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Liebe Schüler*innen, 
liebe Lehrkräfte,

puh, was war 2020 für ein verrücktes Jahr, oder? Wir alle stan-
den vor neuen, unerwarteten Herausforderungen, sind zum 
Teil echt an unsere Grenzen gekommen und jetzt einfach 
nur froh, dass es vorbei ist. Die Erwartungen an 2021 sind 
jetzt natürlich hoch – und wisst ihr was? Wir sind überzeugt:  
Dieses Jahr kann in vielerlei Hinsicht einfach nur besser  
werden. Deswegen schalten wir jetzt im wahrsten Sinne ein-
fach mal auf Neuanfang und auch, wenn in letzter Zeit vieles 
kompliziert war: Trotz Corona geht das Leben weiter und das 
heißt, dass auch dieses Jahr für viele Schulabsolventen »der 
Ernst des Lebens« beginnt! Und bei all den Veränderungen, 
mit denen wir alle in den letzten Monaten lernen mussten  
umzugehen, ist zumindest eines gleich geblieben: Wir von 
Azubi+ wollen euch auch jetzt mit Rat und Tat bei den Themen 
Berufswahlorientierung und Jobsuche zur Seite stehen und 
stellen euch wie gewohnt einige interessante Berufe und  
Unternehmen vor, die euch vielleicht ein bisschen inspirie-
ren. Eins steht fest: Mit einer tollen Ausbildung in Aussicht 
lässt sich auch diese chaotische Zeit, durch die wir gerade 
alle müssen, bestimmt gleich besser ertragen. 

Auf ein schönes und erfolgreiches Jahr!
Euer Azubi+ Team
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Du hattest immer gute Noten in Deutsch, kannst mit 
Wörtern jonglieren und dir geht das Schreiben leicht von 
der Hand? Noch dazu bist du ein offener, kontaktfreu-
diger Mensch, der selbstbewusst auftritt und gierig nach 
neuen Geschichten ist? Vielleicht wäre dann ein Volonta-
riat etwas für dich. Von Stadtratssitzungen, über einen 
Gesprächstermin mitten im Kuhstall bis hin zu einem 
Rundflug über die Berge war in meiner zweijährigen 
Volontariatszeit alles dabei.

Nun aber erst einmal zu meiner Person: 

Ich heiße Julia Böcken, bin 25 Jahre alt und nach fünf Jahren 
endlich ausgelernt. Nach meinem Abitur fing ich eine Aus-
bildung als Fotografin an. Obwohl die dreijährige Ausbildung 
bei der Stadt Ulm sehr abwechslungsreich war und Spaß 
gemacht hat, wollte ich dennoch nie hauptberuflich Foto-
grafin werden. Also entschied ich mich anschließend für ein 
Volontariat beim Wochen KURIER, bei dem ich meine beiden 
Leidenschaften – Fotografieren und Schreiben – unter einen 
Hut bringen konnte. Denn die Abwechslung in meinem Beruf 
war mir schon immer mit am wichtigsten. Und die hat man 
definitiv in einem Volontariat!

Um mal vorweg etwas aus dem Weg zu räumen: 

Für ein Volontariat sind eigentlich kaum Voraussetzungen 
festgelegt: Abitur wird zwar gerne gesehen, aber studiert ha-
ben muss man dafür nicht. Natürlich war bei mir der Vorteil,
dass sich meine Fotografenausbildung und mein Volontariat 

gut ergänzt haben. Doch diese Ausbildung ist ein Nice-to-
have, aber sicherlich kein Must-have. Was man aber dennoch 
einigermaßen beherrschen muss, ist die Bedienung einer 
Kamera. Zur Berichterstattung gehören auch aussage kräftige 
Fotos. Wenn ihr eine Zeitung aufschlagt oder bei Facebook 
oder Instagram die Seite herunterscrollt, was springt euch 
zuallererst ins Auge? Wo bleibt ihr als Erstes hängen? Das sind 
in der Regel die Fotos, die einen Leser – neben einer gut ge-
wählten Überschrift – zu einem Artikel leiten.

Und damit wären wir schon bei der zweiten Fähig-
keit, die man für ein Volontariat mitbringen muss: 
das Schreiben. 

Vergesst dabei irgendwelche Textinterpretationen, Gedicht-
analysen, Aufsätze und Referate. Ich selbst war im Schreiben 
von Analysen zum Beispiel grottenschlecht, weil ich jedes 
Gedicht falsch interpretiert habe, dennoch sahen meine Klau-
suren kaum einen Rotstift. Wer die deutsche Rechtschreibung 
und Grammatik beherrscht, der hat schon halb gewonnen.
Wie man einen Text für den Leser interessant aufbaut, kommt 
mit der Zeit ganz von allein. Hier heißt es: Learning by doing. 
Rein chronologisch sind aber die wenigsten Artikel geschrie-
ben, denn im Journalismus hat man weitaus mehr Spielräume.

Ja, als Redakteur*in muss man auch kreativ sein. 

Die Wörter sind wie die Farben eines Künstlers, die sich 
auf einer Farb palette befinden. Der Künstler steht vor einer 
weißen Leinwand, setzt den Pinsel an, malt mit den ver-
schiedensten Farbtönen, bis am Ende ein Gesamtkunstwerk 
herauskommt. So ist es auch mit dem Schreiben. Es gibt so 
viele Möglichkeiten, einen Text zu gestalten. Es gibt so viele
Wörter, die man benutzen kann, bis man nach einer Zeit 
seine eigene Handschrift, seinen eigenen Stil gefunden hat, 
wie ihn eben auch Künstler haben. So gesehen ist das Schrei-
ben eine Kunst für sich.

Nun aber weg vom Handwerklichen, 
hin zum Menschlichen: 

Denn das Handwerk zu beherrschen, reicht allein nicht aus, 
um als Redakteur*in Erfolg zu haben. Stellen wir uns einen 
Kuchen vor. Um ihn zu backen, braucht man Grundzutaten 
wie Mehl, Eier, Milch und Zucker. Auch im Journalismus sind 
gewisse charakterliche Züge von Vorteil, wie zum Beispiel 
Offenheit. Geschichten entstehen meistens nicht am Schreib-
tisch. Um an interessante, heikle oder spannende Geschichten
heranzukommen, muss man offen auf die Leute zugehen 
können, sie kontaktieren, ihnen Fragen stellen, nachhaken 
und dabei beharrlich bleiben. Wer mit wichtigen Persönlich-
keiten gut klarkommt, der erfährt auch des Öfteren mal etwas
Neues oder Brisantes. Man sollte dabei natürlich immer 
höflich und freundlich bleiben, aber auch selbstbewusst und 

AZUBI+ Interview
Die Welt da drau en 
ist dein Arbeitsplatz
Traumberuf Redakteur*in: Über die Kunst des Schreibens, 
charakterliche Grundzutaten und Termine au er Haus

     

Spaß an der Arbeit:  Julia Böcken genießt den abwechslungsreichen Job und 
landet als Redakteurin auch mal auf einem Bauernhof.

selbstsicher auftreten. Neugierig und aufgeschlossen gegen-
über Neuem sein, ist ebenso unerlässlich. Mir zum Beispiel 
fiel es schon immer leicht, auf Leute zuzugehen und mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen. Das liegt aber auch an meiner
rheinländischen Frohnatur.

Ebenfalls wichtig ist die Eigeninitiative. 

Wenn ich Lust habe, eine Geschichte über den Bonbonkocher 
zu schreiben, der alle Jahre wieder auf dem Mindelheimer 
Weihnachtsmarkt seine selbstgemachten Bonbons verkauft, 
dann darf ich das in der Regel tun. Wenn mir in einer Aus-
schusssitzung ein Thema ins Auge springt, das man separat 
recherchieren und aufbereiten könnte, dann hat mein Chef 
meist nichts dagegen. Im Gegenteil: Jeder ist froh um neue, 
unverbrauchte Geschichten. Mit der Zeit bekommt man ein 
Gespür für interessante Themen. Und es fällt einem viel 
leichter, über ein Thema zu schreiben, das man sich selbst 
ausgesucht hat. Ich spreche da aus Erfahrung.

Nun zum letzten Punkt: 

Man macht in einem Volontariat unglaublich viele neue 
Erfahrungen, lernt so viele neue Menschen kennen und 
taucht für einen kurzen Moment in deren Leben ein, um Aus-
züge daraus aufs Papier zu bringen. Keiner dieser Menschen 
ist je unfreundlich oder aufdringlich gewesen. Aus manchen 
Begegnungen entstehen sogar nette Bekanntschaften, weil 
man im Gespräch feststellt, dass man auf einer Wellenlänge 
ist. Und dann schließt man die Tür hinter sich und denkt sich: 
Wow, was für eine interessante Persönlichkeit!

Ja, Abwechslung hat man in 
diesem Job auf alle Fälle. 

Es ist kein reiner Bürojob. Klar schreibt man oft im Büro die 
Artikel, aber gefüttert werden sie mit Eindrücken und Fakten, 
die nur draußen zu finden sind. So war mein Arbeitsplatz auch 
mal in einem Kuhstall, wo ich einen Bauern interviewt habe. 
Oder auf einer Drehleiter einer Feuerwehr, von der ich Fotos
von Bad Wörishofen gemacht habe. Oder in einer Cessna,
als ich über die Allgäuer Alpen geflogen bin. Oder ganz nüch-
tern bei jemandem zu Hause bei einer Tasse Kaffee. Aber 
auch auf Faschingsbällen, Festen jeglicher Art und Schulver-
anstaltungen. Sogar die Fahrt mit der Geisterbahn im Skyline 
Park war für eine Reportage Teil meiner Recherche. Ja, der 
Arbeitsplatz eines Redakteurs ist überall. Gerade zum Beispiel,
während ich diesen Text hier schreibe, sitze ich im Bett. Als 
Redakteur*in muss man flexibel sein, auch mal abends bereit 
sein, zu arbeiten, wenn mal wieder eine Gemeinde- oder 
Stadtratssitzung abgehalten wird. Aber durch diese flexiblen 
Arbeitszeiten kann man auch mal länger schlafen. Es hat also 
alles seine Vor- und Nachteile.

Zum Schluss kann ich nur sagen, dass ich durch mein Volon-
tariat zu meinem Traumjob gekommen bin. Weil es keinen 
anderen Beruf gibt, der meine Persönlichkeit und mein 
Können so gut miteinander vereinen kann wie der Journa-
lismus. Es ist ein abwechslungsreicher Beruf, der nie lang-
weilig wird. Man ist ständig mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert, lernt immer neue Menschen kennen und geht 
Themen auf den Grund, die die Menschen bewegen. Wäh-
rend ich jetzt diesen Text geschrieben habe, ist mir eines klar 
geworden: Dass ich dankbar bin, einen Job zu haben, der mir 
Freude bereitet, bei dem ich mich frei entfalten kann und den 
ich vom Herzen aus gerne mache. Und das ist eigentlich das 
Wichtigste, worauf jeder bei seiner Berufswahl achten sollte.
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Soziale + gesundheitliche Berufe

www.bezirkskliniken-schwaben.de

Du möchtest Karriere in einem Gesundheitsberuf
machen und die Zukunft der Pflege aktiv mitgestalten?

Starte bei uns Deine dreijährige Ausbildung als

Pflegefachfrau/-mann (m/w/d)
an der Berufsfachschule für Pflege der Bezirkskliniken
Schwaben am Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren
(Ausbildungsbeginn jährlich zum 1. September).

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung unter:
jobs.bezirkskliniken-schwaben.de (Kennziffer #61860)

Gesundheit braucht Pflege - Pflege braucht Dich!
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In Ausbildung oder im Praktikum:
- Heilerziehungspfleger*in
- Heilerziehungspflegehelfer*in
- Erzieher*in
- Kinderpfleger*in
- FOS-Praktikum
- einjährige Praktika

Im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)
Im Bundesfreiwilligendienst (BFD)

Dein Kontakt zur Lebenshilfe Ostallgäu und den Wertachtal-Werkstätten:
Ben Lutz, Tel. 0176 18700911, b.lutz@lebenshilfe-oal.de

Werde ein Teil
unserer Teams
in Kaufbeuren,
Füssen und

Marktoberdorf!

Wir suchen Lebenshelfer!
Damit alle dazugehören. Von Anfang an und ein Leben lang!

www.bezirkskliniken-schwaben.de
www.wertachtal.de
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Ihre Bewerbung bitte an:

Stadt Marktoberdorf
– Personalamt

Postfach 13537611 – 87616 Marktoberdorf

Die Ausbildung zum Erzieher (m/w/d) findet
an den Fachakademien für Sozialpädagogik
statt. Informationen über Inhalte, Ablauf,
Dauer und Voraussetzungen für die Ausbil-
dung zum Erzieher (m/w/d) finden Sie auf
der Homepage des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus oder
direkt bei den Fachakademien.

Die Kreisstadt Marktoberdorf bietet für das Betreuungsjahr 2021/2022 im Rahmen der Ausbildung zum
staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) für ihre Kindertageseinrichtungen folgende Praktikumsstellen an:

SPS-Praktikant (m/w/d)
1. oder 2. Jahr

Berufspraktikant (m/w/d)
Ausbildungsorte:
Die Kreisstadt Marktoberdorf ist Träger von 2 Kinderkrippen, 1 Krip-
pengruppe im Kindergarten, 3 Kinderhorten sowie von 11 Kindergär-
ten (darunter 1 Waldkindergarten).

Inhalte des Praktikums:
Gezielte Anleitung durch Fachkräfte; eigene Stärken und Interessen
in den Kita-Alltag einbringen; Umgangmit unterschiedlichen Kulturen
und Menschen; fachlicher Austausch und Hospitationsmöglichkeiten
in den städtischen Kitas; Erlernen und Erleben von Mitbestimmung
für alle am Erziehungsprozess beteiligten Personen; konstruktive
Auseinandersetzung mit sich und anderen durch Reflexion.

Gehalt:
SPS-Praktikanten 1. Jahr 450,00 € brutto
SPS-Praktikanten 2. Jahr 500,00 € brutto
Berufspraktikanten 1.627,02 € brutto

Ablauf:
Die Personalverwaltung wertet die eingegangenen Bewerbungen
gemeinsam mit den in Betracht kommenden Kindertageseinrichtun-
gen aus.

Sonstiges:
Haben wir Sie ausgewählt, werden Sie zu einem Vorstellungsge-
spräch in eine unserer Kindertageseinrichtungen eingeladen.
Wir informieren Sie so schnell wie möglich, ob Sie eingestellt werden.

© Sunny studio, fotolia.com

www.marktoberdorf.de
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Das Bayerische Rote Kreuz ist als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts ein moderner Wohlfahrtsverband und die führende
Hilfsorganisation in Bayern. Der BRK-Kreisverband Ostallgäu
beschäftigt derzeit ca. 800 Mitarbeiter/innen und rund 50Auszu-
bildende. Darüber hinaus sind rund 2300 ehrenamtliche Helfer
und Helferinnen im Einsatz.

Das Bayerische Rote Kreuz stellt sich vor

www.brk-ostallgaeu.de/karriere
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Ausstellung „Galerie der Energiewende-Berufe“ 
ein Angebot für alle weiter führenden Schulen

Umweltschutz, Klimawandel, Fridays for Future. Das sind 
Themen, die viele Schüler*innen beschäftigen und bewegen.
Deshalb interessieren sich viele für sog. „grüne Berufe“ mit 
Umweltbezug. Die Ausstellung „Galerie der Energiewende -
Berufe“ zeigt Berufsfelder im Bereich der Erneuerbaren Ener-
gien und der Energieeffizienz auf. 

Auf 17 Ausstellungsplakaten bietet sie Jugendlichen und  
Lehrer*innen einen Überblick über Tätigkeiten und Wege in 
Jobs der Energiewende. Dargestellt werden sowohl technische
als auch kaufmännische Berufe. Es wird auf Ausbildungs-
berufe ebenso eingegangen, wie auf Berufe für die ein 
Studium oder eine Weiterbildung Voraussetzung sind. 

Die „Galerie der Energiewende-Berufe“ besteht aus online 
verfügbaren Texten, Fotos und Videos sowie der Plakat-Aus-
stellung.

Die Ausstellung und das Unterrichtskonzept eignen sich zur 
Berufs orientierung für Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien,
Berufsschulen und Förderschulen für die 7.-12. Jahrgangsstufe. 
Ein Verbleib von ca. 4 Wochen an einer Schule wird empfohlen.

Ebenso wird pädagogisches Begleitmaterial für den Berufs 
orientierungsunterricht bereitgestellt und eng mit den Berufs-
beratern der Agentur für Arbeit zusammengearbeitet.

Das Unterrichtskonzept umfasst insgesamt fünf Schulstunden.
Es ist in verschiedene Themenblöcke aufgeteilt, die aufei-
nander aufbauen. Lehrer*innen können aber auch einzelne 
Themenblöcke herausgreifen. Die einzelnen Einheiten bein-
halten Recherche, Diskussion und Reflexion. Aber auch eine 
kreative Auseinandersetzung mit Berufen der Energiewende 
ist möglich. So wird etwa hinterfragt, inwieweit Umwelt-
themen, in einzelne Berufe hineinspielen.

Gerne stellen wir Ihnen diese Ausstellung für Ihre Schule
zur Verfügung.

Ausschnitt der Galerieplakate

Kontakt:

Stephanie Randel-Möst   Koordination BerufsorientierungTelefon: 08342 911-122
E-Mail: Stephanie.Randel-Moest@lra-oal.bayern.de
Landratsamt Ostallgäu
Schwabenstraße 11
87616 Marktoberdorf 
www.ostallgaeu.de
Besuchen Sie uns auf Facebook unter: https://www.facebook.com/UnserOstallgaeu/

ausbildung im foKus
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AUSBILDUNGSPLÄTZE
wir haben den richtigen Betrieb für dich!

DIGITALE WEITERBILDUNGENDIGITALE WEITERBILDUNGEN
wir bilden dich kostenfrei weiter!

LÖSUNGEN FÜRLÖSUNGEN FÜR DEINE PROBLEMEDEINE PROBLEME
wir helfen dir!

Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH
in Kempten | Marktoberdorf | Immenstadt | Kaufbeuren • www.bfz.de
Deine Ansprechhpartnerin: Carolin Dohn • carolin.dohn@bfz.de • 0831 52149-13

DU SUCHST?DU SUCHST?
WIR FINDEN!WIR FINDEN!

ZAHNMEDIZINISCHE/R
FACHANGESTELLTE/R

Schicke Deine Bewerbungsunterlagen an:
Zahnarzt-Praxis Dr. Martin Nemec und Kollegen | Füssener Straße 10 | 87640 Biessenhofen

oder per E-Mail an karriere@dr-nemec.de | www.dr-nemec.de

Was Dumachst: Du assistierst Zahnärzten und -ärztinnen bei

Untersuchungen und Behandlungen, empfängst und betreust

Patienten und organisierst die Praxisabläufe.

Was Dumagst: Der Umgang mit Menschen bereitet Dir Freude,

Du erklärst und berätst gerne, arbeitest gerne genau und hast

Spaß am Helfen und Assistieren.

Das klingt wie für Dich gemacht? Dann bewirb Dich jetzt

und sichere Dir einen von uns
eren Ausbildungsplätzen!

Wir bilden Dich aus:

BITTE LÄCHELN!

ZAHNMEDIZINISCHE/R
FACHANGESTELLTE/R

www.bfz.de
www.dr-nemec.de
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Hervorragende Karrierechancen, ein sicherer Arbeits-
platz und eine interessante, abwechslungsreiche Tätig-
keit: Das sind schon drei gute Gründe, sich für eine Aus-
bildung zum/zur Steuerfachangestellten zu entscheiden, 
der zu den gefragtesten Berufen Deutschlands gehört. 
Die Aufgaben sind vielfältiger, als viele es sich vielleicht 
vorstellen! Drei Jahre dauert die Ausbildung in der Regel. 
Mit Abitur, einem Studium oder anderen Voraussetzun-
gen kann es auch kürzer sein. 

So läuft es konkret ab: Beim sogenannten Training on the 
Job kann schon während der Ausbildung das in der Berufs-
schule Gelernte rund um Umsatzsteuer, Einkommens- oder 
Gewerbesteuer direkt angewendet werden. Was für die fun-
dierte Beratung unserer Mandantschaft wichtig ist, wird in 
den Fächern Steuer- und Rechnungswesen sowie Wirtschafts- 
und Sozialkunde erklärt. Unsere Azubis können dabei auf die 
Unterstützung eines erfahrenen Teams zählen. 

Eines ist sicher: Dank der permanenten Bewegung im Steuer-
recht und der verschiedenen Sachverhalte unserer Man-
dantschaft stehen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
immer wieder vor spannenden neuen Herausforderungen. 

Auf diese werden unsere Auszubildenden mit folgenden 
Tätigkeiten vorbereitet:

•  Rechnungswesen für Unternehmen
•  Finanzbuchhaltung mit laufender 
 betriebswirtschaftlicher Auswertung 
•  Vorbereitung von Jahresabschlüssen für Unternehmen 
•  Beteiligung an Steuererklärungen für Unternehmen 
 und Privatpersonen 
• Buchführung für die Mandantschaft 
•  Vorbereitung von Steuererklärungen 
•  Bearbeitung von Steuererbescheiden
•  Allgemeine Bürotätigkeiten

Die Prüfung: Genau wie die Ausbildung besteht auch die 
Prüfung aus zwei Teilen: Nach der bestandenen schriftlichen 
Prüfung werden im mündlichen Teil – der »Mandantenorien-
tierten Sachbearbeitung« – berufsbezogene Aufgaben gestellt. 
Damit unsere Azubis beides gut bewältigen, schulen wir im Rah-
men der gesamten Ausbildung regelmäßig intern und extern.

Nach der Ausbildung sind unsere Azubis fit für einen vielseiti-
gen und zukunftsorientierten Beruf mit besten Karrierechan-
cen. Denn wir besetzen unsere Leitungsebenen vorzugsweise
aus den eigenen Reihen und legen daher großen Wert auf 
konsequente und gezielte Fort- und Weiterbildung.

Mit einer Ausbildung zum/zur 

Steuerfachangestellten
erfolgreich in die Zukunft starten
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ausbildung im foKus

Wir bilden Euch gerne aus!

St. Vinzenz Allgäu (Klinik I MVZ I Reha)
Kirchenweg 15 * 87459 Pfronten
 bewerbung@vinzenz-klinik.de  08363/ 693-418

•Pflegefachkräfte (w/m/d)
•Medizinische Fachangestellte (MFA) (w/m/d)
•Kaufleute für Büromanagement (w/m/d)
•Operationstechnische Assistenten (OTA) (w/m/d)
•Anästhesietechnische Assistenten (ATA) (w/m/d)
• Freiwilliges Soziales Jahr

In der Pflege, der Verwaltung oder im OP:

Detaillierte Informationen unter Karriere auf:
www.vinzenz-klinik.de

www.vinzenz-klinik.de
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KAUFMÄNNISCHE
BERUFE
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Weitere Infos hier

Landbäckerei Sinz, Sportplatzweg 14, 87471 Durach,
info@landbaeckerei-sinz.de, www.landbaeckerei-sinz.de

Ausbildung bei der
Landbäckerei Sinz
Ausbildung bei der

Gestalte Deine
Zukunft!

Fachverkäufer
im Lebensmittelhandwerk,
Schwerpunkt Bäckerei
(m/w/d)

· Verkäufer (m/w/d)
· Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
· Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk,
Schwerpunkt Fleischerei (m/w/d)

Gestalte Deine Zukunft mit
einer Ausbildung bei
Feneberg.

Feneberg Lebensmittel GmbH, Ursulasrieder Straße 2, 87437 Kempten/Allgäu,
www.feneberg.de/ausbildung

Werde Fenebergler!
Ausbildung bei Feneberg

www.feneberg.de/
karriere oder QR-Code
scannen

www.feneberg.de/ausbildung
www.landbaeckerei-sinz.de
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• interessierst Dich für eine
hauswirtschaftliche Ausbildung

• hast Spaß am kreativen
Gestalten

• möchtest lernen, wie Du
gesunde und wohlschmeckende
Speisen zubereitest

• hast Freude an Gartenpflege
• willst wissen, wie man Textilien
und Räume pflegt

Du…

www.bsoal.de
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Mach Dich „Stadtklar!“
Im Jahr 2022 bieten wir Ausbildungsstellen für folgende Berufe (m/w/d) an:

Weitere Informationen und Online-Bewerbung unter: www.kaufbeuren.de/karriere
Ansprechpartnerin: Frau Bartenschlager (0 83 41/4 37-1 22)

Quelle: istockphoto/vadimguzhva

• Verwaltungsfachangestellte, Fachrichtung
Kommunalverwaltung

• Diplom-Verwaltungswirte (FH); Duales Studium
• Fachinformatiker, Fachrichtungen
Systemintegration und Anwendungsentwicklung

• Fachangestellte für Bäderbetriebe
• Pflegefachkräfte und Pflegefachhelfer
• Vor- und Berufspraktika für den Beruf als Erzieher

In folgendenBerufen bildenwir aus:

Ausbildung 2021
Dennnach der Ausbildung geht die Karriereweiter.

Bewirb dich online unter v-markt.de/ausbildung
Georg Jos. Kaes GmbH • Am Ring 15 • 87665 Mauerstetten

In den Filialen:
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) in versch. Fachbereichen
• Verkäufer (m/w/d) in versch. Fachbereichen
• Fachverkäufer für Feinkost (m/w/d) Fleisch, Wurst, Käse
• Drogist (m/w/d)
• Abiturientenprogramm Handelsfachwirt (m/w/d) im Einzelhandel

In der Zentralverwaltung:
• Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)
• Berufskraftfahrer (m/w/d) im Werksverkehr
• Abiturientenprogramm Handelsfachwirt (m/w/d) im Großhandel

Wenndiese Punkte auf dich zutreffen,
dann bist du bei uns richtig!

• Ich bin gern unter Menschen und es fällt mir leicht auf Menschen zuzugehen.
• Eintönige Arbeiten sind mir zu langweilig und sind nichts für mich.
• Ich möchte Abwechslung.
• Ich arbeite gern selbstständig.
• Ich bin ehrlich, freundlich und aufgeschlossen.

Durchstarten statt warten!

Das ist das Ausbildungsmotto im V-Markt und V-Baumarkt und wir hoffen,
dass wir genau das mit dir zusammen machen können. Mit einer erfolgreichen
Ausbildung gründest du das Fundament für deinen beruflichen Werdegang.
In verschiedenen Ausbildungsberufen und zahlreichen Entwicklungsmöglich-
keiten bieten wir dir die besten Voraussetzungen für deine berufliche Zukunft.

Wir sind ein familiengeführtes Handelsunternehmen im südbayerischen
Raum und unter den Marken V-Markt, V-Baumarkt und Christl‘s Modemarkt
bekannt. Bei uns hast du die Auswahl zwischen 11 Ausbildungsberufen.

Wir unterstützen unsere Azubis durch innerbetriebliche Schulungen und
Prüfungsvorbereitung. Wir übernehmen die Kosten für Lernmaterial aus der Be-
rufsschule. Du bekommst von uns einen Fahrtkostenzuschuss zum Arbeitsplatz
und zur Berufsschule, Vergünstigungen beim Personaleinkauf und ein Tablet
während der Ausbildung. Für gute Leistungen in der Berufsschule als auch in
der Prüfung erhältst du eine Prämie.

Bewirb dich jetzt bei uns.Wir freuenuns auf dich!

Praktikum?
Einfach mal probi

eren!

Durch
starte

n stat
t wart

en!

Perspektiven nach der Ausbildung:
• Erstverkäufer (m/w/d)
• Abteilungsleiter (m/w/d)
• stellvertretender Marktleiter (m/w/d)

• Marktleiter (m/w/d)

• verschiedene Fachwirte (m/w/d)
• Betriebswirt (m/w/d)
• Bachelor of Arts (m/w/d)
• Wirtschaftsassistent (m/w/d)

www.kaufbeuren.de/karriere
www.v-markt.de/ausbildung
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Wieso Versicherung?

„Ich lerne vielseitig, Dinge die alltäglich sind und dennoch nicht jeder versteht.

Nach längerem nachdenken wird uns bewusst – Ohne Versicherungen läuft nichts,
kein Kraftwerk oder eine einfache Autofahrt !

Versicherungen sind ein abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich in dem es nie lang-
weilig wird und sowohl Selbstständigkeit, als auch TeamWork verlangt wird.

Auch wenn es zu einem Schaden kommt, den keiner habenmöchte, begleiten wir
unsere Kunden in jeder Lebenslage und kümmern uns.

Gerade in den Zeiten einer Pandemie wird denMenschen deutlich wie wichtig ein
guter Versicherungsschutz und finanzielle Versorgung ist, um nicht ohne Hilfe und
Kohle dazustehen.

Wir arbeitenmit nachwachsenden Rohstoffen und die Zukunft sind wir !

Wir haben nahezu stetigeWeiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten. Aufgrund
dieses hohen Anspruchs verdienen wir besser als der Durchschnitt.

Also bewirb dich jetzt gleich für eine Ausbildung die Perspektive hat !“

Larissa Heinrichs
Auszubildene Kauffrau für Versicherung und Finanzen

Finsura GmbH
Büro für Vermögensfragen und Vermögensbildung

Geschäftsführer Rolf Mußotter
Oberer Markt 2
87634Obergünzburg

Tel.: 08372/9228-0
Fax.: 08372/9228-20

E-Mail: info@finsura.de
www.finsura.de

www.finsura.de
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www.dm.de/machwasdraus
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P E N K E H E I N Z E G E H R I N G
STEUERBERATER | WIRTSCHAFTSPRÜFER | RECHTSANWÄLTE

WANTED: DIGITAL NATIVES.

Weitere Infos unter www.penke-heinze-gehring.de/digital-natives

Bewirb Dich jetzt!

Du hast Spaß am Umgang mit Menschen
und willst Karriere machen?

Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir
bieten Dir ein tolles Team, eine attraktive
Vergütung und spannende Karrieremög-
lichkeiten.

Auf www.bock-auf-bank.de findest Du alle
weiteren Infos.

BockaufBank?

www.bock-auf-bank.de
www.penke-heinze-gehring.de/digital-natives
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In der heutigen Zeit und vor allem seit Beginn der Corona- 
Pandemie scheint es immer schwieriger zu werden, als 
Single  auf »normalem« Weg jemanden kennenzulernen. Die 
einzige Möglichkeit sind da oft Flirt-Apps. Dass hinter eini-
gen Dating-Profilen manchmal mehr Schein als Sein steckt, 
stellt sich dabei leider oft erst nach einer Weile heraus. Einen 
besonders fiesen Trick wenden sogenannte Dogfisher an, auf 
den vor allem Frauen gern hereinfallen.

Kommt dir das bekannt vor? Du überfliegst halbherzig ein 
paar Dating-Profile auf Tinder und beißt dabei lustlos in dein 
Sandwich. Doch plötzlich hörst du auf zu kauen. Denn auf 
einmal ist ER da: Mit großen, treuen Kulleraugen und einem 
unschuldigen Blick, der bedingungslose Liebe verspricht. 
Am liebsten würdest du ihn sofort packen und nie wieder 
hergeben. Du schmilzt dahin und schickst ihm direkt eine 
Nachricht – du bist fest entschlossen: Du willst ihn unbedingt 
kennenlernen … und sein Herrchen am besten auch. Denn 
wer sich aufopferungsvoll um so einen super süßen Hund 
kümmert, muss doch ein toller Kerl sein, oder? Falls dir so 
etwas in der Art auch schon mal passiert ist, bist du vermut-
lich einem Dogfisher ins Netz gegangen. Wir verraten dir, 
was genau hinter diesem Dating-Phänomen steckt und ob 
es tatsächlich die Chancen verbessert, jemanden kennen zu-
lernen. Sitz. Platz. Los!

Was ist Dogfishing?

Aufmerksamen Flirt-App-Nutzerinnen werden diese sich 
stetig vermehrenden Exemplare bereits aufgefallen sein: 
Männer, die sich mit einem Vierbeiner (vorzugsweise einem 
Hund) in Szene setzen. Dass dieser Hund oft nicht mal ihr 
eigener ist, verraten sie da natürlich mit keinem Wort. Not-
falls wird für Tinder und Co. sogar kurzerhand das Haustier 
des Nachbarn oder der Oma zweckentfremdet und dann 
gedrückt und geherzt, als hätte man(n) schon sein ganzes 

Fellknäuel Ausschau hält, sollte der Dogfisher eine gute Ausre-
de parat haben. Denn so viel sollte ihm klar sein: Schummeln
beim Dating-Profil hat keine Zukunft.

Für die Singles, die tatsächlich einen eigenen Hund haben, 
gibt es allerdings gute Nachrichten: Denn wer einen Vier-
beiner besitzt, hat optimale Chancen darauf, sich bald nicht 
mehr allein um ihn kümmern zu müssen. So stehen laut 
einer Umfrage des britischen Marktforschungsinstituts 
YouGov Single-Hundebesitzer bei jeweils einem Drittel der 
 Befragten (31 Prozent der Männer und 34 Prozent der Frauen)
besonders hoch im Kurs beim Dating. Katzenbesitzer sam-
meln hingegen nur bei jedem Fünften Pluspunkte. 26 Prozent
der Männer empfinden eine Katze sogar eher als No-Go.

Fazit
Wer nicht wirklich einen Hund hat, sollte auf seinem Flirt- 
Profil auch besser nicht den Anschein erwecken, dass er 
 einen hat – es kommt schließlich so oder so irgendwann 
 heraus und vermittelt nicht das Bild eines verantwortungs-
vollen Tierfreundes – sondern eher das einer Person, die auf 
Teufel komm raus Frauen kennenlernen will. Charmant und 
unwiderstehlich ist etwas anders. 

©
 Ja

vi
er

 b
ro

sc
h 

, s
to

ck
.a

do
be

.c
om

DOGFISHING
ein hundsgemeiner 
Dating-Trend
Wie mit süüü en Hunden
die Partnerin geködert 
werden soll

     

Leben mit ihm verbracht. Und dahinter steckt ein tieferer 
Sinn, denn Studien zufolge finden Frauen Männer um 30 
Prozent attraktiver, wenn sie einen flauschiges Anhängsel 
auf vier Beinen haben. 

Aber was steckt genau dahinter? Allein schon, wenn Männer 
Pflanzen in ihrer Junggesellenbude haben, die noch einen 
Hauch Leben in sich tragen, wird dies bereits positiv im 
weiblichen Gehirn vermerkt. Besitzen sie jedoch einen Hund, 
bedeutet das den Jackpot für eine Frau – denn mit dieser 
Tatsache assoziieren sie gleich eine ganze Palette lobens-
werter Eigenschaften, die sie sich von ihrem Traumpartner 
wünschen. Für viele Frauen steht fest: Hier haben sie es 
mit einem vertrauensvollen, liebenswürdigen und fürsorg-
lichen Menschen zu tun. Diese positiven Eigenschaften, die 
Hundebesitzern zugesprochen werden, wollen sich einige 
Nicht-Hundebesitzer auf Online-Dating-Plattformen schein-
bar zu eigen machen – sie posieren bei Tinder, Bumble und 
Lovoo mit herzallerliebsten Vierbeinern, die ihnen gar nicht 
gehören. Das ist pure Manipulation!

Stehen damit die Chancen auf die gro e Liebe tat-
sächlich besser? 

Gehen wir mal davon aus, dass ein Dogfisher es geschafft 
hat, seine Angebetete zu einem Date einzuladen. Spätestens, 
wenn sie seine Wohnung betritt und nach dem entzück enden 

     

ausbildung im foKus
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In der heutigen Zeit und vor allem seit Beginn der Corona- 
Pandemie scheint es immer schwieriger zu werden, als 
Single  auf »normalem« Weg jemanden kennenzulernen. Die 
einzige Möglichkeit sind da oft Flirt-Apps. Dass hinter eini-
gen Dating-Profilen manchmal mehr Schein als Sein steckt, 
stellt sich dabei leider oft erst nach einer Weile heraus. Einen 
besonders fiesen Trick wenden sogenannte Dogfisher an, auf 
den vor allem Frauen gern hereinfallen.

Kommt dir das bekannt vor? Du überfliegst halbherzig ein 
paar Dating-Profile auf Tinder und beißt dabei lustlos in dein 
Sandwich. Doch plötzlich hörst du auf zu kauen. Denn auf 
einmal ist ER da: Mit großen, treuen Kulleraugen und einem 
unschuldigen Blick, der bedingungslose Liebe verspricht. 
Am liebsten würdest du ihn sofort packen und nie wieder 
hergeben. Du schmilzt dahin und schickst ihm direkt eine 
Nachricht – du bist fest entschlossen: Du willst ihn unbedingt 
kennenlernen … und sein Herrchen am besten auch. Denn 
wer sich aufopferungsvoll um so einen super süßen Hund 
kümmert, muss doch ein toller Kerl sein, oder? Falls dir so 
etwas in der Art auch schon mal passiert ist, bist du vermut-
lich einem Dogfisher ins Netz gegangen. Wir verraten dir, 
was genau hinter diesem Dating-Phänomen steckt und ob 
es tatsächlich die Chancen verbessert, jemanden kennen zu-
lernen. Sitz. Platz. Los!

Was ist Dogfishing?

Aufmerksamen Flirt-App-Nutzerinnen werden diese sich 
stetig vermehrenden Exemplare bereits aufgefallen sein: 
Männer, die sich mit einem Vierbeiner (vorzugsweise einem 
Hund) in Szene setzen. Dass dieser Hund oft nicht mal ihr 
eigener ist, verraten sie da natürlich mit keinem Wort. Not-
falls wird für Tinder und Co. sogar kurzerhand das Haustier 
des Nachbarn oder der Oma zweckentfremdet und dann 
gedrückt und geherzt, als hätte man(n) schon sein ganzes 

Fellknäuel Ausschau hält, sollte der Dogfisher eine gute Ausre-
de parat haben. Denn so viel sollte ihm klar sein: Schummeln
beim Dating-Profil hat keine Zukunft.

Für die Singles, die tatsächlich einen eigenen Hund haben, 
gibt es allerdings gute Nachrichten: Denn wer einen Vier-
beiner besitzt, hat optimale Chancen darauf, sich bald nicht 
mehr allein um ihn kümmern zu müssen. So stehen laut 
einer Umfrage des britischen Marktforschungsinstituts 
YouGov Single-Hundebesitzer bei jeweils einem Drittel der 
 Befragten (31 Prozent der Männer und 34 Prozent der Frauen)
besonders hoch im Kurs beim Dating. Katzenbesitzer sam-
meln hingegen nur bei jedem Fünften Pluspunkte. 26 Prozent
der Männer empfinden eine Katze sogar eher als No-Go.

Fazit
Wer nicht wirklich einen Hund hat, sollte auf seinem Flirt- 
Profil auch besser nicht den Anschein erwecken, dass er 
 einen hat – es kommt schließlich so oder so irgendwann 
 heraus und vermittelt nicht das Bild eines verantwortungs-
vollen Tierfreundes – sondern eher das einer Person, die auf 
Teufel komm raus Frauen kennenlernen will. Charmant und 
unwiderstehlich ist etwas anders. 
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DOGFISHING
ein hundsgemeiner 
Dating-Trend
Wie mit süüü en Hunden
die Partnerin geködert 
werden soll

     

Leben mit ihm verbracht. Und dahinter steckt ein tieferer 
Sinn, denn Studien zufolge finden Frauen Männer um 30 
Prozent attraktiver, wenn sie einen flauschiges Anhängsel 
auf vier Beinen haben. 

Aber was steckt genau dahinter? Allein schon, wenn Männer 
Pflanzen in ihrer Junggesellenbude haben, die noch einen 
Hauch Leben in sich tragen, wird dies bereits positiv im 
weiblichen Gehirn vermerkt. Besitzen sie jedoch einen Hund, 
bedeutet das den Jackpot für eine Frau – denn mit dieser 
Tatsache assoziieren sie gleich eine ganze Palette lobens-
werter Eigenschaften, die sie sich von ihrem Traumpartner 
wünschen. Für viele Frauen steht fest: Hier haben sie es 
mit einem vertrauensvollen, liebenswürdigen und fürsorg-
lichen Menschen zu tun. Diese positiven Eigenschaften, die 
Hundebesitzern zugesprochen werden, wollen sich einige 
Nicht-Hundebesitzer auf Online-Dating-Plattformen schein-
bar zu eigen machen – sie posieren bei Tinder, Bumble und 
Lovoo mit herzallerliebsten Vierbeinern, die ihnen gar nicht 
gehören. Das ist pure Manipulation!

Stehen damit die Chancen auf die gro e Liebe tat-
sächlich besser? 

Gehen wir mal davon aus, dass ein Dogfisher es geschafft 
hat, seine Angebetete zu einem Date einzuladen. Spätestens, 
wenn sie seine Wohnung betritt und nach dem entzück enden 

     

Starte deine Karriere - wir sind schon dabei!

Internet: www.rb-kirchweihtal.de
E-Mail: personal@rb-kirchweihtal.de

„Ausbildun
g 2022"

www.rb-kirchweihtal.de
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HANDWERKLICHE + KAUFMÄNNISCHE
BERUFE

TECHNISCHE , 
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Technische / handwerkliche Berufe

Seit über 60 Jahren Ihr Partner für Sand- und
Kieswerk,Transportbetonwerk, Fertigteilewerk,
Güllegruben und Fahrsilos.

Ab 2021 bilden wir aus (m/w/d) zum

• Stahlbetonbauer
• Verfahrensmechaniker
Transportbeton

• Bauzeichner
im Ingenieurbau

• Baustoffprüfer
• Industriekaufmann ab 2022

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung an:

J. Schmid GmbH
Markus Hämmerle
Kaltentaler Straße 4, 87679 Dösingen
Telefon: 08344 /9203-0
Mail: ausbildungg@schmid-bauen.de
www.schmid-bauen.de

Wilkommen!
Zusammen arbeiten wir an innovativen Produkten und
neuen Ideen - und haben richtig Freude daran: seit
über 130 Jahren, hier im Allgäu.
Wir, das sind RÖSLE, die Marke für alles rund um
Küche und BBQ, und GRÖMO, der Spezialist und
Innovationsführer für Dachentwässerung.

Wir bilden aus:
• Industriekaufmann/-frau (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

RÖSLE Group | Frau Melanie Heiland
Johann-Georg-Fendt-Straße 38 | 87616 Marktoberdorf
T +49 8342 912 152 | E-Mail karriere@roesle.de

Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche
Ausbildung in einem engagierten Team, mit Produkten
die begeistern. INTERESSIERT? Dann jetzt bewerben!

www.schmid-bauen.de
www.roesle.com


21und kaufmännische Berufe

• Kaufleute für Marketingkommunikation (m/w/d)

• Technische/r Produktdesigner/in (m/w/d)

• Fachinformatiker/in (m/w/d)
(Fachrichtung: Anwendungsentwicklung)

• Industriekaufleute (m/w/d)

• Industriemechaniker/in (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Mechatroniker/in (m/w/d)

AUSBILDUNG
BEI MAYR®

AUSBILDUNGSBEGINN: 01.09.2022
BEWERBERSCHLUSS: 01.09.2021

Chr. Mayr GmbH & Co. KG
Eichenstraße 1
87666 Mauerstetten

Gabriele Müller
Tel.: 08341 / 804-125
bewerbung@mayr.de

mayr.azubis

mayrantriebstechnik

www.azubi.mayr.de

FÜR 2021 SUCHENWIR NOCH:
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

Bewerbungsschluss: 15.03.2021

# KRAFTFAHRZEUGMECHATRONIKER/IN
- NUTZFAHRZEUGTECHNIK

FAYMONVILLETRADE&SERVICESGMBH
Justus-von-Liebig-Str. 37,
86899 Landsberg am Lech,

(M/W)

Landsberg, Bayern
www.fts.faymonville.com

Für unseren Service- und Verkaufsstützpunkt
in Landsberg (Deutschland) suchen wir
Dich als Auszubildender zum

Finde weitere
Informationen hier

Huber Kunststoff & Technik GmbH
Gewerbestraße 4 · D-86879 Wiedergeltingen
Tel.: +49 (0) 82 41/96 73-0
Fax: +49 (0) 82 41/96 73-20
www.huber-kunststoff-technik.de · bewerbung@huber-kunststoff-technik.de

Zum1.September2021 suchenwirDICH!
• Verfahrensmechaniker für

Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)

Ihr Partner bei Klein- und Mittelserien für technische Thermoform- und Faserverbundbauteile in der Maschinenbau-
und Nutzfahrzeugbranche. Kompetenz aus einer Hand - Qualität in Höchstform

#Zukun
ft
#Karr

iere
#Sch

uleAd
e
#AUSBI

LDUNG

•
Kunststoff- und Kautschuktechnik 

Ihr Partner bei Klein- und Mittelserien für technische
 Kompetenz aus einer Hand - Qualität in Höchstform

F O
R M

E Deine Zukunft...

www.azubi.mayr.de
www.fts.faymonville.com
www.huber-kunststoff-technik.de
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Henkel GmbH
Iglauer Straße 13
87616 Marktoberdorf
Telefon 08342/3686

Jetzt als
Kfz-Mechatroniker (m/w/d) oder

Einzelhandelskaufmann (m/w/d) bewerben!
V junges Team
V Ausbildung auf sehr vielen Fabrikaten
V Quereinsteigen möglich
V ab September

Wir bilden aus!

Wenn du Kies willst, bist du bei uns richtig. Bewirb dich jetzt in unserer Niederlassung
Buchloe für eine Ausbildung als Tiefbaufacharbeiter/Gleisbauer (m/w/d) oder Land-
und Baumaschinenführer (m/w/d) bei SPITZKE und bring gemeinsammit uns Europas
Bahninfrastruktur voran.

SPITZKE. Gestalten in vernetzten Dimensionen.
www.spitzke.com/ausbildung • karriere@spitzke.com • Tel.: +49 8241 9694-24
Referenznr.: 1082/31.A/149

VERDIENE
DEINE KOHLE
MIT SCHOTTER.

www.spitzke.com/ausbildung
www.vergoelst.de
wwwelektrokoller.de


23

Mach, was wirklich zählt:
ALS KRAFTFAHRZEUGFÜHRER/IN (M/W/D) BEIM HEER
Gebirgsversorgungsbataillon 8, Füssen

0800 9800880
(bundesweit kostenfrei)

Gleich informieren
und beraten lassen:

Karriereberatung Kempten
Fischerstraße 19

bundeswehrkarriere.de

www.bundeswehrkarriere.de
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WERDE TEIL
UNSERES TEAMS!
Informiere dich jetzt 
über deine Ausbildung zum/zur

ELEKTRONIKER/-IN
ENERGIE- UND 
GEBÄUDETECHNIK

unter:
www.ewr-energie.com

Kein Ausbildungstag wie der andere! Die Ausbildung bei der 
Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG ist vor allem eines: 
abwechslungsreich. Wir stellen die 3,5-jährige Ausbildung 
zum/Elektroniker/-in Energie- und Gebäudetechnik vor und 
erzählen, was die Ausbildung so besonders macht.
 
Die Schule ist fertig und dann ab ins Büro?! Das ist der Wunsch 
vieler Jugendlichen heutzutage. Dabei ist es das Handwerk, das 
jede Menge Abwechslung und einen zukunftsorientierten  
Arbeitsplatz bietet, wie beispielsweise die Ausbildung zum/zur 
Elektroniker/-in Energie- und Gebäudetechnik. Wer glaubt, dass 
sich dieser Beruf nur um das Montieren von Steckdosen dreht, 
der liegt falsch! Der Job bietet sehr viel mehr: So installierst, 
wartest und überprüfst du komplexe Anlagen und Systeme – 
von Alarmanlagen über Raumklima regelungen bis hin zum 
kompletten Smart Home. Dieser Bereich entwickelt sich ständig 
weiter und wird immer  leistungsfähiger und intelligenter. 

Immer am gleichen Ort zu arbeiten ist nichts für dich? Als 
Elektroniker/-in variiert dein Arbeitsort regelmäßig – von der  
Baustelle bis hin zum Netzwerkraum mit anspruchsvollen 
IT-Systemen. Du bist viel unterwegs, triffst unterschiedliche 
Menschen und bist der Helfer/die Helferin in Notfällen und 
der Experte/die Expertin bei komplexen technischen Anlagen. 

Einmal Abwechslung bitte!

Aber vor allem bist du auch eines: ein Teamplayer! Egal, ob 
beim Verlegen eines schweren Hauptstromkabels, beim Patchen 
im Netzwerkschrank oder beim Montieren einer Wallbox für die 
Zukunft der E-Mobilität, ohne Teamarbeit geht‘s nicht! 

»Die Vielfältigkeit dieses Berufes trifft ein breites Interessens-
pektrum - von Arbeiten auf der Baustelle, über elektrotech-
nische Detailarbeiten bis hin zur Programmierung. Zudem ist 
es ein Zukunftsberuf, der sich durch neue Technologien ständig 
weiterentwickelt. Die Ausbildung zum/zur Elektroniker/-in ist 
aber auch im privaten Bereich ein echtes Plus – denn wer hat 
nicht gerne einen/eine Elektriker/-in im Bekanntenkreis?«, so 
Georg Schweiger, Leiter Elektrotechnik Bayern. 

Azubis können sich ab jetzt für die Ausbildung zum/zur Elektro-
niker/-in bei den EWR in Füssen bewerben – Ausbildungsstart ist 
im September 2021. Für alle Unentschlossenen bieten die EWR 
außerdem die Möglichkeit, ein paar Tage in den Beruf des/der 
Elektroniker/-in hineinzuschnuppern. 
 
Bei Interesse kontaktiere uns direkt unter der Nummer 
+49 8362 909 109 und setze den ersten Schritt in Rich-
tung Traumberuf. Weitere Informationen zur Ausbildung 
findest du unter www.ewr-energie.com.  

Anzeige

ausbildung im foKus

www.ewr-energie.com
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WERDE TEIL
UNSERES TEAMS!
Informiere dich jetzt 
über deine Ausbildung zum/zur

ELEKTRONIKER/-IN
ENERGIE- UND 
GEBÄUDETECHNIK

unter:
www.ewr-energie.com

Kein Ausbildungstag wie der andere! Die Ausbildung bei der 
Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG ist vor allem eines: 
abwechslungsreich. Wir stellen die 3,5-jährige Ausbildung 
zum/Elektroniker/-in Energie- und Gebäudetechnik vor und 
erzählen, was die Ausbildung so besonders macht.
 
Die Schule ist fertig und dann ab ins Büro?! Das ist der Wunsch 
vieler Jugendlichen heutzutage. Dabei ist es das Handwerk, das 
jede Menge Abwechslung und einen zukunftsorientierten  
Arbeitsplatz bietet, wie beispielsweise die Ausbildung zum/zur 
Elektroniker/-in Energie- und Gebäudetechnik. Wer glaubt, dass 
sich dieser Beruf nur um das Montieren von Steckdosen dreht, 
der liegt falsch! Der Job bietet sehr viel mehr: So installierst, 
wartest und überprüfst du komplexe Anlagen und Systeme – 
von Alarmanlagen über Raumklima regelungen bis hin zum 
kompletten Smart Home. Dieser Bereich entwickelt sich ständig 
weiter und wird immer  leistungsfähiger und intelligenter. 

Immer am gleichen Ort zu arbeiten ist nichts für dich? Als 
Elektroniker/-in variiert dein Arbeitsort regelmäßig – von der  
Baustelle bis hin zum Netzwerkraum mit anspruchsvollen 
IT-Systemen. Du bist viel unterwegs, triffst unterschiedliche 
Menschen und bist der Helfer/die Helferin in Notfällen und 
der Experte/die Expertin bei komplexen technischen Anlagen. 

Einmal Abwechslung bitte!

Aber vor allem bist du auch eines: ein Teamplayer! Egal, ob 
beim Verlegen eines schweren Hauptstromkabels, beim Patchen 
im Netzwerkschrank oder beim Montieren einer Wallbox für die 
Zukunft der E-Mobilität, ohne Teamarbeit geht‘s nicht! 

»Die Vielfältigkeit dieses Berufes trifft ein breites Interessens-
pektrum - von Arbeiten auf der Baustelle, über elektrotech-
nische Detailarbeiten bis hin zur Programmierung. Zudem ist 
es ein Zukunftsberuf, der sich durch neue Technologien ständig 
weiterentwickelt. Die Ausbildung zum/zur Elektroniker/-in ist 
aber auch im privaten Bereich ein echtes Plus – denn wer hat 
nicht gerne einen/eine Elektriker/-in im Bekanntenkreis?«, so 
Georg Schweiger, Leiter Elektrotechnik Bayern. 

Azubis können sich ab jetzt für die Ausbildung zum/zur Elektro-
niker/-in bei den EWR in Füssen bewerben – Ausbildungsstart ist 
im September 2021. Für alle Unentschlossenen bieten die EWR 
außerdem die Möglichkeit, ein paar Tage in den Beruf des/der 
Elektroniker/-in hineinzuschnuppern. 
 
Bei Interesse kontaktiere uns direkt unter der Nummer 
+49 8362 909 109 und setze den ersten Schritt in Rich-
tung Traumberuf. Weitere Informationen zur Ausbildung 
findest du unter www.ewr-energie.com.  

Anzeige

www.dietrichag.de
Bewerbung an: Frau Bräuer · Dietrich AG
Gewerbestr. 1 – 3 · 87648 Aitrang
T 08343/92397-20 · braeuer@dietrichag.de

Wir bieten zum
1. September 2021
Ausbildungsplätze

zum Klempner/Spengler (m/w/d)
Vorausgesetzt wird:
• Mindestens guter Hauptschulabschluss
• Räumliches Vorstellungsvermögen
• Handwerkliches Geschick, Flexibilität und Teamfähigkeit

zum Anlagenmechaniker (m/w/d)
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Fachrichtung Lüftungs- und Klimatechnik
Vorausgesetzt wird:
• Mindestens Hauptschulabschluss
• Räumliches Vorstellungsvermögen
• technisches Verständnis
• Handwerkliches Geschick, Flexibilität und Teamfähigkeit

zum Technischen Systemplaner (m/w/d)
Versorgungs- u. Ausrüstungstechnik
Vorausgesetzt wird:
•Mittlere Reife oder höherer Bildungsabschluss
• Räumliches Vorstellungs- und logisches Denkvermögen
• Kenntnisse in gängigen Office-Anwendungen sind von Vorteil
• Gute Noten in Mathematik, Technik und Physik

Wir bieten ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Bei guter Leistung garantieren
wir Dir die Übernahme nach der Ausbildung. Während der Ausbildungszeit kann
bei größerer Entfernung ein 45 km/h-Auto gestellt werden.

g g

Am Moosberg 14 · 87666 Pforzen · Telefon 08346/235
info@berktold-bau.de · www.berktold-bau.de

BAUGESCHÄFT BERKTOLD GMBH & CO. KG

Modernes Wohnprojekt
mit 16 Wohneinheiten
in Rieden bei Kaufbeuren

Baubeginn Herbst/Winter 2019

▪ ▪ ▪Wir suchen Dich!
Ausbildung zum

Maurer/Stahlbetonbauer
(m/w/d)

www.dietrichag.de
www.berktold-bau.de
www.autosinger.de
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Automobilkaufmann/-frau (m/w/d)

KFZ-Mechatroniker/-in (m/w/d)

Fahrzeuglackierer/-in (m/w/d)

Nebelhornstraße 4
87719 Mindelheim
Tel. 0 82 61/ 99 14 - 0

Karl-Benz-Str. 25
86825 Bad Wörishofen
Tel. 0 82 47/ 9 96 - 0

www.schragl.de
bewerbung@schragl.de

Ausbildung und Praktikum
bei Schragl – ´ne coole Sache!

Wir
suchen
DICH!

S o n t h o f e n - I mme n s t a d t - O b e r s t d o r f - K emp t e n - F ü s s e n - M a r k t o b e r d o r f - S c h o n g a u

kompetent – leistungsstark – innovativ

Ihr persönliches Profil:

• Kaufmännisches und technisches Interesse

• Kommunikationsfähigkeit

• Engagement und Einsatzbereitschaft

• Zuverlässigkeit und Flexibilität.

Zudem verfügen Sie über eine freundliche, frische
und dynamische Ausstrahlung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:

 aufgehts@sallmann-autoteile.de

Großhandelskaufmann/-frau m/w/d

Einzelhandelskaufmann/-frau m/w/d

Wir sind eine der führenden Adressen für Kfz-Teile
im Allgäu und seit 35 Jahren erfolgreich im Markt.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
Auszubildende in den Bereichen:

Komm in unser Team!

www.pfanzelt.com

Feinwerkmechaniker (m/w/d)

Metallbauer (m/w/d)

Als größter deutscher Hersteller für Forsttechnik umfasst das 
Produktprogramm heute neben Forstseilwinden, Rückean-
hängern und Ladekranen auch Forstspezialtraktoren. Derzeit 
werden rund 160 Mitarbeiter beschäftigt.

Erstmal schnuppern? 
Lerne die Firma und das Team kennen
Probiere unterschiedliche Ausbildungsberufe aus
Teste deine Möglichkeiten - Melde dich noch heute an.
     roland.sterk@pfanzelt.com  ●  +49 (0) 8860 9217-27

jetzt online anmelden: karriere.pfanzelt.com

www.sallmann-autoteile.de
www.schragl.de
www.pfanzelt.com
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Xaver Lipp Bauunternehmung GmbH
Bahnhofstraße 3 – 5, 87466 Oy-Mittelberg
Tel. 0 8366 9840-0
info@xaver-lipp.de, www.xaver-lipp.de

Du bist begeisterungsfähig und suchst einen regionalen Arbeitsplatz?
Du bist ein umgänglicher Typ und schätzt Zusammenhalt im Team?
Du arbeitest gerne draußen und liebst körperliches Training?
Du hast Grips und bist stolz, wenn Du deine Arbeit sehen kannst?

Dann komm zu uns! Wir suchen ab 1.9.2019:

Auszubildender Maurer (m/w/d)
Wir bieten Dir:

▶ Professionelle Ausbildung mit abwechslungsreichen Tätigkeiten
▶ Einen sicheren Ausbildungsplatz
▶ Die Chance zur Übernahme und beruflicher Weiterbildung
▶ Eine top Ausbildunsvergütung
▶ Arbeit in einem jungen dynamischen Team mit Kollegen aus dem Umkreis

Hier ist deine Chance, ruf einfach an! Daniel Hindelang: Tel. 0 8366 9840-0

Komm ins
Team!

www.xaver-lipp.de
www.kbs-kaminsanierung.de
www.kolb-wellpappe.com
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AUSBILDUNGSPLÄTZE
AB 1. SEPTEMBER 2022
Mach mit einer Ausbildung bei uns den ersten Schritt in Deine berufliche Zukunft!

Ausbildungsberufe in Marktoberdorf: Duales Studium in Marktoberdorf:

 Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d) Für verschiedene Bachelor- und Master-
 Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) studiengänge bieten wir die Möglichkeit
 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) eines dualen Studiums bei AGCO/Fendt
 Industriekaufmann (m/w/d)
 Industriemechaniker (m/w/d)
 Mechatroniker (m/w/d)
 Technischer Produktdesigner (m/w/d)
 Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d) – Montagetechnik

Jetzt bewerben bis zum 01.09.2021

Bewirb dich bis zum 1. September 2021 mit:

 Anschreiben
 Lebenslauf
 Letztes Zeugnis
 Praktikumsbescheinigungen

über unsere Website
www.talent-zu-fendt.de
oder per E-Mail an
TalentzuFendt@AGCOcorp.com

www.talent-zu-fendt.de
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Tipp 1: Zeig dich von deiner besten Seite
Der sexy Schnappschuss vom letzten Urlaub im Bikini oder 
das nicht mehr ganz so nüchterne Selfi e von der letzten 
Party eignen sich schon mal nicht, wenn du online einen 
guten Eindruck hinterlassen willst. Nutze lieber Fotos, die 
dich nicht angreifbar machen. Das muss natürlich nicht gleich 
dein Bewerbungsfoto sein, aber zeig dich lieber nicht zu frei-
zügig oder zu lässig. Um einen gutes Licht auf dich zu werfen,
solltest du also unbedingt Partybilder vermeiden und darauf
achten, dass dein Gesicht auf deinem Profi lfoto gut erkennbar 
ist. Außerdem ist es von Vorteil, wenn das Bild nicht schon 
drei Jahre alt ist, sondern möglichst aktuell.

Tipp 2: Trenne Privates und Berufliches
Dass Personaler potenzielle neue Mitarbeiter auch in den 
gängigen sozialen Netzwerken überprüfen, ist längst kein 
Geheimnis mehr. Bereits hier gilt es also, auf ein tadello-
ses Erscheinen zu achten – auch, wenn hier eigentlich alles 
nur für deine Freunde bestimmt ist. Stelle also sicher, dass 
deine privaten Profi le auch nur für deinen privaten Freun-
deskreis sichtbar sind. Auch Verlinkungen auf den Profi len 
deiner Freunde sind hier nicht ganz außer Acht zu lassen. 
Befi ndest du dich gerade im Bewerbungsprozess, kann es 
natürlich auch sein, dass du gewisse Infos über dich bewusst 
preisgeben möchtest – zum Beispiel, dass du einen eigenen 
Blog betreibst, dass du einen Talentwettbewerb gewonnen 
hast oder irgendwo gemeinnützig aktiv bist. In diesem Fall 
empfi ehlt es sich durchaus, einige Postings öffentlich sicht-
bar zu machen. Es kommt auch immer öfter vor, dass man 
berufl ich dazu »gezwungen« wird, mit Kollegen oder dem 
Chef auf Facebook befreundet zu sein, weil man zum Beispiel 
im Social Media Marketing tätig ist. In diesem Fall kannst du 
dir einfach verschiedene Personenkreise anlegen. So kannst 
du immer individuell bestimmen, ob ein Post für alle sichtbar 
ist oder nur für deine »richtigen« Freunde.

Tipp 3: Sei ein Tausendsassa
Geht es um das Rekrutieren neuer Mitarbeiter, setzen Per-
sonaler immer mehr auf Karriere-Netzwerke wie LinkedIn 
oder XING und suchen hier aktiv nach Nachwuchstalenten. Es 
empfi ehlt sich also, auch hier präsent zu sein und dein Profi l 
regelmäßig zu pfl egen. Dein Lebenslauf sollte immer auf dem 
neusten Stand sein und auch deinen Bekanntenkreis stetig zu 
erweitern, kann von Vorteil sein. Bereits im Praktikum macht 
es deshalb Sinn, sich mit Kollegen und Chefs zu vernetzen – 
man weiß nie, wofür das später mal gut sein kann.

Tipp 4: Polier deinen Lebenslauf auf
Du warst nach dem Schulabschluss ein Jahr in Australien zum 
Work&Travel und hast deshalb eine »Lücke« im Lebenslauf? 
Kein Problem: In den meisten Karriere-Netzwerken kannst du 
solche Stationen vermerken. Außerdem kannst du hier auch 
angeben, wenn du gerade eine Werkstudententätigkeit oder 
ein Praktikum machst. Wichtig ist, dass alles schlüssig ist und 
keine fragwürdigen Lücken für den Personaler zurückbleiben.

Tipp 5: Sei authentisch
In jedem Karriere-Netzwerk kannst du auch etwas über deine
Hobbys und privaten Interessen verraten. Hier kommt es 
natürlich besonders gut, wenn du ehrenamtliche Aktivitä-
ten aufführen oder Freizeitaktivitäten nennen kannst, die 
sich mit deinen Berufswünschen decken. Wenn du eine Aus-
bildung zum Kfz-Mechatroniker anstrebst, solltest du dich 
zum Beispiel für Autos interessieren und wenn du in einer 
Sportredaktion ein Praktikum machen möchtest, solltest du 
dich mit Fußball auskennen. Gib dabei aber auf keinen Fall 
 etwas vor, was nicht der Wahrheit entspricht. Spätestens im 
 persönlichen Gespräch wirst du auffl iegen und das kann sehr 
peinlich werden.

Tipp 6: Bring dich ein
Die meisten Karriere-Netzwerke bieten auch Platz, dich in 
deinen eigenen Worten selbst zu beschreiben. Dort kannst 
du erklären, wer du bist, wie du dir deine berufl iche Zukunft 
vorstellst und was dich von deinen Konkurrenten unter-
scheidet. Hier kann auch stehen, ab wann du verfügbar bist 
und welcher Tätigkeitsbereich dich besonders interessiert. 
Achte darauf, dass du immer klare Formulierungen wählst, 
die  keinen Spielraum für Interpretationen lassen. Du hast 
also nicht einfach »an spannenden Projekten« mitgearbeitet, 
 sondern du benennst diese konkret und erklärst, warum sie 
für dich so spannend waren.
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Digitale Präsenz als Problem

Auf Instagram ist dein Lieblingsmotiv dein süßer kleiner Pudel, der dich auf Schritt und Tritt begleitet, bei Facebook bist du 
auf Suff-Fotos von deiner Abi-Fahrt zum Ballermann verlinkt und auf Twitter hast du irgendwann mal auf einen Tweet von 
der AfD reagiert. So weit so gut – aber was, wenn du gerade im Bewerbungsprozess steckst und die Personal abteilung deine 
Seriosität checkt? Was, wenn dein Chef eine andere politische Gesinnung hat als du, oder in deinem künftigen Büro tieri-
sche Begleitung strikt verboten ist? Schon können deine Social-Media-Aktivitäten aus deinem Privat leben deine Karriere mit-
bestimmen – und das sogar ohne dass du es merkst. Aus diesem Grund solltest du dir gut überlegen, was du postest und 
was lieber nicht. Hast du dich schon mal selbst gegoogelt? Wenn nicht, wirst du vielleicht gleich überrascht sein, welche 
Leichen noch im Netz schlummern. Es kann nie schaden, das Internet nach unseriösen Spuren von dir zu durchforsten und 
diese zu  beseitigen. Aber du kannst dir Instagram, Facebook und vor allem Karriere-Netzwerke wie Xing und Co. natürlich 
genauso gut auch zunutze machen. Wir verraten dir, wie du mit dem richtigen Online-Auftritt deinen neuen Arbeitgeber über-
zeugen kannst.

Wehe du postest das!
Warum Privates manchmal lieber privat bleiben sollte

Tipps für 
Social Media 

in der 
Bewerbung
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Party eignen sich schon mal nicht, wenn du online einen 
guten Eindruck hinterlassen willst. Nutze lieber Fotos, die 
dich nicht angreifbar machen. Das muss natürlich nicht gleich 
dein Bewerbungsfoto sein, aber zeig dich lieber nicht zu frei-
zügig oder zu lässig. Um einen gutes Licht auf dich zu werfen,
solltest du also unbedingt Partybilder vermeiden und darauf
achten, dass dein Gesicht auf deinem Profi lfoto gut erkennbar 
ist. Außerdem ist es von Vorteil, wenn das Bild nicht schon 
drei Jahre alt ist, sondern möglichst aktuell.
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hast oder irgendwo gemeinnützig aktiv bist. In diesem Fall 
empfi ehlt es sich durchaus, einige Postings öffentlich sicht-
bar zu machen. Es kommt auch immer öfter vor, dass man 
berufl ich dazu »gezwungen« wird, mit Kollegen oder dem 
Chef auf Facebook befreundet zu sein, weil man zum Beispiel 
im Social Media Marketing tätig ist. In diesem Fall kannst du 
dir einfach verschiedene Personenkreise anlegen. So kannst 
du immer individuell bestimmen, ob ein Post für alle sichtbar 
ist oder nur für deine »richtigen« Freunde.
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Geht es um das Rekrutieren neuer Mitarbeiter, setzen Per-
sonaler immer mehr auf Karriere-Netzwerke wie LinkedIn 
oder XING und suchen hier aktiv nach Nachwuchstalenten. Es 
empfi ehlt sich also, auch hier präsent zu sein und dein Profi l 
regelmäßig zu pfl egen. Dein Lebenslauf sollte immer auf dem 
neusten Stand sein und auch deinen Bekanntenkreis stetig zu 
erweitern, kann von Vorteil sein. Bereits im Praktikum macht 
es deshalb Sinn, sich mit Kollegen und Chefs zu vernetzen – 
man weiß nie, wofür das später mal gut sein kann.

Tipp 4: Polier deinen Lebenslauf auf
Du warst nach dem Schulabschluss ein Jahr in Australien zum 
Work&Travel und hast deshalb eine »Lücke« im Lebenslauf? 
Kein Problem: In den meisten Karriere-Netzwerken kannst du 
solche Stationen vermerken. Außerdem kannst du hier auch 
angeben, wenn du gerade eine Werkstudententätigkeit oder 
ein Praktikum machst. Wichtig ist, dass alles schlüssig ist und 
keine fragwürdigen Lücken für den Personaler zurückbleiben.

Tipp 5: Sei authentisch
In jedem Karriere-Netzwerk kannst du auch etwas über deine
Hobbys und privaten Interessen verraten. Hier kommt es 
natürlich besonders gut, wenn du ehrenamtliche Aktivitä-
ten aufführen oder Freizeitaktivitäten nennen kannst, die 
sich mit deinen Berufswünschen decken. Wenn du eine Aus-
bildung zum Kfz-Mechatroniker anstrebst, solltest du dich 
zum Beispiel für Autos interessieren und wenn du in einer 
Sportredaktion ein Praktikum machen möchtest, solltest du 
dich mit Fußball auskennen. Gib dabei aber auf keinen Fall 
 etwas vor, was nicht der Wahrheit entspricht. Spätestens im 
 persönlichen Gespräch wirst du auffl iegen und das kann sehr 
peinlich werden.

Tipp 6: Bring dich ein
Die meisten Karriere-Netzwerke bieten auch Platz, dich in 
deinen eigenen Worten selbst zu beschreiben. Dort kannst 
du erklären, wer du bist, wie du dir deine berufl iche Zukunft 
vorstellst und was dich von deinen Konkurrenten unter-
scheidet. Hier kann auch stehen, ab wann du verfügbar bist 
und welcher Tätigkeitsbereich dich besonders interessiert. 
Achte darauf, dass du immer klare Formulierungen wählst, 
die  keinen Spielraum für Interpretationen lassen. Du hast 
also nicht einfach »an spannenden Projekten« mitgearbeitet, 
 sondern du benennst diese konkret und erklärst, warum sie 
für dich so spannend waren.
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Digitale Präsenz als Problem

Auf Instagram ist dein Lieblingsmotiv dein süßer kleiner Pudel, der dich auf Schritt und Tritt begleitet, bei Facebook bist du 
auf Suff-Fotos von deiner Abi-Fahrt zum Ballermann verlinkt und auf Twitter hast du irgendwann mal auf einen Tweet von 
der AfD reagiert. So weit so gut – aber was, wenn du gerade im Bewerbungsprozess steckst und die Personal abteilung deine 
Seriosität checkt? Was, wenn dein Chef eine andere politische Gesinnung hat als du, oder in deinem künftigen Büro tieri-
sche Begleitung strikt verboten ist? Schon können deine Social-Media-Aktivitäten aus deinem Privat leben deine Karriere mit-
bestimmen – und das sogar ohne dass du es merkst. Aus diesem Grund solltest du dir gut überlegen, was du postest und 
was lieber nicht. Hast du dich schon mal selbst gegoogelt? Wenn nicht, wirst du vielleicht gleich überrascht sein, welche 
Leichen noch im Netz schlummern. Es kann nie schaden, das Internet nach unseriösen Spuren von dir zu durchforsten und 
diese zu  beseitigen. Aber du kannst dir Instagram, Facebook und vor allem Karriere-Netzwerke wie Xing und Co. natürlich 
genauso gut auch zunutze machen. Wir verraten dir, wie du mit dem richtigen Online-Auftritt deinen neuen Arbeitgeber über-
zeugen kannst.
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Warum Privates manchmal lieber privat bleiben sollte
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AZUBI GESUCHT!

Orthopädietechnik-Mech
aniker/in (M/W/D)

Du suchst eine Ausbildun
g, die vielseitig ist und d

ich fordert?

...dann komm in unser Tea
m!

JETZT BEWERBEN
Bewerbungen bitte per E-Mail an SanitätshausWittlingerGmbH - FrauYvonne Schubert

87600Kaufbeuren,Leonhard-Kluftinger-Straße 8 Tel. 0834196575-0
y.schubert@meinsanitaetshaus.de www.meinsanitaetshaus.de

HANDWERKLICHES
GESCHICK
Du hilfst bei der Fertigung von

orthopädischen Versorgungen.

RÄUMLICHES
VORSTELLUNGSVERMÖGEN
Du arbeitest dreidimensional und passt

Versorgungen nach Gipsabdruck an.

SPASS AN
NATURWISSENSCHAFTEN

Du orientiertst dich bei deiner Arbeit

immer am natürlichen Vorbild.

FREUDE AM
UMGANG MIT MENSCHEN

Du bist dabei, wenn wir unsere Kunden

beraten, Maß nehmen und versorgen.

DU HAST...

www.meinsanitaetshaus.de
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Spannende Aufgaben in einem modernen AAArbeitsumfeld

Team- & Abteilungsevents

Weihnachtsgeld

Fitnesszuschuss

Flexible Arbeitszeiten











Als größter regionaler Erdgasverteilnetzbetreibeeer in Schwaben und in Teilen
Oberbayerns ist schwaben netz der kompetenttte und zuverlässige Partner für
Energienetze. Wir transportieren jährlich in unseeerem Erdgasnetz rund 12 Mrd.
Kilowattstunden Erdgas sicher und umweltfreunnndlich und stärken unsere
Heimat als Wirtschaftsstandort. Werde Teil unseeeres Teams von derzeit rund
170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und gestaaalte die Energiewende mit.

Energie in Bewegung

Auszubildende zum Anlagen-
mechaniker (m/w/d) für Sanitär-
Heizungs- und Klimatechnik

Wir suchen ab September 2021

Jetzt bewerben
www.es-jobs.de

Unsere Verpackungen schützen
Produkte, die jeder kennt.
Interesse geweckt?

oder kommuns am06.03.21 von9:00 bis 15:00Uhr
auf derAllgäuer Lehrstellenbörse #digital
besuchen.
Wir freuen uns aufDich!

Unsere Ausbildungsberufe (w/m/d) sind so vielseitig
wie unsere Verpackungen:

• Chemielaborant
• Chemikant
• Elektroniker
• Fachinformatiker
• Industriekaufmann
• Industriemechaniker
• Mediengestalter
• Medientechnologe
• Packmitteltechnologe

Für nähere Infos, klick Dich rein unter:

www.hro-jobs.de

www.es-jobs.de
www.hro-jobs.de
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Mehr Infos: www.ernst-hoebel.de
„Unternehmen > Ausbildung“!

Im Tiefbau
TTTiefbaaauuuufffacharbeiiittttteeeerrr
SSSStttrrrrrasssssseeennnbauer ••• KKKKKaaaaannnnnalbaaauuueeerrrr
BBBaaaauuugerääääääteeeefffühhhrrreeerrrrrr
RRRRohrrrrrllleeeeiiiiiitttuuunnngsssbaueeerrr

BBBBBeeeeeetttoooooonnnnnnnn- und SSSSStahlbbbbeeetttttooonnnnbbbaaaauuuerrr
MMMMMaaaaauuuurrrrrrreeeeeeerrrr ••• ZZZimmmmmmereeeeeerrrr

Imm Hoochbaaau
KKKaufmmmmmaaannnnnn/-frauuuuu füüüür BBBüüürooommmmaaaanageeeeemmmmmmeeentttt
BBBauzeeeiiiccchhhner • IIImmmmobilienkaaaaaaaufmannnnnnnn/-frrraaauuu
FFFFFFFFaaaaaccccchhhkkkkkrrraaaafttt fffüüür KKKKreeeissssllllaaauuuufffff---- uuuuunnnnd
AAAbbbffffaaalllllllllwwwwwiiirrrrtttssssccchaaaft

Im Büüro

MMMechhhaaaaaaaniiikkkkker füüür Land- unddd
BBBBaaauuummmmaaaasccccchhhiiinnnnneeennn

In der Werkstatt

Besuch uns am virtuellen Messestand
der Allgäuer Lehrstellenbörse am

6. März von 9 bis 15 Uhr! Mehr Infos auf
unserer Homepage!

Ernst Höbel GmbH
Gewerbepark-Fürgen 9-11
87674 Immenhofen

Tel.: 0 83 42 - 96 80 195
Internet: www.ernst-hoebel.de

Bewerbungen an:
Nadja Schneider
nadja.schneider@ernst-hoebel.de

www.ernst-hoebel.de
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Es passiert selbst den Besten: Man wacht auf und hat aus 
den verschiedensten Gründen einfach null Bock auf Schule. 
Sogar Menschen, die sonst voller Elan stecken, haben Tage, 
an denen sie sich einfach nur die Decke über den Kopf zie-
hen wollen. Kommt dir bekannt vor? Wir haben zwei richtig 
gute Motivations-Tipps für dich, mit denen du in solche Tage 
wieder Schwung reinbringst.

Tipp 1: Stell dich dem Endgegner 
gleich zu Beginn
Bei Videospielen steigert sich der Schwierigkeitsgrad von 
Level zu Level: Erst ganz zum Schluss kommt der Endgegner, 
die härteste Herausforderung von allen. Auch im Schulalltag 
begegnen dir Aufgaben von unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden. 

© Willee Cole, stock.adobe.com

SO BESIEGST DU DEINEN 
INNEREN SCHWEINEHUND

Das Gute: Die Reihenfolge, in der du sie bewältigst, kannst du 
oft selbst bestimmen. Der entscheidende Fehler: Unange-
nehmes und Schwieriges wird gerne so lange wie möglich auf-
geschoben. Das bewirkt jedoch genau das Gegenteil von 
dem, was du dir eigentlich erhoffen würdest: Während du 
die unliebsame Aufgabe so vor dir herschiebst, erscheint sie 
dir nur noch größer und komplizierter als sowieso schon. Eins 
können wir dir versichern: Die Überwindung, sich dem un-
angenehmsten Teil des Tages zu stellen, wird nicht nachlassen. 
Also: Warum nicht gleich erledigen? Bringe das Schlimmste 
auf deiner To-do-Liste am besten direkt früh morgens hinter
dich. Dann fühlst du dich den Rest des Tages einfach nur 
super – und das sogar selbst dann, wenn noch andere lästige
Aufgaben auf dich zukommen. Denn der Stolz, diese eine Horror-
Aufgabe schon hinter dich gebracht zu haben, wird dir einen 
Schub geben, der dir alles andere klein erscheinen lässt.

Tipp 2: Nutze Zeitdehnung und 
Zeitraffung aktiv für dich
Zeitlupe und Zeitraffer kennen wir in erster Linie aus dem 
Fernsehen. Aber beide Phänomene begegnen dir auch im 
Schulalltag. Eine langweilige Aufgabe kann sich ziiieeehen 
wie ein Kaugummi, das Wochenende hingegen erscheint 
manchmal so kurz wie ein Wimpernschlag. Wenn es doch 
nur eine Fernbedienung gäbe, mit der sich das alles einstel-
len ließe … 

Weißt du was? Die gibt es – zumindest gewisser maßen. Die 
Druckknöpfe nennen sich Unterbrechungen. Denn je 

mehr Unterbrechungen du machst, desto langwieri-
ger kommt dir das Zeitfenster vor, in dem du die 

einschläfernde Aufgabe bewältigst. Also merke 
dir: Je weniger Unterbrechungen du machst, 
desto kürzer erscheint dir der Zeitraum. 

Instinktiv machen wir es aber meistens alle 
genau falsch herum: Was uns interessiert 

und Spaß macht, darauf stürzen wir uns und 
erledigen es in Windeseile. Bei unangeneh-

men Aufgaben hingegen ist uns jede Ablen-
kung recht, um eine Pause einzulegen. Klug ist es also, 

gerade die unliebsamen Pfl ichten so zu legen, dass du sie 
zügig durchackern kannst. Lass dich nicht unterbrechen und 
leg dafür am besten auch dein Handy außer Sichtweite.

Motivationstipps für 
schwierige Tage
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wieder Schwung reinbringst.
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die härteste Herausforderung von allen. Auch im Schulalltag 
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Das Gute: Die Reihenfolge, in der du sie bewältigst, kannst du 
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nehmes und Schwieriges wird gerne so lange wie möglich auf-
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die unliebsame Aufgabe so vor dir herschiebst, erscheint sie 
dir nur noch größer und komplizierter als sowieso schon. Eins 
können wir dir versichern: Die Überwindung, sich dem un-
angenehmsten Teil des Tages zu stellen, wird nicht nachlassen. 
Also: Warum nicht gleich erledigen? Bringe das Schlimmste 
auf deiner To-do-Liste am besten direkt früh morgens hinter
dich. Dann fühlst du dich den Rest des Tages einfach nur 
super – und das sogar selbst dann, wenn noch andere lästige
Aufgaben auf dich zukommen. Denn der Stolz, diese eine Horror-
Aufgabe schon hinter dich gebracht zu haben, wird dir einen 
Schub geben, der dir alles andere klein erscheinen lässt.

Tipp 2: Nutze Zeitdehnung und 
Zeitraffung aktiv für dich
Zeitlupe und Zeitraffer kennen wir in erster Linie aus dem 
Fernsehen. Aber beide Phänomene begegnen dir auch im 
Schulalltag. Eine langweilige Aufgabe kann sich ziiieeehen 
wie ein Kaugummi, das Wochenende hingegen erscheint 
manchmal so kurz wie ein Wimpernschlag. Wenn es doch 
nur eine Fernbedienung gäbe, mit der sich das alles einstel-
len ließe … 

Weißt du was? Die gibt es – zumindest gewisser maßen. Die 
Druckknöpfe nennen sich Unterbrechungen. Denn je 

mehr Unterbrechungen du machst, desto langwieri-
ger kommt dir das Zeitfenster vor, in dem du die 

einschläfernde Aufgabe bewältigst. Also merke 
dir: Je weniger Unterbrechungen du machst, 
desto kürzer erscheint dir der Zeitraum. 

Instinktiv machen wir es aber meistens alle 
genau falsch herum: Was uns interessiert 

und Spaß macht, darauf stürzen wir uns und 
erledigen es in Windeseile. Bei unangeneh-

men Aufgaben hingegen ist uns jede Ablen-
kung recht, um eine Pause einzulegen. Klug ist es also, 

gerade die unliebsamen Pfl ichten so zu legen, dass du sie 
zügig durchackern kannst. Lass dich nicht unterbrechen und 
leg dafür am besten auch dein Handy außer Sichtweite.

Motivationstipps für 
schwierige Tage

WWWiiir bbbiiilllddden aus zum

Stuckateur m/w/d
Bewirb dich unteeer

Innen- und Außenputze • Stuckarbeiten
Bauwerksanierung • Fassadendämmung

THOMAS FRANZ
PUTZ-STUUUCK-DÄMMTECHNIK MMMEISTERBETRIEB

Im Anger 7 • 87654 Friesssenried
 08347/981056 • Franz.Putz.Stuck@t-onlineee.de • Mobil 0170/4314006

sucht Auszubildende
für spannende Berufe:

Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz, ein junges Team und gute
Übernahme- und Aufstiegschancen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten.

OBERFLÄCHENBESCHICHTER/IN

VERFAHRENSMECHANIKER/IN

WERKZEUGMECHANIKER/IN

Kunststofftechnik Bernt GmbH
Dr.-Herbert-Kittel-Straße 10
87600 Kaufbeuren
www.ktbernt.de · bewerbung@ktbernt.de

Du suchst eine abwechslungsreiche und
interessante Tätigkeit?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
Mehr Informationen findest Du unter www.ktbernt.de

· OBERFLÄCHENBESCHICHTER (m/w/d)

· VERFAHRENSMECHANIKER Kunststoff u. Kautschuk (m/w/d)

· WERKZEUGMECHANIKER Formenbau (m/w/d)

· FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

· MECHATRONIKER (m/w/d)

· INDUSTRIEKAUFMANN (m/w/d)

www.franz-stuck-putz.de
vwew-energie.de/karriere
www.ktbernt.de
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Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Eberle Rieden GmbH · Im Tal 22 · 87669 Rieden · bewerbung@eberle-rieden.de · 0 83 62 / 9189 - 0

Ein Unternehmen der KERN-LIEBERS
ppe www.eberle-rieden.deEin Unternehmen der KERN-LIEBERS Gruppe

Wir bilden aus (m/w/d): Industriekaufmann
Werkzeugmechaniker

Bewirb Dich jetzt für einen Ausbildungsplatz ab 1. September 2021
Wir sind führender Hersteller von Stanz-Biegeteilen für die Automobil- und Elektroindustrie. Durch die Zugehö-
rigkeit zur Kern-Liebers-Firmengruppe steht unseren Auszubildenden die Welt offen. Unsere Firmengruppe mit

weltweit 52 Standorten sichert Dir auch internationale Karrierechancen.

Bewerbung an:
Autohaus Hörmann UG
Christoph Wetzstein
Hauptstr. 58
87634 Obergünzburg

Dann bewirb dich jetzt bei
Autohaus Hörmann in Obergünzburg/Ebersbach.

Wir sind ein kleines Team mit großen Ansprüchen. Bei uns bist du
nicht nur ein Azubi sondern wertvolles Mitglied der Gemeinschaft.

Du erlernst in 3,5 Jahren das Fachwissen und die Kompetenz
Fahrzeuge zu reparieren und instand zu halten.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, du motiviert und
zuverlässig bist dann komm in unser Team und arbeite in einem
zukunftssicheren Handwerk. Bei guter Leistung würden wir uns
freuen dich nach deiner Ausbildung als Kfz-Mechatroniker/in zu
übernehmen.

Hast du Benzin im Blut,
technisches Interesse und

handwerkliches Geschick?

www.eberle-rieden.de
www.autohaus-oberguenzburg.de
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Gerne nehmen wir Deine
Bewerbung für das Jahr 2021

oder Deine Anfrage
zu einem Praktikum entgegen.

Wir freuen uns darauf,
Dich in unserem jungen Team

zu begrüßen!

Minck Elektro- & Fernmeldetechnik GmbH, 87616 Marktoberdorf, bewerbung@minck.de, Tel.: 08342 96090

Minck in Marktoberdorf Minck in Memmingen

Stark in Strom Stark im Team

*(m|w|d)

Wir bilden Dich aus:
Zum Profi und zur begehrten Fachkraft von morgen.
– Elektroniker* für Energie- und Gebäudetechnik –

**Gerne auch als Praktikant

WIR SUCHEN DICH!

ALS AZUBI FÜR 2021**

www.minck-elektrotechnik.de
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Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Industrieelektriker für Betriebstechnik (m/w/d)

Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Bewege mit uns die Welt. Gemeinsam schaffen wir Großes.
Gestalte jetzt deine Zukunft und mache deine Ausbildung
beim Hightech-Spezialisten Bihler.

Ausbildungsstart 2022
Alle Infos zu unseren Ausbildungsberufen findest du auf
www.bihler.de/ausbildung

Lerne uns näher kennen
Bei lokalen Berufsinformations-Veranstaltungen oder bei
einem Schnupperpraktikum.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung
Bei Fragen kannst du dich gerne an Heidemarie Schindler
wenden. 08368/18-292 | ausbildung@bihler.de

Mit Bihler in deine Zukunft

bihler. ausbildung

www.bihler.de/karriere
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Perspektiven sind es, die uns antreiben, jeden Tag für mehr Lebensqualität unserer Kunden einzutreten. Und Perspektiven
sind es, die Sie zu uns führen. Willkommen im Unternehmen Lebensqualität. Bei uns finden Sie die besten Voraussetzungen,
um Ihre Zukunftspläne zu verwirklichen. Stellen Sie sich vor, welche Chancen und Möglichkeiten sich ergeben, wenn Sie
gemeinsam mit über 300.000 Kollegen dafür sorgen, dass wir mit unseren namhaften Marken rund um Ernährung, Gesundheit
und Wohlbefinden Weltmarktführer bleiben. Und dann: Stellen Sie sich vor!

Auszubildende/r 2021
für unser Nestlé Werk in Biessenhofen im Allgäu

Unsere Ausbildungsberufe:
•Milchtechnologe (m/w/d)

•Maschinen- und Anlagenbediener

Fachrichtung Lebensmitteltechnik (m/w/d)

•Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

•Industriekauffrau/-mann

•Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

•Chemielaborant (m/w/d)

•Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Damit überzeugen Sie uns:
•Begeisterung für den Ausbildungsberuf

•Einblick in den Wunschberuf durch ein

Schnupperpraktikum in unserem

Unternehmen

•Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft &

Pflichtbewusstsein

•Vollständige Bewerbungsunterlagen

mit Anschreiben, Lebenslauf,

Praktikumsnachweisen & den letzten

beiden Schulzeugnissen

Das bieten wir Ihnen:
Nestlé will Ihnen ein richtig guter Partner sein. Deshalb stellen wir sicher, dass Sie Ihr Berufs- und Privatleben nach eigenen
Vorstellungen gestalten können: Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, einer tariflichen Übernahmegarantie für zwei Jahre, einer
attraktiven Ausbildungsvergütung, individuellen Angeboten zur Weiterentwicklung, betrieblicher Altersvorsorge,
Vergünstigungen in Sportstudios in der Region und vielem mehr.

Ihr Ansprechpartner für diese Positionen ist Frau Carina Weber.
Mehr Informationen zu Karrieremöglichkeiten finden Sie unter www.nestle.de/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Email (max. 5 MB) an bewerber-biessenhofen@de.nestle.com

Milchtechnologe (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

Chemielaborant (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Das bieten wir Ihnen:
Nestlé will Ihnen ein richtig guter Partner sein. Deshalb stellen wir sicher, dass Sie Ihr Berufs- und Privatleben nach eigenen
Vorstellungen gestalten können: Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, einer tariflichen Übernahmegarantie für zwei Jahre, einer
attraktiven Ausbildungsvergütung, individuellen Angeboten zur Weiterentwicklung, betrieblicher Altersvorsorge,
Vergünstigungen in Sportstudios in der Region und vielem mehr.

Mehr Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten finden Sie unter: https://www.nestle.de/unternehmen/standorte/biessenhofen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Email (max. 5 MB) an bewerber-biessenhofen@de.nestle.com

• Begeisterung für den Ausbildungsberuf

• Einblick in den Wunschberuf durch ein

Schnupperpraktikum in unserem Unternehmen

• Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft &

Pflichtbewusstsein

• Vollständige Bewerbungsunterlagen

mit Anschreiben, Lebenslauf, Praktikums-

nachweisen & den letzten beiden

Schulzeugnissen

Auszubildende (m/w/d) 2022
für unser Nestlé Werk in Biessenhofen im Allgäu

www.nestle.de
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Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Ausbildung 2021
starte mit uns durch als...

Langhof schult seine Mitarbeiter ständig auf den neuesten Stand der Technik. Wir erweitern unser Wissen durch tägliche Erfahrung und aktives Lernen.

Lobachstraße 15 · 87637 Seeg · Telefon 0 83 64 / 3 80 · www.langhof-metallbau.de

METALLBAUER/IN
– Konstruktionstechnik (m/w/d)

BÜROKAUFFRAU/
MANN (m/w/d)

Ausbildung zumGenießen. Mehr Infos auf: saliter.de/karriere
Bei Saliter dreht sich alles umMilchgenuss aus dem Allgäuuu. Und in deiner Ausbildung drehhht sich alles um deine
Zukunft. So ermöglichen wwwir dir einen individuellen, nachhhhaltigen Karriereeinstieg. Mit spaaannenden Aufgaben,
faszinierenden Hightech-AAAnlagen, einem tollen Team und einer sicheren Perspektive. In folllgenden Ausbildungs-
bbbeeerrruuufffeeennn kkkaaannnnnnsssttt ddduuu bbbeeeiii uuunnnssss eeerrrfffooolllgggrrreeeiiiccchhh ddduuurrrccchhhssstttaaarrrttteeennn:::

Milchtechnologe (m/w/d)
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)

Sichere dir jetzt deinen Ausbildungsplatz bei Saliter – es lohnt sich: Denn neben persönlicher Betreuung durch
Vollzeitausbilder und garantierter Übernahme bieten wir dir noch Urlaubs- undWeihnachtsgeld, betriebliche
Altersvorsorge und vieles mehr!

Silas Uhl, Milchtechnooologe und
Benedikt Stegmann, MMMechatroniker

„Für uns der
beste Mix aus

Naturprodukt und
Produktionstechnik.“

www.langhof-metallbau.de
www.ehrmann.de
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Betonfertigteilbauer M/W/D
Stahlbetonbauer M/W/DMaurer M/W/D

Verbundstudium
Bauingenieur - Maurer M/W/D

Metallbauer M/W/DKanalbauer M/W/D
Straßenbauer M/W/D

DUSUCHSTEINEAUSBILDUNG,
AUF DIE DU BAUEN KANNST?

Glass GmbH Bauunternehmung
Daimlerstraße 3 | 87719 Mindelheim

08261/9920 | info@glass-bau.de
www.glass-bau.de

Baugeräteführer M/W/D

Dann ist die perfekte Stelle für dich: die Baustelle. Natürlich bei uns.
Werde jetzt Teil des Glass-Teams und erschaffe mit uns Großes.

Wir suchen noch:

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!

Alle L
ehrbe

rufe

auf g
lass-b

au.de

www.glass-bau.de
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87672 Roßhaupten · Füssener Str. 23 · Tel. 08367/338 · info@autohaus-miller.de · www.autohaus-miller.de

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)

Automobilkaufmann (m/w/d)Au
Wir suchen Dich als

Auszubildenden zum
Bewirb Dich jetzt undkomm in unser Team.

SSeerrvviiccee

WERDE EIN
TEIL VON UNS!
Starke Metalle - Starke Ausbildung

PLANSEE SE
6600 Reutte, Austria
Tel: +43 5672 600-3322 oder -2517
ausbildung@plansee.com

Infos & Bewerbung für 2021
unter jobs.plansee-group.com.

www.plansee.com
www.autohaus-miller.de
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Nach einer Ausbildung wollte sich die 21 Jahre junge Lena 
Lang neu orientieren, obwohl sie sich in dem zuvor erlernten 
Beruf wohlfühlte. Doch der Beruf der Zerspanungsmechani-
kerin ging ihr nicht aus dem Kopf. Einen Ausbildungsplatz fand 
sie schließlich bei der MK Zerspantechnik e.K. in Halb lech-
Buching. Das Unternehmen produziert Frästeile. Vom Einzel-
stück bis zur Serie wird gefertigt und vom Hartfräsen über 
3D-Formen bis hin zum 5-Achs-Fräsen wird hier für die Kun-
den des Unternehmens übernommen. Diese schätzen die 
Flexibilität und Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit und 
vor allem die Qualität der Präzisions-Frästeile. Als zukunfts-
orientiertes Unternehmen bildet die MK Zerspantechnik junge 
Fachkräfte aus und bietet seinen Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen ein modernes Arbeitsumfeld und leistungsgerechte 
Vergütung.

Lena Lang interessiert sich für diesen Beruf. Das motiviert 
sie und sie schätzt an ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung 
vor allem die praktische Arbeit wie Drehen und Fräsen. 
Berufs begleitend zur Ausbildung finden Schulungen der 
Handwerkskammer Schwaben statt. Dort wird den jungen 
Menschen theoretisches und praktisches Wissen vermittelt. 
Präzision ist schließlich das oberste Gebot für die Zerspa-
nungsmechanikerin, wenn sie Bauteile herstellt, die im Ma-
schinen- und Sonder maschinenbau, in der Medizintechnik 
oder Verpackungsindustrie verwendet werden.

»Es gibt zwar gute und auch mal schlechte Tage«, berichtet
Lena, »aber das ist wohl in jedem Beruf so. Ich bereue es jeden-
falls nicht, diesen Ausbildungsweg eingeschlagen zu haben.« 
In ihrem Freundeskreis jedenfalls, finden es alle gut, dass sie 
einen Beruf erlernen möchte, der gute Zukunftsaussichten ver-
spricht. Einige andere waren überrascht, dass Lena Lang sich 
nach einer ersten Ausbildung für eine weitere entschloss.

In der Metallbranche fühlt sie sich gut aufgehoben, schätzt 
sie doch bei dem anhaltenden Fachkräftemangel in der 
Industrie ihre Berufschancen und vor allem die Möglichkeiten 
zur Weiterbildung sehr hoch ein.

Text: hh

Zerspanungsmechaniker – Ein Beruf mit Zukunft

Lena Lang, 21

ausbildung im foKus

Wir fräsen Qualität.

Lust auf Metall?
Dann komm zu uns ins MK-Team.

MK Zerspantechnik e.K.
Mühlfeld 4
87642 Halblech
Tel: 08368 914728

Zerspanungsmechaniker (m/w/d
)

Fachrichtung Frästechnik

Kaufleute (m/w/d)
für Büromanagement

Ausbildungsbeginn: 1.9.2022
Mehr Infos online: ausbildung.mk-zerspantechnik.de

#WirFräsenQualität

www.mk-zerspantechnik.de
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MIT LEIDENSCHAFT
ZUM ERFOLG BEI GROB

Seit über 90 Jahren ist unser Unternehmen als global operierendes Familienunternehmen in der Entwicklung und Herstellung von
Anlagen und Werkzeugmaschinen tätig. Zu unseren Kunden gehören namhafte Automobilhersteller, deren Zulieferer und Unternehmen
verschiedenster Branchen. Weltweit erwirtschaftet die GROB-Gruppe mit 6.800 Mitarbeitern eine Leistung von rund 1,2 Mrd. Euro jährlich.

• Familienunternehmen in 3. Generation

• Größter Ausbildungsbetrieb in der Region

• Gesundheitsmanagement

• Internationale Ausbildung

• Förder- und Weiterbildungsangebote

• Langfristige Perspektiven

• Attraktive Vergütung und Leistungen

DAS BIETEN
WIR DIR• INDUSTRIEMECHANIKER

• ELEKTRONIKER

• TECHNISCHE PRODUKTDESIGNER

• FACHINFORMATIKER

• INDUSTRIEKAUFLEUTE

• MECHATRONIKER

• ZERSPANUNGSMECHANIKER

• KONSTRUKTIONSMECHANIKER

• FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK

• WERKSTOFFPRÜFER

• DUALE STUDIENGÄNGE
Bereich Maschinenbau, Elektro- und Informationstechnik
sowie Wirtschaftsingenieurwesen /Logistik

UNSERE
AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Schwerbehinderte und deren gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber
werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

GROB-WERKE GmbH & Co.KG
Abteilung Ausbildung I Industriestraße 4 I 87719 Mindelheim I Telefon: +49(8261)996 – 2260

Alle Plätze ab Herbst 202
1

sind bereits ver
geben –

bewirb Dich ab Juli auf die

Ausbildung
splätze 2022

www.grobgroup.com
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BEWIRB DICH
FÜR EINE AUSBILDUNG AB SEPTEMBER 2021

DU (M/W/D) SUCHST NOCH EINEN AUSBILDUNGSPLATZ?
WERDE TEIL DES HÖRMANN-TEAMS UND BEWIRB DICH ALS

Bauzeichner (Architektur / Ingenieurbau) | Berufskraftfahrer | Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik)

Fachinformatiker (Systemintegration / Anwendungsentwicklung) | Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufmann |Maschinen- und Anlagenführer (Metall- und Kunststofftechnik)

Mediengestalter (Gestaltung und Technik) |Metallbauer (Konstruktionstechnik)

Technischer Systemplaner (Stahl- und Metallbautechnik) | Zimmerer

Dein Kontakt: Personalabteilung, Frau Reischl | Tel.: 0 82 41 - 96 82 - 354 | Mail: jobs@hoermann-info.com

Rudolf Hörmann GmbH& Co. KG | Rudolf-Hörmann-Str. 1 | 86807 Buchloe | www.hoermann-info.de

www.hoermann-info.de


48

LANGHOF Schneidtechnik GmbH & Co. KG
Lobachstraße 15a • 87637 Seeg
Tel. +49 (0) 83 64 - 9 85 46 15 • info@langhof-schneidtechnik.de

Unterschiedlichste Materialien hochpräzise zuzuschneiden und an-
schließend weiterzubearbeiten ist unsere Passion. Seit 2008 fertigen
wir für namhafte nationale und internationale Kunden aus Industrie
und Handwerk hochpräzise Bauteile.

Wir bieten Dir eine qualifizierte Ausbildung mit Zukunftsperspektiven
und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir suchen AZUBIs 2021 in den Fachrichtungen:

Feinwerkmechaniker (m/w/d)

Metallbauer (m/w/d)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

„Holzpower!“

Modern und vielseitig: Der Beruf des
Zimmerers verbindet traditionelles
Handwerk mit Technologie und High-
Tech – und bietet Dir jede Menge
Aufstiegschancen: Mit einer abge-
schlossenen Zimmererlehre kannst Du
· Meister im Zimmerhandwerk oder
· staatlich geprüfter Bautechniker im

Hochbau werden.
Bei Letzterem ist Dir automatisch die
Fachhochschulreife sicher. Zudem
schulen wir Dich in unserer eigenen
Lehrlingswerkstatt vielseitig auf den
Holzhausbau.

Noch freie
Ausbildungsplätze

für 2021

Zimmerer (m/w/d)

Bewerbe Dich jetzt direkt bei Max Prutscher:

Prutscher Holzbau GmbH
z. Hd. Max Prutscher
Gewerbepark 1
87466 Oy / Mittelberg
E-Mail: info@prutscher-holzbau.de

Prometall Fertigungstechnik GmbH
Im Tal 2, D-87669 Rieden
+49 83 62 / 939 07 - 0
+49 83 62 / 939 07 - 60
info@prometall-fertigungstechnik.de

Prometall Fertigungstechnik GmbH . Im Tal 2 . D-87669 Rieden . Tel: +49 83 62 / 939 07 - 0 . E-Mail: info@prometall-fertigungstechnik.de

ZUKUNFTSPERSPEKTIVE
pro metall
Der Grundstein für dein Berufsleben!
Die Ausbildung von jungen, motivierten Azubis ist für uns als bodenständiges
Familienunternehmen ein wichtiger Bestandteil für unsere Zukunft.
Willst Du zu unserem Team gehören? Wir freuen uns über Deine Bewerbung.

Baugruppenmontage

Qualitätssicherung

Schleifen

Drehen

Neuwerkzeugbau

Produktion

Fräsen

Erodieren

Q

Ausbildungsberuf
Werkzeugmechaniker

(m/w/d)

Alle weiteren Infos unter:
www.prometall-fertigungstechnik.de/zukunft

pro
metall
Fertigungstechnik

WIR SUCHEN FÜR2021/2022

www.langhof-schneidtechnik.de
www.prutscher-holzbau.de
www.prometall-fertigungstechnik.de/zukunft
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Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang
Telefon: +49 8361 308 500

Starten Sie Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Erfahren Sie mehr über die Vielzahl von Möglichkeiten, wie Sie bei Endress+Hauser Ihre beruf-
liche Zukunft gestalten können. Endress+Hauser ist ein weltweit agierendes Unternehmen, das
Ihnen Chancen rund um den Globus bietet. Nehmen Sie Ihre Karriereziele in Angriff.

• Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse

• Fachinformatiker (m/w/d)
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

• Fachinformatiker (m/w/d)
Fachrichtung Systemintegration

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Produktionstechnologe (m/w/d)
• Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Ausbildungsberufe Duales Verbundstudium
• Elektro- und Informationstechnik (B. Eng.)
• Informatik (B. Sc.)
• evtl. weitere Studienrichtungen

Einfach bewerben unter
www.endress.com/karriere

Bewerbungsschluss
31. August 2021

Lust auf mehr Informationen?
Folgen Sie uns auf Instagram!

www.endress.com/karriere
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Ausbildung ab September 2021 und 2022
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d)

www.ep.de
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Der Schwerpunkt von Elektro Ambos in Schwangau liegt seit 
Gründung des Unternehmens im Jahr 2003 auf Elektroinstal-
lationen. Neben Großprojekten bietet der Meisterbetrieb mit  
Planung, Betreuung und Realisierung von Aufträgen priva-
ter und gewerblicher Kunden die Dienstleistungen eines 
Elektroinstal lationsbetriebes sowie Serviceleistungen für priva-
te Kunden. Der Ausbildungsbetrieb beschäftigt derzeit etwa 20 
Mitarbeiter. Julius Rehm, 20 Jahre, ist einer der Auszubilden-
den. Er begann seine Ausbildung zum Elektroniker, Fachrich-
tung Energie und Gebäudetechnik, unmittelbar nach Abschluss 
der Realschule. »In der Schule interessierte mich Physik und 
Mathematik besonders«, berichtet Julius, dem die Vielseitig-
keit und das breite Spektrum der Einsatzmöglichkeiten seines 
Berufes besonders wichtig sind. Ausschlaggebend war ihm für 
seine Berufswahl die Praktika, die er in verschiedenen ande-
ren Berufen ausüben konnte. So verwarf er schließlich Über-
legungen, sich auf andere Handwerksberufe zu konzentrieren. 
Heute lernt er während seiner Ausbildung alle Facetten seines 
Berufszieles kennen: Er führt Installationsarbeiten in Alt- und 
Neubauten durch und ist im Kundendienst mit Geräteauslie-
ferung, -reparatur und Fehlerbehebung beschäftigt. Daneben 
besucht er den Blockunterricht der Berufsschule Kaufbeuren. 

Die Ausbildung zum Elektroniker  
in Energie und Gebäudetechnik

Rehm Julius, 20

Die Chancen für seinen Beruf schätzt Julius Rehm sehr hoch ein: 
Er sieht für den Beruf des Elektronikers eine positive Zukunft 
mit abwechslungsreichen Tätigkeiten und viel Raum für seine 
weitere persönliche Entwicklung, sei es auf der Meister- oder 
Technikerschule. »Aber bei Elektro Ambos fühle ich mich gut 
aufgehoben«, sagt er, »weil wir ein tolles Betriebsklima mit 
netten Arbeitskollegen haben.«

Text: hh

Wir suchen Dich

für diefür diefür die

Ausbildung 2021Ausbildung 2021Ausbildung 2021

zum Elektroniker (m/w/d)zum Elektroniker (m/w/d)zum Elektroniker (m/w/d)

Fachrichtung Energie- und GebäudetechnikFachrichtung Energie- und GebäudetechnikFachrichtung Energie- und GebäudetechnikFachrichtung Energie- und GebäudetechnikFachrichtung Energie- und GebäudetechnikFachrichtung Energie- und GebäudetechnikFachrichtung Energie- und GebäudetechnikFachrichtung Energie- und GebäudetechnikFachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Ihr Elektrofachbetrieb in Schwangau

Nutze die Chance – bewirb Dich jetzt
und werde Teil unseres dynamischen Teams!
Wir freuen uns auf Dich!

Inh. Johannes Guggemos
Füssener Straße 4 | 87645 Schwangau
T 08362 /819418
www.elektro-ambos.de

Riedl
Sanitär- und Heizungstechnik GmbH

Schwabenstr. 7 · 87616 Marktoberdorf
Telefon 0 83 42 / 9 64 50 · info@riedl-shk.de · www.riedl-shk.de

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

AUSBILDUNG 2021
Anlagenmechaniker (m/w/d)

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Es erwartet Dich:

- Ein junges, dynamisches Team

- Ein professioneller Arbeitsplatz

- Abwechslungsreiche Tätigkeiten

- Vermittlung von umfassendem

- Fachwissen

Wir erwarten von Dir:

- Teamgeist

- Einsatzbereitschaft

- Motivation

- Zuverlässigkeit

- Handwerkliches Geschick

www.riedl-shk.de
www.elektro-ambos.de


52

Bei IBF lernst du die verschiede-
nen Bereiche der So�twareentwick-
lung kennen.NachWunsch �ördern
wir deinen individuellen Karriere-
weg auch nach Abschluss der Lehre
mit anschließender Matura/Abitur
oder beru�sbegleitendem Studium!

IBF – DAS SOFTWARE UN-
TERNEHMEN IN DER REGION
REUTTE/ALLG�U. Wir sind �üh-
render Anbieter von So�twaresys-
temen und Seminaren im Bereich
Maschinensicherheit mit Stand-

orten in Vils, Stuttgart und Zü-
rich. IBF beschä�tigt ein Team aus
er�ahrenen So�twareentwicklern und
aktuell �ün� Lehrlingen am Standort
in Vils. Als So�tware- und Consul-
tingunternehmen arbeiten wir an
innovativen So�twarelösungen und
Dienstleistungen �ür unsere inter-
nationalen Kunden, wie Siemens,
Daimler, Airbus, Lu�thansa Tech-
nik, VW, Bosch, Continental...
Weitere In�ormationen zur Lehre

„Applikationsentwicklerin – Co-
ding“ sowie unser weiter�ührendes
Ausbildungskonzept �indest du
unter www.ib�-solutions.com/kar-
riere in der Rubrik „Arbeiten bei
IBF - Lehre“

Foto: fotostudiorene

www.ibf-solutions.comIBF -Bahnhofstraße8-6682Vils

Der Fahrplan
für deine Karriere

Starte eine Lehre mit Zukunft!
ApplikationsentwicklerIn - Coding
> Softwareentwicklung
> Informatik
> Software-Design

Informieren
www.ibf-solutions.com/karriere

Bewerben
karriere@ibf-solutions.com

Durchstarten

DAS SOFTWARE UNTERNEHMEN IN DER REGION REUTTE/ALLGÄU

In�os
Nächster Lehrstart: Sept. 2021

���ene Lehrstellen: 2
Bewerbungen an:

karriere�ib�-solutions.com
Wir �reuen uns au�

deine Bewerbung bei IBF!

ANZEIGE

GmbH & Co. Bauunternehmen KG
Tigaustraße 6 | D-87616 Marktoberdorf | www.xaverschmid.de
Tel.: +49 (0) 83 42 . 40 02 - 0 | E-Mail: info@xaverschmid.de

Iglauer Straße 2 | D-87616 Marktoberdorf | www.hubert-schmid.de
Tel.: +49 (0) 83 42 . 96 10 - 01 | E-Mail: bewerbung@hubert-schmid.de

HUBERT SCHMID
Unternehmensgruppe

Praktikum
+ Ausbildung

:

Bau- und Lan
dmaschinenm

echaniker •

Beton- und St
ahlbetonbaue

r •

Elektroniker fü
r Gebäude- u

nd

Energietechn
ik • Fachkraft

für

Lagerlogistik
• Fachkraft fü

r Kreis-

lauf- und Abfa
llwirtschaft •

Industriekaufl
eute • Inform

atik-

kaufleute • Ka
ufleute für Bü

ro-

management
• KFZ-Mecha
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niker für Nutz
fahrzeugtechn

ik •

Maurer • Mec
hatroniker für

Land- und Ba
umaschinen •

Metallbauer fü
r Konstruktion

s-

technik • Stra
ßenbauer •

Zimmerer • A
uch ein duales

Studium ziehen wir sehr

gerne mit dir durch
!

B�U A��� �� ��� ����� ������T�B�U A��� �� ��� ����� ������T�B�U A��� �� ��� ����� ������T�
 A��������� B�� ��� A��������� B�� ��� A��������� B�� ��� HUBERT SCHMID

Unternehmensgruppe

Ausbildung
sberufe

bei XAVER
SCHMID:

• Beton- und
Stahlbetonba

uer

• Betonfertigt
eilbauer

• Industriekau
fleute

• Maurer

• Straßenbau
er

• Verfahrensm
echaniker

der Steine- un
d Erden-

industrie, Fac
hrichtung

Baustoffe

Herzlich gerne

begrüßen wir dich

auch vorab zu

einem Praktikum!

www.hubert-schmid.de
www.ibf-solutions.com
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Schon mal was von dem Beruf des Caravan- Technikers 
gehört? Nein? Dann wird es höchste Zeit! 

Denn Caravan-Techniker bringen genau die Fahrzeuge in 
Stand, mit denen sicher viele von euch – vielleicht gerade in 
Zeiten von Corona – gerne in den Urlaub fahren: Wohnmobile 
und Wohnwägen, auch bekannt als Caravans. 

Und so vielseitig wie ein Camping-Trip sein kann, ist auch 
dieser Job: »Jeder Tag ist sozusagen eine neue Herausfor-
derung – es ist kein Fahrzeug wie das andere und auch die 
Kundenwünsche sind häufig sehr individuell«, weiß Sabine 
Maier, Inhaberin des Campingausrüsters Caravan Maier in 
Berkheim. In der Robert-Bosch-Str. 15 dreht sich alles um 
Vermietung, Zubehör und Werkstattservice.

Doch was muss jemand mitbringen, der sich für den Beruf 
des Caravan-Technikers interessiert? »Es ist hier sehr von 
Vorteil, wenn man handwerklich ein Allrounder ist und auch 
Elektrokenntnisse sind äußerst wichtig«, betont Maier. Aber 
spielt es auch eine Rolle, selbst schon mal Camping-Urlaub 
gemacht zu haben, um diesen Job bestmöglich ausüben 
zu können? Schaden kann es nicht, wie die Unternehmerin 
weiß: »Camper muss man selbst nicht unbedingt sein, aber 
es ist auf jeden Fall ein Vorteil. Man kann dann doch viel-
leicht die Kundenwünsche besser verstehen und auch aus 
eigenen  Erfahrungen richtig beraten.«

Wie in allen Berufen gibt es natürlich auch hier Sonnen- und 
Schattenseiten: »Besonders schön an unserer Branche ist, 
dass alles sehr abwechslungsreich und auch immer wieder

fordernd ist. Die Kehrseite hier sind viele, oft jährliche 
 erforderliche Schulungen und Fortbildungen, die immer 
selbst bezahlt werden müssen und teilweise sehr teuer sind«, 
erklärt Sabine Maier. Dazu zählen zum Beispiel Fortbildungen 
im Elektrobereich, Klebeschulungen, Gasschulungen, herstel-
lerbezogene Schulungen für Zubehör oder Fahrzeuge und 
Vieles mehr.

Hier gibt es alle wichtigen Infos

Wer sich für den Beruf des Caravan-Technikers interessiert, 
kann sich auch an den Deutschen Caravaning Handels-Verband 
(DCHV) wenden, welcher sich seit Jahren auf die umfassende
Ausbildung zur Fachkraft für Caravan-Technik spezialisiert 
hat. Hier wird seit kurzem unter anderem auch der Kompakt-
Lehrgang »Servicekraft für Caravan und Reisemobil« ange-
boten, der die Ausbildung von Fachkräften für den deutschen 
Caravaning-Fachhandel ergänzen soll. In dieser Fortbildung 
werden die theoretischen Grundlagen zu Nutzung, Technik 
und Service von Caravans und Reisemobilen erlernt, darüber
hinaus lernen die Teilnehmer die Basis für Arbeiten und 
Reparaturen am Aufbau rund um die Themenbereiche Kunst-
stofftechnik sowie Kleben und Dichten. Anschließend geht es 
an die Grundlagen der Elektrotechnik, der Wasserversorgung, 
der Heizungstechnik sowie der Klimatechnik in Caravans und 
Reisemobilen.

Interessenten können unter info@dchv.de 
weitere Informationen anfordern. (jz)

Ungewöhnliche Berufe
Was macht eigentlich ein Caravan-Techniker?
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TOURISTISCHE BERUFE
GASTRONOMISCHE +
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gastro und touristische  Berufe
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Kloster

Irsee
Tagungs-, Bildungs-

und Kulturzentrum des
Bezirks Schwaben

DANN SUCHEN WIR DICH!
Motiviert, lernbereit, zielstrebig ?

Jährlich vergeben wir zum Ausbildungsstart Mitte
September folgende Ausbildungsplätze im Schwäbischen
Bildungszentrum Irsee

f Hotelkaufleute (m/w/d)
f Hotelfachleute (m/w/d)
f Köche (m/w/d)
f Fachkräfte im Gastgewerbe (m/w/d)

Nähere Informationen zu unseren Anforderungen und
Leistungen findest Du auf
https://www.kloster-irsee.de/kontakt/karriere

www.kloster-irsee.de/kontakt/karriere
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You
believe

yoanfly?
ix!

WIR SUCHEN „BEGINNERS & BELIEVERS”

HOTEL- UND GASTGEWERBEASSISTENT/ IN
KELLNER/ IN , KOCH / KÖCHIN

EINZELHANDELSKAUFFRAU/MANN
RESTAURANTFACHFRAU/MANN

Ready for check in?

mitarbeiter@engel-tirol.at #englike

bel
ouca
Fi

yoouc
F

www.engel-tirol.com
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AM HALDENSEE

Hotel Tyrol am Haldensee
Familie Schädle
Seestraße 24 • 6673 Grän
Tel. +43 5675 6245
team@tyrol-haldensee.com

EIN TEAM. EINE FAMILIE.
Dein Job bei uns

Alle aktuellen Jobangebote
und ausführliche Infos unter
team.tyrol-haldensee.com.
Gerne freuen wir uns auch
über eine Initiativbewerbung!

Werde Teil des Ganzen
Hotel- und GastgewerbeassistentIn

Restaurantfachmann/-frau

Koch/Köchin

Wir bieten Ausbildungsplätze in den Berufen:

• Mitarbeiterautos zum Ausleihen
• Kostenlose Verpflegung
• Kostenfreie Unterkunft
... viele weitere Benefits erwarten dich

www.team.tyrol-haldensee.com
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Deine Zukunft mit Stern!
Bewirb Dich jetzt über unser Jobportal:

www.autohaus-allgaeu.de/jobs

Du möchtest Deinen Spaß an Autos leben, Dein Wis-
sen im Bereich Automobil erweitern und der Wandel
in eine neue technologische Zukunft inspiriert Dich?
Dann werde jetzt ein Teil unseres Teams als

Automobilkaufmann/-frau (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)
für PKW/Nutzfahrzeuge

Ramona Wimmer steht Dir für
alle Deine Fragen gerne unter
0831 8101-21 zur Seite.

Weitere Informationen zu unse-
ren Ausbildungsberufen ndest
Du auf unserer Website:
autohaus-allgaeu.de/ausbildung

www.autohaus-allgaeu.de/ausbildung
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FIRMA + BERUF (m/w/d) DAUER BEZAHLUNG

Autohaus Schragl KG Mindelheim
Automobilkauffrau eine Woche unbezahlt

Kfz-Mechatroniker eine Woche unbezahlt

Autohaus Schragl KG Bad Wörishofen
Kfz-Mechatroniker eine Woche unbezahlt

Bayerisches Rotes Kreuz Ostallgäu
Pflegefachmann 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Heilerziehungspflegehelfer 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Heilerziehungspflege-Fachkraft 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Erzieher 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Arbeitserzieher 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Koch 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Dienstleistungshelfer Hauswirtschaft 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Hauswirtschafter im dualen Ausbildungssystem 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Fachkraft im Gastgewerbe 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Assistent für Ernährung und Versorgung 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Kaufmann für Büromanagement 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Kaufmann für das Gesundheitswesen 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Personaldienstleistungskaufmann 3 Tage bis 4 Wochen unbezahlt

Dietrich AG Aitrang
Klempner/ Spengler nach Absprache Aufwandsentschädigung

Technischer Systemplaner für Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (CAD-Zeichner) nach Absprache Aufwandsentschädigung

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 
Fachrichtung Lüftungs- und Klimatechnik

nach Absprache Aufwandsentschädigung

Elektro Ambos Schwangau
Elektroniker/-in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 1 Woche unbezahlt

Elektro Koller Marktoberdorf
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik eine Woche bezahlt

EP Uhlemayr Seeg
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik 2 – 5 Tage bezahlt

Kaufmann für Büromanagement 2 – 5 Tage bezahlt

Kaufmann im Einzelhandel 2 – 5 Tage bezahlt

Ernst Höbel GmbH Immenhofen
Tiefbaufacharbeiter ca. eine Woche unbezahlt

Strassenbauer ca. eine Woche unbezahlt

Kanalbauer ca. eine Woche unbezahlt

Baugeräteführer ca. eine Woche unbezahlt

Rohrleitungsbauer ca. eine Woche unbezahlt

Beton- und Stahlbetonbauer ca. eine Woche unbezahlt

Maurer ca. eine Woche unbezahlt

Zimmerer ca. eine Woche unbezahlt

Kaufmann/-frau für Büromanagement ca. eine Woche unbezahlt

Immobilienkaufmann/-frau ca. eine Woche unbezahlt

Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft ca. eine Woche unbezahlt

Mechaniker für Land- und Baumaschinen ca. eine Woche unbezahlt

Feneberg Lebensmittel GmbH / in allen Filialen
Verkäufer/Kaufmann im Einzelhandel 2 – 5 Tage unbezahlt

Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Fleischerei 2 – 5 Tage unbezahlt

Hotel Tyrol am Haldensee
Koch/Köchin 3 Tage bis 1 Woche unbezahlt

Restaurantfachfrau/-mann 3 Tage bis 1 Woche unbezahlt

Hotel- und Gastgewerbeassistent/in 3 Tage bis 1 Woche unbezahlt

Praktika Ab 1 bis mehrere Monate bezahlt



59
FIRMA + BERUF (m/w/d) DAUER BEZAHLUNG

Hubert Schmid Marktoberdorf
Straßenbauer 1 Woche bezahlt

Zimmerer 1 Woche bezahlt

Metallbauer 1 Woche bezahlt

Elektroniker 1 Woche bezahlt

Fachkraft für Lagerlogistik 1 Woche bezahlt

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 1 Woche bezahlt

Kraftfahrzeugmechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeuge 1 Woche bezahlt

Land- und Baumaschinen-Mechatroniker 1 Woche bezahlt

Bauzeichner 1 Woche bezahlt

Industriekaufmann 1 Woche bezahlt

Kaufmann für Büromanagement 1 Woche bezahlt

Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG
Chemielaborant nach Absprache unbezahlt

Chemiekant nach Absprache unbezahlt

Elektroniker für Betriebstechnik nach Absprache unbezahlt

Fachinformatiker nach Absprache unbezahlt

Industriekaufmann nach Absprache unbezahlt

Industriemechaniker nach Absprache unbezahlt

Mediengestalter Digital & Print nach Absprache unbezahlt

Medientechnologe nach Absprache unbezahlt

Packmitteltechnologe nach Absprache unbezahlt

J. Schmid GmbH & Co KG Dösingen
Baustoffprüfer  1 Woche unbezahlt

Bauzeichner  1 Woche unbezahlt

Beton-/Stahlbetonbauer  1 Woche unbezahlt

Verfahrensmechaniker in Transportbeton 1 Woche unbezahlt

Industriekaufmann 1 Woche unbezahlt

Berufskraftfahrer 1 Woche unbezahlt

KBS Kamin- & Bausanierung GmbH Pfronten
Ofen- und Luftheizungsbau 1 Woche bezahlt

Büromanagement 1 Woche bezahlt

Kunststofftechnik Bernt GmbH Kaufbeuren
Verschiedene Praktika auf Anfrage

Maschinenbau Pfanzelt Rettenbach am Auerberg

Feinwerkmechaniker 1 Woche unbezahlt

Metallbauer 1 Woche unbezahlt

Prometall Rieden
Werkzeugmechaniker 1 Woche unbezahlt

Schwäbisches Tages und Bildungszentrum Irsee
Stelle auf Anfrage 1 – 5 Tage unbezahlt

Vergölst Marktoberdorf

KFZ-Mechatroniker 1 Woche unbezahlt

Einzelhandelskaufmann 1 Woche unbezahlt

V-Markt / Georg Jos. Kaes GmbH

Verkäufer 1-5 Tage unbezahlt

Kaufmann im Einzelhandel 1-5 Tage unbezahlt

Fachverkäufer für Feinkost 1-5 Tage unbezahlt

Xaver Schmid Marktoberdorf
Maurer 1 Woche bezahlt

Beton- und Stahlbetonbauer 1 Woche bezahlt

Straßenbauer 1 Woche bezahlt

Industriekaufmann 1 Woche bezahlt

Praktikums-plätze (m / w / d)
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