für die
Pflege begeistern“, weiß Petra
Timm. „Dafür muss deutlich werden, dass der Beruf sehr viele
soziale und zwischenmenschliche
Faktoren vereint. Und was viele
nicht wissen: Es gibt auch attraktive Entwicklungsmöglichkeiten.“
Nach der Ausbildung besteht die
Möglichkeit, sich über spezielle
Fortbildungen weiter zu qualifizieren, zum Beispiel als Heimleitung.
Pflege kann heute auch studiert
werden. Mittlerweile gibt es sehr
viele verschiedene Studiengänge
in Vollzeit, berufsbegleitend oder
als Fernlerngang.

Foto: Rawpixel.com/Fotolia/randstad

Mehr Flexibilität
bei Pflegeberufen

txn. Die Gesundheit der Gesellschaft steht auf dem Spiel – denn
es fehlen immer mehr Fachkräfte
in der Pflege. Um für den Beruf
zu begeistern, wird die Ausbildung
ab 2020 attraktiver. Die Reform
vereinheitlicht die Ausbildung der
Berufe Altenpflege, Gesundheitsund Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

zu einem Ausbildungsweg. Ausgelernte Pflegekräfte haben dann
künftig die Möglichkeit, zwischen
den einzelnen Berufen leichter zu
wechseln. „Die größere Flexibilität bei der Arbeitsplatzwahl wird
dazu führen, dass sich im Wettbewerb um Fachkräfte die Rahmenbedingungen für die Arbeitnehmer in der Pflege verbessern
werden“, erklärt Petra Timm,
Unternehmenssprecherin
beim
Personaldienstleister Randstad.
Weiteres Plus: Es werden mehr
Ausbildungs- und Weiterbildungsplätze geschaffen. Und die Weiterbildung von Pflegehelfern zu
Pflegefachkräften wird in Zukunft
vergütet.

Azubis erzählen...
Lena Wiesler
St. Josefshaus –
Wohnanlage Zell
im Wiesental
Bundesfreiwilligendienst bei der Caritas
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 meinen 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 Kinder 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.

magazin für Schulabgänger 2021/2022

29

Azubis erzählen...

Sultan Bezginsoy
Bundeszollverwaltung
Zollobersekretärsanwärterin, 1. Ausbildungsjahr

können. Theoretische Ausbildungs- und Studienabschnitte werden an der
Zollschule in Sigmaringen bzw. an der Hochschule des Bundes in Münster
absolviert. Dort sind wir Zöllnerinnen und Zöllner im Internatsbetrieb
untergebracht. Zöllnerinnen und Zöllner sind Bundesbeamte. Wer heute
im Süden Deutschlands eingesetzt ist, kann sich später nach Frankfurt,
Hamburg, Dresden oder Berlin bewerben.

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. Mir war nie
bewusst, was für ein breites Aufgabenspektrum die Bundeszollverwaltung
hat. Ich habe mich deshalb für die zweijährige Berufsausbildung als
Beamtenanwärterin für den mittleren Dienst beim Hauptzollamt
Lörrach entschieden, für die mindestens ein mittlerer Bildungsabschluss
Voraussetzung ist. Bewerberinnen und Bewerber in den gehobenen Dienst
absolvieren hingegen ein dreijähriges Studium an der Hochschule des
Bundes in Münster und müssen dazu - klar - die Hochschulreife vorweisen

Während der Praxisphasen durchlaufen wir dann die verschiedenen
Aufgabenbereiche des Hauptzollamts Lörrach, dessen Bezirk sich
über den Ortenaukreis, die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald,
Emmendingen, Lörrach, und den Stadtkreis Freiburg erstreckt. Das
Tolle: schon während der Ausbildung beziehen wir im mittleren Dienst
ein monatliches Gehalt in Höhe von zur Zeit € 1.270 bzw. rund € 1.510 im
gehobenen Dienst. In der Zeit der Pandemie bin ich besonders froh, dass
ich mich für diesen Beruf entschieden habe, weil ich keine Angst haben
muss, von meinem Arbeitgeber, der womöglich selbst in Not geraten ist,
nicht mehr beschäftigt werden zu können.
Da momentan leider keine Ausbildungsmessen stattfinden, stehen die
Ausbildungsberater beim Hauptzollamt Lörrach Interessentinnen und
Interessenten auch gerne telefonisch zur Verfügung. Ruf einfach bei
der Pressestelle des Hauptzollamts an oder sende eine Mail (Tel.: 07621
170-2200/ -2210/ -2220, presse.hza-loerrach@zoll.bund.de) um einen Termin
zu vereinbaren. Man wird sich dann gerne Zeit für dich nehmen, dich über
das Bewerbungs-, das Auswahl- und Ausbildungsverfahren informieren und
natürlich alle deine Fragen zu beantworten.

talent-im-einsatz.de

-einsatz.de

talent-im
.de
nt-im-einsatzZukunft
tale
Berufliche
beim Zoll

Berufliche Zukunft beim Zoll

t beim Zoll

Das Hauptzollamt Lörrach stellt zum 1. August 2021 Beamtinnen und Beamte im mittleren und gehobenen
Zolldienst ein. Der Zoll bietet eine fundierte Ausbildung und ein duales Studium. Und damit eine sichere Zukunft.

Das Hauptzollamt Lörrach stellt zum 1. August 2021 Beamtinnen und Beamte im mittleren und gehobenen
Zolldienst ein.
n: eine fundierte Ausbildung und ein duales Studium. Und damit eine sichere Zukunft.
ngebietet
tzuZoll
sseDer

Vorau

Foto: P.Rodphan/123rf.com/randstad

Mehr Informationen zur Ausbildung und zum Bewerbungsverfahren
findest du auch 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.

mtinnen und Beamte im mittleren und gehobenen
•Vo
Realschulabschluss
oder Hauptschulabschluss mit anerkannter Berufsausbildung für den mittleren Dienst
ngen:
tzueine
rausse
und ein duales Studium.
Und
damit
sichere Zukunft.
• Abitur oder vollständige Fachhochschulreife für den gehobenen Dienst

• Staatsangehörigkeitoder
einesHauptschulabschluss
EU- bzw. EWR-Mitgliedstaates
• Realschulabschluss
mit anerkannter Berufsausbildung für den mittleren Dienst
• Abitur oder vollständige Fachhochschulreife für den gehobenen Dienst
Die Bewerbung ist biseines
zum 30.
2020 an das Hauptzollamt Lörrach, Mozartstraße 32, 79539 Lörrach,
• Staatsangehörigkeit
EU-September
bzw. EWR-Mitgliedstaates

zu richten. Weitergehende Informationen erhalten Sie auf www.zoll.de, www.talent-im-einsatz.de, oder beim
erkannter Berufsausbildung
für den mittleren Dienst
Hauptzollamt
(Herr30.
Plohmann,
Tel.2020
07621/170-1500,
E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de).
Die
BewerbungLörrach
ist bis zum
September
an das Hauptzollamt
Lörrach, Mozartstraße 32, 79539 Lörrach,
gehobenen Dienst
zu richten. Weitergehende Informationen erhalten Sie auf www.zoll.de, www.talent-im-einsatz.de, oder beim
ates
Wir setzen uns aktiv gegen Diskriminierung und für die Gleichstellung

Hauptzollamt Lörrach (Herr Plohmann, Tel. 07621/170-1500, E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de).
von Frauen, Männern und Menschen mit Behinderung ein.

Hauptzollamt Lörrach,
Mozartstraße
32, 79539
Lörrach, und für die Gleichstellung
Wir setzen
uns aktiv gegen
Diskriminierung
von Frauen, Männern und Menschen
mit Behinderung ein.
auf www.zoll.de, www.talent-im-einsatz.de,
oder beim
-1500, E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de).

Gleichstellung
n.

txn. Die Logistikbranche in Deutschland hat mehr als drei Millionen Beschäftigte
und der Bedarf an qualifizierten Fachkräften wächst weiter.
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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 Berufsbildern 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

Uni oder Lehre: Was bringt mehr?
Foto: Alexander Raths/Fotolia/randstad

Ausbildungsanzeige BZ 2018-08.indd 1

txn. Wer Karriere machen will, muss nicht zwangsweise den Weg über die
Universität nehmen. Auch eine Ausbildung bietet ausgezeichnete Perspektiven.

08.09.2020 15:05:12

txn. Seit Jahren drängen Schüler an die Hochschulen, immer weniger
junge Leute entscheiden sich für einen Ausbildungsberuf. Es herrscht
die Ansicht: Wer studiert, macht Karriere und verdient viel. Das gilt
jedoch nur, wenn das Einkommen über das ganze Arbeitsleben hinweg
betrachtet wird; Akademiker überholen im Schnitt erst mit 31 Jahren
die ehemaligen Lehrlinge, in manchen Branchen dauert es sogar noch
länger. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Vergütungsfachleute von Gehalt.de. Zudem zweifelt laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung ein Drittel der Studierenden daran, dass sie ihr derzeitiges
Studium erfolgreich abschließen werden. Deshalb rät Petra Timm vom
Personaldienstleister Randstad allen Abiturienten dazu, sich so früh
wie möglich mit dem Thema Zukunftsplanung auseinander zu setzen.
„Es gibt heute viele Möglichkeiten durchzustarten – auch mit einer Berufsausbildung“, weiß die Arbeitsmarktexpertin. Hinterher stehen viele
Wege offen, außerdem locken attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten,
mit denen Fachkräfte die Gehaltsleiter auch schnell raufklettern. Der
Meister des Handwerks etwa verdient im Schnitt während seiner Lebensarbeitszeit mindestens ebenso viel wie ein Bachelor-Absolvent. Gut
zu wissen: Mit einem dualen Studiengang gibt es sogar die Chance, im
Beruf zu sein und einen akademischen Abschluss zu erreichen. Nirgendwo sonst sind Theorie und Praxis so eng miteinander verzahnt.
Davon profitieren Unternehmen ebenso wie Studierende. Um herauszufinden, welche Branche infrage kommt und welcher Beruf der passende ist, sollten Schüler zuerst ihre Stärken und Schwächen sowie
Interessen gründlich analysieren. Dabei helfen Berufsberater der Arbeitsagenturen, aber auch Eltern und Freunde.

Kaufmännisch, im Lager oder unterwegs

Ausbildungsberufe in der Logistik
txn. Die Zahl der Bestellungen im Internet nimmt zu. Aber der OnlineHype wäre ohne Logistikfachkräfte, die Hand in Hand zusammenarbeiten, 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 Großund Außenhandel suchen und bestellen Produkte, Schifffahrts- oder
Luftverkehrskaufleute organisieren den Transport von Übersee, Kaufleute 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
Kurierfahrer 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 fortschreitende Globalisierung weiterhin wächst“, weiß Petra Timm
vom Personaldienstleister Randstad Deutschland. „Die Logistik bietet
eine Vielzahl verschiedener Ausbildungsberufe und die meisten davon
haben beste Zukunftschancen.“
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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!

Virtuelle Ausbildungsbörse Weil am Rhein

Lörrach die Studentenstadt
Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Lörrach ist für
die Stadt eine wichtige Bildungseinrichtung, die die Attraktivität der
Stadt als Wohnstandort bedeutend steigert. Kein Wunder ist doch das
duale Studium seit Jahren ein Erfolgsmodell. Es baut auf der bewährten
dualen Ausbildung auf und hat die Verbindung von Theorie und Praxis
für den Hochschulbereich weiterentwickelt. Durch die Praxisphasen in
den kooperierenden Betrieben bekommen die Studierenden von Anfang
an einen Bezug zu ihrer Arbeit. Das macht das Studium spannend und
begreifbar.
Eine Besonderheit der DHBW ist ihre internationale Ausrichtung.
Neben vier international akkreditierten Bachelor-Studiengängen der Fakultäten Wirtschaft und Technik verfügt die DHBW Lörrach mit den
trinationalen Studiengängen Mechatronik und Internationales Business
Management über ein echtes Alleinstellungsmerkmal.
Diese internationale Ausrichtung der DHBW Lörrach ermöglicht den
Studierenden zudem sich aus der Masse der Mitbewerber hervorzuheben.

Azubis erzählen...

Julia Metzger, Auszubildende bei der Stadt Lörrach

AUSBILDUNGSSTELLEN 2021
Alle Stellenausschreibungen richten sich im Sinne des AGG gleichermaßen an alle drei Geschlechtsformen (m/w/d).

Verwaltung





Bachelor of Arts

Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek
Verwaltungsfachangestellte

Technisch










BWL – Finanzdienstleistungen
BWL – Tourismus
International Business Management Trinational
Soziale Arbeit, Kinder- und Jugendarbeit
Public Management, Einführungspraktikum

Bachelor of Engineering

Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
Straßenwärter



Bauingenieurwesen, Öffentliches Bauen

Soziales




Anerkennungspraktikum
Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher

Jetzt über das Bewerberportal unter www.loerrach.de/ausbildung bewerben!
Ansprechpartner:
Jana Darius Telefon: +49 76 21 / 415-354 j.darius@loerrach.de

Nick-Yannis
Milascevic

STADT LÖRRACH. GEMEINSAM ARBEITEN

Volksbank
Dreiländereck eG
Bankkaufmann
2. Ausbildungsjahr

Jetzt für
2021
!
bewerben

vb3.de

Die Ausbildung zum Bankkaufmann/Bankkauffrau bei der Volksbank
Dreiländereck lohnt sich insbesondere, da man mit der Ausbildung einen sehr
guten Start in das Berufsleben hat. Nach der Ausbildung kann man in sehr
viele unterschiedliche Bereiche gehen und sich auf viele verschiedene Arten
weiterbilden. Somit ist es der perfekte Start.
Ich habe mich für die Ausbildung bei der Volksbank Dreiländereck
entschieden, weil mir sowohl das vom ersten Moment an sympathische
Umfeld und die freundliche Stimmung zugesagt haben. Außerdem hat mir die
sehr schnelle Rückmeldung nach dem Einstelltest gut gefallen.
Bisher habe ich sehr viele neue Kenntnisse und Skills dazugewonnen, mit
denen ich bei einer Ausbildung bei der Bank nicht gerechnet hätte. Auch
fällt mir der Kundenkontakt nach diesem Jahr viel leichter als am Anfang
und man ist nach der Ausbildung für alle Bereiche im Kaufmännischen super
gewappnet.
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Bankkaufmann (m/w/d)
Finanzassistent (m/w/d)
Bachelor of Arts BWL –
Finanzdienstleistungen
Weitere Infos und OnlineBewerbung unter
vb3.de/ausbildung

In der Ausbildung bekommt man sehr viele neue Inhalte vermittelt und
lernt jeden Tag Neues dazu. Es wird nie langweilig, da es immer wieder neue
Herausforderung gibt.
Wer sich für eine Ausbildung im Bankenbereich interessiert, ist hier Bestens
aufgehoben.
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© DHBW Lörrach

Die DHBW Lörrach
vertritt die Delegation einen vorher festgelegten Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen. Wie auf dem wahren Parkett der Weltpolitik geht es
darum, Verbündete für die Haltung des repräsentierten Landes zu finden und schließlich eine Resolution in englischer Sprache zu verfassen.
Wer auf diese Theorie noch mehr Praxis folgen lassen möchte, kann
auch das mit einem Tapetenwechsel tun: Studierende können eine
Praxisphase in einem Unternehmen im Ausland verbringen oder ein
Semester lang an einer Partnerhochschule – etwa in Europa, aber
auch in China, den USA, Südafrika Malaysia, Mexiko oder Trinidad und
Tobago – verbringen.
Zurück in Deutschland liegen die Übernahmechancen der DHBWAlumni bei mehr 85 Prozent, Erfolgsgeschichten gibt es viele. Jennifer
Mögerle heuerte nach ihrem Abschluss direkt im Steigenberger Hotel
Stadt Lörrach an: „Das Studium an der DH war für mich das perfekte
Karrieresprungbrett.“

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ist die erste
staatliche praxisintegrierende Hochschule in Deutschland. Im 40. Jahr
ihres Bestehens beherbergt die Institution mehr als 2.100 Studierende und mehr als 750 Partner, die am Standort Lörrach ein duales
Studium ermöglichen. Das Portfolio umfasst Studiengänge aus Wirtschaft, Technik, Informatik und Gesundheitswesen mit besonderen
Schwer punkten sowie neue Studienangebote, die aktuelle Trends aus
Ökonomie und Gesellschaft aufgreifen.
Das zentrale Merkmal der DHBW ist ihr duales Studienkonzept mit
wechselnden Theorie- und Praxisphasen. Letztere absolvieren die Studierenden bei ihrem Dualen Partner. Dort schließen sie einen dreijährigen Arbeitsvertrag mit regulärer, fortlaufender Ausbildungsvergütung.
Durch den Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen erwerben
die Studierenden neben fachlichem und methodischem Wissen praktisches Know-How. „Alles ist viel persönlicher, direkter und mit hohem
Praxisbezug. Das bietet mir Karrierechancen, die ich sonst so nicht
gehabt hätte“, sagt Johannes Germann, Student der Hochschule.
Theorie- und Praxisinhalte sind aufeinander abgestimmt und beziehen
aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft, Technik und Gesellschaft in die
Lehrpläne mit ein. „An der DHBW gibt es im Vergleich zu anderen
Universitäten kleinere Kurse“, so der BWL-Student.
Neben dem regulären Studienangebot bietet die DHBW Lörrach Programme für besonders talentierte und engagierte Studierende. Seit
vier Jahren werden in jedem Studienjahrgang die jeweils fachlich besten und persönlich engagiertesten Studierenden ausgewählt. Das
Programm hat zum Ziel, die Persönlichkeit weiterzuentwickeln, das
professionelle Netzwerk zu erweitern und gezielt auf anspruchsvolle
Führungsaufgaben in Unternehmen vorzubereiten. Treffen mit namhaften Impulsgebern aus der Wirtschaft, Teambuildings, Besuche wichtiger Arbeitgeber der Region und ein Führungsworkshop gehören dazu.
Abschließend erhalten alle ein individuelles Karrieregespräch und ein
Zertifikat.
Als ein weiterer Baustein in Sachen Talentschmiede an der DHBW Lörrach ist das National Model United Nations, kurz NMUN, das älteste
Planspiel der Vereinten Nationen zu sehen. Rund 5000 Studierende
aus 45 Nationen, darunter seit acht Jahren immer eine Delegation
aus Lörrach, debattieren in New York in der Generalversammlung und
in Komitee-Meetings zu den von ihnen vorbereiteten Themen. Dabei
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Kontakt:
DHBW Lörrach
Carolin Salfner
Hangstr. 46 – 50, 79539 Lörrach
Tel. +49 7621 2071-193
E-Mail: salfner@dhbw-loerrach.de
www.dhbw-loerrach.de

Azubis erzählen...
Sebastian Kummle
DHBW Lörrach
Absolvent des
dualen Studiums
Wirtschaftsinformatik
Gestartet hat alles mit dem
Besuch am Studieninfotag an der
DHBW Lörrach. Daraufhin habe ich
mich gleich für ein Bachelorstudium
im Bereich Wirtschaftsinformatik
beworben. Mein Dualer Partner wurde die Franke Kitchen Systems in
Aarburg (Schweiz) und so nahm alles seinen Lauf.
Ich denke, dass die DHBW im Vergleich zur Universität eine breitere
Grundlage für die akademische und auch die berufliche Zukunft bietet.
Vielleicht geht nicht jedes Studienfach gleichermaßen in die Tiefe,
allerdings bleibt man an der DHBW Lörrach und beim Arbeitgeber immer
am Puls der Zeit. Und auch durch die internationalen Netzwerke bieten
sich Möglichkeiten, die sich durch ein klassisches Studium unter Umständen
niemals auftun würden.
Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus war es allerdings auch wertvoll,
den Master an das Bachelorstudium anzuhängen – aber hier kommt es
sicher auch auf individuelle, persönliche Ziele an! In meinem Fall habe ich
mich nach dem absolvierten Studiengang in Wirtschaftsinformatik für
einen Master in Betriebswirtschaftslehre interessiert.

Erfolg studieren
in Theorie
und Praxis

DHBW LÖRRACH
DHBW-LOERRACH.DE
@DHBWLOERRACH
FACEBOOK.COM/
DHBWLOERRACH
YOUTUBE.COM/
DHBWLOERRACH
LINKEDIN.COM/
COMPANY/
DHBWLOERRACH

Studieren und Geld verdienen. Lerninhalte aus Theorie und Praxis.
Beste berufliche Perspektiven in Wirtschaft, Technik oder Gesundheit.
Das ist genau Dein Ding? Dann informiere Dich über ein duales Studium
an der DHBW Lörrach unter dhbw-loerrach.de/abi.
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Ausbildung für Naschkatzen
Foto: FOOD-pictures/Fotolia/randstad

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 finden. Diese dauert drei Jahre und findet 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.

Verspäteter Ausbildungsbeginn:
So bekomme ich noch einen Ausbildungsplatz
Die meisten Ausbildungen beginnen zwar am 1. August oder 1. September. Interessierte können sich aber auch danach noch um einen
Ausbildungsplatz bemühen. Zu lange warten sollte man jedoch nicht,
da Nachzügler den verpassten Lehrstoff in der Berufsschule aufholen
müssen.

Infos zu freien Ausbildungsplätzen
mit späterem Einstiegstermin
• Lehrstellenbörse der regionalen Handwerkskammern
• Lehrstellenbörse der Bundesagentur für Arbeit:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Wie finden Jugendliche den richtigen Beruf für sich?
•D
 er Berufe-Checker auf www.handwerk.de gibt spielerisch einen Einblick in die mehr als 130 Handwerksberufe. Persönliche Interessen
und Präferenzen können dabei angegeben und so passende Handwerksberufe herausgefiltert werden.

Was müssen Jugendliche beachten?
•A
 ls erstes braucht jeder angehende Azubi einen Ausbildungsbetrieb.
Freie Stellen sind unter www.lehrstellen-radar.de zu finden (auch als
kostenlose App verfügbar).
•D
 ie Ausbildungsberater der regionalen Handwerkskammern beraten
gerne vor Ort. Hier geht es zu den Ansprechpartnern in der Region.
•B
 erufsschule: Start des Berufsschuljahres ist je nach Bundesland
der 1. August oder der 1. September. Späteinsteiger müssen versäumten Stoff nachholen. Am besten sprechen Jugendliche mit ihrem Ausbildungsbetrieb und den Lehrkräften, um gemeinsam eine
Lösung zu finden.
•W
 ichtig ist, sich rechtzeitig bei der Handwerkskammer nach den
Prüfungsterminen zu erkundigen. So können angehende Azubis ihre
Ausbildung besser planen und evtl. vermeiden, am Ende der Lehrzeit
länger auf die Abschlussprüfung warten zu müssen.

36

Virtuelle Ausbildungsbörse Weil am Rhein

Schau bei der virtuellen Ausbildungsbörse nach
Firmen oder Berufen, die dich interessieren.
Wenn du Fragen hast oder nähere Infos
brauchst, kannst du dich an die angegebenen
Ansprechpartner wenden. Wenn du dich am
virtuellen Stand einer Firma informiert hast,
kannst du im Bewerbungsschreiben darauf
Bezug nehmen.

AUSBiLDUNG iM MiLKA-WERK LÖRRACH ALS:
Süßes rund um die Uhr!

Schraub selber an Deiner Zukun�!

(m/w/d)

INDUSTRiEMECHANiKER
(m/w/d)

Ausbildungszeit: 3 Jahre

Ausbildungszeit: 3,5 Jahre

Hier wird Dir ein Licht aufgehen!

Alle Anlagen auf Dein Kommando!

SÜSSWARENTECHNOLOGE
bei

ELEKTRONiKER
(m/w/d)
bei

Ausbildungszeit: 3,5 Jahre

Spannender Drehpunkt Elektronik/Metall!

bei

MASCHiNEN- UND
ANLAGENFÜHRER (m/w/d)
bei

Ausbildungszeit: 2 Jahre

BEWERBUNG:

MECHATRONiKER

„Der Umwelt zuliebe“ bevorzugen
wir papierlose Bewerbungen

Ausbildungszeit: 3,5 Jahre

E-MAiL:
BewerbungenMilka@mdlz.com

(m/w/d)
bei
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Oh Gott! Was zieh ich an?
Der perfekte Dresscode für dein Vorstellungsgespräch
txn. Mit transparenter Bluse oder cooler Cap zum Vorstellungsgespräch? Lieber nicht. Der erste Eindruck zählt - das
gilt ganz besonders bei der Job- oder Ausbildungsplatzsuche. „Mit gepflegter und seriöser Bekleidung signalisiert der
Bewerber, dass er die Spielregeln und Erwartungen im Berufsleben kennt und bereit ist, sie einzuhalten“, weiß Petra
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 Outfit kombiniert werden. Grundsätzlich gilt:
Die Kleidung muss sauber, gepflegt und gut gebügelt sein.
Wer Strumpfhosen trägt, sollte vorsichthalber Ersatz 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.
Zurückhaltende 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.

Kaputt:
NEIN!
Ganz:
SUPER!

Azubis erzählen...
Andrea Beck
Unser Ausbildungsangebot für 2021
Modenäher/in, Modeschneider/in (m/w/d)
Industriekaufmann/frau (m/w/d)
Informatikkaufmann/frau (m/w/d)
Das bieten wir Ihnen
Eine kompetente und zukunftsorientierte Ausbildung, einen Berufseinstieg in
einem entwicklungsstarken Unternehmen, eine gute Zukunft.
Was Sie mitbringen sollten
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
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Virtuelle Ausbildungsbörse Weil am Rhein

maryan beachwear
group GmbH
Ausbildung zur
Industriekauffrau mit
Zusatzqualifikation
Europäisches Wirtschaftsmanagement
3. Ausbildungsjahr
Alles begann mit meinem Faible für
Mode. Eine moderne Manufaktur
für Bikinis und Badeanzüge, wo
man eingebunden ist in alle Abläufe von der Produktentwicklung über
Marketing bis hin zu Verkauf und Logistik. Die globale Ausrichtung des
Unternehmens passt ausgezeichnet zu meinem Wunsch, international zu
arbeiten und meine Zusatzqualifikation optimal einbringen zu können. Was
ich allerdings vor dem ersten Arbeitstag nicht wusste: wie inspirierend die
Arbeit in kreativen, jungen innovations-begierigen Teams ist.

Azubis erzählen...
Jakob Wehrmann
Hieber’s Frische
Center KG
Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann,
2. Lehrjahr
Ich mache meine Ausbildung bei
HIEBER nun im zweiten Lehrjahr.
Der Job ist, wie für mich gemacht!
Jeder Tag ist aufregend sowie
abwechslungsreich und macht mir immer deutlich, dass es die richtige
Entscheidung war, in den Einzelhandel zu gehen. Wieso? Ganz einfach!
Täglich habe ich den direkten Kontakt zu den Kunden. Lob und Kritik
werden sofort geäußert, wenn die Kunden glücklich sind, habe ich alles
richtig gemacht. Eine Hauptaufgabe ist es von mir dafür zu sorgen,
dass die Regale in meiner Abteilung immer voll sind. Dreimal pro Woche
bekommen wir die Ware geliefert und können damit die Regale auffüllen.
Aktuell arbeite ich in der Konservenabteilung, dort sind die Produkte
ja durch Corona besonders gefragt. Auch sonst macht mir die Ausbildung
echt Spaß: nette Kollegen, interessante Schulungen und natürlich auch
ein eigenes Einkommen. Motivierend für mich ist auch, dass ich schon früh
Verantwortung übernehmen darf, wenn mein Marktleiter mir Aufgaben
überträgt, die ich selbständig lösen kann.

magazin für Schulabgänger 2021/2022

39

GESTALTE DEINE
ZUKUNFT MIT HIEBER!
Mit einer Ausbildung bei HIEBER eröffnen sich Dir große Chancen in der Welt des
Lebensmitteleinzelhandels. Direkt von der Schule, Wiedereinsteiger oder Wechsler?
Bei uns ist jeder herzlich willkommen.

AUSBILDUNG ZUM
VERKÄUFER (m/w/d) im Einzelhandel
KAUFMANN (m/w/d) im Einzelhandel
FRISCHESPEZIALIST (m/w/d) mit integriertem Ausbildungsgang Kaufmann für Einzelhandel
FACHVERKÄUFER (m/w/d) in Lebensmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Fleischerei
FACHVERKÄUFER (m/w/d) in Lebensmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Bäckerei
FACHLAGERIST (m/w/d)
KOCH (m/w/d)
KONDITOR (m/w/d)

(nur im HIEBER Markt Bad Krozingen)

Wir bilden auch Dich aus!
Mehr Informationen findest Du unter:

WWW.HIEBER.DE/AUSBILDUNG

