
November 2015 
Eine Sonderveröffentlichung der

AUSBILDUNGS-  
UND 
STUDIENMESSE
SAMSTAG, 21. NOVEMBER, VON 9 BIS 13.30 UHR
IM BERUFLICHEN SCHULZENTRUM ELLWANGEN,
HARIOLF GYMNASIUM, EUGEN-BOLZ-REALSCHULE

128 BETRIEBE UND 
DIE STUDIENEIN
RICHTUNGEN DER REGION 
STELLEN SICH VOR



AUSBILDUNGSMESSE ELLWANGEN Donnerstag, 19. November 2015 2

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen

Telefon: (0 73 62) 9 60 5-0
Telefax: (0 73 62) 9 60 5-200

Ansprechpartner:
Christiane Mill
Tel.: 07362 9605168
karriere@ladenburger.de
www.ladenburger.deIndustrIekauffrau/-mann

HolzbearbeItungsmecHanIker/-In

land- und baumascHInenmecHatronIker/-In

facHkraft für lagerlogIstIk

elektronIker/-In für betrIebstecHnIk

AUSBILDUNGSPARTNER

Bewerbungsschluss: 15. September

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Stephanie Müller - Ausbildungsleiterin
Telefon 07961 / 84-212 . stephanie.mueller@ellwangen.de

Haupt-, Personal- und Organisationsamt
Spitalstraße 4
73479 Ellwangen

VERWALTUNGSBERUFE

TECHNISCHE BERUFE

SOZIALE BERUFE

• Bachelor of Arts - Public Management - Einführungshalbjahr
 (zusätzliche Bewerbung an der Hochschule für öffentliche 
 Verwaltung Ludwigsburg oder Kehl erforderlich)

• Verwaltungsfachangestellte/r

• Kauffrau/-mann für Büromanagement

• Kauffrau/-mann für Büromanagement in Teilzeit*

• Informatikkauffrau/-mann*

• Industriekauffrau/-mann*

• Bauzeichner/in Fachrichtung Hoch- und Tiefbau

• Fachkraft für Abwassertechnik*

• Fachangestellte/r für Bäderbetriebe*

Ausbildungsziel Erzieher/in

• Anerkennungspraktikant/in
 (Praktikantenplätze in den städtischen Kindergärten 
 und im Jugend- und Kulturzentrum Ellwangen)

• PIA - Praxisintegrierte Ausbildung (dreijährig)

Bei den mit * versehenen Ausbildungsberufen bilden wir nicht jährlich aus. 
Das aktuelle Ausbildungsangebot finden Sie von Juli bis September auf unserer Homepage.

Informationen über die Stadt Ellwangen erhalten Sie unter
www.ellwangen.de - einfach mal reinklicken, es lohnt sich!
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len des Ostalbkreises. Im Hariolf-
Gymnasium werden sich im Foyer
die sozialen Berufe, die medizini-
schen Helferberufe, das Freiwillige
Soziale Jahr und die kaufmänni-
schen Berufe präsentieren.

Praktikum vereinbaren

Wer sich für Informatik, Banken,
Krankenkasse, Polizei und Bun-
deswehr, sowie die Hochschulen
interessiert, ist in der Eugen-Bolz-
Realschule richtig. Im Außenbe-
reich befindet sich der Info-Bus
des Bauhandwerks und das Azubi-
Mobil der Innung Sanitär, Heizung
und Klimatechnik. Zudem präsen-
tiert sich das Kreisberufsschulzen-
trum in den entsprechenden
Fach- und Werkstatträumen.

Die Stärke der Ausbildungs- und
Studienmesse sind die Gespräche
auf Augenhöhe. Schulabgänger
können mit Auszubildenden oder
Studenten reden, möglicherweise
mit dem zukünftigen Ausbilder.
Nicht selten wird ein Praktikum
während der Messe vereinbart.
Auch für die Bewirtung ist bestens
gesorgt. In der Cafeteria des Schul-
zentrums werden die Besucher be-
wirtet.

� Die Parkplätze des Beruflichen
Schulzentrums, der städtischen
Schulen und bei der Rundsport-
halle werden an diesem Tag allen
Besuchern kostenlos zur Verfü-
gung stehen.

teilung in den einzelnen Schulen
gemacht“, führt Maier aus.

So finden sich im Erdgeschoss
des Berufsschulzentrums die
handwerklichen und technischen
Berufe unter Einbeziehung der
entsprechenden Werkstätten, im
ersten Obergeschoss die Verwal-
tungsberufe und die Berufsschu-

ren“, sagt Ulrich Maier, Geschäfts-
bereichsleiter Schulen und Bil-
dung des Landratsamtes Ostalb-
kreis. Gut sei es, sich vor der Messe
mit dem Magazin „Start it!“ zu ori-
entieren und mit der Checkliste,
die bereits im Vorfeld in den Schu-
len ausgelegt wurde, hinzugehen.
„Wir haben eine sinnvolle Unter-

bildende und Studenten zu be-
kommen.

„Die Messe ist die optimale Gele-
genheit für junge Menschen, sich
über die Vielzahl von Ausbildungs-
berufen zu informieren und umge-
kehrt haben die Ausbildungsbe-
triebe die Gelegenheit, ihre Berufe
mit allen Facetten zu präsentie-

chen“, erklärt Kurt Bühler von der
Agentur für Arbeit. Davon erhoffe
man sich einen Schritt in Richtung
sinnvoller Integration und gleich-
zeitig für gute Facharbeiter in den
Betrieben. Denn nach wie sei es
momentan so, dass die Betriebe,
Unternehmer und Dienstleister
regelrecht darum ringen, Auszu-

Zum dritten Mal findet in Ell-
wangen die Ausbildungs-
und Studienmesse statt. Am
kommenden Samstag prä-
sentieren sich von 9 bis 13.30
Uhr insgesamt 128 Betriebe,
Dienstleister, Schulen und
Hochschulen und werben für
ihre Einrichtung. Das Berufs-
schulzentrum, die Eugen-
Bolz-Realschule und das Ha-
riolf-Gymnasium bieten ihre
Räumlichkeiten für den
Event, zu dem rund 3000 Be-
sucher erwartet werden.
SIBYLLE SCHWENK

Die Ausbildungs- und Studien-
messe erfreut sich einer zuneh-
menden Beliebtheit. „Wir haben
vor drei Jahren mit 90 Ausstellern
begonnen, jetzt sind wir schon bei
128“, berichtet Oberbürgermeister
Karl Hilsenbek. Die Messe werde
„in bewährter Form organisiert“,
und zwar vom Landratsamt Ost-
albkreis, von der Agentur für Arbeit
und von der Stadt Ellwangen.

„Das Interesse der Jugendlichen
ist enorm“, weiß Hilsenbek aus Er-
fahrung. Denn bei der letzten Mes-
se habe er beobachtet, dass schon
ab 9 Uhr das Leben in den „Messe-
hallen“ pulsiere.

Das Besondere an dieser Ellwan-
ger Messe: „Wir werden ab 9 Uhr
einen Rundgang mit Flüchtlingen,
die bereits eine Aufenthaltsgeneh-
migung haben, auf der Messe ma-

Gespräche auf Augenhöhe
Dritte Ausbildungs- und Studienmesse am 21. November 2015 von 9 bis 13.30 Uhr in Ellwangen

Elmar Zillert, Vorsirtzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Aalen, Ellwangens Oberbürgermeister Karl Hilsenbek und Land-
rat Klaus Pavel (von links) bei ihrem Messerundgang. Foto: rat

welche Neigungen der Jugendli-
che hat. Interessieren ihn oder sie
soziale Berufsfelder, technische
Berufe oder eher kaufmännische
Bereiche? Ist Ihr Kind bereit, etwas
ganz Neues auszuprobieren, einen
ungewöhnlichen Beruf kennenzu-
lernen? Auf der Ausbildungsmesse
bieten sich Möglichkeiten zu ers-
ten Gesprächen mit den Anbietern
und auch mit den Auszubilden-
den. Sie können von ihrem Alltag
berichten. Zeigen Sie ihrem Kind
die Möglichkeiten, die es hat, auf.
Und das möglichst einfach, auch
wenn es das nicht ist.
Wenn Sie selbst keinen Überblick
mehr haben, hilft ein Besuch im
Berufsinformationszentrum oder
ein persönlicher Termin bei einem
Berufsberater. Allerdings ist es
schon gut, sich vorher über die
Neigungen des Kindes im Klaren
zu sein. Versuchen Sie, die Interes-

te wichtige Schritt. Auch Eltern ha-
ben mal angefangen. Es ist gut,
sich darüber mit dem eigenen
Kind zu unterhalten. Wie ist es da-
mals gewesen, was hat mich selbst
umgetrieben? Was gab mir den
entscheidenden Hinweis? In den
meisten Fällen ist es ein Prakti-
kum. Schüler haben oft gar keine
Vorstellung, wie es im Berufsleben
aussieht. Deshalb sind Praktika
von entscheidender Bedeutung.
Auch dann, wenn man anschlie-
ßend zu dem Schluss kommt, dass
dies nicht der richtige Beruf ist.

Interessen und Neigungen

Seien Sie interessiert! Begleiten Sie
Ihr Kind auf die Ausbildungsmes-
se. Machen Sie vorher einen Plan,
welche Stationen Sie besuchen
wollen. Dazu ist es gut zu wissen,

bereits genau, wie ihre Neigungen
sind und was sie nach dem Schul-
abschluss machen wollen.
Deshalb spielen auch die Eltern
eine große Rolle in dieser Lebens-
phase und können ihr Kind gut be-
gleiten. Ein Blick zurück ist der ers-

Eltern als wichtige Begleiter
Wenn Kinder allmählich die
Schule beenden und auf die
Entscheidung zusteuern, wie
es danach weitergehen soll,
sind auch Eltern gefragt. Da-
bei haben Mütter und Väter
ebenfalls viele Fragen, denn
seit der eigenen Ausbildung
ist viel Zeit vergangen und
häufig plant der Nachwuchs
in eine ganz andere Richtung.

Im Berufsinformationszentrum
(BIZ) werden regelmäßig Eltern-
sprechstunden angeboten. Die
Qual der Wahl haben nicht nur die
Jungs und Mädchen, die sich Ge-
danken um ihre Zukunft machen
müssen, sondern auch die Eltern.
Wenn sich die Schulzeit dem Ende
zuneigt, gilt es, einen wichtigen
Schritt nach vorne zu tun. Nur die
wenigsten Schulabgänger wissen

Zur Orientierung bei der Berufswahl sind die Eltern gefragt

Vater und Tochter bei der Ausbil-
dungsmesse in Aalen. Foto: sik

sen und Stärken ihres Kindes zu er-
kennen und zu fördern. Übertra-
gen Sie ihm z. B. kleine Aufgaben
im Haushalt und regen Sie Ihr Kind
an, eine Reise durch das Selbster-
kundungsprogramm BERUFE-
Universum zu machen.
Unterstützen Sie Ihr Kind dabei
sich Alternativen zum Wunschbe-
ruf zu überlegen. Es hat dazu meh-
rere Möglichkeiten: In der Ergeb-
nisliste des BERUFE-Universums
sind meist mehrere Berufe enthal-
ten, die zu Ihrem Kind passen kön-
nen. Zu einem bestimmten
Wunschberuf passende Alternati-
ven findet Ihr Kind auch im BERU-
FENET-Steckbrief. Hier kann Ihr
Kind auch nachlesen, welche Aus-
bildung diesen Beruf behandelt,
und im BIZ alternative Berufe er-
kunden. Die Erfahrung zeigt: Bei
der Berufswahl sind die Eltern die
wichtigsten Ansprechpartner. sik
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4Sie suchen: 4Sie sind:

- eine abwechslungsreiche, - freundlich und kontaktfreudig!
- interessante Ausbildung? - leistungsbereit und flexibel!
- ein berufsbegleitendes Studium? - zuverlässig und teamfähig!

Dann sind Sie hier genau richtig - denn wir bieten Ihnen:

- eine qualifizierte Ausbildung und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

- garantiert jede Menge Interessantes bei Seminaren und im internen Unterricht

Überzeugt? Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns. Unsere Ausbildungsberufe:

4Bankkaufmann/-frau 4Bachelor of Arts (B. A.)  

4Kaufmann/-frau für Büromanagement               Studiengang BWL-Bank

4Informatikkaufmann/-frau 4Bachelor of Science (B. Sc.)

4Informatikkaufmann/-frau Studiengang Wirtschaftsinformatik

4Jetzt online bewerben unter www.ksk-ostalb.de/karriere  

Gerne beantwortet unsere Ausbildungsleiterin, Frau Carmen Fuchs

auch telefonisch noch offene Fragen. Telefon: 07361/508-120.

Erfolgreich ins Ziel –

mit einer Ausbildung bei uns.

s Kreissparkasse
Ostalb

8

Jetzt online bewerben!

www.ksk-ostalb.de/karriere 

Maschinenfabrik ALFING Kessler GmbH
Personalabteilung
Auguste-Kessler-Str. 20
D-73433 Aalen/DE
T : + 49 (0)7361 / 501 - 43 12
F : + 49 (0)7361 / 501 - 43 98

ausbildung@mafa.alfing.de 
www.alfing.deWebsite

Zerspanungsmechaniker m/w  
Industriemechaniker m/w  
Mechatroniker m/w  
Werkzeugmechaniker m/w Fachrichtung Formentechnik  
Verfahrensmechaniker m/w Fachrichtung Stahlumformung  
Bachelor of Engineering m/w Fachrichtungen Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen
Bachelor of Science m/w Fachrichtung Wirtschaftsinformatik 
Bachelor of Arts m/w Fachrichtung Industrie

Bewerben Sie sich gerne unter: www.mafa-alfing.de/karriere

Die Maschinenfabrik ALFING Kessler GmbH produziert hochwertige  
Kurbelwellen und Härtemaschinen – vornehmlich für den Großmotorenbau, 
die Automobilindustrie und den Rennsport. Wir sind Technologie- und 
Innovationsführer in unseren Segmenten – weltweit. 

Und damit das so bleibt brauchen wir Sie!

WE KEEP IT RUNNING

AUSBILDUNG 2016

Fotos: Friedrun Reinhold

TAG DER AUSBILDUNG11.06.20169:00 – 13:00 Uhr

Telefon 0 73 61/5 94-2 00
Telefax 0 73 61/5 94-2 35

Abos, Beilagen, Anzeigen und vieles mehr.

anzeigen@schwaebische-post.de
www.schwaebische-post.de

wird deutlich. Beim Durchblättern
des Magazins bekommt der Leser
zudem einen ersten Eindruck vom
umfassenden Angebot der Messe.

Außerdem wird das Berufsinfor-
mationszentrum, die Hilfestellun-
gen der Arbeitsagentur für alle
Schulabgänger, die Internet-Ange-
bote der BA sowie die Berufsbera-
tung für akademische Berufe vor-
gestellt.
Start it! ist ein empfehlenswerter
Begleiter für alle, die noch un-
schlüssig sind und für alle, die am
kommendnen Samstag durch das
berufliche Schulzentrum schlen-
dern, auf der Suche nach der Zu-
kunft.
� Weitere Informationen auch
unter www.start-it.de

males Navigationssystem“ sieht
Oberbürgermeister Karl Hilsenbek
das Magazin Start it! Damit könne
man sich optimal auf den Messe-
besuch vorbereiten und die Mög-
lichkeiten der Messe besser koor-
dinieren.

Vielfalt im Ostalbkreis

In der Folge geben sich diese Mög-
lichkeiten im Magazin die Hand:
Industrie, Handwerk und Textil,
Bildung und Soziales, Verwaltung
und Kommunen, Hochschulen,
Dienstleistung und Verschiedenes.
Alle Bereiche sind mit Einrichtun-
gen und Betrieben vor Ort be-
stückt, die Vielfalt im Ostalbkreis

Agentur für Arbeit in seinem Gruß-
wort beschreibt. „Wenn Hinder-
nisse und Kurven einen Spur-
wechsel erfordern hilft die Agentur
für Arbeit mit Information und Be-
ratung“, beschreibt Zillert. Um
sich im Gewirr der Berufe zurecht
zu finden sei die Ausbildungsmes-
se eine gute Möglichkeit einen
Überblick zu bekommen. „Vor al-
lem bietet sie die Chance, sich um-
fassend zu informieren und in den
Dialog zu treten mit Auszubilden-
den, Ausbildern, Personalchefs
und Einstellungsberatern“.
Landrat Klaus Pavel betont, dass
„wir dich als Fach- und Führungs-
kraft und Impulsgeber von mor-
gen für die Entwicklung unserer
Region brauchen“. Als ein „opti-

Pünktlich zur Ausbildungs-
und Studienmesse, dem Mag-
neten für Schulabgänger und
Berufssuchende, hat die Me-
dienwerkstatt Ostalb in Zu-
sammenarbeit mit der Agen-
tur für Arbeit in Aalen wieder
das Magazin „Start it!“ he-
rausgegeben.

SIBYLLE SCHWENK

Auf 98 Seiten finden sich in an-
sprechender Gestaltung Ausbil-
dungsberufe aus Industrie, Gewer-
be und Dienstleistung. Ein Son-
derteil befasst sich mit der Ausbil-
dung im Handwerk und wenn
man durch das Magazin blättert,
lernt man auch den einen oder an-
deren Ausbilder kennen.
Wie sehen sie aus, die Auszubil-
denden und Studenten von mor-
gen und wie die Ausbilder/innen
in den Betrieben? In Start it! be-
kommen sie ein Gesicht. Zerspa-
nungsmechaniker, BWL-Studen-
ten der Dualen Hochschule, In-
dustriekauffrauen, Mechatroniker,
technische Zeichner oder Feinop-
tiker. Bereits diese Gesichter ma-
chen Lust auf mehr. Mehr über
diese Berufe zu erfahren, Adressen
und Anforderungen von Ausbil-
dungsbetrieben oder die Zugangs-
voraussetzungen von Hochschu-
len.

Regionale Verbundenheit

Die regionale Verbundenheit wird
im Magazin deutlich und die Mög-
lichkeiten, die die Ostalb bietet.
Auch wenn der Weg in den Beruf
nicht immer eine gerade Strecke
ist, wie Elmar Zillert, Leiter der

Infos für den Durchblick
Navigation durch die Messe mit dem Magazin „Start it!“.

Im Frühjahr 2015 auf der Ausbildungsmesse in Aalen: Landrat Klaus Pavel freut sich über das Start it!- Ma-
gazin und das große Interesse der Schüler. Foto: sik

hand dieser Liste und mit dem Ma-
gazin Start it! an der Hand, kann
man sich dann getrost auf den Weg
zur Messe machen. Die Checkliste
sieht vor, sein Interesse auf drei
Berufe einzuschränken.

Überblick verschaffen

Danach können sich die Interes-
senten anhand des Magazins Start
it! einen Überblick verschaffen,
welche Aussteller bzw. Firmen die-
sen Wunschberuf und Ausbil-
dungsplätze dazu anbieten. Es ist
gut, sich diese Firmen und Institu-
tionen zu notieren.
Danach werden die Messebesu-
cher auf der Checkliste dazu aufge-
fordert, sich drei Fragen zu überle-
gen, die sie den Ausstellern stellen
möchten.
Beispiele helfen weiter: Was zeich-
net den Beruf aus? Was erwartet
der Betrieb von seinen zukünfti-
gen Auszubildenden? Welcher
Schulabschluss ist mindestens nö-
tig? Welche Schulfächer sind be-
sonders wichtig? Welche Charak-
tereigenschaften sind bei der Aus-
wahl der Auszubildenden wichtig?
Bis wann soll man sich bewerben?
Und an wen die Bewerbung adres-
sieren? Soll man sich schriftlich
oder online bewerben? Kann ich
ein Praktikum machen? An wen
kann ich mich wenden beim Be-
trieb? Was bietet der Betrieb be-
sonderes?
Natürlich ist es gut, das Gespräch
einfach fließen zu lassen. Wenn die
Interessenten an drei Ständen die-
sen Fragenkatalog durch haben,
dann ist sicher erst einmal Zeit für
eine Pause. Und vielleicht die Zu-
kunft näher gerückt. sik

Über 360 anerkannte Ausbil-
dungsberufe, 16.000 ver-
schiedene Studiengänge. Das
Angebot ist so groß wie noch
nie. Dennoch, oder gerade
deshalb, haben Schüler oft
gar keine Ahnung, was sie
nach der Schule einmal ma-
chen wollen.

Die dritte Ausbildungs- und Studi-
enmesse geht viereinhalb Stunden
lang. „Ein Richtwert anderer Mes-
sen, der sich bewährt hat“, sagt El-
mar Zillert, Leiter der Agentur für
Arbeit. Viereinhalb Stunden kön-
nen aber schnell vorbei sein, wenn
man gar nicht weiß, wonach man
eigentlich sucht. Außerdem könn-
te die wertvolle Chance entgehen,
erste Kontakte zu knüpfen.
Bereits seit einigen Wochen liegt
deshalb in den Schulen eine drei-
seitige Checkliste aus, die die Mög-
lichkeit bietet, sich im Vorfeld über
Interessen und Wünsche für den
Messebesuch klar zu werden. An-

Fit für den Besuch der
Ausbildungsmesse
Checkliste gibt Hilfestellungen bei der Berufsfindung



AUSBILDUNGSMESSE ELLWANGEN Donnerstag, 19. November 2015 4

www.haus-lindenhof.de

EinE Berufsperspektive 
die begeistert.
Dein Ja zur Stiftung Haus Lindenhof

So spannend wie das Leben ist eine Ausbildung in den 
Einrichtungen der Stiftung Haus Lindenhof, z.B. als 
Altenpfleger/-in oder Heilerziehungspfleger/-in. Hier findest Du  
viele Möglichkeiten für den Berufseinstieg oder ein Studium. 

say yeS!
Eine Berufsperspektive 
die sich lohnt. 

Ausbi
ldung

s -

oder

Prakt
ikumsplatz

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Der erste schritt
auf ihrer Karriereleiter
– WerDen sie ein teil von uns!
Als Auszubildende/r sind auch Sie schon ein wichtiges Mitglied in unserem
VR-Bank Team. Wir sind eine genossenschaftliche Bank vor Ort, mit ca. 150
Mitarbeitern und aktuell 12 Auszubildenden. Die Ausbildung zur Bank-
kauffrau/zum Bankkaufmann wird von uns aktiv gestaltet. Die Kolleginnen
und Kollegen in den Fachabteilungen begleiten Sie kompetent und mit viel
Engagement. Sie haben Spass am Umgang mit Menschen? Sie interessieren
sich für Finanz- und Wirtschaftsthemen? Sie suchen eine Ausbildung, die
abwechslungsreich und herausfordernd ist? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung für das Ausbildungsjahr 2017 bis zum 01. April 2016.

Machen Sie den ersten Schritt!

www.vrbank-ellwangen.de

am 
Sozial- und Gesundheits- 
wissenschaftlichen  
Gymnasium - Profil Soziales -

Kolping Bildungszentrum in Ellwangen 
Mühlgraben 12 | 73479 Ellwangen 
Beratung: Kerstin Großkopf     Tel. 07961 933 98 15  
E-Mail: kerstin.grosskopf@kolping-bildungswerk.de

Abitur

Abitur in 3 Jahren  
Vollzeitunterricht am
staatlich anerkannten 
beruflichen Gymnasium

Staatlich geprüften 
Grafik-Designer/in

3-jährige Ausbildung zum/zur

Berufskolleg für 
Grafik-Design
Schwäbisch Gmünd 
staatlich anerkannt

Kolping Bildungszentrum Ostwürttemberg
Berufskolleg für Grafik-Design

Universitätspark 6 | 73525 Schwäbisch Gmünd 

Tel. 07171 92267 00 | www.grafik-design-ausbildung.de  

E-Mail: christoph.preuschoff@kolping-bildungswerk.de

praxisnahe Vermittlung von Fachkompetenzen, 
intensive Betreuung, Förderung von  
Eigenständigkeit und Sozialkompetenzen

Infoabend 10.12. 18 h, Nacht der offenen Tür 22.12. 18 h 

www.schwaebische-post.de
Redaktion Schwäbische Post
Telefon 0 73 61/5 94-1 71

trische Betriebs-, Produktions-
und Verfahrensanlagen, angefan-
gen von Schalt- und Steueranlagen
über Anlage der Energieversor-
gung bis zur Einrichtungen der
Kommunikations- und Beleuch-
tungstechnik. Elektroniker/innen
für Betriebstechnik finden Be-
schäftigung überall dort, wo Pro-
duktions- und Betriebsanlagen
eingesetzt und instand gehalten
werden.

Diagnosen und Prüfen

Die Ausbildung wird in einem Ein-
satzgebiet, je nach Ausbildungsbe-
trieb, vertieft. Dazu gehören Ener-
gieverteilungsanlagen/-netze, Ge-
bäudeinstallationen/-netze, Be-
triebsanlagen, Betriebsausrüstun-
gen, produktions-/verfahrens-
technische Anlagen, Schalt- und
Steueranlagen. Es ist hilfreich Inte-
resse an praktisch-konkreten Tä-
tigkeiten, wie z. B. das Zusammen-
bauen und Aufstellen von Ein-
schüben, Gehäusen und Schaltge-
rätekombinationen für Einrich-
tungen der Kommunikations, mit-
zubringen. Außerdem ist es güns-
tig, auch an Interesse an theore-
tisch-abstrakten Tätigkeiten zu ha-
ben. Dazu gehören beispielsweise
das Auswerten von Anlage- und
Diagnosedaten und Nutzen der
Ergebnisse zur Optimierung der
Prozessabläufe und das Einbinden
neuer Anlagenteile in bestehende
Systeme. Und man sollte auch In-
teresse an organisatorisch-prüfen-
den Aufgaben haben, die ein ge-
wissenhaftes Prüfen der Funktio-
nen von Anlagen und Sicherheits-
einrichtungen und Protokollieren
der Ergebnisse mit sich bringen.

Quelle: Agentur für Arbeit

Elektronik begleitet unser
ganzes Leben. Wir surfen mit
unseren Smartphones, egal
wo wir gerade sind, Autos
parken wie von Zauberhand
allein ein und Lampen be-
leuchten dank Bewegungs-
meldern den Weg, ohne dass
ein Schalter umgelegt wer-
den muss.

Die meisten genießen die Vorzüge
der Technik ohne zu hinterfragen,
wie all dies möglich ist. Als Elektro-
techniker/in ist man in der Lage,
die Technik, die dahintersteckt, zu
durchschauen. Ein durch und
durch interessanter Beruf also. Die
Ausbildungszeit von dreieinhalb
Jahren ist mit vielen interessanten
Themen bestückt.
Das erste Lehrjahr – zumeist in ei-
ner Ausbildungswerkstatt – ver-
mittelt neben dem theoretischen
Basiswissen über das Bohren, Frä-
sen und Drehen, die Praxis haut-
nah an. Hier werden diverse Mo-
delle und Werkstücke gefertigt. Am
Ende des Lehrjahrs sind bereits
Grundkenntnisse in Mechanik
und Elektronik vorhanden.
Im zweiten Lehrjahr geht es unter
anderem um speicherprogram-
mierte Steuerungen. Programmie-
ren, Dokumentieren und die tech-
nische Durchführung werden akri-
bisch vorbereitet und gelernt. Im
dritten Lehrjahr steht der praxis-
nahe Alltag im Mittelpunkt. Wäh-
rend dieses Einsatzes wird ergän-
zend zu den bereits vorhandenen
theoretischen Kenntnissen prakti-
sches Wissen vermittelt.
Die Aufgaben als Elektroniker/in
für Betriebstechnik sind vielfältig
und zukunftsorientiert. Sie instal-
lieren, warten und reparieren elek-

Elektroniker/in für
Betriebstechnik
Die Technik durchschauen

men weiter zu und der Trend zum
Studium hält weiter an.
Das durchschnittliche Eintrittsal-
ter in die Ausbildung liegt bei 19,2
Jahren. Als Lösungen dafür sieht
die Agentur für Arbeit unter ande-
rem darin, dass die Brücke in die
Ausbildung über eine betriebsna-
he Vorbereitung besser funktio-
nieren und die Berufsorientierung
durch eine stärkere Elternarbeit
gestärkt werden kann. In den Un-
ternehmen müsste das Bewusst-
sein dahin gelenkt werden, dass
eine Fachkräftegewinnung durch
Ausbildung auch schwächerer Be-
werber in den Griff bekommen
werden kann.

der Fachkraft für Schutz und Si-
cherheit und der Kfz-Mechatroni-
ker. Vakant sind auch Stellen im
Lebensmittelhandwerk (Bäckerei)
und im Einzelhandel.
Eine gute Stellenbesetzung weisen
die Verkäufer/innen auf und auch
die Friseur/innen sind gut im Plan.

Trend zum Studium

Aktuell ist die Situation am Ausbil-
dungsmarkt weiterhin so, dass der
Wettbewerb um junge Menschen
sowohl von Schulen als auch von
der Wirtschaft längst begonnen
hat. Die Fachkräfteengpässe neh-

nen Aufwärtstrend verzeichnen
auch die Kaufmänner/Kauffrauen
für den Einzelhandel.
Immer noch gut im Rennen ist
auch der Kaufmann/Kauffrau für
Büromanagement. Auf dem ab-
steigenden Ast befindet sich dage-
gen der Ausbildungsberuf des Zer-
spanungsmechanikers und der
medizinischen Fachangestellten.

� Unbesetzte Ausbildungsstellen
Zwei Handwerksberufe sind neu
in den Top Ten der unbesetzten
Ausbildungsstellen. Fleischer/in
und Zimmerer/Zimmerin waren
letztes Jahr noch nicht in der Liste.
Unbesetzte Stellen melden auch

Viele unbesetzte Lehrstellen
Erst vor kurzem hat die Agen-
tur für Arbeit die Zahlen zur
Situation des Ausbildungs-
marktes veröffentlicht. Dabei
bringt eine Gegenüberstel-
lung zum vergangenen Aus-
bildungsjahr immer interes-
sante Erkenntnisse. Welche
Ausbildung wählen Jugendli-
che am meisten und wie sieht
die Rangliste der Wunschbe-
rufe aus? Und wie steht diese
im Verhältnis zu den unbe-
setzten Ausbildungsstellen?

SIBYLLE SCHWENK

� Ausbildungsberufe
Nach wie vor Spitzenreiter ist der
Ausbildungsberuf zum Kauf-
mann/-frau im Einzelhandel. Die-
ser wird verfolgt von den Indus-
triemechaniker/innen, die knapp
200 Mal im Agenturbezirk gewählt
wurden.
Einen deutlichen Aufwärtstrend
zeigt der Kaufmann/die Kauffrau
für Büromanagement und auch
der Kaufmann/Kauffrau für den
Groß- und Außenhandel hat an
Fahrt aufgenommen.
Ganz neu in der Liste der Top Ten
der Ausbildungsberufe ist der Me-
chatroniker/in, der Fachverkäu-
fer/in für Lebensmittelhandwerk
(Bäckerei) und die Fachkraft für
Lagerlogistik.
Leicht abnehmend kommt der
klassische Beruf des Industriekauf-
manns/-frau daher –und auch der
ganz normale „Verkäufer“ verweist
einen leichten Abwärtstrend.

� Wunschberufe
Die Liste der Wunschberufe führt
der Industriemechaniker/in an.
Und neu dabei ist der Mechatroni-
ker/in mit einem hohen Beliebt-
heitsgrad bei den Jugendlichen. Ei-

Top Ten der Ausbildungsberufe und unbesetzten Ausbildungsstellen

Auszubildende bei Mapal. Archivfoto: sik
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flexiblen Arbeitszeiten.

Wir bilden aus zur/zum

Justizfachangestellten
Kontaktadresse:

Amtsgericht Ellwangen
Frau Gaier

Schöner Graben 25
73479 Ellwangen

Weitere Informationen unter
www.amtsgericht-ellwangen.de

Wir bieten Ausbildungen zum/zur

Erzieher/-in (in GD, AA, EL und LB)

Jugend- und Heimerzieher/-in (in GD)

Heilerziehungspfleger/-in (in GD)

Altenpfleger/-in (in GD)

Altenpflegehelfer/-in (in GD)

Chancenreich und
         nah am Menschen

Schwäbisch Gmünd | Aalen | Ellwangen | Ludwigsburg

st-loreto-duale-fachschulen®

Bildungsakademie:

Fort- und Weiterbildung für 
soziale Berufe (in GD, AA und EL)

Fachwirt/-in für Organisation 
und Führung (in GD)

Studiengänge „Gesundheits- 
und Sozialmanagement (B.A.)“ 
und „Sozialmanagement für
ErzieherInnenberufe (B.A.)“
(in GD)

Keine
Verpackung,
nur Inhalt.

sondern eher darum, eine gewisse
Distanz herzustellen und zu ver-
mitteln: „Ich bin da und passe
auf!“. Denn Fachkräfte oder Ser-
vicekräfte für Schutz und Sicher-
heit bewachen und schützen z. B.
Gebäude, Gegenstände oder Per-
sonen. Der offizielle Charakter die-
ser Schutzfunktion wird durch die
Uniform manifestiert.
Ein großer Faktor für Uniform ist
aber auch die „Corporate Identi-
ty“. Mit dem Tragen von Unifor-
men macht der Arbeitgeber deut-
lich: „Diese Mitarbeiter gehören
alle zusammen, sie arbeiten für ein
gemeinsames Ziel und stärken
sich untereinander“.

Zu einer Firma gehören und es
offen zu zeigen, stärkt auch das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl inner-
halb des Teams.
� Info: Wer an der Informations-
veranstaltung im BIZ teilnehmen
möchte, sollte sich unter Telefon
07361/575170 anmelden.

Kunden zu tun haben, ist eine ein-
heitliche Berufskleidung üblich.
Wenn man sich vorstellt, man be-
nutzt ein öffentliches Verkehrsmit-
tel, beispielsweise den Zug, und
man hat eine Frage wegen des An-
schlusszuges im nächsten Bahn-
hof.

Man geht durch die Gänge und
hält Ausschau. Doch nach wem?
Ehrlich gesagt, es würde sehr
schwer werden, den richtigen In-
formanten zu finden, träge der
nicht eine einheitliche Bekleidung,
sprich eine Uniform.
Dass das bei Bahnhofspersonal
üblich ist, macht alles viel einfa-
cher. Deshalb tragen viele Kaufleu-
te für Verkehrsservice und auch
Servicekaufleute im Luftverkehr
eine einheitliche Berufskleidung.
Um die Erkennbarkeit geht es
auch bei Fach- oder Servicekräften
für Schutz und Sicherheit.
Jedoch soll die Einheitskleidung
hier nicht die Kunden anlocken,

Warum tragen manche Be-
rufsgruppen Uniform? Man-
che finden es faszinierend,
manche stößt es ab: Men-
schen in Uniformen fallen
auf, sie tragen ihren Beruf di-
rekt nach außen, die Berufs-
gruppe ist sofort erkennbar,
z.B. Polizisten, Zollbeamte,
Feuerwehrleute.

Warum tragen sie Berufskleidung,
warum Uniform? Eine Informati-
onsveranstaltung zum Thema
„Berufe in Uniform“ gibt es am 14.
Dezember im Berufsinformations-
zentrum in Aalen.
Während bei Polizei und Bundes-
wehr generell Uniformpflicht be-
steht, entscheiden andere Betriebe
selbstständig, ob ihre Angestellten
Berufskleidung tragen, und wenn
ja, wie diese aussieht.

Besonders in Berufen, in denen
die Mitarbeiter/innen viel mit

Faszination Uniform
Berufsinformationszentrum in Aalen lädt zu einer Info-Veranstaltung

Am Montag, 14. Dezember, sind im Aalener BiZ Berufe in Uniform Thema einer Informationsveranstal-
tung. Foto: Agentur für Arbeit

In drei Jahren zum Abitur
Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium – Profil Soziales
(SGGS) im Kolping-Bildungszentrum in Ellwangen

sentliche Fragestellungen und Ar-
beitsfelder der Erziehungswissen-
schaft und Psychologie erhalten.
In der Eingangsklasse werden die
Schüler zunächst auf einen ge-
meinsamen Stand gebracht und
eventuelle Bildungslücken ge-
schlossen, bevor die zweijährige
Jahrgangsstufe auf das Abitur vor-
bereitet. In den historischen Räu-
men der alten Stadtmühle in Ell-
wangen werden dabei moderne
Unterrichtskonzepte eingesetzt
und eine medial hervorragend auf-
gestellte Lernumgebung mit PC-

Arbeitsplätzen und Beamern in
den Klassenzimmern zur Verfü-
gung gestellt.
Aufnahmebedingungen sind die
Versetzung von Klasse 9 nach Klas-
se 10 (G8) oder von Klasse 10 nach
Klasse 11 (G9) eines Gymnasiums
oder der Realschul- oder ein
gleichwertiger Abschluss mit ei-
nem Notendurchschnitt von 3,0 in
den Fächern Deutsch, Englisch/
Französische und Mathematik.
Eine Beratung für Einsteiger und
auch Schulwechsler kann täglich
in Anspruch genommen werden.

In Klassen von maximal 16
Schüler/-innen kann man am
staatlich anerkannten SGGS
in Ellwangen in drei Jahren
Vollzeitunterricht die allge-
meine Hochschulreife erlan-
gen.
Durch die kleinen Klassen können
Projektunterricht und individuelle
Förderung auf optimale Weise
umgesetzt werden. Die Besonder-
heit des SGGS besteht im Profil-
fach „Pädagogik/Psychologie“, in
dem die Schüler Einblicke in we-

Staatlich geprüfte Grafik-Desig-
ner/innen können sich ihren Nei-
gungen und Fähigkeiten entspre-
chend weiterbilden oder speziali-
sieren, im Beruf oder durch ein
Studium zum Beispiel an der
Hochschule für Gestaltung Schwä-
bisch Gmünd.

Wer das Berufskolleg für Grafik-
Design besuchen will, braucht die
Mittlere Reife, einen gleichwerti-
gen Abschluss oder die erfolgreich
beendete Klasse 9 eines G8-Gym-
nasiums. Außerdem ist eine über-
durchschnittliche gestalterische

Begabung bzw. Eignung erforder-
lich. Diese weisen die Bewerber/
innen durch die Präsentation ihrer
Vorkenntnisse in einer Mappe mit
von ihnen gestalteten Arbeiten
und in einer praktischen Aufnah-
meprüfung nach.
Am 10. Dezember 2015 um 18 Uhr
ein Informationsabend und ab Ja-
nuar 2016 ein Vorbereitungskurs
statt.
� Infos: Kolping Berufskolleg für
Grafik-Design Schwäbisch
Gmünd, Telefon 07171/9226700,
E-Mail grau@kbw-gruppe.de.

Inhalte und Sachverhalte für
andere sichtbar zu machen,
zu verbildlichen, ist das zen-
trale Anliegen von Grafik-De-
signer/innen und ihrer Auf-
traggeber/innen.

Die dreijährige Ausbildung am Be-
rufskolleg für Grafik-Design zum
Staatlich geprüften Grafik-Desig-
ner und zur Staatlich geprüften
Grafik-Designerin vermittelt Fä-
higkeiten, deren Schwerpunkt im
gestalterisch-kreativen Bereich der
visuellen Kommunikation liegen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss
des Berufskollegs können sie so-
wohl in Büros für Gestaltung, in
Grafik-Design-Ateliers, in Werbe-
agenturen, Agenturen für Kom-
munikationsdesign und Multime-
dia-Studios wie auch in Werbeab-
teilungen der Industrie und in Ver-
lagen arbeiten. Durch freiwilligen
Zusatzunterricht, im 2. und 3. Aus-
bildungsjahr, kann am Berufskol-
leg die Fachhochschulreife erwor-
ben werden.

Inhalte sichtbar machen
Grafik-Designer/in Kolping Berufskolleg für Grafik-Design

Blick in die aktuell Ausstellung des Berufskollegs.
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Technische Schule Aalen
Technisches
Gymnasium
- Mechatronik,
GMT, IT, TuM

Technische
Oberschule

Berufskolleg
Fachhoch-
schulreife

Technische Schule
Steinbeisstr. 2, 73430 Aalen
www.ts-aalen.de

Herzlich willkommen
am Info-Stand der TS Aalen bei der
Ausbildungsmesse in Ellwangen

am Samstag, 21. November 2015
von 9.00 Uhr bis 13.30 Uhr

Berufskolleg
Informations-
technik

Zweijährige
Berufsfach-
schule
Metall /Elektro

Abitur Abitur Fachhoch-
schulreife

IT-Assistent
+ Fachhoch-
schulreife

Mittlere Reife
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LWV.Eingliederungshilfe GmbH
Rabenhof Ellwangen
Rabenhof 41 | 73479 Ellwangen
Armin Lorenz | 07961 873-220
armin.lorenz@lwv-eh.de Deutsche Angestellten-AkADemie

wissen wandeln wachsen
Zukunft braucht Ziele

www.daa-aalen.de

Ausbildung bei der DAA in Ostwürtemberg

 Kaufmännisches Berufskolleg 
 Fremdsprachen 
 Fachhochschulreife 
 Abschluss als staatl. geprüfte/-r Wirtschaftsassistent/-in
 Fremdsprachenkorrespondent/-in

 Fachschule für Sozialpädagogik
 Ausbildung zum/zur Erzieher/-in

 Berufsfachschule für Altenpflege
 Ausbildung zum/zur Altenpfleger/-in
 Ausbildung zum/zur Altenpflegehelfer/-in

 Schule für Physiotherapie
 Ausbildung zum/zur Physiotherapeut/-in

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns. 

Deutsche Angestellten-Akademie Aalen
Ulmer Straße 126 • 73431 Aalen
Telefon 07361 49060-0
E-Mail info.aalen@daa.de

„Das mach‘ ich!“

Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit.

Teste mit uns deine Stärken – gemeinsam finden wir

heraus, welcher Beruf zu dir passt und was dich weiter-

bringt. Das ist wichtig, denn mit einer guten Ausbildung

wirst du zur gesuchten Fachkraft! Informiere dich jetzt

unter www.dasbringtmichweiter.de

Größe macht
Eindruck.

Großformatige Anzeigen
erscheinen eindrucksvoller
und betonen die Bedeutung
des Unternehmens.

Wir informieren Sie:
Telefon 0 73 61/5 94-2 00
Telefax 0 73 61/5 94-2 35
anzeigen@schwaebische-post.de
www.schwaebische-post.de

Wir dachten, bei
deiner Antwort
kommt „allein
unter Frauen“?
(lacht) Zugege-
ben, ich war
beim Start mei-
ner Ausbildung
ziemlich über-
rascht, der ein-
zige männliche

Azubi zu sein. Acht Frauen und ich
– anfangs war das eher schwer, An-
schluss zu bekommen. Doch das
hat sich schnell gelegt, heute sind
wir eine nette Gruppe, die sich auf-
einander verlassen kann. Wir wer-
den an unterschiedlichen Stand-
orten und Abteilungen in Ostwürt-
temberg eingesetzt und dort – be-
vor hier ein falsches Bild entsteht –
arbeiten auch männliche AOK-
Kollegen. Aber es gibt schlimmeres
als nur von Frauen umgeben zu
sein, oder?

Ausbildung bei der AOK

Die AOK Ostwürttemberg bildet in
folgenden Berufen aus:
� Sozialversicherungsfachange-
stellte/r
� Kauffrau/-mann für Dialogmar-
keting im Außendienst
� Berufsqualifizierung zum AOK-
Betriebswirt
Online-Bewerbungen müssen bis
zum 30. September für das jeweili-
ge Folgejahr bei der AOK Ostwürt-
temberg eingegangen sein unter
www.aok-bw.de.

Als Max Rudeck (20) seine
Ausbildung zum AOK-Be-
triebswirt bei der AOK Ost-
württemberg startete, war er
überrascht: Acht Frauen und
er als einziger Mann. Trotz-
dem – oder gerade deshalb –
macht es ihm Spaß.
Max, du hast dich für eine Sozial-
versicherungsfachmann-Ausbil-
dung entschieden. Wieso?
Das ist Grundvoraussetzung bei
der AOK, damit ich direkt im An-
schluss den berufsbegleitenden
Betriebswirt machen kann. In vier
Jahren habe ich – wenn alles gut
läuft – dann den Abschluss. Ich
habe mich darauf beworben, da
ich mich für Finanzen und die
Steuerung von Unternehmens-
strukturen begeistern kann. Das
kommt zwar erst später im Studi-
um, aber bei der Ausbildung
durchlaufe ich viele Abteilungen
und kann miterleben, wie die AOK
im Wettbewerb mit den anderen
Kassen handelt. Dass ich jeden Tag
mit Menschen zu tun habe, denen
ich weiterhelfen kann und die sich
darüber freuen, ist quasi noch ein
Bonus on top.

Was hat dir am besten gefallen?
Die Art, wie man mir begegnet.
Obwohl ich Azubi bin, unterhält
man sich mit mir auf Augenhöhe.
Alle, vom Kundenberater über
Ausbildungsleiter bis hoch zum
Geschäftsführer, begegnet mir
sehr nett und hilfsbereit. Das ist
sehr angenehm.

Mehr als nur ein
Hahn im Korb
Azubi Max Rudeck im Interview

Max Rudeck.

kann ich mich wenden beim Be-
trieb? Was bietet der Betrieb be-
sonderes?
Anhand dieser Fragen sind schon
mal die wichtigsten Punkte abge-
klärt. Natürlich ist es gut, das Ge-
spräch einfach fließen zu lassen.
Wenn die Interessenten an drei
Ständen auf der Ellwanger Ausbil-
dungsmesse diesen Fragenkatalog
durch haben, dann ist sicher erst
einmal Zeit für eine Pause. Und
vielleicht die Zukunft näher ge-
rückt. sik

Beispiele helfen weiter: Was zeich-
net den Beruf aus? Was erwartet
der Betrieb von seinen zukünfti-
gen Auszubildenden? Welcher
Schulabschluss ist mindestens nö-
tig? Welche Schulfächer sind be-
sonders wichtig? Welche Charak-
tereigenschaften sind bei der Aus-
wahl der Auszubildenden wichtig?
Bis wann soll man sich bewerben?
Und an wen die Bewerbung adres-
sieren? Soll man sich schriftlich
oder online bewerben? Kann ich
ein Praktikum machen? An wen

Die Checkliste sieht vor, sein Inte-
resse auf drei Berufe einzuschrän-
ken. Danach können sich die Inte-
ressenten anhand des Magazins
Start it! einen Überblick verschaf-
fen, welche Aussteller bzw. Firmen
diesen Wunschberuf und Ausbil-
dungsplätze dazu anbieten.
Es ist gut, sich diese Firmen und
Institutionen zu notieren. Danach
werden die Messebesucher auf der
Checkliste dazu aufgefordert, sich
drei Fragen zu überlegen, die sie
den Ausstellern stellen möchten.

Fit für die Ausbildungsmesse
Über 360 anerkannte Ausbil-
dungsberufe, 16.000 ver-
schiedene Studiengänge. Das
Angebot ist so groß wie noch
nie. Dennoch, oder gerade
deshalb, haben Schülerinnen
und Schüler oft gar keine Ah-
nung, was sie nach der Schule
einmal machen wollen.

Deshalb ist Selbstreflexion ange-
sagt. In sich hineinhören und sich
die richtigen Fragen stellen. Die
Checkliste liegt in den Schulen zur
Abholung vor dem Messebesuch
aus.
Am 21. November sind die Kräfte
gebündelt. Die dritte Ausbildungs-
und Studienmesse geht vierein-
halb Stunden lang. „Ein Richtwert
anderer Messen, der sich bewährt
hat“, sagt Elmar Zillert, Leiter der
Agentur für Arbeit.
Viereinhalb Stunden können aber
schnell vorbei sein, wenn man gar
nicht weiß, wonach man eigent-
lich sucht. Außerdem könnte die
wertvolle Chance entgehen, erste
Kontakte mit dem zukünftigen Ar-
beitgeber oder Azubi-Kollegen zu
knüpfen.

Vorbereiten mit „Start it“

Bereits seit einigen Wochen liegt
deshalb in den Schulen eine drei-
seitige Checkliste aus, die die Mög-
lichkeit bietet, sich im Vorfeld über
Interessen und Wünsche für den
Messebesuch klar zu werden. An-
hand dieser Liste und mit dem Ma-
gazin Start it! an der Hand, kann
man sich dann getrost auf den Weg
zur Messe machen.

Checkliste gibt Hilfestellungen bei der Berufsfindung und für Gespräche auf der Messe

Erstmal geschafft vom Besuch der Ausbildungsmesse. Diese Jungs von der Werkrealschule Bopfingen ha-
ben sich jeweils mit der Checkliste auf den Besuch vorbereitet. Foto: sik
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