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DURCHSTARTER 2022

UNTERSTÜTZEN UND
LOSLASSEN
Wie Eltern bei der
Berufswahl helfen können

NACHZÜGLER
WILLKOMMEN
So klappt der späte Einstieg
in die Ausbildung

AUF UMWEGEN
ZUM TRAUMJOB
Junge Oberpfälzer

erzählen

KLEIDER MACHEN
LEUTE

Jung, motiviert –
und richtig angezogen

WIR SIND DIE NEUEN AZUBIS BEI ...



Dass Fachkräfte auf dem
Arbeitsmarkt heute Man-

gelware sind, hat sich herum-
gesprochen. Junge Leute, die
am Anfang ihrer Berufswahl
stehen, können quasi aus
dem Vollen schöpfen. Waren
es einst die Bewerber, die um
die Gunst der Arbeitgeber
buhlen mussten, so haben
sich die Kräfteverhältnisse
umgekehrt: Wer motiviert ist,
der findet einen Einstieg ins
Berufsleben.

Ein Persilschein für ein er-
füllendes Berufsleben ist die
Demographie allein natürlich
nicht. Wer bessere Noten hat
als andere, sich adäquat klei-
det, gute Manieren hat, punk-
tet schon bei der Bewerbung.
Und trotz Fachkräftemangel:
Wenn ein Unternehmen
der Meinung ist, dass ein
Bewerber nicht ins Team
passt, wird er in der Regel
nicht eingestellt werden.
Der Beginn einer Ausbil-

Alles ist derzeit im Wandel,
so auch die Berufswelten.

Globalisierte Märkte, gesell-
schaftliche Megatrends – wie
die zunehmende Digitalisie-
rung – und der demographi-
sche Wandel verändern die-
se wesentlich. Das wirkt sich
auch auf die Berufswünsche
von Jugendlichen aus.

„Der sich sehr günstig entwi-
ckelnde Arbeitsmarkt in der
Oberpfalz mit hohem Fach-
kräftebedarf, hoher Wirt-

schaftskraft, sehr niedriger
Arbeitslosigkeit und zahlrei-
chen Wachstumsbranchen
bietet Schulabgängern eine zu-
nehmende Vielfalt an Ausbil-
dungsangeboten“ erklärt Ute
Übelacker, Teamleiterin der
Berufsberatung in der Agentur
für Arbeit Schwandorf. „Das
erfordert ein deutlich individu-
elleres und intensiveres Orien-
tierungs- und Entscheidungs-
verhalten Jugendlicher im
Hinblick auf die Berufsorien-
tierung, als dies beispielsweise

noch vor zehn Jahren der Fall
war.“

Die Qual der Wahl: Rund 320
anerkannte Ausbildungsberu-
fe gibt es derzeit, noch immer
sind viele Stellen in der Ober-
pfalz unbesetzt. „Ein Blick über
den Tellerrand jenseits der
Top 10 lohnt sich also allemal“,
so die Expertin. Nicht immer
muss es eine Stelle als Kauf-
mann oder Kauffrau im Büro-
management oder Fachinfor-
matiker/in sein. (ewa)

dung markiert daher nach wie
vor für alle Beteiligten ein ganz
besonderes Ereignis, auf das
man mit Fug und Recht stolz
sein darf – als neuer Azubi, als
Ausbildungsbetrieb aber auch
als Vater oderMutter, die ihren
Sprössling lange Jahre auf ei-
nem Weg begleitet haben, der
ihn fit machen sollte für „den
Ernst des Lebens.“

In der Beilage „Durchstarter“
stellen Betriebe ihre neuen
Auszubildenden vor. Sie brin-
gen damit ihren Stolz zum
Ausdruck über die neuen Kol-
leginnen und Kollegen, möch-
ten ihnen mitteilen: Schön,
dass du da bist! Das ist geleb-
te Wertschätzung gegenüber
den neuen Mitarbeitern. Es
ist aber auch ein Signal, das
sagt: Wir bilden aus! Wir in-
vestieren in die Zukunft! Wir
sind zuversichtlich, obwohl
Krieg und Energiemangel die
wirtschaftlichen Koordinaten
verschieben.

Herzlich willkommen!
Berufsanfänger und Betriebe haben in diesen Tagen allen Grund, stolz zu sein

Die Top 10 der Ausbildungsberufe in der Oberpfalz

Für Bewerber Lage ausgezeichnet
Es gibt noch immer Einstiegsmöglichkeiten quer durch alle Berufe und Regionen
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Azubis werden wohl auf
lange Sicht Mangelwa-

re bleiben in der Wirtschaft.
Dennoch stellt die Indust-
rie- und Handelskammer Re-
gensburg fest: Es geht berg-
auf! Gemeint ist die Zahl der
Ausbildungsverhältnisse zu
Beginn des Ausbildungsjah-
res im Kammerbezirk. Sie
sind imVergleich zumVorjahr
um 1,9 Prozent gestiegen.
Insgesamt haben demnach
im Kammerbezirk 3630 junge

Leute indiesemJahreineAus-
bildung in einem IHK-Beruf
begonnen.

IHK-Ausbildungsexpertin
Vera Ögüt sieht die Entwick-
lung positiv, von einer Trend-
umkehr sei man allerdings
noch entfernt. „Vor zwei Jah-
ren verzeichneten wir auf-
grund der Corona-Pandemie
ein historisches Minus bei
der Eintragung neuer Ausbil-

dungsverträge. Diese Auswir-
kungen sind noch immer zu
spüren.“

Groß ist das Angebot für
Auszubildende auch in Hand-
werksberufen. In der Ober-
pfalz haben in diesem Aus-
bildungsjahr laut Auskunft
der Handwerkskammer Nie-
derbayern-Oberpfalz 2205
junge Menschen eine Berufs-
ausbildung begonnen. Das
ist ein Minus von 6,2 Prozent.

Vergleichen lassen sich die
Zahlen der Handwerkskam-
mer und der IHK allerdings
nicht, da die Kammerbezir-
ke unterschiedlich ist. Trotz-
dem legen sie nahe, dass das
Handwerk gegenüber der In-
dustrie eher schlechter seine
Ausbildungsplätze besetzen
konnte. Dabei dürften ange-
sichts der Transformation,
die der Gesellschaft zum Bei-
spiel in Energiefragen bevor-
steht, gerade auch in solchen

Berufen die Aussichten für
die individuelle Karriere po-
sitiv sein.

Beide Kammern betonen:
Der Start in eine Ausbildung
ist nicht zwingend an das
Ausbildungsjahr gekoppelt.
Es gibt sowohl im Handwerk
als auch in Industrie, Handel
und Gewerbe noch immer
Einstiegsmöglichkeiten quer
durch alle Berufe und Regio-
nen. (tt)

Herzlich willkommen, also.
Auf Herzlichste, Ihr seid die Zukunft.

Reiner Wittmann, „Durchstarter“-Redaktion

Kaufmann/-frau – Büromanagement

Medizinische/r Fachangestellte/r

Kfz-Mechatroniker – PKW-Technik

Industriekaufmann/-frau

Kaufmann/-frau im Einzelhandel
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Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung
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von links: Johannes Schöner, Bereichsleiter Unternehmensentwicklung, Personal, Finanzen; Hans-Jörg Schön, Mitglied des Vorstandes; Lena Scharnagl; Florian Lange; Leonie Stahl; Jeremy Kraml; Samantha Bernklau; Sascha Reich; Anastasia Janzen; Johannes Jähring
(dualer Student); Tanja von der Grün, Ausbildungsleiterin; Ludwig Zitzmann, Vorsitzender des Vorstandes)

Firma

Sparkasse Oberpfalz Nord
Sparkassenplatz 1 | 92637 Weiden

Arbeitsplätze

242|17 Auszubildende,

4 dual Studierende

Ausbildungsberufe m/w/d
Bankkauffrau/-mann
Kauffmann/-frau für Versicherungen
und Finanzanlagen

Start in eine digitalisierte Bankenwelt –
Sparkasse Oberpfalz Nord begrüßt ihre neuen Auszubildenden.

„Bachelor of Arts (B. A.) im Studiengang „Betriebswirtschaft“
abschließt.

Nach dem Bachelorstudium besteht die Möglichkeit, die akade-
mische Laufbahn mit einem Masterstudium fortzusetzen.

„Wir als Sparkasse Oberpfalz Nord bieten jungen Menschen aus
der Region sehr gute berufliche Chancen und kommen unserer
Verantwortung als regionaler, dynamischer Arbeitgeber auf je-
den Fall nach. Interessierten, jungen Menschen bieten wir auch
in Zukunft eine moderne und an den digitalen Entwicklungen
ausgerichtete Ausbildung und sichere zukunftsorientierte Ar-
beitsplätze“, sagt Hans-Jörg Schön, Mitglied des Vorstandes.

In den nächsten zweieinhalb Jahren erwartet die Neu-Auszubil-
denden in der Sparkasse Oberpfalz Nord ein breites Entwick-
lungsspektrum und eine Ausbildung auf höchstem Niveau. Sie
werden von Ausbildungsleiterin Tanja von der Grün mit innerbe-
trieblichem Unterricht, Seminaren und Workshops – in Präsenz
oder virtuell – unterstützt und auf die Praxis vorbereitet. In ihren
Geschäftsstellen erfahren sie intensive Betreuung und erleben
täglich neue, spannende Gespräche mit Kunden. Im Laufe der
Ausbildung werden sie immer mehr Aufgaben eigenständig

übernehmen und auch mit Auszubildendenprojekten wertvolle
Erfahrungen für zukünftige Projektarbeit gewinnen. Mit jedem
Tag kommen die jungen Bankkaufleute dem Ziel, als hochkom-
petenter Berater das Vertrauen ihrer Kunden zu verdienen, nä-
her. Die „Ausbildung der Zukunft“ bietet aber noch mehr. Sie ist
digital, vernetzt und spannend ab dem ersten Tag.

„Wir freuen uns, wenn Sie den digitalen Wandel in der Ban-
kenwelt von heute an aktiv mitgestalten.“ betonte Tanja von
der Grün. „Junge Menschen mit ihren vielen Ideen, ihrem Wis-
sensdurst und ihrem großen Verantwortungsbewusstsein zu
erleben ist jedes Mal aufs Neue erfrischend. Sie werden unsere
Zukunft gestalten und darauf können wir uns freuen.“

Die Sparkasse Oberpfalz Nord setzt auch künftig auf persönliche
Ansprechpartner und hochwertige Finanzberatung für ihre Kun-
den. „Für beides braucht sie top-ausgebildete Nachwuchskräfte
aus dem eigenen Haus“, so Ludwig Zitzmann.

Weitere Infos:
https://www.sparkasse-oberpfalz-nord.de/karriere

s Sparkasse
Oberpfalz Nord

i
Bei strahlend blauem Himmel begrüßten Vorstandsvorsitzender
Ludwig Zitzmann und Hans-Jörg Schön, Mitglied des Vorstan-
des, gemeinsam mit Tanja von der Grün, Ausbildungsleiterin und
Johannes Schöner, Bereichsleiter Unternehmensentwicklung,
Personal, Finanzen, acht motivierte und gut gelaunte Auszubil-
dende im innovativen Office der S@ON INNOVATION LAB, dem
volldigitalisierten Beratungsstandort am Campus der Ostbaye-
rischen Technischen Hochschule Weiden.

„Herzlich Willkommen im Team der Sparkasse Oberpfalz Nord.
Sie erhalten eine moderne und zukunftsweisende Ausbildung in
unserem Haus und sind damit bestens für einen guten Start in
die neue digitalisierte Bankenwelt gerüstet. Mit unserer S@ON
können Sie Digitalisierung menschlich nah erleben“, so Ludwig
Zitzmann.

Die Ausbildung in der Sparkasse Oberpfalz Nord hat einen
hohen Stellenwert.

7 Berufsanfänger absolvieren die klassische Ausbildung zur
Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann. Ein junger Banker wird
die Ausbildung in Form eines dualen Studiums an der OTH Am-
berg-Weiden absolvieren, das mit dem akademischen Grad
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Firmenchef Siegfried Dettmann (8. v. l.) und die jeweiligen Abteilungsleiter heißen die neuen Auszubildenden im Unternehmen
herzlich willkommen.

Los geht’s
Zehn neue Auszubildende sowie ein dualer Student
starteten ab September bei dem Bauunternehmen
Steininger in das Berufsleben.
Zum Auftakt begrüßten die Geschäftsführer des
Bauunternehmens mit Abteilungsleitern die „Neuen“
am Firmensitz in Neunburg vorm Wald: „Wir freuen
uns auf Sie, liebe Auszubildende, und heißen Sie
herzlich willkommen“. Siegfried Dettmann infor-
mierte über das Bauunternehmen und die einzelnen
Berufsbilder. Bei einer „aktiven“ Sicherheitsunter-
weisung am Bauhof des Unternehmens wurden gut
gelaunt, erste Kontakte geknüpft.
Traditionell ist Steininger stark in Sachen Ausbildung.
Aus derzeit 25 Auszubildenden gewinnt das 200
Mann starke Bauunternehmen seinen Nachwuchs
für alle Unternehmensbereiche. Das Unterneh-
men bildet in den Berufen Maurer, Mechatroniker,
Bauzeichner und Kaufmann für Büromanagement
aus und bietet duale Studien in unterschiedlichen
Fächern an.

Anton Steininger GmbH
begrüßt die neuen Azubis

Der Vollständigkeit halber noch die Info, dass Stei-
ninger in diesem Jahr 6 Maurer, 1 Land- und Bau-
maschinenmechatroniker, 1 Kauffrau für Büro-
management, 2 Bauzeichner, 1 Dualer Student
(Bauingenieurwesen) ausbildet.

i

Firma
Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20| 92431 Neunburg v. Wald

Mitarbeiter
200 | davon 25 Azubis

Ausbildungsberufe
• Maurer, Mechatroniker, Bauzeichner
• Kaufmann für Büromanagement
• Duales Studium

(w/m/d)

Wir sind die Neuen bei EEAtec
Start für drei neue Azubis

Am 1. September begannen drei junge EEAzubis
an den Standorten Weiden, Vilseck und Nürnberg
ihre Ausbildung bei EEAtec und starteten damit in
einen neuen Lebensabschnitt.

Wir durften einen Technischen Systemplaner sowie
zwei Elektroniker mit Fachrichtung Energie- und
Gebäudetechnik bei uns begrüßen.

Am ersten Tag wurden die Auszubildenden von Ge-
schäftsführer Dominik Fichtner Dipl. Ing.(FH) sowie
Ausbildungsleiter Johannes Plößl in Empfang ge-
nommen. Die Neulinge erhielten einen Einblick in
die Abläufe der Firma, bekamen ihre Arbeitsklei-
dung ausgehändigt, lernten die neuen Kolleginnen
und Kollegen kennen, wurden über die Arbeitssi-
cherheit sowie die Gesundheitsschutzmaßnahmen
am Arbeitsplatz aufgeklärt und erhielten ihre „EE-
Atec-Ausbildungs-Tüte“. Auch ein Rundgang durch
das Firmengebäude durfte natürlich nicht fehlen.
Nach einigen organisatorischen Maßnahmen run-
dete ein gemeinsames Essen den Tag ab.

Nachwuchs ist unverzichtbar für ein zukunfts-
orientiertes Unternehmen. Aus diesem Grund ist
für EEAtec die Ausbildung eine wichtige Investition,
die stetig weiter ausgebaut wird.

Herzlich Willkommen im Team! Als Euer Ausbil-
dungsbetrieb wünschen wir eine interessante, lehr-
reiche und prägende Ausbildungszeit bei EEAtec!

Firma
EEAtec GmbH
Dr.-Johann-Stark-Str. 7 · 92637 Weiden

Mitarbeiter
80 Mitarbeiter, davon 13 Auszubildende

Ausbildungsberufe
• Elektroniker für Energie- u.

Gebäudetechnik (m/w/d)
• Technischer Systemplaner (m/w/d)
• Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)

Kontakt
Tel.:0961/398951-20
Mail: personal@eeatec.de

Standorte
• Weiden
• Vilseck
• Nürnberg

i

18 neue Auszubildende freuen sich
auf ihren Berufsstart bei BHS tabletop

#wirhiermitdir
klick dich schlau!
www.bhs-tabletop.com/karriere

Bild: Bäckerei Brunner

Das Bäckerhandwerk bietet einen “Goldenen Bo-
den” und eine krisensichere Zukunft. Dies hat auch
der neue Auszubildende Jahrgang der Bäckerei
Brunner erkannt, den Eva Würth - Ausbildungslei-
terin - und Nico Rath - Prokurist und Geschäftsleiter
Verkauf - am 1.9.2022 willkommen hießen.

Die neuen Kolleginnen und Kollegen durften zu
Beginn ihrer Ausbildung hinter die Kulissen der
Handwerksbäckerei schauen und staunten, als
sie in einer hochmodernen und dennoch traditio-
nell-handwerklichen Backstube standen. Jedes der
Produkte wird hier mit liebevoller Handarbeit, un-
terstützt durch fortschrittlichste Technik und dem
jahrelangen Know-How gefertigt. Im Anschluss an
die Führung durch das Herzstück der Bäckerei, gab
es einen Vortrag der Ausbilderin, bei der die Aus-
zubildenden nicht nur erstes Grundwissen für den
Start in den Filialen und Abteilungen vermittelt be-
kamen, sondern auch mit reichlich Kostproben der
leckeren Backwaren versorgt wurden.

Angehende Fachverkäufer/innen, Bäcker/innen
und Kaufleute für Büromanagement sind Teil des
erfolgreichen Ausbildungskonzeptes der Bäcke-
rei Brunner und starten in eine vielversprechende
Zukunft. Die verschiedenen Erfolgsstorys des Un-
ternehmens zeigen die zahlreichen Weiterbildungs-
möglichkeiten auf, ob vom Azubi zum Backstuben-
leiter oder der Auszubildenden zur Bereichsleitung.
Die im Haus ausgebildeten und zu Führungskräften
weitergebildeten Mitarbeiter bilden das Fundament

Ein echter Brunner Bäcker

Firma
Bäckerei Brunner KG
Georg-Stöckel-Str. 5 | 92637 Weiden
Telefon: 0961/39001-223
www.brunnerbaecker.de
bewerbung@brunnerbaecker.de

Mitarbeiter
720 | davon 35 Auszubildende

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Bäcker
• Fachverkäufer
• Konditoren
• Systemgastronomen
• Kaufmann für Büromanagement
• Praktika in allen Bereichen möglich

des Handwerksbetriebs. Die Bäckerei Brunner freut
sich über die jungen Nachwuchskräfte, welche sich
für einen krisensicheren Ausbildungsbetrieb ent-
schieden haben. Geschäftsführer und Bäckermeis-
ter Gerhard Brunner wünscht seinen neuen Azubis
von Herzen viel Spaß, Vergnügen und Ehrgeiz bei
der Arbeit, denn genau diese Punkte sind die Basis
für eine erfolgreiche Ausbildung.

i
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Die neuen Auszubildenden bei der HAMM AG: V.l.n.r.: Lukas Lang (technischer Produktdesigner), Jonas Welz (Industriemechaniker), Leon Gärtner (Mechatroniker), Manuel Werner (Mechatroniker), Maximilian Schmeller (Mechatroniker), Timo
Mitzscherlich (Industriemechaniker), Elina Haidl (Industriemechanikerin), Louis Günthner (Industriemechaniker), Raul Franke, (Industriemechaniker), Jonathan Göhl (Industriemechaniker), Maximilian Krapfl (Industriemechaniker), Simon Werner
(Mechatroniker), Laurin Lippert (Industriemechaniker).

Schon immer legt Walzenhersteller HAMM einen
großen Wert auf qualifizierten Nachwuchs. Auch in
diesem Jahr freuten sich die Ausbilder um Ausbil-
dungsleiter Josef Dill daher über 13 neue Auszu-
bildende, die am 1. September ihre Ausbildung als
Industriemechaniker, Mechatroniker oder als tech-
nischer Produktdesigner begannen. Josef Dill: „Die
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei uns
bestens aufgenommen worden und können sich jetzt
auf eine intensive und abwechslungsreiche Einar-
beitungszeit freuen. Wie immer werden wir sie von
Beginn an mit möglichst praxisnahen Aufgaben an
das zukünftige Berufsleben heranführen. Dieser Weg

hat sich über viele Jahre bewährt, davon profitieren
die Auszubildenden am meisten. Die Ausbildung ge-
stalten wir zudem sehr individuell.“ Wie erfolgreich
dieses Konzept ist, zeigt ein Blick auf die vergange-
nen 15 Jahre. In diesem Zeitraum wurden in der Re-
gel alle Auszubildenden mit einer Festanstellung für
ihr Engagement während der Lehrzeit belohnt. „Die
Auszubildenden bilden einen wichtigen Kern in der
Belegschaft bei HAMM. Sie entwickeln sich häufig
zu den Stützen des Unternehmens und überneh-
men später immer wieder Verantwortung“, berichtet
Dill. Für eine erfolgreiche Einarbeitung sorgen nicht
nur die Ausbilder der HAMM AG, sondern auch die

Auszubildenden, die bereits ein oder zwei Jahre im
Unternehmen arbeiten. Auch eine enge Zusammen-
arbeit mit den Berufsschulen und den Eltern der
Auszubildenden trägt am Ende dazu bei, dass die
Auszubildenden der HAMM AG zumeist mit guten bis
sehr guten Leistungen ihre Ausbildung beenden.

Übrigens: Für die Ausbildung ab 1. September 2023
können noch Bewerbungen für folgende Ausbil-
dungsberufe eingereicht werden: Industriemecha-
niker (m/w/d), Industriekaufmann (m/w/d), Me-
chatroniker (m/w/d), Technischer Produktdesigner
(m/w/d), Fachlagerist (m/w/d).

HAMM: 13 Auszubildende beginnen Ausbildung
bei Walzenhersteller

Individuelle und praxisnahe Ausbildung entscheidend für Erfolg
Firma
HAMM AG
Hammstraße 1 | 95643 Tirschenreuth

Mitarbeiter
1.100 | davon 50 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Technischer Produktdesigner (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)

i

Bild: HAMM AG

Steuerungs- und Informa�ons-
technologie für Logis�k

Mitarbeiter:
über 100 | davon 18 Auszubildende und Umschüler

Ausbildungsberuf:
Elektroniker für Automatisierungstechnik (m / w / d)

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

SITLog GmbH
Zum Nachtbühl 1
92665 Altenstadt an derWaldnaab
Tel.: 09602/94490-0
info@sitlog.de
www.sitlog.de

Altenstadt/WN. (fz) „Wir bilden aus, um uns das neue
Fachpersonal unserer Branche für unseren Betrieb lang-
fristig zu sichern.“, dies ist die Kernaussage der Firma SIT-
Log gegenüber jungen Menschen, die sich für eine Aus-
bildung in der Steuerungs- und Informationstechnologie
für Logistik interessieren. Berufe in der Intralogistik bieten
beste Chancen und Zukunftsaussichten. Also, wer würde
hier nicht gerne durchstarten? Marcián Langmár, Leon
Münchmeier und Philipp Höningwollen in der hochtech-
nologischenAutomatisierungstechnik durchstarten.

Sie sind die drei neuen Azubis, die bei SITLog ihre Aus-
bildung zum Elektroniker für Automatisierungs- und
Systemtechnik begonnen haben. Als Grundlagen für
ihren Einstieg bei SITLog habe man einen guten Schul-
abschluss, selbstbewusstes Auftreten und tolle Leistun-
gen im Vorab-Praktikum gesehen. So wurde es von den
Ausbildern Stefan Karl und Stefan Federl erläutert, die die
Neuzugänge während ihrer dreieinhalbjährigen Ausbil-
dung begleiten.

„Bei der Ausbildungsmesse in Weiden wurde ich auf SIT-
Log aufmerksam“, berichtetMarcián Langmár.
„Ein sehr interessantes Praktikum war Anstoß für die Be-
werbung und die Entscheidung dort eine Ausbildung zu

beginnen“, darin sind sich alle drei Azubis einig.

SITLog steht mit seinen über 120 Mitarbeitern für mo-
dernste und anspruchsvolle Logistiksysteme überwie-
gend im europäischen Raum. Firmen wie unter anderem
die Witt-Gruppe, Adidas, Möbel Höffner, Thomas Sabo,
Jack Wolfskin, Esprit, Sport Scheck, Siemens oder auch
BMWzählen zu ihren Auftraggebern.

Im Rahmen der Ausbildung wird vielfältiges Know-how
übermittelt - von der Fertigung elektronischer Steue-
rungsanlagen und der Entwicklung von Schaltsystemen
über die Programmierung von Steuerungen, bis hin
zur Inbetriebnahme der Logistiksysteme beim Kunden
vor Ort.

Die Wissensvermittlung übernehmen die beiden Ausbil-
der und die Europaberufsschule in Weiden während der
Blockunterrichtszeiten. ÜberbetrieblicheAusbildungskur-
se bei der Handwerkskammer runden den schulischen
Aspekt der Ausbildung ab. Der Familienbetrieb ist sehr
stolz aufdieLeistungenseinerAuszubildendenundderen
Erfolge. Mehrfachwurde das Unternehmen hierfür schon
ausgezeichnet, Ausbildungserfolge wie z.B. Bundessieger
oder Bayerns Bester sprechen eine deutliche Sprache.

SITLog-Geschäftsführer Josef Adam, Fertigungsleiter Stefan Karl, die drei neuen Azubis Marcián Langmár, Leon Münchmeier & Philipp
Höning, Ausbildungsleiter Stefan Federl

Optimale Ausbildung, beste Zukunftsaussichten
BeimAltenstädter Familienbetrieb SITLog starten drei neue Auszubildende ins Berufsleben

Mitarbeiter:
über 120 | davon 14 Azubis und Umschüler

Ausbildungsberuf:
Elektroniker für Automatisierungs- und
Systemtechnik

Jetzt schon für 2023 bewerben!

Weitere Informationen unter www.sitlog.de/ausbildung

WIR STEUERN INTRALOG I ST I K



Von Evi Wagner

Was will ich werden? Wäh-
rend die jetzigen Berufs-

starter diese Frage für sich
schon bean twortet haben,
stehen Jüngere noch vor die-
ser Frage. Wie können die El-
tern den Prozess der Berufs-
findungen unterstützen. Ein
Gespräch mit einem Berufsbe-
rater.

Was ist den Jugendlichen heute
bei der Berufswahl besonders
wichtig?

Holger Schenk: Bei vielen Ju-
gendlichen stehen Spaß und
Freude am Beruf ganz weit
vorne auf der Kriterienliste.
Zudem ist ihnen wichtig, dass
den eigenen Interessen ent-
sprochen wird. Finanzielle
Aspekte spielen bei einigen
Jugendlichen eine nicht un-
wichtige Rolle. Bei Abiturien-
ten stellt sich zudem die Frage:
Ausbildung oder Studium?

Wie haben sich diese Kriterien
in den letzten Jahrzehnten
verändert?

Die Bedeutung der perfekten
Work-Life-Balance hat für Ju-
gendliche der Generation Z
deutlich zugenommen. Man
lebt nicht nur für die Arbeit,
Familie und Freizeit sind vielen
jungen Menschen mindestens
genauso wichtig wie die Karri-
ere.

Welche Rolle spielen
nun die Eltern beim Thema
Berufswahl?

Eltern nehmen eine entschei-
dende Rolle im Berufswahl-
prozess ihrer Kinder ein. Sie
kennen ihre Kinder am besten
und können individuelle Fähig-
keiten und Interessen optimal
einschätzen. Erziehungsbe-
rechtigte und das familiäre

Umfeld haben große Einfluss-
möglichkeiten, sowohl durch
Gespräche als auch durch ihre
Vorbildfunktion.

Wie können diese ihre Kinder am
besten bei der beruflichen Orien-
tierung unterstützen?

Als zentrale Prozessbegleiter
sollten sie laufend Gesprä-
che mit ihren Kindern führen.
Jugendliche können optimal
beim Einstieg von der Schu-
le in die Arbeitswelt begleitet
werden, wenn Beratungs-
angebote Dritter –zum Bei-
spiel die Berufsberatung der
Agentur für Arbeit – frühzeitig
wahrgenommen werden. Die
Agentur für Arbeit bietet hier
erste Berufsorientierungs-

veranstaltungen sowohl für
Schülerinnen und Schüler als
auch für Eltern an, teils auch
digital. Wichtig ist, dass so-
wohl Jugendliche als auch El-
tern Interesse für das Thema
Berufsfindung zeigen.

Welche Fehler werden immer
wieder gemacht und wie lassen
sich diese vermeiden?

Die Generation Z hat ganz an-
dere Anforderungen an po-
tentielle Arbeitgeber als sie die
Elterngeneration hat. Daher ist
es wichtig, den Jugendlichen
nicht die eigeneMeinungüber-
zustülpen. Eltern sollen ihre
Kinder begleiten, aber wenn
es sich ergibt – zumBeispiel im
Gespräch mit dem Berufsbe-

rater – die Kinder selber spre-
chen und antworten lassen.
Ein großer Fehler im Berufs-
wahlprozess: auf Praktika ver-
zichten oder nur ein Praktikum
zu absolvieren. Eltern können
Kinder animieren, freie Zeiten
oder Ferien für mehrere Prak-
tika zu nutzen. So erhalten
diese am besten einen realen
Einblick in die Arbeitswelt.

Erleben Sie in Ihrem Beratungs-
alltag auch, dass sich Eltern zu
viel einmischen?

Hinundwieder könnenwir sol-
che Beratungssituationen erle-
ben. Diese Termine erfordern
ein hohes Fingerspitzengefühl
der Berufsberater:innen, um
die eigentlichen Interessen

und Wünsche der Jugendli-
chen herauszufinden.

Wie objektiv können Eltern über-
haupt sein, wenn es um ihre
Kinder geht?

Eine vollständige Objektivität
ist sicher nur schwer möglich.
Deshalb ist das fortwährende
Bewusstmachen der eigenen
Rolle so wichtig.

Und welche Rolle spielen Sie als
Berufsberater dabei?

Berufsberater:innen wollen
Eltern aktiv in den Berufs-
wahlprozess einbinden. Wir
laden sie zum Beispiel zu
Elternabenden, Berufsori-
entierungsveranstaltungen,
Ausbildungsmessen und Be-
ratungsgesprächen ein. Bei
diesen Anlässen führen wir
ihre Bedeutung und Rolle vor
Augen und zeigen ihnen ihre
Möglichkeiten im Orientie-
rungsprozess auf. Auch emp-
fehlen wir ein gemeinsames
Nutzen der Internetangebote
sowie die Vor- und Nachberei-
tung der Gespräche gemein-
sammit ihrem Kind.

B
ild:Agentur

für
Arbeit

Wie Eltern ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen können

Informationen für Eltern
und Erziehungsberechtigte

gibt es auch hier:

Was will ich werden? Die-
se Frage beschäftigt nicht
nur Jugendliche vor dem
Schulabschluss, sondern
auch deren Eltern. Hol-
ger Schenk, Berufsbera-
ter der Agentur für Arbeit
Schwandorf erklärt, wie
diese ihre Kinder unter-
stützen können.

Durchstarter 20226

Die neuen Azubis im Werk Stadlern mit Führungskräften der MMM. Bild: mmj i
Fachkräfte aus den eigenen Reihen

MMM GmbH startet mit sieben neuen Auszubildenden in das neue Ausbildungsjahr
Sieben Jugendliche begannen dieses Jahr am 01. Sep-
tember ihre Ausbildung bei der MMM Münchener Me-
dizin Mechanik GmbH im Werk Stadlern. Sie werden
in den kommenden Jahren zum Industriemechaniker
(m/w/d), Mechatroniker (m/w/d), Zerspanungsme-
chaniker (m/w/d) und Industriekaufleuten ausgebil-
det.

Zum Ausbildungsstart begrüßte sie Geschäftsführer
Robert Eibl in Anwesenheit von Führungskräften des
Unternehmens und den Eltern der Berufseinsteiger.

Mit dem Eintritt ins Berufsleben beginnt ein wichtiger
neuer Lebensabschnitt, merkte Robert Eibl an. Zum
Spaß bei der Arbeit gehöre auch die Identifikation mit
der neuen Tätigkeit, den Kollegen und der Firma, be-

tonte der Geschäftsführer und verwies auf die theore-
tische Ausbildung in der Berufsschule und in der Praxis
am künftigen Arbeitsplatz.

Bei einer Firmenpräsentation erhielten die Anwesen-
den einen umfassenden Einblick in die Geschichte der
weltweit agierenden MMM Group mit rund 1200 Mit-
arbeitern an verschiedenen europäischen Standorten.
Das von Johann Koller 1954 gegründete Unternehmen
wir aktuell von seinem Sohn Michael Koller als Allein-
gesellschafter geführt und ist als einer der führenden
Systemanbieter im Dienst der Gesundheit tätig. Mit
einem kompletten Produkt- und Dienstleistungsange-
bot rund um Sterilisations- und Desinfektionsanlagen
für Krankenhäuser, wissenschaftliche Institute, Labore
und die Pharma-Industrie hat sich die MMM als ent-

scheidender Qualitäts- und Innovationsträger im deut-
schen und im internationalen Markt positioniert.

In ihren Fertigungswerken in Stadlern, sowie in Peiting
(Schongau) und im tschechischen Brünn stellen sie
Produkte her, die auf die Bedürfnisse deren Kunden
in aller Welt abgestimmt sind. Mit den Betriebsstätten
sichern sie sich eine hohe Fertigungstiefe und erfüllen
damit die gewaltigen Qualitätsanforderungen der Me-
dizintechnikbranche.

Im Werk Stadlern werden seit dem Jahr 1964 junge
Frauen und Männer ausgebildet, die nach erfolgreicher
Ausbildung als qualifizierte Facharbeiter im Betrieb
eingesetzt werden. Derzeit zählen 25 Auszubildende
zur Belegschaft.

Firma
MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH
Werk Stadlern
Hauptstraße 2 | 92549 Stadlern

Mitarbeiter
330 | davon 25 Azubis

Ausbildungsberufe
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik
• Industriemechaniker (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenbau
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Dreh- und Frästechnik
• Mechatroniker (m/w/d)

i



Durchstarter 2022 7

KLAPPE DIEErste...
EINE ERFOLGSGESCHICHTE MIT 42 NEUEN ZIEGLER GROUPIES

ZIEGLER HOLDING GMBH

Zur Betzenmühle 1
95703 Plößberg

Ansprechpartnerin: Héloise Radtke
+ 49 9636 9209 1462

https://karriere.ziegler.global

Mitarbeiter: ca. 2700 (Stand 15.09.2022)

Der Erfolg der Ziegler Group kommt nicht von
allein – sondern durch alle Mitarbeitenden,
die motiviert und in für sie passenden Rollen
handeln. Daher freut es uns besonders, dass
wir dieses Jahr erstmals 42 talentierte Azubis
in unser Team aufnehmen durften.

In den ersten Tagen bekamen sie gleich einen
Einblick in alle relevanten Standorte und The-
men der Unternehmensgruppe. Den Auftakt
machte eine informative Firmenvorstellung
durch unseren Chef Stefan Ziegler. Für die
neuen Durchstarter stand einiges auf dem
Programm: unter anderem eine Werksführung
sowie eine spannende Schnitzeljagd auf dem
Verwaltungscampus der Betzenmühle. Dabei
lernten sie unsere Firmengeschichte und auch
gleich viele neue Gesichter kennen.

Wir sind stolz darauf, so viele Jugendliche
für die Ziegler Group begeistern zu können!
Fragt man die Neustartenden der letzten
Jahre, wieso sie sich gerade für eine Aus-
bildung bei der Ziegler Group entschieden
haben, sind die Antworten so vielfältig wie
unsere Firma selbst. Ein Fazit lässt sich jedoch

schnell ziehen: Unsere Auszubildenden
schätzen vor allem den Unternehmergeist
und das Gefühl bei etwas Großem mit-
zuwirken. Dazu ist es allen unseren Mit-
arbeitenden wichtig, jeden vom ersten
Tag an mitten im Geschehen zu wissen.
Niemand bekommt in seinen Lehrjahren
eine Nebenrolle. Unsere Azubis packen
gleich mit an und arbeiten im jeweiligen
Team auf Augenhöhe. Ohne strenge Hie-
rarchien und mit gegenseitigem Respekt
bringen wir unsere Erfolgsgeschichte
weiter voran.

Du willst kein grauer Anzugträger werden,
sondern mit uns die Zukunft neu bauen?
Dann such Dir Deine Rolle als Azubi
für 2023 aus und bewirb Dich unter:
karriere.ziegler.global

Film Up!

Zum Casting

DIE NEUEN AZUBIS DER ZIEGLER GROUP
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Bild: Bäckerei Brunner

Ausbildungsstart bei LÜDECKE

Firma
LÜDECKE GmbH
Heinrich-Hauck-Str. 2 | 92224 Amberg

Mitarbeiter
200

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker
• Industriemechaniker
• Industriekaufmann (alle 2 Jahre,

nächster Ausbildungsbeginn: 2024)
• Koch (alle 3 Jahre, nächster Ausbil-

dungsbeginn: 2025)

Ansprechpartner
Kathrin Steger-Ludolph
personal@luedecke.de

Das gesamte Team LÜDECKE wünscht seinen
neuen Azubis viel Spaß und Erfolg in ihrer
Ausbildung!

i

Im September starteten bei dem mittelständischen
Familienunternehmen sechs neue Azubis in ihre be-
rufliche Zukunft. Neben Zerspanungsmechanikern
bildet LÜDECKE dieses Jahr auch einen Industrie-
mechaniker, eine Industriekauffrau und einen Koch
für die hauseigene Kantine aus.

Am ersten Ausbildungstag wurden die Azubis herz-
lich von Ihren Ausbildern, der Personalabteilung
und der Geschäftsleitung begrüßt.

„Die jungen Leute sind von Beginn an ein wichtiger
Bestandteil des Teams“ betont der Geschäftsführer
Klaus Herdegen.

Das zertifizierte und optimal zugeschnittene Aus-
bildungsprogramm von LÜDECKE zeichnet sich
deshalb (neben topausgestatteten Arbeitsplät-
zen) vor allem durch die abteilungsübergreifende
Zusammenarbeit, innerbetriebliche Schulungen,
eine ausführliche Betreuung sowie die Übernahme
eigener Aufgaben und Projekte aus.

So hat das gesamte Azubi-Team bereits eine Wo-
che später den Stand auf der Amberger Luftnacht
selbstständig geplant, aufgebaut und betreut. „Das
schweißt die jungen Leute zusammen und fördert
das Miteinander“, freut sich Klaus Herdegen und
erklärt, dass es in Zukunft wieder jährlich Azu-
bi-Teamtage und weitere Aktionen geben wird.

Firma
Nachtmann GmbH
Zacharias-Frank-Straße 7
92660 Neustadt a.d. Waldnaab
karriere@spiegelau-nachtmann.de
Mitarbeiter
über 500 | 14 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Elektroniker
• Fachinformatiker
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriekaufleute
• Industriemechaniker
• Maschinen- und Anlagenführer
• Verfahrensmechaniker
• Werkzeugmechaniker

i

Hintere Reihe: Personalleiter Herbert Sollner, BR-Vorsitzende NEW Alexandra Ernsberger, Ausbildungsleiterin WEN Verena Gebhardt
Vordere Reihe: Azubi Industriekaufmann Berdan Kahyalar, Azubi Elektroniker Betriebstechnik Marlon Klahn und Rene Laugisch

Wir leben Glas –
zusammen mit unseren Auszubildenden!

Pünktlich zum 01. September starteten ein Auszubil-
dender zum Industriekaufmann und zwei Auszubildende
zum Elektroniker Betriebstechnik ihre Ausbildung bei
Nachtmann.

Moderne Maschinenfertigung und faszinierende Hand-
werkskunst, technisch anspruchsvolle Produktionsver-
fahren und ästhetisch reizvolle Formen - all das sind
Facetten des Glases und seiner Herstellung. Dies wurde
den neuen Auszubildenden bei einer Werksführung in
der Produktionsstätte in Weiden durch den Betriebs-
ratsvorsitzenden nähergebracht. Nach den vielen Ein-
drücken wurde sich bei einer kleinen Brotzeit gestärkt,
bevor es in die jeweiligen Abteilungen ging.

Mit mehr als 500 Mitarbeitern ist die Nachtmann-Un-
ternehmensgruppe ein bedeutender Arbeitgeber in der
Region.

Willst auch Du Teil unseres Teams werden? Dann bewirb
Dich für einen Ausbildungsplatz ab dem 01. September
2023. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Neue Azubis bei den Johannitern
Die Johanniter in Ostbayern haben 65 neue Auszubildende
Ostbayern. Auch in diesem
Jahr setzen die Johanniter
auf gute Ausbildung; dabei
ist das Spektrum breit ge-
fächert. Zum 1. September
haben heuer 65 neue Aus-
zubildende und 50 neue
Freiwilligendienstleistende
bei den Johannitern in Ost-
bayern ihren Dienst ange-
treten.

Darunter sind neben den
60 Auszubildenden zum
Erzieher bzw. zur Erzieherin
im Sachgebiet Kinderein-
richtungen, zwei kauf-
männische Auszubildende
im Gesundheitswesen,
ein Auszubildender zum
Kaufmann für Marketing-
kommunikation, zwei
Auszubildende im Hotel
INCLUDiO sowie viele
Freiwilligendienstleistende,
die sich in den Bereichen
Fahrdienst, Rettungsdienst,
Kindereinrichtungen und
Erste-Hilfe-Ausbildung
und dem Johannes-Hospiz
engagieren.

Nach dem Dienstantritt folg-
ten an den weiteren ersten
Diensttagen allgemeine
Einführungsvorträge für die
„Neuen“ in der Familie der
Johanniter. Hierbei begrüßte
auch Martin Steinkirchner,
Regionalvorstand der
Johanniter in Ostbayern,
die neuen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Die Gele-
genheit nutzte der Johan-
niter-Regionalvorstand, um
sich selbst ausführlicher
persönlich vorzustellen und
die Neu-Johanniter ken-
nenzulernen. Schließlich
erfuhren die Auszubildenden
von der Herkunft und über
die Geschichte der Johan-
niter. Auch eine Einweisung
zu den Unfallverhütungs-
vorschriften durch den
Arbeitsschutzbeauftrag-
ten Wolfgang Wellnhofer
stand auf dem Programm.
Zum Abschluss füllten die
Nachwuchskräfte einen
Steckbrief aus, auf dem sie
ein vor Ort aufgenommenes
Foto kleben konnten.

Nun beginnt für die vielen
neuen Johanniterinnen und
Johanniter die Einarbeitung
in ihre künftigen Aufgaben,
sodass sie das Team der Jo-
hanniter bereichern können.

Die Johanniter sind wie auch
in den vorangegangenen
Jahren als TOP-Arbeitgeber
ausgezeichnet.

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Ostbayern
jobs.ostbayern@johanniter.de
Tel. 0151 53091425

Weitere Informationen
zur Karriere

bei den Johannitern
finden Sie unter:
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Das sind unsere neuen Azubis, von links: Suliman Mahmoud, Leopold Kreger, Burak Kocak, Sascha Jochim, Benjamin Kögl, Nico Ehmann, Lukas Riebel, Maja Rivera, Maxim Machnowskj, Marvin Gmyrek, Justin Hoppe,
Maximilian Köstler und Anton Sporrer. Begrüßt wurden sie von Ausbildungsleiterin Kristin Koller und Carina Burkhard (vorne links) sowie den Vorständen Bernhard Wolf und Rainer Lukas (hinten rechts).

Bild: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG

Weiden. Start in einem neuen Lebensabschnitt. Am 1. Septem-
ber begannen 16 junge Männer und Frauen ihre Ausbildung bei
der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG mit einem No-
vum. Statt einem Einführungstag genossen die Auszubildenden
eine ganze Woche mit verschiedenen Bereichen, erhielten viele
Einblicke und lernten sich so zum Start näher und besser ken-
nen. Vorstandssprecher Bernhard Wolf und Vorstandsmitglied
Rainer Lukas begrüßten die Auszubildenden.

Die neuen Auszubildenden konnten bereits einen Einblick in
ihre zukünftigen Aufgaben gewinnen. Ausbildungsleiterin Kris-
tin Koller gestaltete gemeinsam mit den Auszubildenden aus
dem zweiten und dritten Lehrjahr eine abwechslungsreiche
und informative Einführungswoche, um sie auf ihren Einsatz in
den verschiedenen Bankbereichen vorzubereiten. Kern jeder
Ausbildung bilde das praktische Können, flankiert durch the-
oretische Einweisungen, Berufsschule und Seminare. Gerade
durch den hohen Praxisbezug der Ausbildung lernten die jun-
gen Leute ganz nebenbei Selbstständigkeit, Eigeninitiative und
Eigenverantwortung.

Einen Einblick in die Ausbildung gaben Stefanie Wittmann und
Fabian Frey aus dem 2. Lehrjahr. Sie gingen dabei besonders
auf die praktische Tätigkeit in den Geschäftsstellen und den
internen Abteilungen ein. Und dazu gaben sie einen Überblick

Nachwuchs startet mit Novum
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG begrüßt 16 neue Auszubildende

über den Alltag in der Berufsschule und den Seminaren an der
genossenschaftlichen Akademie. Schulungen durch das Beauf-
tragtenwesen und die IT-Abteilung mit digitalen Services sowie
Gesprächsrunden mit weiteren Auszubildenden schlossen die
Einführungstage ab.
Vorstandssprecher Bernhard Wolf stellte dabei die Bank vor. Er
zeigte das Geschäftsgebiet auf, das sich über die Stadt Weiden,
die Landkreise Neustadt und Tirschenreuth bis in die angrenzen-
de Tschechische Republik erstreckt. Die Bank unterhalte 28 Ge-
schäftsstellen, drei davon in Tschechien. Dazu sechs SB-Zweig-
stellen und sieben Standorte im Geschäftsbereich Ware.
Die Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz werde von rund
47.200 Mitgliedern getragen und betreue über 103.000 Kun-
den. Das Geschäftsvolumen, das für Kunden im eigenen Haus
und bei den Verbund- und Kooperationspartnern betreut werde,
belaufe sich auf 7,39 Milliarden Euro. Aktuell beschäftige die
Bank mit ihren Tochtergesellschaften 679 Mitarbeiter, von denen
derzeit 41 in Ausbildung seien.
Nach diesem Überblick machte Wolf deutlich, was den Genos-
senschafts-gedanken ausmache: „Was einer nicht schafft, das
schaffen viele“. Dies sei das Fundament seit Gründung vor 180
Jahren. Diese Ausrichtung ermögliche eine regionale Veranke-
rung mit überregionaler Vernetzung. Damit werde persönliche

Nähe mit einem modernem Leistungsspektrum kombiniert.

Eine konkrete Ausprägung sei neben der breiten persönlichen
Präsenz im Geschäftsgebiet auch die Unterstützung der Region
mit Spenden und Sponsoring in einer Höhe von fast einer halben
Million Euro. Außerdem sei die Bank ein bedeutender Steuerzah-
ler in der Region und fördere damit auch die weitere Entwicklung
der nördlichen Oberpfalz.

Qualifizierter Nachwuchs ist unsere beste Investition in die Zu-
kunft“, so Bernhard Wolf. „Aus diesem Grund wird auch künftig
die Aus- und Weiterbildung der Auszubildenden ebenso wie die
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von sehr großer Bedeutung
bleiben.“

Gerade auf dem Gebiet der berufsbegleitenden Fortbildung gebe
es vielfältige Möglichkeiten, sich über einen Abschluss als Fach-
wirt, Meister, Betriebswirt oder Bachelor weiter zu qualifizieren.

Den Abschluss der Woche bildete der Teambuildingtag in Re-
gensburg mit Escape-Rooms, einem gemeinsamen Mittagessen
und einer Strudelrundfahrt auf der Donau.

Für das Ausbildungsjahr 2023 nimmt die Volksbank Raiffei-
senbank Nordoberpfalz bereits schon jetzt Bewerbungen für
die verschiedenen Ausbildungsberufe oder ein Duales Studium
entgegen.

Firma
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Wörthstraße 14, 92637 Weiden
www.vr-nopf.de | personal@vr-nopf.de

Mitarbeiter
679 | derzeit 41 Azubis (Komplettbetrachtung
incl. CZ, Ware, Tochtergesellschaften)

Ausbildungsberufe
• Bankkaufmann/-frau
• Bankkaufmann/-frau im Verbundstudium
• Kaufmann/-frau für Versicherungen

und Finanzanlagen
• Kaufmann-/frau für

Digitalisierungsmanagement
• Kaufleute für Dialogmarketing
• Fachinformatiker/-in für Systemintegration
• Immobilienkaufmann/-frau
• Tourismuskaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau Büromanagement
• Kaufmann/-frau im Einzelhandel
• Kaufmann/-frau für Groß- und

Außenhandelsmanagement
• Fachkraft Lagerlogistik
• Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in
• Verfahrenstechnologe/-in in der Mühlen- und

Futtermittelwirtschaft

i

S TA R T K L A R FÜR ´ S B E RU F S L E B EN

Bild: HORN Glass Industries AG

Die HORN Glass Industries AG freut sich über ihre neuen Lehrlinge: Jonas Fiedler-Meier, Fabio Helm,
Andreas Helm, Anja Schedl, Hannes Dirnberger, Anna Dill, Jeremy Rosenkranz, Pia Pannke, Heiko Frötschl,
Hendrik Spitzl und Julian Gleißner.

Plößberg, 1. September 2022
Herzlich Willkommen im #TeamHORN. Vom
ersten Ausbildungstag an blicken sie einer si-
cheren beruflichen Zukunft und einem spannen-
den, breit gefächerten Aufgabenfeld entgegen:
elf neue Auszubildende, die in ihren jeweili-
gen Ausbildungsberuf bei der HORN Glass
Industries AG gestartet sind.

Die zukünftigen Fachkräfte wurden vom Vor-
stand der HORN Glass Industries AG, Stephan
Meindl, zusammen mit Sabine Götz, Leitung
Personalabteilung, herzlich am ersten Arbeits-
tag ihres neuen Lebensabschnittes begrüßt und
erhielten die allseits begehrten Willkommens-
geschenke unter dem Motto „Born for HORN”.
Sie wünschten den frischgebackenen Auszubil-
denden viel Spaß und Erfolg für ihre berufliche
Zukunft.

Die HORN Glass Industries AG ist ein weltweit
führender Lieferant von Schmelzwannentechno-
logie für die Glasindustrie. Der Glasanlagenbau-
er mit Firmensitz in Plößberg ist ein international
tätiger Technologielieferant, der auf die Pla-
nung und Konstruktion von nachhaltigen Glas-
schmelzöfen für die Glas herstellende Industrie
spezialisiert ist. Hier werden Industrieanlagen
zum Schmelzen von Sand und anderen Rohstof-
fen zu flüssigem Glas geplant und gefertigt.

Die eigene Ausbildung ist und bleibt eine fes-
te Säule der Unternehmensphilosophie der
HORN Glass Industries AG. Um den Bedarf an
qualifizierten Arbeitskräften zu decken, werden
am Standort Plößberg verschiedenste Ausbil-

E L F NACHWUCH S FACHK RÄ F T E B EG I NN EN I H R E AU S B I L DUNG B E I D E R
HORN G LA S S I NDU S T R I E S AG

dungsmöglichkeiten angeboten. Die Auszubil-
denden werden während der Ausbildungszeit
von hochqualifizierten Ausbildern und Fachkräf-
ten begleitet, um sie zu unterstützen und opti-
mal auf ihr weiteres Berufsleben vorzubereiten.
Damit baut HORN auf die nächste Generation
und schafft somit die Grundlage für professio-
nelle und kompetente Fachkräfte von morgen.

Der Start in die Ausbildung beinhaltet neben
Organisatorischem eine ausgiebige Führung
durch die einzelnen Firmengebäude und Fach-
bereiche seitens der HORN Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung (JAV). Neben einer gut
strukturierten Einarbeitung steht jedem Azubi
ein Betreuer aus der jew. Fachabteilung zur Sei-
te, um eine praxisorientierte und erfolgreiche
Ausbildung als Grundlage für eine gelungene
Karriere zu gewährleisten.

Dieses Jahr verstärken elf Auszubildende die
Belegschaft der HORN Glass Industries AG: drei
Metallbauer Konstruktionstechnik, zwei Bau-
zeichner Architektur, drei Elektroniker Betriebs-
technik, zwei Technische Systemplaner für Ver-
sorgungs- und Ausrüstungstechnik sowie eine
Kauffrau für Büromanagement. A U S B I L D U N G S B E R U F E

• Metallbauer (m/w/d) Fachrichtung Konstruktionstechnik
• Elektroniker (m/w/d) Fachrichtung Betriebstechnik
(Schalt-/Steueranlagen)

• Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
• Bauzeichner (m/w/d) Schwerpunkt Architektur (Ofenbau)
• Techn. Systemplaner (m/w/d) Stahl- und Metallbautechnik
• Techn. Systemplaner (m/w/d) Versorgungs- und AusrüstungstechnikWWW. HORNG L A S S . C OM/AU S B I L DUNG

BEWIRB DICH
JETZT FÜR DEN
START ZUM
01.09 .2023

i
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Insgesamt sind bei der VR Bank Mittlere Ober-
pfalz rund 240 Mitarbeiter beschäftigt. Die neu-
en Mitglieder der VR MiO-Familie sind Vanessa
Götz (Burglengenfeld), Leonie Haberl (Wern-
berg), Hanna Krakowczyk (Schwarzenfeld),
Dawid Tousty (Nabburg) und Tim Zinkl (Kauf-
mann für Digitalisierungsmanagement, Nab-
burg).

Das Auswahlverfahren für den Ausbildungs-
start 2023 hat bereits begonnen. Interessenten
finden genauere Infos auf der Homepage www.
vr-mio.de.

Beim Azubi-Teamevent im Freilandmuseum
Neusath-Perschen lernten die Neuen ihre Azubi-
kollegen aus allen Ausbildungsjahren und -be-
rufen kennen. Bei der gemeinsamen Erstellung
eines Lipdub-Videos und einer Geo-Caching-
Tour wurden die ersten Kontakte geknüpft.

Hierbei konnten die Azubis auch gute Kommuni-
kationsfähigkeit, Konzentration und Kreativität
beweisen.

Der Nachwuchs hat bei der VR Bank Mittlere
Oberpfalz seit jeher eine große Bedeutung. Zum
Ausbildungsstart im September 2022 kommt
dies durch fünf neue Auszubildende in zwei
Berufen erneut zum Ausdruck. Zusätzlich zu 16
Bankkaufleuten und einer Verbundstudentin bil-
det die Bank erstmalig auch einen Kaufmann für
Digitalisierungsmanagement aus.

Sie bietet gute Übernahme- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten sowie eine hohe Arbeits-
platzsicherheit. Die Auszubildenden erfahren
vom ersten Arbeitstag an einen vertrauensvol-
len und wertschätzenden Umgang sowie ein gu-
tes Lern- und Arbeitsklima.

Azubi-Auftakt bei der
VR Bank Mittlere

Oberpfalz eG

Firma
VR Bank Mittlere Oberpfalz eG
Georgenstraße 34 | 92507 Nabburg

Mitarbeiter
238 | davon 16 Azubis z. Bankkaufmann/
frau, 1 VR Verbundstudentin, 1 Azubis z.
Kaufmann f. Digitalisierungsmanagement

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Bankkaufmann/ -frau
• VR Verbundstudium
• Kaufmann für

Digitalisierungsmanagement

Das Azubi-Team der VR Bank Mittlere Oberpfalz eG

i
Firma
Pilkington Deutschland AG
Flachglasstraße 3 | 92729 Weiherhammer

Mitarbeiter
ca. 460| davon 21 Azubis

Ausbildungsberufe
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Verfahrensmechaniker Glastechnik (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

NSG Group
Pilkington Deutschland AG

Bewirb Dich jetzt über unser Bewerberportal
auf pilkington.de/ausbildung.
Besuch` uns auf YouTube.

i

Wir sind die neuen Azubis.

Am 1. September begannen am Standort der
Pilkington Deutschland AG (NSG Group) in
Weiherhammer sieben junge Menschen ihre
Ausbildung und starteten damit in einen neuen
Lebensabschnitt. Gute Nachwuchskräfte sind
wichtig für die Entwicklungs- und Zukunftsfähig-
keit eines leistungsstarken Unternehmens. Für die
NSG Group ist Ausbildung deshalb eine wichtige
Investition in die Zukunft.

In den ersten Tagen im Unternehmen erhielten die
Berufsstarter einen Einblick in die Glasprodukti-
on, lernten das Unternehmen und seine Produkte
besser kennen und wurden über Arbeitssicherheit
am Arbeitsplatz aufgeklärt.

Herzlich willkommen im Werk Weiherhammer:

Industriekaufleute:

Lena Englhardt, Lisa Götz

Elektroniker für Betriebstechnik:

Lukas Zeiler, Johannes Beyser

Industriemechaniker:

Max Brittinger, Vincent Hagspiel, Marvin Lohr

Wir suchen Durchblicker zum 1. September 2023 –
engagierte und motivierte Menschen, die gerne im
Team arbeiten.

STARTE MIT UNS IN DEINE ZUKUNFT!

Das Ausbildungsjahr 2022 beginnt – und auch die
Stadt Schwandorf durfte fünf neue Kolleginnen und
Kollegen begrüßen. Am 1. September starteten So-
phie Schmid und Elisabeth Reindl (Ausbildung zur
Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommu-
nalverwaltung), Marina Heldmann und Matthias Fe-
derer (Duales Studium, Beamtenanwärter/in der 3.
Qualifikationsebene, Fachlaufbahn Verwaltung und
Finanzen), sowie Julia Graf (FSJ im Amt für Kultur und
Tourismus) ihre Karriere.
„Sie alle haben sich für eine fundierte und qualifi-
zierte Ausbildung entschieden, die Sie zu wertvollen
Mitarbeitern unserer Kommune macht“, so Oberbür-
germeister Andreas Feller. „Dank Ihnen können wir
als Stadt Schwandorf unsere Aufgaben auch in der
Zukunft meistern!“
Die Stadtverwaltung Schwandorf mit rund 330 Mit-
arbeitern zeichnet sich durch eine breite Palette an
vielfältigen Aufgabengebieten aus. Da ist für jeden
etwas dabei:
von der klassischen Stadtverwaltung, dem Stadt-
archiv, der Stadtbibliothek über die städtischen
Schwimmbäder und dem Bauhof bis hin zur Wasser-
und Fernwärmeversorgung.
Dabei setzt die Stadt Schwandorf auch auf die eigene
bedarfsgerechte Ausbildung.
Wer also abwechslungsreiche und interessante Tätig-
keiten sucht, aber auf einen sicheren und ortsfesten
Job nicht verzichten möchte, ist bei der Stadtverwal-
tung Schwandorf genau richtig.

Firma
Stadt Schwandorf
Mitarbeiter
ca. 330 | davon 8 Azubis
Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Verwaltungsfachangestellte/r
• Beamtenanwärter/in

2. Qualifikationsebene
• Beamtenanwärter/in

3. Qualifikationsebene
• Fachangestellte/r für Medien-

und Informationsdienste
• Straßenwärter/in
• Anlagenmechaniker/in Fachrichtung

Rohrsystemtechnik
• Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Frischer Wind im Rathaus
Fünf neue Gesichter bei der Stadt Schwandorf

Auch für das Einstellungsjahr 2023 bieten wir
Ausbildungsstellen an! Jetzt bis zum 30.10.2022
bewerben! Nähere Infos unter:
www.schwandorf.de/ausbildung

i

Tirschenreuth. Kunden bestmöglich persönlich,
am Telefon oder per Videocall beraten und über-
zeugen? Ware in der Ausstellung, im Online-Shop
und auf Instagram erfolgreich und attraktiv prä-
sentieren? Küchen und Wohnungseinrichtungen
planen? Ware einkaufen und Preise gestalten?
Auslieferungen und Ware disponieren? Oder ler-
nen, wie man Küchen und Möbel montiert? Das
alles ist möglich bei einer Ausbildung bei Interli-
ving Gleißner, einem Einrichtungshaus, das mit
rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
über 20.000 Quadratmetern Gesamtfläche ei-
nes der größten und modernsten in Nordostbay-
ern ist.

Drei Ausbildungsberufe

Je nach persönlichen Neigungen und Interessen
ist bei den drei angebotenen Ausbildungsberu-
fen als Kaufleute im Einzelhandel, Kaufleute für
Büromanagement und Fachkräfte für Möbel-,
Küchen- und Umzugsservice für jeden etwas da-
bei – ganz gleich ob man handwerklich und tech-
nisch interessiert ist oder ob eher der menschli-
che Kontakt oder Zahlen, Daten und Fakten im
Mittelpunkt stehen sollen. Die Auszubildenden
bei Gleißner erwartet eine fundierte und ab-
wechslungsreiche Ausbildung mit sehr guten
Perspektiven in dem traditionsreichen Familien-
unternehmen. Kein Tag ist gleich, und das Team
steht bei der großen „Gleißner-Familie“ immer
im Mittelpunkt – ob bei der gemeinsamen Arbeit
oder beim alljährlichen Betriebsfest und beim
monatlichen Mitarbeiterstammtisch.

Umfangreiche Vorteile und Leistungen

Darüber hinaus genießen Auszubildende bei

Gleißner umfangreiche Vorteile und Leistungen.
Von flexiblen Arbeitszeiten mit einer 37,5-Stun-
den-Woche für alle Azubis, einer übertariflichen
Ausbildungsvergütung, einem Zuschuss zum
Führerschein, einer Gute-Noten-Prämie und ei-
nem 200-Euro-Begrüßungsgutschein bis zu ei-
nem monatlichen Fahrtkostenzuschuss und der
Möglichkeit über JobRad kostengünstig ein
hochwertiges Fahrrad oder E-Bike zu erhalten ist
alles dabei. Außerdem erhalten Azubis Sonder-
urlaub zur Prüfungsvorbereitung, und auch die
Geselligkeit kommt bei gemeinsamen Unterneh-
mungen der Gleißner-Azubis nicht zu kurz.

Bewerbungen für das nächste Ausbildungsjahr
sind bereits jetzt möglich. Alle Informationen zu
den Ausbildungsberufen und zum Unternehmen
sind bei Interliving Gleißner im Internet unter
www.gleissner-wohnen.de zu finden.

Prokurist Wolfgang Horn (links) mit den neuen Auszubildenden (v. l.) Alexia Martin (Kauffrau im Einzelhandel), Alexandra Krapf
(Kauffrau im Einzelhandel) und Florian Busl (Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice).

JobRad und mehr: Ausbildung
bei Gleißner bietet viele Vorteile

i
Firma
Ernst Gleißner GmbH & Co. KG
Einsteinstr. 2
95643 Tirschenreuth
www.gleissner-wohnen.de

Arbeitsplätze
rund 110 / 6 Auszubildende

Ausbildungsberufe
• Kaufleute im Einzelhandel
• Kaufleute für Büromanagement
• Fachkräfte für Möbel- /

Küchen- und Umzugsservice
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Wir wünschen allen neuen Auszubildenden einen
guten und erfolgreichen Start ins Berufsleben!

Die TGW Logistics Group ist ein international führender
Anbieter von Intralogistik-Lösungen. Über 50 Jahren
realisieren wir automatisierte Anlagen für unsere inter-
nationalen Kunden: von Awie Adidas bis Z wie Zalando.
Mehr als 4.000 Mitarbeiter weltweit übernehmen Planung,
Produktion und Realisierung der komplexen Logistikzentren
– von Mechatronik über Robotik bis hin zu Steuerung
und Software.

Bei TGW in Teunz und Regensburg stehen Software- und
Steuerungssysteme im Mittelpunkt. Rund 340 engagierte
Ingenieure, Techniker und Fachkräfte entwickeln und
realisieren wirtschaftliche und leistungsfähige Lösungen.

TGW Systems Integration GmbH
Lindenweg 13, 92552 Teunz
Franz-Mayer-Straße 1, 93053 Regensburg
www.tgw-group.com/Jobs | jobs-tss@tgw-group.com

Den Azubis stehen nach ihrer Ausbidung bei TGW
gemäß dem „Karriere mit Lehre“ viele Türen offen:
EhemaligeAuszubildende sind in einem internationalen
Umfeld zum Beispiel als Teamleiter, Projektleiter oder
technische Experten tätig.

HerzlichWillkommen, TGW-Azubis

Mit demAusbildungsjahrgang 2022 starten 19 Jugend-
liche bei TGW in Teunz in ihre berufliche Zukunft.
Damit absolvieren insgesamt 52 junge Menschen ihre
Ausbildung in den Bereichen Informatik und Elektronik.

Bei TGW erhalten die Auszubildenden eine hochwer-
tige Ausbildung, die durch zertifizierte Ausbilder
sichergestellt ist und wiederholt kammer-, landes-
und bundesbeste Azubis hervorbringt. Gemäß der
Philosophie „Mensch im Mittelpunkt – lernen und
wachsen“ wird neben der fachlichen Qualifizierung
auch die persönlicheWeiterentwicklung großge-
schrieben. Dafür wurde TGWmehrere Jahre in Folge
von der Zeitschrift Capital mit einem Preis für
„Deutschlands besteAusbilder“ ausgezeichnet.
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Knapp 1.000: Constantia Pirk begrüßt seine neuen Auszubildenden

Unsere Ausbildungsberufe 2023

Duales Studium 2023

Medientechnologe Druck (m/w/d)

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und
Kautschuktechnik (m/w/d)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)
FR Instandhaltung

Maschinen und Anlagenführer (m/w/d)

Maschinenbau (B. Eng.) &
Medientechnologe Druck (m/w/d)

Chemielaboranten (m/w/d)

Fremdsprachenindustriekaufleute Englisch/
Spanisch (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Mediengestalter Digital und print (m/w/d)
FR Gestaltung und Technik

Fachinformatiker (m/w/d)
FR Anwendungsentwicklung

Hundertprozentige Übernahmegarantie gewährleistet

16 Auszubildende haben am 1.9. ihren ersten
Arbeitstag bei Constantia Pirk gehabt.
Ein schöner Grund, um die Berufsstarter im Team
zu begrüßen. Hierzu haben Thomas Beer,
Mitglied der Geschäftsleitung, Josef Bock,
Betriebsratsvorsitzender und alle Ausbilder und
Ausbilderinnen sie alle herzlich willkommen ge-
heißen. Einige von den Neuankömmlingen hatten
bereits vorab die Chance genutzt, um ihren neuen
Arbeitgeber kennenzulernen. Durch ein Praktikum,
beim Technik-Checker oder Bunten Nacht der
Ausbildung, um nur ein paar zu nennen, gab es
Möglichkeiten, den neuen Arbeitgeber vorab zu
erkunden.

Diese Orientierungszeit nutzen viele als Chance,
um über den ersten Kontakt zu Constantia Pirk
einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Mit diesem
Jahrgang haben seit Beginn eines Ausbildungs-
angebots im Werk insgesamt 970 Auszubildende

bei Constantia Pirk ihre ersten Karriereschritte
aufgenommen. Die Berufsfelder der diesjährigen
Durchstarter:innen sind divers, darunter Medien-
technologie, Druck, Elektronik, Industriemechanik,
Chemielabor, Fremdsprachenindustrie-Kauffrau/
kaufmann. Außerdem bietet Constantia Pirk speziell
für Fach- bzw. Abiturient:innen den Bachelor of
Engineering (Maschinenbau, OTH Amberg im Ver-
bundstudium mit dem Ausbildungsberuf Medien-
technologe Druck) als Dualen Studiengang an.

Bekanntlich ist die Ausbildung der erste Schritt ins
Berufsleben und daher ein entscheidender Lebens-
abschnitt für jeden Einzelnen. Besonders wenn man
bei Ausbildungsbeginn weiß, dass nach der Aus-
bildung die Karriere bei Constantia Pirk weitergeht,
denn das Unternehmen garantiert eine 100%ige-
Übernahmechance.
Fahrtkostenzuschuss, Weihnachts- und Urlaubs-
geld, Vergünstigungen im Fitnesscenter, kos-

tenloser Getränkeservice, frisch gewaschene
Arbeitskleidung, subventioniertes Essen im
Betriebsrestaurant, Fahrsicherheitstraining und
Prämien für betriebliche Verbesserungsvorschläge
warten auf die hoch motivierten jungen Leute.
Das Betriebsrestaurant lud die Neueinsteiger:in-
nen gemeinsam mit ihren Ausbilder:innen zum
Mittagessen ein. Mit all den neuen Eindrücken war
der erste Tag schnell geschafft. Am darauffolgen-
den, regnerischen Donnerstag wollte die Gruppe
zum Hochseilgarten fahren. Aufgrund des anhal-
tenden Regens war die Gefahr des Ausrutschens
zu groß, so dass im Sportpark Pirk die vergange-
nen Tage aufgearbeitet werden konnten. Jede/r
hatte großen Spaß und bekräftigte zum Schluss,
dass es eine gelungene Veranstaltung trotz des
Regens war.

Bewirb dich bei
Constntia Pirk!

euen Auszubildenden

Constantia Pirk, Pirkmühle 14-16, 92712 Pirk

0961870 bewerbung.pirk@cflex.com
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INDUSTRIEKAUFLEUTE

KAUFLEUTE FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT

MEDIENGESTALTUNG DIGITALUNDPRINT (GestaltungundTechnik)

FACHINFORMATIK (Systemintegration)

MEDIENTECHNOLOGIE (Siebdruck)

INDUSTRIEKERAMIK (Verfahrenstechnik)

INDUSTRIEKERAMIK (Dekorationstechnik)

MECHATRONIK

ELEKTRONIK (Betriebstechnik)

INDUSTRIEMECHANIK (Instandhaltung)

MASCHINEN- & ANLAGENFÜHRUNG

Auch im kommenden Jahr 2023 bieten wir
wieder folgende Ausbildungsbereiche an:

Sieben neue Auszubildende imWerkWeiden und drei Azubis imWerk Erbendorf.

WEIDEN.
Am 1. September starteten 10 neue Auszubildende ihr Berufsleben im Hause
SELTMANN WEIDEN. Davon werden drei junge „Einsteiger“ ihre Ausbildung im Werk Erbendorf
beginnen – von denen einer seine Umschulung bereits am 01.03.2022 begonnen hat. Insgesamt
beschäftigt SELTMANNWEIDEN –mit »den Neuen« – 32 Auszubildende.

Nach der Begrüßung am Standort Weiden durch den Geschäftsführer Herrn Josef Kallmeier,
die Betriebsleitung, den Betriebsratsvorsitzenden mit der Jugendausbildungsvertretung und den
jeweiligen Fachausbildern, wurden die neuen Auszubildenden durch denWeidener Betrieb geführt.

Esther Bergmann, Felix Bletsch, Christopher Graf, Aylin Nachreiner, Leonie Wach und Rebekka Weiß
haben sich für eine Ausbildung zum/zur Industriekauffrau/-mann entschieden. Simon Biebl wird
zum Elektroniker/Betriebstechnik ausgebildet.

Am Standort Erbendorf wurden die neuen Auszubildenden vom Betriebsleiter, der Betriebsrats-
vorsitzenden und den Fachausbildern empfangen. Elias Hecht entschied sich für eine Ausbildung zum
Elektroniker/Betriebstechnik.
Alend Mohamad absolviert eine Umschulung zum Industriekeramiker/Verfahrenstechnik. Eine
Umschulung zum Maschinen- und Anlagenführer, Schwerpunkt: Metall- und Kunststofftechnik
durchläuft Nico Badusche bereits seit dem 01.03.2022.

Als einer der größten Arbeitgeber in dieser Region steht SELTMANN WEIDEN eindeutig zum
Standort Deutschland und ist bestrebt, auch diese „Neuankömmlinge“ – nach erfolgreicher
Abschlussprüfung – fest zu übernehmen.

Die Porzellanfabriken Christian Seltmann wünschten 10 neuen
Auszubildenden einen erfolgreichen Start in das Berufsleben !
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haushalt.seltmann.com/karriere

Ausbildung 2022Unser Start in die

Unseren Auszubildenden bieten wir:
HOHE ÜBERNAHMECHANCEN nach der Ausbildung

Zusammenarbeit mit dem ÜBZO inWeiherhammer

ÜBERDURCHSCHNITTLICHE Prüfungsergebnisse

in BWL UND DIENSTLEISTUNGSMANAGEMENT
Auch ein duales Studium ist möglich



Zu spät
für den
Start?
Als Nachzügler in die Ausbildung einsteigen

Ausbildungen starten
meist am 1. August oder
am 1. September. Doch
auch später ist es oft noch
möglich, eine Lehrstel-
le zu bekommen. Neben
Last-Minute-Ausbildungs-
plätzen bieten Betriebe
oft auch frei gewordene
Stellen an.

Von Evi Wagner

Das, was ich in der Berufs-
schule verpasst habe,

muss ich natürlich nachho-
len“, sagt Alexander Novikov.
Der 16-Jährige aus Amberg ist
inzwischen in seinem zweiten
Ausbildungsjahr zum Restau-
rantfachmann. Im Mai letzten
Jahres fing er in einem Café
an – und stieg somit auch wäh-

rend des laufenden Schuljah-
res wieder in den Unterricht
ein. „Den hatte ich zwar schon
im vorangegangen September
für einige Zeit besucht, als ich
eine Ausbildung in einem Ho-
tel begonnen hatte“, erzählt er.
„Dort hat es mir jedoch über-
haupt nicht gefallen und ich
habe die Ausbildung beendet.
Dass ich die Möglichkeit be-
kommen habe, während des
Jahres wieder einzusteigen, ist
eine riesige Chance. Und die
will ich auf jeden Fall nutzen.“

Grundsätzlich gilt: Wer später
in eine Ausbildung einsteigen
möchte, kann das ohne Ein-
schränkungen in der Regel
immer bis zum 1. Oktober tun.
Das späteste Enddatum ist hier
der 30. September. Ein Berufs-
ausbildungsvertrag kann zwar

zu jedem Datum starten, zu
beachten ist laut IHK jedoch
immer die Vertragslaufzeit.
Die Ausbildungsdauer gemäß
der jeweiligen Ausbildungsver-
ordnung des entsprechenden
Berufes darf nicht unterschrit-
ten werden. Bei einer 24-mo-
natigen Ausbildung mit Start
am 15. September 2022 ist
das vertragliche Ausbildungs-
ende am 14. September 2024.
Beachtet werden muss außer-
dem auch der Ausschlusster-
min für die Teilnahme an der
Abschlussprüfung: Gemäß
Berufsbildungsgesetz (BBiG)
ist zur Abschlussprüfung zuzu-
lassen, wer die Ausbildungszeit
zurückgelegt hat oder wessen
Ausbildungszeit nicht später
als zwei Monate nach dem
Prüfungstermin endet. Ju-
gendlichen, die sich für einen

späteren Einstieg oder eine
sogenannte Last-Minute-Aus-
bildung entscheiden, rät Ute
Übelacker, Teamleiterin der
Berufsberatung in der Agen-
tur für Arbeit Schwandorf:

„Zu empfehlen ist immer die
Kontaktaufnahme zu Kam-
mervertretern und eine gute
Kooperation mit der Berufs-
schule. Es gibt außerdem Un-
terstützungsangebote der Be-
rufsberatung für Nachzügler,
einfach nachfragen und diese
Angebote annehmen.“ Gut sei
es natürlich auch immer, so
die Expertin, sich mit anderen
Azubis und Berufsschülern
gut zu vernetzen und im Un-
terricht richtig „Vollgas“ zu ge-
ben. Dann klappt es auch bei
einem späteren Einstieg, den
Anschluss nicht zu verpassen.

Es gibt jedoch auch Fälle, in
denen Ute Übelacker von
einem verspäteten Start in
die Ausbildung abrät: „Wenn
die Berufswahlentscheidung
nicht genügend abgesichert

und somit fundiert ist, macht
es Sinn, zunächst nochmal
Praktika zu absolvieren oder
Überbrückungsmaßnahmen
mit Berufsorientierungs-
maßnahen zu nutzen.“ Wer
sich jedoch sicher ist, dass
er seine Traumberuf gefun-
den hat, tut gut daran, auch
Chancen während des lau-
fenden Ausbildungsjahres
zu nutzen. Da die Probezeit
bis zu vier Monaten betragen
kann, herrscht bis Weihnach-
ten erfahrungsgemäß noch
immer Bewegung auf dem
Ausbildungsmarkt. „Denen,
die später anfangen, rate
ich, sich so richtig reinzuhän-
gen“, sagt auch Alexander
Novikov. „Das ist auf jeden
Fall machbar. Und lohnt sich
definitiv, wenn man seinen
Traumjob gefunden hat.“
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Alexander Novikov stieg während
des Jahres in seine Ausbildung
zum Restaurantfachmann ein.
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Herzlich Willkommen bei NABU!
Von Anfang an auf Augenhöhe – volle Integration in Betriebsprozesse

Ihre Auszubildenden im neuen Lebensab-
schnitt optimal zu unterstützen ist bei NABU
selbstverständlich. Sie sind von Anfang voll-
wertiger Teil des Teams und übernehmen ei-
gene Aufgaben. Hinzu kommen ein bestens
ausgestatteter Arbeitsplatz, Werksunterricht
und zusätzliche Lernzeiten. Der erfolgreiche
Abschluss der Probezeit wird mit einem iPad
belohnt.

Firma
NABU-Oberflächentechnik GmbH,
Werksweg 2, 92551 Stulln

Mitarbeiter
40 davon 5 Azubis
Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Chemielaborant/in
• Chemikant/in
• Industriekaufmann/frau

i
OBERFLÄCHENTECHNIK

Wir freuen uns, dass vier neue Auszubildende unser Team ergänzen. Das sind ihre ersten
Eindrücke:

„Durch die Betriebsralley am ersten Tag konnte ich schon einen ersten Einblick in die
Firma bekommen.“ Elena Schafbauer, Azubi Industriekauffrau

„Toll an meinem ersten Tag fand ich, dass ich sofort mitarbeiten durfte und
mir gleich alles gezeigt wurde und ich sofort Aufgaben bekommen habe.“
Alina Fischer, Azubi Industriekauffrau

„Ich wurde freundlich und zuvorkommend in die Firma aufgenommen, was das Einfinden
in den Arbeitsalltag ungemein erleichtert hat.

Mich hat überrascht wie schnell ich eigenständig arbeiten durfte und damit vollständig ins
Team integriert bin.“

Daniel Fuchs, Azubi Chemielaborant



Gemeinsam gestalten wir die
Zukunft der Medizintechnik!
Herzlich Willkommen bei
Siemens Healthineers in Kemnath!

Personalleiterin Elisabeth Bayer
freute sich, die jungen Leute am
Standort begrüßen zu dürfen und
gab ihnen noch einige Wünsche
für den Start mit:

„Habt viel Spaß beim Auspro-
bieren und Lernen neuer
Dinge. Seid mutig und bringt
euch ein. Unterstützt euch
gegenseitig. Ganz im Sinne
unserer Unternehmenswerte:
Wir wagen Großes und
gewinnen gemeinsam.“

Deutschlandweit starten 2022 insgesamt 147 neue Auszubildende und
dual Studierende mit Siemens Healthineers ins Berufsleben.

Schon seit 1962 wird am Standort in Kemnath ausgebildet. Dabei legen
wir den Grundstein für hervorragend vorbereitete Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. An unserem Standort in Kemnath dürfen wir dieses Jahr zwei
Elektroniker*innen für Geräte und Systeme, zwei dual Studierende im
Bereich Informatik und 12 Mechatroniker*innen begrüßen.

Ausbildung in Kemnath:
•Elektroniker (w/m/d) für Geräte
und Systeme
•Mechatroniker (w/m/d)

Bewirb dich jetzt für den Start zum 01.09.2023:
siemens-healthineers.de/ausbildung

Hervorragende Aus-
und Weiterbildung

Work-Life-Balance

Ansprechendes
Vergütungssystem

Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Röntgenstr. 19-21
95478 Kemnath
siemens-healthineers.com

Was wir dir bieten:Duales Studium in Kemnath:
•B.Sc. Informatik
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Finde uns online. leistritz.com/de/karriere/ausbildung. Und unsere Azubis auf Instagram.
Jetzt bewerben!

Starte mit uns
in die Zukunft!

Top Bezahlung nach IG-Metall-Tarif

35 Stunden Arbeitswoche

Weihnachts- und Urlaubsgeld

Zusätzliche Sonderleistungen

30 Tage Jahresurlaub

Karriere- und Entwicklungschancen

Jobrad und Mitarbeiterangebote

Pleystein (September 2022) – Anfang September haben wieder neue Auszu-
bildenden ihren Beruf bei Leistritz Produktionstechnik GmbH begonnen. Für
die technischen und kaufmännischen Auszubildenden war es bisher schon
eine sehr spannende Zeit, auch imAustausch mit Kollegen aus Nürnberg.

Geschäftsführer Klaus Theusner und Ausbilder Markus Schwandner und sein
Team geben sich viel Mühe, um den neuen Kollegen einen guten Einstieg ins
Unternehmen zu geben. „Dass sich junge Menschen aus der Region für eine
Ausbildung bei uns entscheiden, zeigt, wie attraktiv wir als Arbeitgeber sind.
Viele unserer KollegInnen haben ihre Karriere seinerzeit schon mit einer
Ausbildung bei Leistritz gestartet,“ so Schwandner.

In der Leistritz Gruppe ist Pleystein das Kompetenz-Zentrum für Werk-
zeugmaschinen und Werkzeuge and damit für Technologien und Lösungen
in höchster Qualitätent. Hier in der Oberpfalz entwickeln und produzieren
qualifizierte Mitarbeiter Wirbelmaschinen, Nutenziehmaschinen und Hart-
metallwerkzeuge. Leistritz ist Partner der Automobil- und Luftfahrtindustrie,
der Öl- und Gasindustrie sowie der Antriebstechnik und des Formen- und
Gesenkbaus - weltweit!

Ausbildung bei Leistritz
in Pleystein: Berufe mit
Spaß und Zukunft.

Du suchst eine spannende Ausbildung mit �erufso onen?
Offene JobTüren? Technisch? Kaufmännisch? Dann komm zu
Leistritz. Hier bist du mitten im deutschen Mi elstand. Und
zwar interna onal! Technologie, Innovationen und Nachhaltig-
keit sind unser Geschäft. Das heißt, du blickst in die Welt, lernst

neue Leute kennen und andere Länder. In vier Business Units
machst du dich fit für deine Karriere. Da geht‘s um Triebwerke
und das Fliegen, Pumpen, E-Autos und Lebensmittel, Kunst- und
Werkstoffe, Pharma und Life Science, Werkzeuge und Maschi-
nen.

Die Ausbildung bei
Leistritz ist deine Chance! Firma: Leistritz Produktionstechnik GmbH

Leistritzstraße 1–11 | 92714 Pleystein

Mitarbeiter: 300 | davon 25 Azubis

Ausbildungsberufe
• Zerspanungsmechaniker/-innen
• Technische/r Produktdesigner/in
• Industriekauffrau/-man

Anzeige

leistritz.com/de/karriere/ausbildung

Landrat Richard Reisinger (rechts) freut sich mit den neuen Auszubildenden im Landratsamt über den „jungen dynamischen Zuwachs in der Landkreisfamilie“. Von links: Emma Seidl, Jonas Roider, Andreas Heldmann und Marie Held. Foto: Martina Beierl

Firma
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Schloßgraben 3
92224 Amberg

Mitarbeiter
ca. 650 | davon 12 Azubis

Ausbildungsberufe
• Verwaltungsfachangestellte

(Fachrichtung allgemeine innere Ver-
waltung des Freistaates Bayern und
Kommunalverwaltung (VFA-K))

• Fachinformatiker für Systemintegration
• Straßenwärter

i

Amberg-Sulzbach. Sie haben sich für eine
sichere Zukunft in der Behörde entschieden –
nicht nur, weil das Landratsamt Amberg-Sulz-
bach später einen sicheren Arbeitsplatz und
hervorragende Karrierechancen bietet, son-
dern weil es einfach cool ist, ein Teil der großen
„Landkreisfamilie“ zu sein und für das Wohl der
Landkreisbewohner mitzuarbeiten.

Für Marie Held aus Wickenricht, Jonas Roider
aus Seugast und Emma Seidel aus Hausen
begann im September dieses Jahres die Ausbil-
dung zur bzw. zum Verwaltungsfachangestellten
in der Kommunalverwaltung des Landratsam-
tes. Auch für Andreas Heldmann aus Pursruck
war es der erste Tag in der Behörde. Er lässt sich

in den kommenden drei Jahren zum Fachinfor-
matiker für Systemintegration ausbilden.
Auf die Idee, im Amt eine Ausbildung zu star-
ten, sind sie beim Herumschmökern im Internet
oder über Empfehlungen gekommen. Auch ein
Praktikum in der Gemeinde war der Grund dafür,
Einblicke in die Behörde zu bekommen und zu
erleben, wie vielseitig und abwechslungsreich
die Arbeit in der Kommunalverwaltung ist.

Kein Tag gleicht dem anderen. Während der
dreijährigen Ausbildungszeit werden die Azu-
bis verschiedene Abteilungen und Sachgebiete
durchlaufen und kennenlernen, was in einem
Landratsamt alles getan und erledigt werden
muss, damit es im Landkreis Amberg-Sulzbach

„Ja“ zum Amt, weil es sicher, cool und chancenreich ist!
Vier junge Leute aus dem Landkreis starten ihre Ausbildung im Landratsamt

ordentlich läuft. Derzeit sind rund 650 Mitarbei-
ter am Landratsamt beschäftigt, davon 12 Aus-
zubildende in diversen Fachrichtungen.

Für die Hobbys Reiten, Fitness, Feuerwehr,
Fußballspielen und Luftgewehrschießen bleibt
Emma, Jonas, Andreas und Marie nun nicht
mehr ganz so viel Zeit. „Kein Problem, das
machen wir nach Feierabend“, sagen sie und
freuen sich darüber, dass ihnen dafür eine
spannende Ausbildung und hervorragende Kar-
rierechancen in der Behörde sicher sind!

Der Chef der Behörde, Landrat Richard Reisin-
ger, hieß die Neuen indessen herzlich willkom-
men in der „Landkreisfamilie“ und wünschte
ihnen für ihren weiteren Berufsweg alles Gute.



Durchstarter 2022 17

Herzlich Willkommen
Wir begrüßen 21 neue Azubis und dual Studierende am Standort Auerbach.

Berufe: Elektroniker, Mechatroniker, Industriemechaniker,
Fachinformatiker, Industriekaufleute und Duales Studium
Elektrotechnik, Kunststofftechnik und Wirtschaftsingenieur-
wesen.

Hier gibt es weitere Infos zum
Ausbildungsangebot.

ZF ist ein weltweit aktiver Technologiekonzern und liefert
Systeme für die Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und
Industrietechnik. ZF elektrifiziert Fahrzeuge unterschied-
lichster Kategorien und trägt mit seinen Produkten dazu bei,
Emissionen zu reduzieren, das Klima zu schützen und die
Mobilität sicherer zu machen.
Das Unternehmen ist mit mehr als 150.000 Mitarbeitern an
rund 270 Standorten in 42 Ländern vertreten. Im Jahr 2021
hat ZF einen Umsatz von 38,3 Milliarden Euro erzielt.
Das Unternehmen ist an 188 Produktionsstandorten in
31 Ländern vertreten.

Die Produktlinie Electronics mit Hauptsitz in Auerbach/Opf.
ist Teil der ZF-Division Electrified Powertrain Technology und
bietet innovative Elektronik- und Mechatroniklösungen rund
um den Fahrzeugantrieb.
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Geschäftsleiter Markus Schell (rechts) begrüßt mit den Ausbildern die Azubis zum Beginn des Ausbildungsjahres 2022. Bild: isa

Firma
i_s_a_industrieelektronik GmbH
Hutschenreutherstraße 1 | 92637 Weiden

Mitarbeiter
85 | davon 10 Auszubildende

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Industriekaufleute
• Fachinformatiker –

Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Ausbildung bei i_s_a_industrielektronik GmbH
– Unsere heutigen Auszubildenden sind die Fachkräfte von morgen! –

Die i_s_a_ industrieelektronik GmbH steht für intelli-
gente system automatisierung und ist ein gesundes,
mittelständisches Unternehmen, das unter anderem
in den Bereichen SPS & Antriebssteuerung, Electronic
Engineering, Verfahrenstechnik, Maschinensteuerung,
Gebäudeautomation, Automatisierung von Wasserauf-
bereitungs- und Kläranlagen sowie Wasserbau tätig ist.

Geschäftsleiter Markus Schell begrüßte zusammen mit
dem Bereichsleiter Automation Alexander Kaschube
und den Ausbildungsverantwortlichen im Haus Alexan-
der Pflaum und Fabian Altendorfer am 01.09.2022
die vier neuen Azubis im Betrieb. Somit gehören aktu-
ell zehn Auszubildende aus den Bereichen Elektronik,
Fachinformatik, technische Systemplanung und In-
dustriekaufleute (alle Bezeichnungen für m/ w/ d) zum
Team. Der Vorstellungsrunde schloss sich eine umfang-
reiche Betriebsführung an, bei der die neue berufliche
Heimat erstmals näher erkundet werden konnte.

Warum gerade i_s_a_ industrieelektronik GmbH ?

Die Lehrlinge erwartet hier eine abwechslungsreiche
und interessante Ausbildungszeit.

Sie durchlaufen alle Fachabteilungen, um den komplet-
ten Umfang der zur Anwendung kommenden Techniken
und Systeme kennenzulernen. Unsere Auszubildenden
sind auf Augenhöhe mit den Facharbeitern unterwegs
und führen die gleichen fachlichen Tätigkeiten aus.

Ziel unserer Ausbildung ist es, die Facharbeiter von
morgen bereits jetzt im eigenen Haus zu integrieren.
Dass wir mit dieser Strategie auf dem richtigen Weg
sind, zeigt auch die Quote der Mitarbeiter/innen, wel-
che nach der Ausbildung im Unternehmen bleiben.

Die i_s_a_industrieelektronik GmbH ist ein familiär
geführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien in
welchem Teamarbeit und Zusammenhalt noch groß-
geschrieben werden. Jeder kann sich auf den anderen

verlassen. Über das Jahr verteilt, gibt es vielfältige
Events (Sommerfest, Betriebsausflug, Azubiausflug,
Weihnachtsfeier,…) bei denen der Zusammenhalt
wächst und der Teamgeist gestärkt wird.
Auch Fort-/ und Weiterbildungsmöglichkeiten werden
stets angeboten und unterstützt,
z.B.: bieten wir Azubis die Möglichkeit von Auslands-
semestern und Schüleraustausch an!

Hast du Interesse an einem Praktikum für einen
unserer Ausbildungsberufe? Dann melde dich!

Oder:
bewirb dich auch jetzt schon direkt für das Ausbil-
dungsjahr 2023 – wir freuen uns über deine Kontakt-
aufnahme!

Nähere Informationen immer unter www.isaweiden.de

i

v.l. Hans-Günther Höhbauer, Sonja Bär, Albert Lindner, Maximilian Mohler, Maurice Puff, Sascha Geiger, Jana Klein, Lucas Geck, Joelina Leuchtmann, Marina Selig, Fabian Korn, Alexander Weber, Sonja
Münch, Christoph Höhbauer.

Firma
HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Straße 2 | 92706 Luhe-Wildenau

Mitarbeiter
350 | davon 17 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)

• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
• Fachinformatiker für Systemintegration
• Fachinformatiker für Daten- und

Prozessanalyse
• Schreiner
• Industriekaufmann
• Kaufmann für Büromanagement
• Mediengestalter Digital und Print
• Kaufmann für Marketingkommunikation
• Kaufmann für Digitalisierungsmanagement

Luhe-Wildenau. Am 01. September 2022
begrüßte die HÖHBAUER GmbH neun junge
Talente, die ihre Ausbildung bei dem regional
ansässigen Produzenten von Fenstern, Türen
und Wintergärten in Luhe-Wildenau begon-
nen haben.

Für vier Industriekaufleute, eine Kauffrau für
Büromanagement, drei Schreiner und einen
Fachinformatiker für Systemintegration be-
ginnt damit ein neuer, spannender Lebens-
abschnitt.

Zu Beginn des gemeinsamen Einführungs-
tages begrüßten die Geschäftsführer Chris-
toph und Hans-Günther Höhbauer die neuen
Azubis und gaben ihnen einen Einblick in die
Struktur und Organisation des Unterneh-
mens.

i
HÖHBAUER GmbH

Neun Azubis starten bei HÖHBAUER ihre berufliche Karriere
Ausbildungsbeauftragte Sonja Bär erläu-
terte anschließend ausführlich den alltäg-
lichen Ablauf im Betrieb und die einzelnen
Schritte der Ausbildung. Vor dem gemeinsa-
men Mittagessen überreichte sie außerdem
jedem Azubi ein neues iPad, das sowohl in
der Berufsschule als auch privat genutzt
werden darf.

Das iPad zur privaten Nutzung ist nur ein
Vorteil von vielen, der die Azubis bei HÖH-
BAUER erwartet. Neben einem überdurch-
schnittlichen Gehalt ab dem 1. Lehrjahr
übernimmt der Familienbetrieb die Kosten
für das Jobticket und gewährt einen Miet-
kostenzuschuss, wenn für die Ausbildung
ein Umzug notwendig ist.

Schreiner-Azubis erhalten außerdem be-

reits während des BGJ eine monatliche Ver-
gütung von 250 Euro.

Darüber hinaus bietet HÖHBAUER allen Mit-
arbeitern 30 Tage Urlaub, vermögenswirk-
same Leistungen, Urlaubsgeld, eine moder-
ne Arbeitsumgebung und flache Hierarchien
sowie die Möglichkeit eines Fahrradleasings
über JobRad.

Zum Ausbildungsstart erhielt jeder Azubi ein
iPad, das auch privat genutzt werden darf.
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Karrierestart bei Conrad
Wenn Surfen im Onlineshop Berufsalltag wird

„Ankommen” in der Ausbildung
vorbehalten. Mitte der zweiten
Woche ging es dann in die erste
Abteilung, um ein grundlegen-
des Verständnis für die Aufga-
ben im jeweiligen Berufsfeld
zu bekommen. Egal, welchen
Ausbildungsberuf die jungen
Leute bei Conrad angetreten
haben - es werden noch viele
weitere Aufgaben und Einblicke
in das Unternehmen und die
Wirtschaft folgen. Im Rahmen
der nächsten 2,5 bis 3 Jahre
werden alle die Möglichkeit ha-
ben, sich weiterzuentwickeln
und sich für eine weitere Karri-
ere bei Conrad zu empfehlen.
„Viele unserer Auszubildenden
wissen bereits am Ende des
2. Ausbildungsjahres, in wel-
chem Bereich sie übernommen
werden”, so Hüther. Dies zeigt
einmal mehr, dass Conrad als
Familienunternehmen auf den
Nachwuchs zählt.

In diesem Jahr wird ein neues
Ausbildungskonzept im Bereich
Fachinformatiker an den Start
gehen: In den ersten Monaten
werden unserem IT-Nachwuchs

in der „Lernwerkstatt“ in kom-
primierter Form die Grundla-
gen für ihren Ausbildungsberuf
vermittelt. Gemeinsam lernen
die Neulinge neben Program-
miersprachen wie JAVA und PHP
auch die objektorientierte Ent-
wicklung sowie das Basiswissen
rund um Linux-Server, Daten-
banken und Web-Entwicklung
kennen.

Während die Azubis des Jahr-
gangs 2022 gut gestartet sind,
ist das Unternehmen schon wie-
der auf der Suche nach geeigne-
tem Nachwuchs für das nächste
Jahr. Unsere Auswahlverfahren
für das vielfältige Angebot an
Ausbildungs- und dualen Studi-
enplätzen sind bereits in vollem
Gange. Als kleiner Tipp: Eine
gute Ausbildung zu finden setzt
voraus, dass man sich bei sei-
ner Bewerbung entsprechend
Zeit nimmt. Nur wer es schon im
Bewerbungsschreiben schafft,
seine Fähigkeiten und Stärken
positiv herauszustellen, wird
aus der Vielzahl der Bewerbun-
gen herausstechen - und so-
mit seine Chancen erhöhen, zu

einem Auswahlverfahren oder
zum persönlichen Gespräch
eingeladen zu werden.

Haben wir dein Interesse ge-
weckt? - Dann bewerbe dich
um ein Praktikum, eine Ausbil-
dungsstelle oder für ein Duales
Studium unter career.conrad.
com!

Im Sommer 2022 haben 19
junge Menschen in sieben ver-
schiedenen Berufsbildern ihre
Ausbildung beziehungsweise
Dualen Studiengang in der Zen-
trale Hirschau und der Filiale
Wernberg begonnen. Das welt-
weit tätige Familienunterneh-
men bietet ein vielfältiges An-
gebot an Ausbildungsberufen:
von verschiedenen Dualen Stu-
diengängen über Ausbildungen
für Kaufleute im e-Commerce,
im Einzelhandel sowie für Fach-
kräfte für Lagerlogistik bis hin
zur Ausbildung zur Fachinforma-
tiker*in. „Wir freuen uns sehr,
dass es uns auch in diesem
Jahr wieder gelungen ist, unsere
Ausbildungsstellen mit gut qua-
lifizierten, motivierten jungen
Leuten zu besetzen,” resümiert
Kerstin Hüther aus dem Bereich
Human Resources.

Anfang September starteten
die frischgebackenen Conra-
dianer*innen mit einer Einfüh-
rungswoche „mit Vollgas” in
die Ausbildung. Dabei waren
die ersten Tage ganz dem ge-
genseitigen Kennenlernen und

Firma
Conrad Electronic SE

Mitarbeiter
2.500 MA weltweit

Ausbildungsberufe und
Duale Studiengänge:
• Duales Studium

Onlinemedien / DHBW Mosbach
• Duales Studium Informatik / IU

Regensburg
• Kaufmann für Groß- und

Außenhandelmanagement (m/w/d)
• Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
• Kaufmann für Digitalisierungs-

management (m/w/d)
• Fachinformatiker

Anwendungsentwicklung /
Digitale Vernetzung /
Daten-&Prozessanalyse (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

i

Die neuen Azubis fühlten sich herzlich willkommen. Bild: Conrad



Auf Umwegen zum Traumjob: Junge Oberpfälzer erzählen
Der Start ins Arbeitsle-
ben ist aufregend – und
läuft häufig anders als ur-
sprünglich geplant. Denn
oft stellen Jugendliche fest,
dass sie in einem anderen
Job doch besser aufgeho-
ben sind, als in dem, den
sie sich zunächst ausge-
sucht haben.

Von Evi Wagner

Das Schönste an meinem
Job ist es, dass ich abends

sehe, was ich den ganzen
Tag gemacht habe“, sagt Bä-
cker-Azubi Simon Glofke be-
geistert. „Wenn die frischen
Brote aus demOfen kommen
und der Geruch zieht durch
den Raum, das ist einfach
so richtig geil.“ Dabei hätte
sich der 20-Jährige aus Selb
noch vor einigen Jahren nicht
träumen lassen, dass er spä-
ter einmal seine Tage in der
Backstube verbringen wird.

„Schon vor dem Abi war für
mich eigentlich klar, dass ich
studiere“, erzählt er. „Als Stu-
diengang hatte ich mir Game
Engineering ausgesucht. Ich
hab dann auch einen Studien-
platz bekommen und war eini-
ge Monate dabei. Aber dann
habe ich festgestellt: Nö, das
gefällt mir nicht. Ich wollte kei-
nen Job, bei dem ich den gan-
zen Tag vor demRechner sitze,
denndasmache ich ja schon in
meiner Freizeit. So bin ich dar-

auf gekommen, ins Handwerk
zu gehen.“

Auch Nico Hecht aus Weiden
hätte noch vor einiger Zeit
nicht damit gerechnet, dass es
ihmSpaßmachen könnte, Bier
zu zapfen und Gäste zu bedie-
nen. Heute macht der 19-Jäh-
rige eine Ausbildung zum Re-

ihn hingehen könnte. „Ich
habe dann einige Praktika
absolviert und schließlich
eine Ausbildung zum Koch
angefangen, weil ich eigent-
lich schon immer gerne für
Freunde gekocht habe. Als ich
dann drei Monate in den Ser-
vice musste – das gehört in
der Ausbildung dazu – habe
ich jedoch festgestellt, dass
ich plötzlich viel lieber in die
Arbeit gehe und mir das viel
mehr Spaß macht. Also habe
ich gewechselt, das war zum
Glück sogar im gleichen Aus-
bildungsbetrieb möglich.“
Gleicher Ausbildungsbe-
trieb, anderer Job – da-
mit hat auch Justine Wag-
ner beste Erfahrungen

gemacht. Die 22-Jährige
aus Schnaittenbach machte
zunächst eine Ausbildung
zur Kauffrau im Einzelhan-
del bei einem regionalen
E lekt ron ik -Versandhan-
delsunternehmen, merkte
aber irgendwann, dass es
sie eher ins Büro zieht. Sie
entschloss sich, noch eine
Ausbildung zur Kauffrau im
Groß- und Außenhandels-
management anzuhängen
– und hat im zweiten Anlauf
ihren Traumjob gefunden.
„Büro ist tatsächlich alles
andere als langweilig“, sagt
sie begeistert.

„Im Verkauf hat man mit
vorgegebenen Prozessen

zu tun, die man einhalten
muss. Hier im Büro ist es
sehr viel abwechslungsrei-
cher und man kann sehr
kreativ sein.“ Für Justine
Wagner steht schon jetzt
fest: In diesem Beruf möch-
te sie bleiben. Sie hofft nun
auf eine Übernahmestelle
und möchte dann noch ei-
nige Weiterbildungen ma-
chen. Denn sie weiß: „Man
lernt schließlich nie aus.“

Auch Nico Hecht hofft, nach
seiner abgeschlossenen
Ausbildung übernommen
zu werden. Die Arbeitszei-
ten in der Gastronomie, die
für viele andere ein Pro-
blem darstellen, machen
ihm nichts aus. „Nach Feier-
abend kann ich schließlich
immer noch mit Freunden
weggehen“, sagt er. „Am
wichtigsten ist doch, dass
einem der Job Spaß macht.“
Dieser Meinung ist auch
Bäcker-Azubi Simon Glof-
ke. Er kann sich mehrere
Szenarien für seine Zukunft
vorstellen: „Vielleicht hänge
ich gleich noch eine Ausbil-
dung zum Konditor an“, sagt
er. „Oder ich mache meinen
Meister und arbeite später
als Berufsschullehrer. Auch
das könnte ich mir vorstel-
len. Mein großer Traum ist
es jedoch, ein eigenes Café
mit Backstube in der Bretag-
ne aufzumachen. Ich kann
zwar kein Französisch, aber
das lerne ich auch noch.“

Bild: stock.adobe.com / Marie Maerz

staurantfachmann. „Man lernt
jeden Tag neue Menschen
kennen und kommt mit ihnen
ins Gespräch“, sagt er zufrie-
den. „Und auch die Arbeit im
Team finde ich super.“

Nach seinem Schulabschluss
hatte er erst einmal gar kei-
nen Plan, wo es beruflich für
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Justine Wagner Simon Glofke Nico Hecht
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ständiger Innovationen ist Rogers zum Markt- und Tech-
nologieführer geworden. Entsprechend breitgefächert ist
das Angebot an hochwertigen Ausbildungsberufen, wie
z.B. die Ausbildung zum Mechatroniker, Oberflächenbe-
schichter, IT-Systemelektroniker, Elektroniker Automati-
sierungstechnik, Industriekaufmann oder Physiklaborant
(m/w/d).

Um im rasanten Wandel der Zeit und stetigen Wettbewerb
den hohen Anforderungen und Zielen gerecht zu werden,
muss das Unternehmen stets auf den neusten Stand der
Technik sein. Aus diesem Grund unterstützt Rogers alle
Formen der Weiterentwicklung der Talente, die sich nicht
scheuen sich mit den Besten zu messen und sich auszu-
tauschen. Gerne investiert das Unternehmen daher seit
über 20 Jahren in seine Lehrlinge.

„Einerseits tragen wir selbst dafür Sorge, dass für unser
Wachstum notwendige qualifizierte Personal selbst aus-
zubilden und andererseits profitieren wir von der persön-
lichen Weiterentwicklung, die uns erfreulicherweise die
Führungskräfte oder Spezialisten von Morgen garantiert.“
so das Unternehmen. Getreu dem Motto: Von den Bes-
ten lernen! Rogers Germany GmbH ist seit vielen Jahren
Mitglied bei WorldSkills Germany und konnte mehrfach

Rogers setzt voll auf seinen Nachwuchs
Eschenbacher Unternehmen bildet qualifiziertes Personal aus

Das Thema Globalisierung beeinflusst nicht nur den Job
im Betrieb, sondern auch das tägliche Leben. Die Rogers
Corporation (NYSE:ROG) ist ein weltweit führendes Unter-
nehmen im Bereich Engineered Materials für die Energie-
versorgung, den Schutz und die Vernetzung unserer Welt.
Rogers liefert innovative Lösungen, um Kunden bei der
Lösung ihrer schwierigsten Materialherausforderungen zu
helfen. In Eschenbach (Oberpfalz) ist das Unternehmen
als Rogers Germany GmbH mit der Marke curamik® auf
keramische Substrate (DCB & AMB) aus Keramik und
Kupfer sowie Mikrokanalkühler spezialisiert und zusam-
men mit ROLINX® Busbars (Rogers BV in Gent, Belgien) ist
man ein Teil der Power Electronics Solutions Gruppe (PES)
im weltweiten Rogers Konzern.

Die hochentwickelten Materialtechnologien bieten eine
Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten rund um die Themen Au-
tomotive, Industrie oder erneuerbare Energien. Unter dem
Markennamen curamik® werden High-Tech-Lösungen in
Eschenbach gefertigt und Kunden in der ganzen Welt be-
liefert. Der Name Rogers Germany und die Marke curamik
stehen für die Produktion von keramischen Leiterplatten,
die als Kühllösungen überall in der Leistungselektronik
zum Einsatz kommen. Dank ausgeklügelter Produkte und

Rogers freut sich über seine neuen Lehrlinge. Von links: Anette Enders (HR Director), Johannes Beierl (Training Manager), Boban Bishkovsci, Jonas Hoheisel, Fabio Küspert, Jonas Lins, Christian Rodler, Johannes Strößner (Ausbilder
Elektro/Instandhaltung), Marc Übelacker (alle Mechatroniker Lehrlinge). Es fehlt: Jenan Kesetovic (Ausbildung zum Oberflächenbeschichter). Bild: Rogers

Top Plätze nicht nur im nationalen, sondern auch interna-
tionalen Wettbewerben belegen. Die WorldSkills Germany
sind die Weltmeisterschaften der Ausbildungsberufe und
diese Meisterschaftswettkämpfe bieten die ideale Platt-
form, bei der die Auszubildenden ihre Fähigkeiten unter
Beweis stellen können und sich mit anderen Teilnehmern
in einer Art sportlichem Wettkampf messen können. Des
Weiteren ermöglichen die Berufswettbewerbe den Azubis
einen Gedankenaustausch mit jungen Talenten aus ande-
ren Industriezweigen. Kontinuierliche Weiterentwicklung
sei Garant für den Erfolg. Wie der US-Amerikanische Präsi-
dent Benjamin Franklin einmal sagte: „An education is the
investment with the greatest returns.“
Rogers blickt mit Stolz zurück auf die herausragenden
Leistungen seiner Auszubildenden und mit Freude nach
vorn auf deren Entwicklung im Unternehmen. Die Ro-
gers Germany GmbH freut sich sehr die neuen Auszu-
bildenden begrüßen zu dürfen und dass diese sich dazu
entschieden haben, ihre Ausbildung zum Mechatroniker
und Oberflächenbeschichter im Eschenbacher Unter-
nehmen zu absolvieren. „Wir wünschen den 2022
Rogers Young Talents einen guten Start in eine erfolg-
reiche Ausbildung.“

Firma
Rogers Germany GmbH
Am Stadtwald 2 | 92676 Eschenbach i.d.OPf.
Tel. 09645/92220 | www.rogerscorp.com

Beschäftigte
üb. 3500 Mitarb. im Konzern weltweit |
800 in Eschenbach | davon 22 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Mechatroniker
• Oberflächenbeschichter
• Industriekaufmann
• Maschinen- und Anlagenführer
• Verfahrensmechaniker
• IT-Systemelektroniker
• Physiklaborant

i

www.rogerscorp.com/careers
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Start in eine
glasklare Zukunft
18 neue Azubis bei SCHOTT in Mitterteich

Hightech trifft Handwerk
18 junge Menschen starten bei SCHOTT
ins Berufsleben
Führerschein, Laptop, Übernahmegarantie – das sind nur drei Benefits einer
Ausbildung bei SCHOTT. Viel wichtiger ist den meisten Azubis bei SCHOTT
aber: Sie können hier etwas bewegen. SCHOTT ist Weltmarktführer für
Spezialglas. In Mitterteich steht das größte Werk seiner Art auf diesem Planeten.
Und was die Azubis hier gemeinsam mit den 1.350 anderen SCHOTTianern
produzieren, macht die Welt tatsächlich ein Stück weit besser.

Spezialglas von SCHOTT Mitterteich dient als Verpackung für Medizin und
sorgt dafür, dass Krebsmedikamente, Insulin und Impfstoffe weltweit sicher
beim Patienten ankommen. Aber auch in Autoairbags, Zahnpasta oder U-Booten steckt
Mitterteicher Glas.

Das Pharmageschäft wächst mit der zunehmenden Weltgesundheit stabil und
krisensicher. Eine Ausbildung bei SCHOTT heißt deshalb: Sicherheit bis zur
Rente. Mit Übernahmegarantie.

Die Bezahlung der Auszubildenden ist mit 1.100,-€ ab Tag eins sehr gut,
dazu kommt noch Bücher- und Fahrtgeld für die Berufsschule. SCHOTT sponsert
den PKW-Führerschein und stellt für die Ausbildungszeit einen Laptop zur
Verfügung. Teamevents und gemeinsame Ausflüge runden die drei Jahre Ausbildung
ab. Ein ganzes Team an Ausbilderinnen und Ausbildern und ein durchdachtes
Konzept sind die Erfolgsgaranten einer Berufsausbildung bei SCHOTT. Regel-
mäßig gehören die Absolventen zu den besten Ihres Faches. Das liegt zum
Beispiel auch daran, dass es im Betrieb eine intensive Prüfungsvorbereitung gibt –
nicht erst nach Feierabend daheim wie in anderen Firmen.

Ausbildungsleiterin Anja Thoma bezeichnet genau das als die große Stärke von
SCHOTT: „Als Konzern mit 17.300 Mitarbeitern haben wir ein riesiges Netzwerk
und können jedem jungen Menschen das für sie oder ihn passende Angebot
machen. Bei uns gibt es keineMassenabfertigung, sondern eine AusbildungnachMaß.“
Undmanchmal ist dieses kleine, ganz besondere Element in der Ausbildung eben auch
simpel, wie zum Beispiel ein selbstgebauter „Leberkas-Ofen“ in der Lehrwerkstatt. *B
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SCHOTT AG, Erich-Schott-Str. 14, 95666 Mitterteich – www.schott.com/jobs

Mit sicherem Abstand sind am 1. September die
neuen Auszubildenden samt ihren künftigen Lehr-
meistern ins Berufsleben bei SCHOTT gestartet.

Jetzt schon für 2023
bewerben!
• Verfahrensmechaniker*in

für Glastechnik

• Industriemechaniker*in

• Maschinen- und Anlagen-
führer*in

• Fachkraft für Lagerlogistik

• Technische*r Produktdesigner*in

• Kaufmann*frau für Spedition
und Logistikdienstleistung

Übernahmegarantie
100%

Hier geht‘s zum Film

Kolleg*innen weltweit
17.300
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Azubis Ponnath: Die Personalleitung und Ausbilder der Firma Ponnath DIE MEISTERMETZGER
konnten fünf neue Auszubildende begrüßen. Bild: Firma Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH

Ipad Übergabe: Die Personalleitung und Ausbilder übergaben die nagelneuen iPads inklusive iPen. Bild: Firma Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH

Azubis starten digital ins neue Schuljahr
Firma Ponnath stattet junge Mitarbeiter mit iPads aus

Am 1. September 2022 starteten fünf junge
Menschen ihre Ausbildung bei der Kemnather
Firma Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH.
Die angehenden Industriekaufleute, Fach-
kräfte für Lebensmitteltechnik und Fachinfor-
matiker für Systemintegration, durften ihren
neuen Arbeitgeber in den ersten Tagen näher
kennenlernen und dabei das ein oder andere
Highlight erleben.

Nach der offiziellen Begrüßung durch die
Ausbilder und der Personalabteilung ging es
direkt in die Produktion – ausgestattet mit Hy-
gienekleidung marschierten die neuen Azubis
mit Bernhard Fabis (Ausbilder, stellvertreten-

der Leiter Produktentwicklung) durchs Werk
und erhielten so einen Überblick über den
Ablauf der Produktion. Dies ist nicht nur für
die gewerblichen Mitarbeiter wichtig, sondern
auch für die kaufmännischen. Anschließend
fand ein gemeinsames Frühstück der Ausbil-
der sowie aller Azubis, vom ersten bis zum
dritten Lehrjahr, in der werkseigenen Kantine
statt.

Nach dem Essen folgte das wohl größte High-
light: die Übergabe der nagelneuen iPads,
inklusive iPen, an alle Azubis. Ein weiterer
Grundstein in Richtung Digitalisierung wurde
damit gelegt. Hiermit können nicht nur Be-

richtshefte digital geführt werden, sondern
auch Notizen im Unterricht gemacht werden.
Darüber hinaus ist die private Nutzung natür-
lich auch erlaubt.

Am nächsten Tag lernten sich Ausbilder und
alle Auszubildenden im Rahmen des jährli-
chen Azubi-Team-Tags näher kennen. Eine
spannende Schnitzeljagd durch Bayreuth
verlangte den Teilnehmern nicht nur logisches
Denken, sondern auch Teamwork ab. Beim
gemeinsamen Mittagessen ließen die neuen
Azubis die ersten beiden Tage bei Ponnath Re-
vue passieren und starteten am Montag dann
in Ihren jeweiligen Abteilungen durch.

Firma
Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH
Bayreuther Straße 40 | 95478 Kemnath

Mitarbeiter
1.400 | davon 14 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Industriekaufleute
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik
• Metzger
• Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Mechatroniker
• Maschinen- und Anlagenführer
• Fachinformatiker für Systemintegration

i

ein Zerspanungsmechaniker, drei Mechatroniker sowie
zwei Fachkräfte für Lagerlogistik und ein Kaufmann
für Büromanagement ihren beruflichen Werdegang.
Zusammen mit den Ausbildungsverantwortlichen
und dem Betriebsrat hieß Geschäftsführer Alexander
Scherer die neuen Fachkräfte herzlich willkommen. Er
beglückwünschte sie zu ihrer Entscheidung, eine qua-
lifizierte Berufsausbildung zu machen, die eine solide
Basis für die Zukunft der jungen Menschen bietet. Das
stark in der Region engagierte Unternehmen ging da-
her auch vor Kurzem mit der Mittelschule Wackersdorf
eine Kooperationspartnerschaft ein, die für die Schüler
viele Initiativen zum Thema Ausbildung lanciert. Durch
diese Kooperation auf Augenhöhe soll das technische,
kaufmännische und wirtschaftliche Verständnis der
Jugendlichen nachhaltig gefördert werden. Außerdem
bietet das Familienunternehmen tatkräftige Unterstüt-
zung bei dem Berufswahlprozess, indem Praktika in
den verschiedensten Berufen oder auch Betriebser-
kundungen angeboten werden.
Gleich nach der Begrüßung konnten die Teilnehmer
beim Werksrundgang einen genaueren Blick auf die
Produktionsabläufe im Werk werfen. Anschließend
standen schon die ersten Sicherheitsunterweisungen

und Produktschulungen auf der Agenda. Schulungs-
leiter Florian Attenhauser aus der SENNEBOGEN Aka-
demie erklärte den neuen Mitarbeitern die wichtigsten
Grundkenntnisse über Funktion und Einsatz der Um-
schlagbagger und Krane und machte die Produktviel-
falt der Maschinen made in Bayern deutlich. Und für
die technisch-interessierten unter ihnen war der Blick
unter die Motorklappe der Umschlagmaschinen sicher
der Höhepunkt des Einführungstages.

Während der bis zu 3,5 Jahre dauernden Ausbildung
erlernen die jungen Auszubildenden beispielsweise als
Fertigungsmechaniker die Grundkenntnisse der Me-
tallverarbeitung sowie die Montage und Endabnahme
der Maschinen. Als Mechatroniker werden sie unter an-
derem Inhalte zur Automatisierung und Programmie-
rung lernen und die Grundkenntnisse der Metallbear-
beitung erfahren. Weitere Ausbildungsberufe sind die
Fachkraft für Lagerlogistik, der Beruf Kaufmann/-frau
für Büromanagement, Zerspanungsmechaniker oder
Konstruktionsmechaniker. Insgesamt beschäftigt SEN-
NEBOGEN am Standort in Wackersdorf 45 Auszubil-
dende in sieben Ausbildungsberufen.

Firma
SENNEBOGEN Maschinentechnik
GmbH & Co. KG
Oskar-von-Miller-Straße 1–5
92442 Wackersdorf
www.sennebogen.com/karriere/ausbildung

Mitarbeiter
1800 weltweit | davon 140 Azubis
Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Fertigungsmechaniker
• Industriemechaniker
• Mechatroniker
• Konstruktionsmechaniker Schweißtechnik
• Zerspanungsmechaniker
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Kaufmann für Büromanagement
Ansprechpartner
Ramona Herzog
ramona.herzog@sennebogen.de
Tel.: 094341 634-176

i
Berufsstart für 16 neue Auszubildende bei SENNEBOGEN in Wackersdorf: Geschäftsführer Alexander Scherer (4. v. r.) begrüßte mit seinem Ausbildungsteam die jungen Mitarbeiter.

16 neue Auszubildende starten bei SENNEBOGEN in Wackersdorf
Zum Ausbildungsbeginn am Donnerstag 1. Sep-
tember konnte Geschäftsführer Alexander Sche-
rer zusammen mit seinem Ausbildungsteam auch
in diesem Jahr wieder zahlreiche Auszubildende
neu im Unternehmen begrüßen. Die jungen Nach-
wuchskräfte beginnen ihre Ausbildung bei der
SENNEBOGEN Maschinentechnik GmbH & Co KG
in Wackersdorf in sieben verschiedenen Berufen.
Das Familienunternehmen SENNEBOGEN bildet
mittlerweile an den fünf bayerischen Standorten in
insgesamt 17 gewerblichen und kaufmännischen
Berufen aus.
Große Maschinen, moderne Technik und ein weltweites
Einsatzspektrum – mit Kränen und Umschlagbaggern
made in Straubing und Wackersdorf gehört SENNE-
BOGEN als Familienunternehmen zu den innovativsten
Betrieben Ostbayerns. Ob technisches Interesse, Kom-
munikationsfreudigkeit oder Verwaltungstalent, bei
SENNEBOGEN können Auszubildende ihren Fähigkei-
ten freien Lauf lassen, sich aktiv einbringen, denn SEN-
NEBOGEN bietet eine große Bandbreite an Lehrberu-
fen. Am Standort Wackersdorf beginnen in diesem Jahr
sieben Fertigungsmechaniker, ein Industriemechani-
ker, ein Konstruktionsmechaniker für Schweißtechnik,
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Über 100 neue Azubis

WIR SUCHEN TALENTE!

WITRON steht für:

• Aktive berufliche Orientierung

• Spannende Aufgaben

• Individuelle Betreuung

• Kollegiale Arbeitsatmosphäre

• Interessante Perspektiven

… und vieles mehr!

WITRON-GRUPPE
Ann-Katrin Weißenburger

Neustädter Str. 19 - 21

92711 Parkstein

Tel.: + 49 9602 600 40 57

info@witron.de

ausbildung.witron.de

Bisher habe ich in der Ausbildung

gelernt, wie man die Program-

me für automatisierte Abläufe

schreibt und darin Anweisungen

und Signale weiter verarbeitet.

SCHNEIDER FRANZ
ELEKTRONIKER AUTOMATISIERUNGS- UND

SYSTEMTECHNIK

PARKSTEIN. Die eigene Ausbildung ist und
bleibt für die WITRON Gruppe eine feste Säule der

Unternehmensphilosophie. Insgesamt beschäftigt

das Unternehmen 337 Lehrlinge. Anfang Septem-

ber haben 110 junge Frauen und Männer in 18

verschiedenen Berufen ihre Ausbildung begonnen.

Darunter sind auch 9 Duale Studierende und 8

internationale Auszubildende.

UNSERE AZUBIS 2022
Fachkraft für Metalltechnik: Samuel Bregu, Alagie

Cham, Daniele d’Andrea, Finn Müller; Metallbauer:

Johannes Bauer, Nico Brenner, Christian d’Andrea,

Vincent Fenzl, Kyle Götz, Jorge Dayan Guerra

Ochoa, Altin Ramadani, Florian Seidel; Fachkraft

für Lagerlogistik: Abdullah Alawaqleh, Christian

Bäuml, Leonie Faltenbacher, Jamal Moussa;

Techn. Produktdesigner: Alexander Birner, Paul

Brysch, Leonie Kreitner-Melchner, Maria Leckert,

Felix Schubert; Verbundstudium Techn. Produkt-

designer/ Maschinenbau: Viktor Gert; Mechatroni-

ker: Jonas Feiler, Markus Haider, Alexander Hecht,

Justus Hornung, Maira Lang, Tom Rodler, Benedikt

Rott, Rico Schicker, Nina Solfrank, Maximilian Söll-

ner, Luis Ziegler; Elektroniker Automatisierungs-

technik: Angelina Bosser, Louis Franz, Viktoria

Gorodetskiy, Luca Holl, Michael Ievdokimov, Josef

Kraus, Joanne Luu, Franz Schneider, Christoph

Tafelmeyer, Michelle Thier, Maximilian Wegert,

Maximilian Wirth; Verbundstudium Elektroniker

Automatisierungstechnik und Elektrotechnik:

Maximilian Meindl, Jonas Meyer; Industrieelektri-

ker Betriebstechnik: Mohammad Alsheikha, Tim

Belkin, Marcel Blechschmidt, Marcel Gmehling, An-

drew Jahn, Denis Kabaklar, Kacep Majewski, Enes

Nazliguloglu, Konstantin Niederhaus, Lukas Peetz,

Erik Zeleznov, Andrew Adams, Patrick Gooden,

Joan Martinez, Axel Ortuno-Zuniga, Stella Rofi; Pro-

duktionstechnologe: Felix Meierl; Fachinformatiker

(Anwendungsentwicklung): Malik DeRoy, Bastian

Edl, David Ehring, Moritz Friedl, Jakob Lang, Her-

mann Maler, Alex Neumann, Alina Obendorfer,

Elias Prem, Simon Rittner, Felix Rosner, Stefan

Ruhstorfer, Marcel Seiler, Meiko Steirat, Andreas

Szavui, Liandro Schierhuber, Thomas Schirdewahn,

Lukas Schmid, Fabian Schuster, Manuel Siegel, Ma-

ximilian Steglich, Luca Suslea, Imane Fahim, Martin

Joseph, Seth Underdown; Verbundstudium Me-

dieninformatik/ Elektro und Informationstechnik/

Industrie 4.0: Martina Dotzler, Jannis Gaedtke, Paul

Meierhöfer, Jonas Pühler, Lucas Rötzer, Nikolas

Wegerer; Fachinformatiker (Systemintegration):

Bei der Lösung von kniffligen

Konstruktionsaufgaben kann ich

hier meine Kreativität einbringen.

Außerdem lerne ich, wie die Ma-

schinen technisch aufgebaut sind.

LECKERT MARIA
TECHNISCHE PRODUKTDESIGNERIN

Mathias Kindl, Katharina Kononenko, Linus Schmid;

Kaufleute für Büromanagement: Sophia Ach, Luisa

Bauer, Ewald Gergert, Julia Kraus, Sophie Mutterer,

Cosma Wolf; Industriekaufleute: Laura Heidt, Linda

Kolb; Konditorin: Anna Pilz; Brauer und Mälzer: Luke

Kennel; Koch: Etienne Jugel.



Durchstarter 202224

Geschäftsführer Thomas Maul (links) und Personalreferentin Anna Dagner (rechts) mit den fünf neuen Oberpfalz-Medien-Azubis.

Startschuss für die Medienmacher von morgen
Die Menschen in der Oberpfalz umfassend zu informie-
ren und regionale Unternehmen zu unterstützen, ge-
hört seit jeher zu den vorrangigen Zielen bei Oberpfalz
Medien. Ebenso vielfältig wie das Gesamtangebot an
digitalen und Printkanälen des modernen Medienhau-
ses ist auch die Palette an Karrieremöglichkeiten. Mit
rund 400 Mitarbeitern ist Oberpfalz Medien einer der
größten Arbeitgeber der Region. Hier können junge
Menschen verschiedenste Wege einschlagen – vom
Techniker bis zum Mediaberater – in jedem Fall in einer
Branche mit Zukunft.

Fünf junge Menschen haben sich für einen Karrierestart
in der Medienbranche entschieden und bereichern seit
September als Auszubildende das Team von Oberpfalz
Medien: Maike Philipp und Lea Ströll (Ausbildung zur
Medienkauffrau Digital & Print), Jasmin Kummert (Aus-
bildung zur Kauffrau für Büromanagement), Franka Eichl
(Ausbildung zur Mediengestalterin Digital & Print) und Ja-
kob Graf (Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton).

Um den neuen Lebensabschnitt für die Medienmacher

von morgen schon von Anfang an so spannend wie mög-
lich zu gestalten, erwartete die neuen Auszubildenden
an den ersten vier Tagen ein abwechslungsreiches On-
boarding-Programm. Neben entspanntem ersten Ken-
nenlernen, einem Fototermin und Rundgang sowie der
Begrüßung durch die Personalabteilung stand an Tag 1
das Azubi-Speeddating klar im Fokus. „Was machst du
gerne in deiner Freizeit?“ „Wie sieht für dich ein ideales
Wochenende aus?“ „Was ist dein Lieblingsreiseziel?“
Anhand dieser und weiterer Fragen sollten sich neue und
alte Kolleg*innen schnell und unkompliziert kennen-
lernen – und das abseits gängiger Eckdaten wie Alter,
Wohnort & Co.

Nicht weniger unterhaltsam gestaltete sich Tag 2 des
diesjährigen Onboarding-Programms. Bei einer Führung
durchs hauseigene Druckzentrum, einem Videodreh
sowie einem Quiz konnten die frischgebackenen Azu-
bis noch mehr über den abwechslungsreichen Alltag in
einem regionalen Verlags- und Medienhaus erfahren.
Welche Produkte und Projekte zum vielfältigen Angebot
von Oberpfalz Medien gehören, wie eine regionale Tages-

zeitung entsteht und aufgebaut ist, welche wachsende
Bedeutung die Nutzung von Social-Media-Kanälen hat,
und welche Technik den künftigen Medienprofis zur Ver-
fügung steht, erfuhren diese an Tag 3. „Mir war gar nicht
bewusst, dass ein Medienhaus wie Oberpfalz Medien in
so viele verschiedene Richtungen arbeitet. Besonders
spannend finde ich die Möglichkeiten im Bereich digitaler
Kommunikation und, dass wir Azubis im Team „Insta-
squad“ bereits aktiv daran teilhaben und mitgestalten
dürfen“, berichtet Maike Philipp, Auszubildende zur Me-
dienkauffrau Digital und Print bei Oberpfalz Medien.

Bevor die neuen Teammitglieder des Verlagshauses
schließlich in den jeweiligen Abteilungen mit ihrer Aus-
bildung starteten, ging es auch an Tag 4 darum, ihre
neue Wirkungsstätte noch besser kennenzulernen. „Wir
sind bei Oberpfalz Medien sehr stolz darauf, eine starke
Arbeitgebermarke aufgebaut zu haben“, betont Thomas
Maul, Geschäftsführer von Oberpfalz Medien. „Darum
ist es uns wichtig, dass sich unsere Auszubildenden von
Anfang an mit dem Unternehmen und dem Team identifi-
zieren und sich wohlfühlen.“

Firma
Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden

Mitarbeiter
380 | davon 12 Azubis und 6 Volontäre

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
• Medienkaufleute Digital & Print (m/w/d)
• Mediengestalter Bild & Ton (m/w/d)
• Mediengestalter Digital & Print (m/w/d)
• Medientechnologen Druck (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Fachinformatiker für Daten- und

Prozessanalyse (m/w/d)
• Volontäre (m/w/d)

i

Unter den 614 neuen ATU-Auszubildenden sind auch vier junge Leute, die in Weiden ihren Start in den Beruf beginnen: Banu Karayol, Melike Nur Patar, Jakob Holland und Marco Steffens haben sich mit Ausbil-
dern und weiteren Azubis zum Kennenlernen versammelt (Bild rechts). Bild: ATU

Firma
A.T.U Auto-Teile-Unger
Handels GmbH & Co. KG
Dr.-Kilian-Str. 11 | 92637 Weiden i.d.OPf.

Mitarbeitende
Ca. 10000 Beschäftigte in Deutschland und
Österreich, davon 1350 Auszubildende

13 Ausbildungsberufe (m/w/d), u. a.
• Kaufleute im Einzelhandel
• Kfz-Mechatroniker
• Zweirad-Mechatroniker
• Fachkräfte f. Abfall- & Kreislaufwirtschaft
• Kaufleute Büromanagement
• Kaufleute Dialogmarketing
• Kaufleute für E-Commerce
• Kaufleute für Marketingkommunikation
• Grafiker Online- und Printmedien
• Fachinformatiker

ATU mit Ausbildungsrekord: Erstmals mehr als 600 neue Azubis
Erfolgreiche Werkstatt- und Fachmarktkette setzt starkes Zeichen gegen Fachkräftemangel

614 jungen Menschen konnten sich in einem starken Bewer-
berpool von mehr als 9000 Kandidat:innen erfolgreich durch-
setzen. In den kommenden Jahren erhalten sie eine fundierte
und abwechslungsreiche Ausbildung beim Marktführer im
deutschen Kfz-Service.
„Mit unserer Ausbildungsoffensive stellen wir uns den Her-
ausforderungen des Marktes und qualifizieren unsere Nach-
wuchskräfte selbst“, sagt Katja Göller. „Dabei gehen wir
auch im Recruiting neue Wege. Seit kurzem ist zum Beispiel
auch eine Bewerbung per WhatsApp möglich. Ganz einfach,
schnell und bequem.“
ATU setzt darüber hinaus bei den Ausbildungsinhalten und
deren Vermittlung auf Innovation. E-Learning-Module und
Erklärvideos unterstützen die Ausbilder:innen und Azubis bei
Ihrer Tätigkeit und das digitale Berichtsheft erlaubt das Füh-
ren des Ausbildungsnachweises vom Smartphone aus. Auch
den Trend zur E-Mobilität hat ATU längst auf der Agenda. So
spielen alternative Antriebsformen eine immer größere Rolle
in der Ausbildung. Alle Kfz-Mechatroniker:innen werden in ih-
rer Lehrzeit für den Umgang mit Elektrofahrzeugen geschult.
Auch nach der Ausbildung sorgt das Unternehmen für eine

kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter:innen, zum
Beispiel im Rahmen des unternehmenseigenen Stipendien-/
Förderprogramms oder exklusiver Kooperationen mit nam-
haften Bildungsträgern.
So stellt ATU unter anderem eigene Kfz-Servicetechniker-
und Meisterkurse in einer Kombination aus Online- und
Präsenzmodulen und begleitet jährlich mehr als 300 Be-
schäftigte auf ihrem Weg zu erfolgreichen Abschlüssen.
ATU wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute Markt-
führer in Deutschland mit einer einzigartigen Kombina-
tion aus Kfz-Service und Shop für Teile und Zubehör. Mit
Hauptsitz in Weiden betreibt ATU mehr als 550 Filialen in
Deutschland und Österreich. Die rund 10000 Beschäf-
tigten erwirtschaften pro Jahr einen Umsatz von etwa
einer Milliarde Euro.
Seit 2016 ist ATU Teil des europäischen Marktführers
Mobivia. Mit 19 Marken, über 2000 Filialen und mehr
als 22000 Mitarbeiter:innen verfügt die französische
Unternehmensgruppe über ein einzigartiges Know-how
im Mobilitätssektor.
Weitere Infos: www.atu.de/karriere

i
ATU startet mit einem Rekord in das neue Ausbildungsjahr:
Mit 614 Auszubildenden haben in diesem Herbst so viele jun-
ge Menschen ihre berufliche Laufbahn bei ATU begonnen wie
noch nie zuvor – eine Steigerung von 20 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. „Es ist wirklich fantastisch“, sagt Katja Göller,
Leiterin Talent Acquisition bei ATU, „mit unserer Ausbildungs-
offensive gelingt es uns, langfristig auf den brachenweiten
Fachkräftemangel zu reagieren“. Die Gesamtzahl der aktuell
bei ATU beschäftigten Azubis steigt damit auf bisher nicht er-
reichte 1350 Beschäftigte, der Großteil davon arbeitet in den
rund 530 deutschen Filialen des Unternehmens.
In Weiden beginnen vier Berufsstarter ihre Ausbildung: Banu
Karayol, Melike Nur Patar, Jakob Holland und Marco Steffens
erlernen in der komplett modernisierten ATU-Zentrale in Wei-
den-Nord den Beruf der Kaufleute für Büromanagement.
Deutschlandweit bildet das Unternehmen derzeit zwölf Be-
rufsbilder in Werkstatt, Shop und Büro aus. Im aktuellen Aus-
bildungsjahr liegt Deutschlands beliebtester Ausbildungsbe-
ruf – der zum Kfz-Mechatroniker – mit 402 Stellen auch bei
ATU auf Platz eins. 208 Nachwuchskräfte haben sich für die
Ausbildung zu Kaufleuten im Einzelhandel entschieden. Die
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Über 70 neue Auszubildene konnte BHS Corrugated in Weiherhammer am 1. September bei sich begrüßen.

Ausbildungsrekord bei BHS Corrugated
Berufsstart für 74 Auszubildende in Weiherhammer ein voller Erfolg

Im Innovision Center® wurden sie
offiziell von Geschäftsführer Lars En-
gel, Personalleiter Manfred Riedl und
dem Betriebsratsvorsitzenden Stefan
Roth begrüßt und willkommen gehei-
ßen. Alle drei sind der Meinung, dass
die neuen Azubis mit BHS Corruga-
ted die besten Ausbildungsvoraus-
setzungen bei einem topmodernen
internationalen Unternehmen haben.

Angekommen im Innovision Center®

gab es am ersten Tag für jeden Azubi
neben dem eigenen Laptop noch ein
kleines Willkommensgeschenk von
BHS Corrugated verpackt im eigenen
Rucksack. Schließlich braucht man
neben dem Laptop auch noch andere
Sachen wie Trinkflasche oder Lunch-
box, um gut in den Arbeitsalltag star-
ten zu können. Zu den ausgeteilten
Laptops wurden innerhalb der „BHS
Corrugated Bildungstage“ auch alle
ersten wichtigen Schulungen durch-
geführt, damit sich die Azubis in Zu-
kunft bestens mit ihren Geräten aus-
kennen.

In den ersten Tagen standen organi-
satorische Maßnahmen wie zum Bei-
spiel die Ausgabe der Arbeitskleidung
sowie die Funktion verschiedener
Apps (Fitnesscenter oder Betriebs-
restaurant) am Plan. Es folgten eine
Werksführung und Informationen
über die verschiedensten Produk-
te und Dienstleistungen sowie das
Zusammenspiel der Niederlassun-
gen. Stefanie Luber war hier vor al-
lem wichtig, dass die „Neuen“ einen

ersten Einblick in die Produktion bei
BHS Corrugated erhalten. Was genau
produziert der künftige Arbeitgeber
und wie sieht so eine Wellpappenan-
lage aus? Mit viel Hintergrundwissen
wurden Informationen zu genau die-
sen Fragestellungen vermittelt.

Viele der neuen Auszubildenden
kannten sich bereits im Vorfeld. Denn
im August veranstaltete Stefanie Lu-
ber mit ihrem Team die „BHS Cor-
rugated Kennenlerntage“ mit einem
Großteil der „Neuen“. In Nürnberg
verbrachte man gemeinsam drei
Tage, in denen sich die Azubis un-

tereinander kennenlernen konnten,
aber auch schon Kontakt zu ihren An-
sprechpartnern sowohl im Personal-
büro als auch zu ihren künftigen Aus-
bildern im ÜBZO knüpfen konnten.

Weitere Highlights der „BHS Corruga-
ted Bildungstage“ waren die Vorträ-
ge über Gesundheit und Ernährung,
ein extra Erste-Hilfe-Kurs sowie der
Besuch bei einem Kunden von BHS
Corrugated in Ansbach. Hier hatten
die neuen Azubis die Möglichkeit
eine komplette Wellpappenanlage
von BHS Corrugated im laufenden
Betrieb zu besichtigen.

Firma
BHS Corrugated
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Paul-Engel-Str. 1 | 92729 Weiherhammer

Mitarbeiter
1220 | davon 170 Azubis
weltweit mehr als 3000

Ausbildungsberufe 2022
• Fremdsprachenindustriekaufmann (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Kaufmann (m/w/d) E-Commerce
• Fachinformatiker (m/w/d) –

Systemintegration
• Fachinformatiker (m/w/d) –

Anwendungsentwicklung
• Technischer Produktdesigner (m/w/d)
• Produktionstechnologe (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Elektroniker (m/w/d) f. Automatisierungstechnik
• Industrieelektriker (m/w/d) Betriebstechnik
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Ansprechpartner für die Ausbildung
Für generelle Fragen zur Ausbildung steht Ihnen
Fr. Stefanie Luber, HR Business Partner Trainees
& Talents, telefonisch 09605 / 919 330 oder
per E-Mail unter ausbildung@bhs-world.com zur
Verfügung.

Ansprechpartner für Azubi Recruiting
Für weitere Informationen steht Ihnen Fr. Lisa
Gebert, Specialist Talent Scouting, telefonisch
09605 / 919 9707 oder per E-Mail unter ausbil-
dung@bhs-world.com zur Verfügung.

Weiherhammer. Zum Ausbildungs-
start am 1. September 2022 fan-
den sich 74 junge Leute in der Firma
„BHS Corrugated Maschinen- und
Anlagenbau GmbH“ ein. Eine Re-
kordzahl an Auszubildenen für das
Unternehmen mit Sitz in Weiherham-
mer. Die Azubis kommen sowohl von
der Mittelschule als auch von der Re-
alschule, Fachoberschule und vom
Gymnasium. Die Neulinge verteilen
sich in diesem Jahr auf folgende Aus-
bildungsberufe (m/w/d): Produkti-
onstechnologe (4), Industriemecha-
niker (6), Zerspanungsmechaniker
(11), Mechatroniker (7), Elektroniker
für Automatisierungstechnik (13),
Elektroniker für Betriebstechnik (4),
Fremdsprachenindustriekaufleute
(1), Industriekaufleute (4), Kaufleute
E-Commerce (3), Technischer Pro-
duktdesigner (3), IT-Systemelektroni-
ker (2), Fachinformatiker (8), Duales
Studium Maschinenbau (2), Duales
Studium Elektro- und Informations-
technik (1), Duales Studium Industrie
4.0 und Informatik (2) sowie Studium
mit vertiefter Praxis „Wirtschaftsinge-
nieurwesen“ (3).
In den ersten eineinhalb Ausbil-
dungswochen wurden die sogenann-
ten „BHS Corrugated Bildungstage“
durchgeführt. Stefanie Luber (HR
Business Partner Trainees & Talents)
und Lisa Gebert (Specialist Talent
Scouting) kümmerten sich gemein-
sam mit der Werkstudentin Carina
Gold intensiv in diesen Tagen um die
„Neuen“.

i

Stefanie Luber Lisa Gebert



Worauf Berufseinsteiger
in den ersten Monaten be-
sonders achten sollten ...

Endlich hat die Ausbildung
begonnen. Doch gerade

während der ersten Wochen
und Monate der Azubi-Lauf-
bahn lauern zahlreiche Fettnä-
pfchen und Fallstricke. Die soll-
ten Neu-Lehrlinge möglichst
umgehen. Allerdings ist nicht
jeder Stolperer zu Beginn der
Ausbildung auch Schuld des
Auszubildenden. Typische Feh-
ler und Probleme von Azubis
im Überblick:

Zu spät kommen: Das ist der
Klassiker, sagt Ausbildungsbe-
raterin Katharina Schumann
von der Handwerkskammer
Berlin gegenüber der dpa:
„Ich sollte abklären, wie lange
der Weg zur Arbeit, zur neuen
Abteilung oder Filiale oder zur
Baustelle dauert, und entspre-
chend planen.“

Unvorbereitet: Wer vor
dem ersten Tag in einer neu-
en Abteilung oder Filiale dort
anruft, kann auch gleich ein
paar andere Fragen stellen –

auch wenn sie blöd er-
scheinen. „Ich kann
eigentlich nicht zu
viel fragen“, sagt
Schumann. „Der
Betrieb freut sich
dann in der Regel,
weil es zeigt, dass

da jemand wirklich
Interesse hat.“

Zu vertraulich: Jeder
Betrieb ist anders, sogar

viele Abteilungen unterschei-
den sich – und damit auch der
Tonfall unter Kollegen und
gegenüber dem Azubi. „Im
Handwerk zum Beispiel duzen
sich oft alle, in großen Unter-
nehmen kann das aber ganz
anders aussehen“, sagt Schu-
mann. Hier sollten Neulinge
also erst einmal zurückhaltend
sein und genau hinhören, statt
beherzt den Abteilungsleiter
anzukumpeln. Blöde Sprüche
und Beleidigungen können
sich Azubis aber natürlich
verbitten. Und einen festen
Ansprechpartner für Fragen
und Probleme dürfen sie auch
einfordern.

Ungeduld und Übereifer:
Großem Tatendrang folgt
manchmal noch größere Er-
nüchterung. Deshalb gilt
gerade am Anfang: Erstmal
zuhören, auch wenn es um
scheinbar banale oder lang-
weilige Dinge geht. Sicherheits-
einweisungen zum Beispiel
sind in vielen Jobs am Anfang
Pflicht. Wer da gleich Desinte-
resse demonstriert, hinterlässt
nicht den besten ersten Ein-
druck.

Ausbeuten lassen: Wer
über Wochen immer den glei-
chen, langweiligen Routine-Job
macht und gar nichts Neues
lernt, sollte sich beschweren
oder Alarm schlagen. An-
sprechpartner bei solchen Pro-
blemensind zunächstderChef,
gegebenenfalls aber etwa auch
Ausbildungs- und Mitarbei-
tervertretung im Betrieb, die
zuständige Gewerkschaft oder
die jeweiligen Kammern.

Den Druck unterschätzen:
Eine Ausbildung ist etwas an-
deres als der Schulbesuch. Das
macht sich gerade am Anfang
bemerkbar: Deshalb sollte
man sich zu Beginn auch privat
nicht zu viel vornehmen, son-
dern sich wirklich ganz auf die
Ausbildung konzentrieren.

Rechte nicht kennen: Azubis
dürfen nicht dazu ausgenutzt
werden, um falsche Personal-
planung aufzufangen. Außer-
demhaben Lehrlinge ein Recht
darauf, ihren Ausbildungsplan
zu sehen.

Fehler verheimlichen: Kleine
Fehler passieren – und große
manchmal auch. Das ist auch
okay so, gerade für Auszubil-
dende, sagt Schumann. „Aber
man muss auch dazu stehen.“
Wer Mist baut, sollte sich also
entschuldigen, den Fehler er-
klären und versprechen, das es
nicht wieder vorkommt. „Die
Schuld bei anderen zu suchen
oder etwas zu vertuschen, ist
gerade im Handwerk und in
kleinen Teams fatal.“

(dpa/tmn/tt)
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Start in spannende Abenteuer: Für rund 70 neue Auszubildende, davon 23 in der Region Ostbayern (Foto), beginnt heute der Weg in technische und kaufmännische Berufe beim Bayernwerk. Bild: Bayernwerk Netz GmbH

Berufsstart in die neue Energiewelt
Bayernwerk Netz GmbH begrüßt 70 neue Auszubildende

Am 1. September starteten gut 70 Jugendliche ihr Berufs-
leben an verschiedenen Standorten bei der Bayernwerk
Netz GmbH (Bayernwerk). Erneut werden noch recht jun-
ge Ausbildungsberufe angeboten, aber auch für einen du-
alen Studiengang haben sich junge Leute eingeschrieben
– an einem zertifizierten „best place to learn“ sicherlich
eine gute Wahl.

„Ich freue mich, dass sich wieder viele motivierte Jugend-
liche für unser Unternehmen entschieden haben. Gerade
bei der beschleunigten Energiewende brauchen wir kluge
Köpfe und flinke Hände, um die energischen Ziele zu er-
reichen“, sagt Personalvorstand Andreas Ladda zur Be-
grüßung der neuen Auszubildenden. Dank der unterneh-
menseigenen Digitalisierungsplattform „Next“ könnten
die Azubis schon heute Umspannwerke, Schaltstationen
oder Stromleitungen komplett virtuell erkunden und an
ihnen lernen, so der Personalvorstand.

Der neue Bayernwerk-Nachwuchs startet zunächst an
den fünf Standorten Würzburg (Unterfranken), Obernburg
(Unterfranken), Bayreuth (Oberfranken), Regensburg

(Oberpfalz) und Pfaffenhofen (Oberbayern). Insgesamt
66 Auszubildende und 4 dual Studierende erlernen dann
einen neuen kaufmännischen oder technischen Beruf.
Unter den Azubis werden allein 55 künftig zum Elektro-
niker (m/w/d) für Betriebstechnik ausgebildet, weitere 9
zum Mechatroniker (m/w/d). Daneben gibt es einzelne
Auszubildende im noch recht neuen Ausbildungsberuf
„Kaufmann für Digitalisierungsmanagement“.

Ausbildungsquote erneut hoch

Mit dem neuen Jahrgang sind rund 290 Auszubildende
beim größten Netzbetreiber im Freistaat beschäftigt. Die
Ausbildungsquote von neun Prozent, gemessen am Bran-
chendurchschnitt von vier Prozent bei den Energie- und
Wasserversorgern, ist damit erneut überdurchschnitt-
lich. Die Ausbildungszeit in den technischen Berufen
beträgt dreieinhalb Jahre, im kaufmännischen Bereich
beträgt sie drei Jahre. In dieser Zeit werden die Jugend-
lichen vom Bayernwerk durch eine praxisorientierte und
abwechslungsreiche Ausbildung optimal auf ihre Berufe
vorbereitet.

„Die herausragenden Abschlussergebnisse unserer
Auszubildenden bestätigen uns in unseren Bemühun-
gen jedes Jahr wieder. In der Winterprüfung 2021/2022
schlossen über 80 Prozent aller Bayernwerk-Absolventen
ihre Ausbildung mit der Note ‚sehr gut‘ oder ‚gut‘ ab“, so
Ausbildungsleiter Stefan Sollfrank.

Gemeinsamer Workshop zum Kennenlernen

Der Großteil der Jugendlichen entstammt den Jahrgän-
gen 2006 und 2005. Daneben gibt es aber auch Abitu-
rienten oder Azubis mit bereits einer absolvierten Aus-
bildung (Zweitausbildung). Sie alle lernen sich zu Beginn
ihrer Ausbildung nun gegenseitig in den verschiedenen
Regionen zu einem viertägigen Start-Workshop kennen.
Dazu bekommen Sie auch einen ersten Eindruck vom
Unternehmen und sowie von ihren Ausbildern. Die Work-
shops mit professioneller Trainerunterstützung finden
vom 5. bis zum 8. September statt. Seit 2018 ist das
Bayernwerk ein Top-Ausbilder und wurde von der unab-
hängigen Gesellschaft AUBI-plus mit dem Prädikat „best
place to learn“ ausgezeichnet.

Firma
Bayernwerk Netz GmbH
Hauptsitz: Lilienthalstraße 7
93049 Regensburg

Mitarbeiter
über 3000| davon 300 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Elektroniker:in für Betriebstechnik
• Mechatroniker:in
• Kaufleute f. Digitalisierungsmanagement
• Duales Studium Elektro- und Informa-

tionstechnik inkl. Industrieelektriker IHK
• Bürokaufleute
• Industriekaufleute
• Und mehr: schau gerne auf

ausbildung.bayernwerk.de vorbei!

i
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Hintere Reihe v.l.n.r.: Blaschke Julian, Plank Nico, Philipp Ströhl, Schauer Sebastian, Lichtblau Jonas, Franz Niklas, Eurich Michael, Koffler Maximilian, Praller Bastian
Vordere Reihe v.l.n.r.: Bieda Philipp, Scheidler Saskia, Wägner Moritz, Steindl Adrian, Lentes Aimee, Littau Jennifer, Menzel Jeremy, Fromm Aaliyah, Bogner Philip,
Dobmeier Marco, Muellbauer Nico, Berger Christian, Bittner Sandro, Meier Timo

23 AZUBIS STARTEN BEI BAUMANN AUTOMATION INS BERUFSLEBEN!
Einer der attraktivsten Arbeitgeber für technische Berufe

Am 01. September 2022 haben 23
Azubis ihre Ausbildung bei Baumann
Automation im Industriegebiet Im-
menstetten begonnen. Die Firma wur-
de von Dr.-Ing. Georg Baumann 1984
als Ingenieurbüro gegründet und war
zunächst ein regionaler Dienstleister
für Konstruktionsarbeiten und Son-
dermaschinenbau. Heute beschäftigt
das Familienunternehmen am Haupt-
sitz inAmberg über 700Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Bevor es mit der
Ausbildung inhaltlich losging, schaffte
Baumann die Rahmenbedingungen
für einen erfolgreichen Start. Hierfür
erhielten die Berufsstarter in den ers-
ten Tagen die Gelegenheit, die Firma
näher kennenzulernen. Dies geschah
durch eine intensive Einführungspha-
se mit einer ausführlichen Unterneh-
mensführung, sowie Schulungen und

Vorträgen. Die jungen Lehrlinge aus
der Region haben sich alle für Berufe
der Zukunft entschieden. Baumann
ist international ein Technologieführer
in der Automatisierungstechnik und
beschäftigt sich mit zukunftsorien-
tierten Aufgaben in der industriellen
Produktion, zum Beispiel mit The-
men wie E-Mobilität, Digitalisierung
oder Industrie 4.0. In insgesamt zwölf
Ausbildungsberufen bildet das Unter-
nehmen im technischen und kauf-
männischen Bereich aus. Baumann
Automation bietet seinen Auszubil-
denden eine fundierte Berufsausbil-
dung mit hervorragenden Übernah-

meaussichten nach einer erfolgreich
abgeschlossenen Ausbildung. Da die
Qualifikation und Weiterbildung der
Mitarbeiter einen sehr großen Stellen-
wert hat, gibt es auch nach der Lehr-
zeit zahlreiche Entwicklungsmöglich-
keiten. Über 70 Auszubildende sind
aktuell bei Baumann beschäftigt. Mit
einer Quote von über zehn Prozent
zählt das Unternehmen mit seinen
700 Mitarbeitern in Amberg zu den
führenden Ausbildungsbetrieben in
der Oberpfalz. Für die gute betrieb-
liche Ausbildung wurde die Firma
bereits mehrfach ausgezeichnet.

Firma
Baumann GmbH
Oskar-von-Miller-Str. 7 | 92224 Amberg

Mitarbeiter
900 Mitarbeiter weltweit | 73 Azubis

Ausbildungsberufe m/w/d
• Technischer Produktdesigner
• Industriekaufmann
• Industriemechaniker - Maschinen und
Anlagenbau

• Mechatroniker
• Elektroniker - Automatisierungstechnik
• Elektroniker - Betriebstechnik
• Zerspanungsmechaniker - Frästechnik
• Fachkraft Metalltechnik - Zerspanungs-
mechanik

• Fachkraft Metalltechnik - Montagetechnik
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
• Fachinformatiker - Systemintegration

STARTE AUCH DU DEINE KARRIERE
BEI BAUMANN AUTOMATION!
DusuchsteineAusbildungbei einer innovativenFirma?Du interessierst
Dich für zukunftsweisende Aufgaben im Bereich der Automatisierung mit
Robotertechnologie? Dann findest Du mit Baumann Automation in
Amberg den idealen Arbeitgeber. Denn wir beschäftigen uns mit
interessanten Aufgaben in der industriellen Produktion, zum Beispiel mit
Themen wie E-Mobilität, Digitalisierung oder Industrie 4.0.

BEWIRB DICH

JETZT FÜR

2023!

Alle Infos und Benefits:

baumann-azubis.com



Gibt es einen klimaneutra-
len Lebensstil? Ja, den gibt

es theoretisch – aber nicht bei
uns. Zumindest noch nicht.
Der Durchschnittsdeutsche
verbraucht 11,5 Tonnen CO2

im Jahr. Das sind fast 10 Ton-
nen zu viel, das Klimaziel liegt
bei 2 Tonnen pro Kopf. Was
also kann man tun, um schon
als Azubi den Alltag umwelt-
freundlicher zu gestalten? Wo
fängt man an? Und wie kann
man den Lebensstil langfris-
tig verändern? „Schritt null für
den Klimaschutz ist, zu akzep-
tieren, dass esmit ein bisschen
aufpassen nicht getan ist“, sagt
Michael Bilharz vom Umwelt-
bundesamt. „Der Großteil der
Menschen findet den Umwelt-
schutz gut, im Alltag sind aber
viele in Strukturen gefangen,
die sich seit Jahren entwickelt
haben.“

Einen Überblick, wie viel CO2

man jährlich mit seiner Le-
bensweise verbraucht, liefert
ein CO2-Onlinerechner, etwa
der des Umweltbundesamtes.
Auf der Seite kann jeder seine
Daten zu den wichtigsten Stell-
schrauben eingeben: Wohnen,

Mobilität, Ernährung und Kon-
sum. Das Ergebnis: ein per-
sönlicher CO2-Fußabdruck, der
zeigt, wie viel Emissionen sich
noch einsparen lassen.

In der Wohnung geht es pri-
mär um den Strom und die
Heizung, gerade angesichts
der momentanen Situation
ein Thema, das alle beschäf-
tigt. Darauf muss man schon
in der ersten eigenen Bude
achten. „Das Licht und die Ge-
räte auszuschalten, wenn man
sie nicht benutzt sollte eine
Selbstverständlichkeit sein.
Auch bei der Heizung gilt: „Nur
die Räume heizen, dieman be-
nutzt, und nur so viel, wie man
braucht.“

Ratsam ist, etwas weniger zu
heizen – das tut auch dem
Geldbeutel gut. „Pro Grad
Raumtemperatur kann man
bis zu sechs Prozent Heizener-
gie einsparen“, sagt Jens Grö-
ger vom Öko-Institut. Natürlich
tragen auch der Energieträger
und der Dämmstandard eines
Hauses dazu bei, wie umwelt-
freundlich eine Heizung ist.
Statt Öl und Gas kann Sonnen-
energie für die Wärmeversor-
gung genutzt werden. Darauf
sollte man auch bei der Woh-
nungssuche achten.

Zu den größten Stromfressern
im Haushalt gehören Elekt-
rogeräte. Trotz einer guten
Effizienzklasse verbrauchen
solche Geräte immer noch viel

Energie, insbesondere dann
wenn sie überdimensioniert
sind. „Bei der Waschmaschine
und der Spülmaschine ist es
wichtig, sie vollständig zu bela-
den und niedrigere Tempera-
turen zu wählen.“ Auch wenn
Eco-Programme länger laufen,
benötigen sie nur die Hälfte an
Energie, um die gleiche Reini-
gung zu erbringen.

Flachbildfernseher sind schon
in Single-Haushalten in gro-
ßen Größen beliebt. „Das führt

dazu, dass die Geräte trotz ih-
rer Effizienzvorteile gegenüber
alten Röhrenmonitoren mehr
Strom verbrauchen“, sagt
Gröger. Hinzu kommt: „Wer
über einen Streamingdienst
fern sieht, verursacht allein im
Netzwerk 100 Kilogramm CO2

pro Jahr.“ Effizienter sei ein
Empfang über Antenne oder
Satellit.
Energieeffiziente Lampen ha-
ben sich mittlerweile durchge-
setzt. Aber: „Weil LED-Lampen
so wenig Energie benötigen,

wird bei der Beleuchtung nicht
mehr gespart“, sagt Gröger.
Räumewerdenmit vielen Licht-
quellen versehen, die seltener
ausgeschaltet werden. „Insge-
samt führt dies zu einemMehr-
verbrauch.“ Auch hier lässt sich
sparen.

Der nächste Schritt, auf dem
Weg zu einem nachhaltige-
ren Lebensstil, ist die Mobi-
lität: „Wir beobachten, dass
der Energieverbrauch und die
CO2-Emissionen im Verkehr

ständig wachsen“, berichtet
Gröger. Die Ursachen seien
steigende Mobilitätsansprü-
che und größere Fahrzeuge.
Oft fahren schon Azubis mit
Fahrzeugen, die vollkommen
überdimensioniert sind. Oft
fehlt es aber noch an Anrei-
zen, klimafreundlich unter-
wegs zu sein. Gerade auf dem
Land ist das mehr ein Prob-
lem als in der Stadt. „Wenn
man statt dem Auto den öf-
fentlichen Nahverkehr nutzt
oder aufs Fahrrad umsteigt,
bewegt man sich mehr – und
auch das ist gesünder“, nennt
Bock einenpositivenNebenef-
fekt. Und immerhin in Groß-
städten findet man schon
viele Leih-Wägen. Car-Sharing
kann günstiger sein ein eige-
nes Auto.

Als Azubi schon auf große Rei-
se?Große Einsparungenbringt
auf jeden Fall der Verzicht aufs
Fliegen. „Ein europäischer Flug
verursacht direkt ein bis zwei
Tonnen CO2, Interkontinen-
talflüge drei bis fünf Tonnen“,
erklärt Bilharz. Die Alternative:
Bahn fahren oder zumindest
die Flugreise kompensieren.
Klimaorganisationen wie At-
mosfair und MyClimate setzen
sich mit der Ausgleichszah-
lung für den Umweltschutz
ein. „Wer 250 Euro zahlt, re-
duziert elf Tonnen CO2 und
bekommt dazu eine Spen-
denbescheinigung“, so der
Klima-Experte. (dpa/tmn/tt)

Bild: JLO-DESIGN - stock.adobe.com

Wer eine Lehrstelle antritt
und vielleicht sogar schon
die erste eigene Wohnung
bezieht, erlebt das als gro-
ße Umstellung. Warum
nicht auch mehr über das
Klima nachdenken?

Als Berufseinsteiger dieERDE retten?
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Die Auszubildenden starteten ihren ersten Tag gemeinsam mit den Personalbetreuerinnen Jasmin Hammermann (vorne kniend) und Lisa Pössinger (2. von rechts) sowie den Ausbildern Sebastian Löw (linkes Bild: hintere
Reihe, 1. von links) und Alexander Wurm (rechtes Bild 1. von links).

Am 1. September freute sich IGZ, insgesamt 17 neue Azu-
bis begrüßen zu dürfen. An den Standorten Falkenberg
und Erbendorf beginnen sie ihre Karrieren nicht nur in
technischen, sondern auch in kaufmännischen Berufen.
Bei IGZ erwartet sie eine Ausbildung, die Spaß macht und
ihnen beste Zukunftsperspektiven bietet.

Lampenfieber gehört zum ersten Arbeitstag dazu. Doch am
ersten Tag der neuen IGZ-Auszubildenden legte sich die
Nervosität, als alle in Falkenberg zusammenkamen und
sich besser kennenlernten. Z. B. bei einem der Spiele, beim
Kaffee im Work-Café und bei dem gemeinsamen Mittages-
sen im zertifizierten Betriebsrestaurant. Bei einer Führung
durch die Firmengebäude und die einzelnen Fachbereiche
konnten sie ihren künftigen Arbeitsplatz und das kosten-
lose, firmeneigene Fitnessstudio in Augenschein nehmen.
Sie haben sich für einen Top-Arbeitgeber im IT-Bereich ent-
schieden: Denn IGZ steht mit seinen über 550 Mitarbeite-

Karriere in einer der bedeutendsten Branchen überhaupt
Ausbildungsstart beim führenden SAP IT-Projekthaus für Logistik, Transport und Produktion

rinnen und Mitarbeitern für Professionalität, Engagement &
Qualitätsbewusstsein und wird dafür auch von international
tätigen Kunden geschätzt.

Natürlich ließen es sich auch die Geschäftsführer nicht neh-
men, den 17 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen
guten Start und viel Spaß und Erfolg in ihrer Ausbildung zu
wünschen. Denn der Fachkräftesicherung kommt bei IGZ
eine hohe Bedeutung zu – nicht nur in technischen, sondern
auch in kaufmännischen Berufen. So starten am IGZ-Stand-
ort Falkenberg neben insgesamt elf Fachinformatikerinnen
und Fachinformatikern für Anwendungsentwicklung und
Systemintegration zwei Kaufleute für Büromanagement und
eine Kauffrau für Marketingkommunikation. Den Standort
Erbendorf verstärken vier Auszubildende für den Beruf Elek-
troniker:in für Automatisierungstechnik.

Um junge Schulabsolvent:innen auf ihre potentiellen Traum-
jobs aufmerksam zu machen, ist das IGZ-Recruitingteam

unermüdlich z. B. auf Karriere-Messen und Berufswahl-
seminaren unterwegs oder vermittelt Praktika-Angebote wie
die extra ins Leben gerufene „FIRST-STEPS“-Berufsorientie-
rungswoche.

Paten stehen mit Rat zur Seite
Die neuen Auszubildenden können sich auf eine Top-Ausbil-
dung, modernste Arbeitsplätze, spannende Projekte, Wei-
terbildungsmöglichkeiten und viel Spaß in einer der bedeu-
tendsten Branchen überhaupt freuen – der IT. Sie erwartet
eine gut strukturierte Einarbeitung, ein Pate, der ihnen bei
Fragen zur Seite steht, sowie beste Zukunftsperspektiven.
Denn die Übernahmequote liegt bei nahezu 100 Prozent.
Und nicht selten werden IGZ-Azubis für ihre hervorragenden
Leistungen sogar ausgezeichnet.

Wenn ihr das nächstes Jahr selbst auch erleben möch-
tet, freuen wir uns von euch zu hören. Denn auch für 2023
werden wieder motivierte Azubis gesucht.

i

Firma
IGZ Ingenieurgesellschaft für
logistische Informationssysteme mbH
Logistikweg 1 | 95685 Falkenberg
E-Mail: jobs@igz.com
Web: www.igz.com

Mitarbeiter
über 550 | davon 51 Azubis und

Duale Studenten

Ausbildungsberufe (m/w/d)
Fachinformatiker/in
für Anwendungsentwicklung
Elektroniker/in
für Automatisierungstechnik
Kaufleute f. Büromanagement
Kaufleute f. Marketingkommunikation
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Sein Thema: Wie baue ichmei-
ne Personal Brand auf? Heute
wird er zu Konferenzen einge-
laden und gilt als Experte auf
demGebiet.

Petra Wüst, Expertin und
Coach für Self Branding und
Selbstmarketing aus Basel,
empfiehlt zu Beginn der Mar-
kenbildung immer den Blick
nach innen: „Als erstes muss
man seinen individuellen
Kern herausfinden.“ Fragen
wie „Wer bin ich?“, „Was sind
meine Stärken?“ und „Welche
Emotionen habe ich?“ stünden
am Anfang der Entwick-
lung einer eigenen
Marke.Mit ihren

Kunden arbeitet die Beraterin
deren drei größte Stärken he-
raus. Die Kombination dieser
drei Stärken ergibt in der Regel
das Besondere einer Marke.
„Jeder Mensch ist einzigartig“,
sagt Wüst. Diese Einzigartig-
keit müsse man nur sichtbar
machen.

Welche Botschaften senden?

Für Evsan ist bei der per-
sönlichen Marke vor allem
wichtig, sich bewusst zu wer-
den, welche Botschaften man
senden möchte: „In welchem
Thema kenne ich mich aus?

Was ist meine Leidenschaft
und wen möchte ich errei-
chen?“
Diese Fragen seien essenziell,
um zu verstehen, für was man
steht und für wen das relevant
sein könnte. Dann entwickele
man seine eigene Geschich-
te, eine Erzählung über sich
selbst, in der herausgearbeitet
wird, welche Ereignisse und Er-
folge einen zu dem Menschen
gemacht haben, der man ist.
„Den inspirierenden Funken“
in der eigenen Vita finden, for-
muliert es Evsan.

Petra Wüst betont, dass Be-
rufstätige lernen müssen, den
eigenen Lebenslauf wertzu-
schätzen. „Am besten ist es,
eine Leistung hervorzuheben,
auf die man selbst stolz ist.“
Das sage nicht nur viel über
das eigene Können, sondern
auch über die eigenen Präfe-
renzen aus. Ein eigenes Profil,
das mithilfe einer Personal
Brand zur Vermarktung dient,
kann Einzelnen dabei helfen,

aus der Masse herauszuste-
chen. Evsan empfiehlt, sich
früh zu überlegen, auf wel-
chen Online-Plattformen man
vertreten sein möchte: Twit-
ter, Facebook, Linkedin oder
doch eine eigene Website? Die
Pflege des digitalen Ichs kostet
aber Zeit. Deshalb muss jeder
für sich abwägen, welche Por-
tale ihn in seiner Branche wei-
terbringen.

Soziale Netzwerke

Die Darstellung in sozialen
Netzwerken ist nicht nur für
die eigene Dienstleistung von
Bedeutung. JemehrMenschen
einem in den sozialen Netz-
werken folgen, desto höher
wird auch der Marktwert des
eigenen Profils. Arbeitgeber
wissen das. Mit vielen Follo-
wern könne unter Umständen
das doppelte Gehalt ausge-
handelt werden, sollte man
sich entschließen, sich in einer
Firma anstellen zu lassen, so
Evsans Einschätzung. (dpa)

Das Ich von Anfang an alsMarke verstehen
Sich selbst gut verkaufen: Wie „Personal Branding“ der Karriere dient

Bild: Mr. Good - stock.adobe.com

Menschen folgen lieber
Menschen und nicht Mar-

ken. Das ist die Überzeugung
von Ibrahim Evsan. Seit über
zehn Jahren berät der Digitali-
sierungsexperte aus München
Unternehmer und Freischaf-
fende dabei, wie sie sich selbst
zur Marke machen. Ob Elon
Musk Chef von Tesla ist oder
von Apple, sei egal, führt Evsan
als Beispiel an. Es gehe um
die Person Elon Musk – und
wofür er steht. Der Unterneh-
mer verkauft sich als Visionär,
als Weltverbesserer, gleich-
zeitig gilt er als aufbrausend
und unberechenbar. Damit
ist er erfolgreich – zumindest
im Netz: Allein dem offiziellen
Twitter-Account von Tesla fol-
genMillionen.

Jedem, der sich auf dem Ar-
beitsmarkt etablieren will, ob
als Architekt, Fotograf oder
Designer, aber auch als Arbeit-
nehmer, hilft eine Marke, die
ihn aus derMasse heraushebt.
Personal Branding, wie die
persönliche Markenbildung
aus dem Englischen über-
setzt werden kann, stehe in
Deutschland noch am Anfang,
sagt Evsan. Sie werde aber im-
mer wichtiger. Evsan hat seine
eigeneMarke selbst über Jahre
aufgebaut und dafür von An-
fang an das Internet genutzt.
Auf seinem Twitter-Account
ließ er die Öffentlichkeit daran
teilhaben, wie er seine eigene
Geschäftsidee entwickelte.

Man muss sich ja
nicht gleich als
Superman präsentie-
ren, doch Selbstver-
marktung ist wichtig.
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Die Fischer Automobile Unternehmensgruppe begrüßt 31 neue Azubis.

Die Fischer Automobile
Unternehmensgruppe begrüßt

31 neue Auszubildende

Firma
Fischer Automobile GmbH
Nürnberger Straße 45-47 | 92318 Neumarkt
Amberger Straße 2a | 92367 Pilsach
Fischer Automobile GmbH & Co. KG
Juraallee 1-3 | 92289 Ursensollen
Fischer Automobile Amberg GmbH & Co. KG
Speckmannshofer Straße 2 | 92224 Amberg
www.fischer-automobile.de

Mitarbeiter
530

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Automobilkaufmann
• Kaufmann für Büromanagement
• Kaufmann im Einzelhandel
• Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt

Pkw-Technik
• Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt

Karosserie-Technik
• Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt

System- und Hochvolttechnik
• Fahrzeuglackierer

31 junge Frauen und Männer starteten in
diesem Jahr ihre Ausbildung bei Fischer Au-
tomobile und begannen somit einen neuen
Lebensabschnitt. Ein spannender und vor al-
lem eindrucksvoller Tag wartete auf die neuen
Auszubildenden.

Geschäftsführer Thomas Fischer sowie Betriebs-
leiter der Standorte Ursensollen und Amberg
Roland Franz, begrüßten die Jugendlichen im
Rahmen des traditionellen Startevents im Am-
berger Betrieb. „Jeder Ausbildungsbeginn ist
anders und bringt vielfältige Persönlichkeiten

mit individuellen Fähigkeiten mit sich.“ erzählt
Thomas Fischer.

Insgesamt gibt es sieben verschiedene Ausbil-
dungsberufe bei Fischer Automobile, in denen
Berufseinsteiger seit Jahren erfolgreich ausge-
bildet werden. Dazu zählen z. B. die Automobil-
kaufleute, Kaufleute für Büromanagement oder
Kaufleute im Einzelhandel auf dem kaufmänni-
schen Sektor sowie Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
mit den Schwerpunkten Pkw-Technik bzw. Ka-
rosserietechnik und System- und Hochvolttech-
nik. Auch der Lackierer (m/w/d) im gewerblich-

technischen Bereich wird hier ausgebildet.
Der erste Arbeitstag war sehr informativ –
bei einer umfangreichen Unternehmenspräsen-
tation mit anschließender Besichtigung aller vier
Betriebe Neumarkt, Pilsach, Ursensollen und
Amberg erhielten die Auszubildenden die ersten
Einblicke in das gesamte Portfolio von Produk-
ten und Dienstleistungen sowie das Zusammen-
spiel der einzelnen Bereiche in der Praxis.

„Wir wünschen unseren neuen Azubis einen
tollen Berufsstart in unserer Unternehmens-
gruppe!“ so Thomas Fischer.

i



Durchstarter 2022 31

Asklepios Klinik im Städtedreieck
Dr.-Sauerbruch-Str. 1
93133 Burglengenfeld
Tel.: +49 (0) 9471 705-0
E-Mail: burglengenfeld@asklepios.com
www.asklepios.com/burglengenfeld

Asklepios Klinik Lindenlohe
Lindenlohe 18
92421 Schwandorf
Tel.: +49 (0) 9431 888-0
E-Mail: lindenlohe@asklepios.com
www.asklepios.com/lindenlohe

Asklepios Klinik Oberviechtach
Teunzer Str. 15
D-92526 Oberviechtach
Tel.: +49 (0) 9671 930-0
E-Mail: oberviechtach@asklepios.com
www.asklepios.com/oberviechtach

Interessiert an einer Ausbildung?Wir freuen uns auf eine Nachricht von Euch

WILLKOMMEN IM
ASKLEPIOS-TEAM!

Liebe Auszubildende,
wir danken Euch für Euer Vertrauen – und freuen
uns darauf, Euch bei Euren ersten beruflichen
Schritten begleiten zu dürfen. Wir versprechen
Euch, dass Ihr bei uns nicht nur eine Menge lernt
und eine fundierte Ausbildung erhaltet, sondern
auch auf die Unterstützung von engagierten und
fachlich ausgezeichneten Teams in unseren nach
wie vor familiär geführten Kliniken bauen dürft.

Wir zeichnen uns aus durch den respektvollen
Umgang miteinander, die Freundlichkeit der Kol-
legen und auch das Zusammentreffen verschie-
dener Kulturen. Unsere Kliniken sind vor allem
auch Orte, an denen man sich wohlfühlt.

Lernen, Lehren und die Entwicklung der Pflege
als Profession befinden sich bei uns in einem
permanenten Prozess. Das Ergebnis ist, dass die
Leistungskraft des Pflegedienstes gestärkt wird
durch eine Vielzahl an Zusatzqualifikationen, die
von der Praxisanleitung über Wundexperten und

Geschäftsführerin Jana Humrich (re.) und P
flegedienstleiter Alexander Ebert

(li.) mit ihren Auszubildenden.

Orthopädis
che Klinik L

indenlohe

Medizinische(r) Fachangestellte(r) (MFA)
Anästhesietechnische(r) Assistent*in (ATA)
Operationstechnische(r) Assistent*in (OTA)
Pflegefachfrau/Pflegefachmann
Pflegefachhelfer*in

diverse Fachpflegekräfte (Notfallmedizin, Anäs-
thesie, Intensiv, Stroke Unit etc.) bis zu Trainern
für Basic Life Support reichen.

Dafür tragen persönlich Sorge neben den Ärzt-
lichen Direktoren an unseren Kliniken, Professor
Dr. Heiko Graichen (Schwandorf Lindenlohe) und
Dr. Josef Zäch (Städtedreieck), vor allem unsere
Pflegedienstleiter Alexander Ebert und Steffen
König mit ihren Ausbilder-Teams.

Schließlich: Asklepios zählt deutschlandweit
über 170 Gesundheitseinrichtungen und mehr als
67.000 Mitarbeiter. Da sind unglaublich viel Er-
fahrung, ein gewaltiges Netzwerk und natürlich
auch bei Bedarf ungeheure Fortbildungsmög-
lichkeiten und Karrierechancen vorhanden.

Die neuen Auszubildenden gemeinsam mit ihren Ausbildern, Klinikleiter Felix Sasse

(2.v.li.) Pflegedienstleiter Steffen König (3.v.li.,) und Betrie
bsratsvorsitzende Alice

Böhm (links).

Klinik imSt
ädtedreieck

Wir begrüßen im Herbst 2022 ganz herzlich 17 neue Auszubildende an
den Asklepios Kliniken im Städtedreieck und in Schwandorf Lindenlohe.
Und ganz besonders wichtig ist uns: Die allermeisten von ihnen kommen
aus unserer Region!



Plötzlich Vorgesetzter: Woraufman achten sollte
Der Weg vom Auszubildenden zum Chef kann oft kürzer sein, als man denkt

Jedes Team braucht einen,
der die Richtung vorgibt –

und manchmal kommt der
sogar aus dem Team.Wer zum
Projekt- oder Abteilungslei-
ter befördert wird, bestimmt
plötzlich über die Kollegen, mit
denen er gerade noch Seite an
Seite gearbeitet hat. In ein paar
Jahren kann mit dieser Situati-
on schon der ein oder andere
junge Mensch konfrontiert
sein, der jetzt gerade in denBe-
ruf einsteigt. Wichtig ist vor al-
lem, von Anfang an Klarheit zu
schaffen, sagt Personal-Coach
Bianca Fuhrmann.

GeradewarmannochKollege,
jetzt ist man Chef. Was sind in
der Situation typische Fehler?

Das hängt ein bisschen vom
Typab. Jeder nimmt soeineBe-
förderung anders auf. Da gibt
es zum Beispiel die Rabauken
oder die jungenWilden, die das
überschäumend feiern. Die
denken dann, dass sich jeder
darüber freut – das ist aber oft
gar nicht so. Umgekehrt pas-
siert es aber auch, dass ohne
offizielle Bekanntgabe der neu-
en Führungsperson unklar ist,
wer jetzt eine Führungsrolle
hat. Das ist auch sehr schwie-
rig, weil dann heimliche Führer
entstehen, die diese Rolle dann
einfach an sich reißen.

Wie kann der Start in die neue
Rolle denn gelingen?
Ich brauche eine Art Kick-Off.
Das muss keine ganz formelle

Veranstaltung sein. Aber ich
muss meinen Führungsan-
spruch klarstellen, ich muss
Orientierung und Sicherheit
geben. Was sind die Rahmen-
bedingungenmeiner Führung?
Wofür bin ich verantwortlich,
was sindmeine Ziele, wie funk-
tioniert das? Und was ist zum
Beispiel auch mit meiner alten
Rolle und meinen alten Aufga-
ben? Das sind so Fragen, die
ich definitiv klärenmuss.

Also geht es da eher um harte
Fakten, nicht umAnsagenwie
„Meine Tür ist immer offen“?

Doch, das gehört schon auch
dazu – aber man muss das
unterscheiden. Einerseits
sind da die Fakten, ande-
rerseits eben die weicheren
Faktoren, das Teambuilding.
Duze ich zum Beispiel oder
sieze ich plötzlich? Das wäre
so eine typische Frage. Und,
ganz wichtig: Im Kick-Off
muss ich auch in den Dialog
mit den Mitarbeitern gehen
und herausfinden, wo mögli-
che Knackpunkte und Proble-
me liegen. Denn wenn ich die
nicht finde, kann ich sie auch
nicht lösen.

Eventuell bin ich ja nicht der
Einzige im Team, der sich auf
die Führungsrolle beworben
hat. Wie gehe ich damit um?

Aussitzen kann ich es leider
nicht. Denn wenn sich jemand
auch auf eine Führungsrolle
beworben hat, wird er alles
tun, nur nicht mitschwimmen.
Eher versucht er, meine Füh-
rung zu untergraben - und da
darf ich dann nicht das Gesicht
verlieren. Das ist wie im Tier-
reich, das ist Rudelverhalten:
Wer keine Stärke zeigt, dem
folgt man nicht.

Muss es denn zum
Konflikt kommen?

Nein, muss es nicht. Wenn es
mir gleich gelingt, das auszu-
räumen, ist es natürlich per-
fekt. Aber meiner Erfahrung
nach ist das leider eher die
Ausnahme. Wahrscheinlicher
ist, dass es eskaliert - unddass
dann plötzlich auch Sachen
auf den Tisch kommen, die
mit dem Konflikt eigentlich
gar nichts mehr zu tun haben.
Da bin ich als Führungskraft
auch dafür verantwortlich,
die Streitpunkte sauber von-
einander zu trennen.

Bin ich dabei auf
mich allein gestellt?

Nicht ganz. Ich muss mich in
einer Führungsrolle auch im-
mer mit der nächsthöheren
Ebene absprechen: Wann ist
der Zeitpunkt gekommen,
wann mein Chef einschreiten
muss? Das kann nötig sein
– gleichzeitig darf der aber
nicht wie ein großer Bruder
wirken, den ich immer rufe,
wenn es ernst wird. Denn
das entmachtet mich natür-
lich auch.

Umgekehrt gibt es vielleicht
auchKollegen,mit denen ich
eine gute Beziehung habe,
vielleicht sogar befreundet
war. Was ist damit?

Davon muss ich mich ein
Stück weit verabschieden.

Denn ich bin jetzt eben nicht
mehr nur der Freund, ich
habe jetzt auch eine Ver-
antwortung gegenüber der
nächsthöheren Ebene. Das
passiert leider sehr oft, dass
sich Führungskräfte noch als
Teil des Teams sehen - das
stimmt aber eben nur noch
zum Teil.

Was bedeutet das konkret?

Das heißt zum Beispiel auch,
dass ich auf das Bier nach
Feierabend im Kollegenkreis
erstmal verzichten muss.
Und wenn ich es mache oder
wieder mache, dann eher im
großen Kreis. Denn es darf
nicht so wirken, als würde ich
einzelne Kollegen bevorzu-
gen. Da entsteht dann eine
Art Grüppchenbildung, und
das sorgt auch wieder für Un-
zufriedenheit.

Das klingt alles sehr schwie-
rig. Wäre es da nicht einfa-
cher, für eine Führungsrolle
das Unternehmen zu wech-
seln?

Es muss nicht gleich ein Un-
ternehmenswechsel sein
– oft reicht es schon, inner-
halb des Unternehmens in
einen anderen Bereich oder
eine andere Abteilung zu ge-
hen. Aber ja, aus dem eige-
nen Team in eine Führungs-
rolle zu gehen, ist wirklich
die denkbar schwierigste
Situation. (dpa/tmn)

Bild: Christin Klose/dpa
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Behörde
Landratsamt Tirschenreuth
Mähringer Straße 7
95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/88-0 | www.kreis-tir.de

Mitarbeiter
467 (auf kommunaler u. staatlicher Ebene)
davon 19 Azubis und Beamtenanwärter/innen

Ausbildungsberufe
• Verwaltungsfachangestellte/r
• Straßenwärter/in
• Fachinformatiker/in f. Systemintegration
Vorbereitungsdienst:
• Verwaltungssekretäranwärter/in
• Regierungssekretäranwärter/in
• Verwaltungsinspektoranwärter/in

(duales Studium)
• Regierungsinspektoranwärter/in

(duales Studium)
• Verwaltungsinformatikanwärter/in

(duales Studium)

gänge der Bayerischen Verwaltungsschule besuchen.

Lukas Fischer macht eine Ausbildung zum Fachinfor-
matiker Systemintegration. Er wird neben der prakti-
schen Ausbildung am Landratsamt Tirschenreuth die
Berufsschule in Wiesau besuchen. Ab 1. Oktober wer-
den zudem Nico Sommerer und Moritz Gärtner ihren
Dienst als Verwaltungsinspektoranwärter und Matthias
Weiß ab 15. September seinen Dienst als Verwaltungs-
informatikanwärter beim Landratsamt Tirschenreuth
beginnen. Sie besuchen während ihrer Fachstudienab-
schnitte die Beamtenfachhochschule in Hof.

Aktuell werden am Landratsamt Tirschenreuth damit
insgesamt 19 Personen in unterschiedlichsten Berei-
chen ausgebildet.

Es sind elf Auszubildende und acht Anwärter vom
Landkreis und der Regierung. Landrat Roland Grill-
meier nutzte einen extra anberaumten Termin, um alle
Neulinge persönlich willkommen zu heißen. Er sagte:

„Ausbildung bedeutet Zukunft!

Die öffentliche Verwaltung befindet sich im Wandel, die
Digitalisierung wird auch im Landratsamt weiter Einzug
halten. Deshalb braucht es junge engagierte Menschen.
Ich freue mich, dass der Landkreis in diesem Jahr neun
junge Damen und Herren ausbilden darf, zwei davon
auch in den zukunftsweisenden IT-Bereichen Fachinfor-
matik und Diplom-Verwaltungsinformatik.“

Das Landratsamt Tirschenreuth begrüßt die neuen Azubis und Anwärter (von links): Personalratsvorsitzende Ramona Wiesent; Chiara Tischendorf, Vanessa Spitzl, Personalchef Walter Brucker; Julia Bauer, Matthias Weiß, Marie Hofmann, Luisa Spitzl, Nico Sommerer, Lukas Fischer,
Landrat Roland Grillmeier, Lukas Riedl von der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie Ausbildungsleiterin Melanie Ulrich, (nicht im Bild: Moritz Gärtner). Bild: Fabian Polster

Landratsamt Tirschenreuth stellt neue Auszubildende vor
Ausbildung mit Zukunft: Start in den neuen Lebensabschnitt für neun

Nachwuchskräfte beim Landratsamt Tirschenreuth
Tirschenreuth. (exb) Der Landkreis Tirschenreuth ist ei-
ner der wichtigsten Arbeitgeber und Ausbildungsbetrie-
be in der Region. Neben einer fundierten, praxisnahen
Ausbildung bietet das Landratsamt Tirschenreuth her-
vorragende Aussichten für die berufliche Zukunft. Ein
vielfältiges Spektrum an Fachrichtungen sorgt dabei für
ein hohes Maß an Abwechslung und Entwicklungsmög-
lichkeiten und nach Abschluss der Ausbildung gibt es
zahlreichen Betätigungsfelder. Dass all dies nach wie
vor gefragt ist, zeigt die Neueinstellung von neun jungen
Erwachsenen zum Ausbildungsstart 2022.

Konkret sind ab sofort sechs neue Auszubildende und
drei neue Beamtenanwärter der dritten Qualifikations-
ebene neu in der Ausbildung am Landratsamt: Chiara
Tischendorf, Luisa und Vanessa Spitzl, Julia Bauer und
Marie Hofmann beginnen ihre dreijährige Ausbildung
zur Verwaltungsfachangestellten. Dabei werden sie
neben der praktischen Ausbildung am Landratsamt Tir-
schenreuth die Berufsschule in Regensburg und Lehr-
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v.l.n.r.: Philipp Zabel, Adam Faisal, Jonas Hauser, Oliver Weber, Kevin Kissinger, Nico Heinrich, Yosuif Ali Hameed, Andreas Ertl, Daniel Pillak, Malaika Zeitler, Matteo Molnar, Sinem-Selin Sahan, Elias Eichhammer, Julia Fuhrmann, Rinesa Heindl, Robert Alles, Jasmin Kiener,
Michael Rösl, Fynn Baark, Christian Schröder, Christian Dull (Geschäftsführer), Reiner Hochmuth (Geschäftsführer), nicht abgebildet: Nico Pürzer

Mit einer Rekordanzahl von 21 Auszubilden-
den startete am 1. September 2022 das neue
Ausbildungsjahr bei Maschek Automobile in
Wackersdorf.

Mit den sechs Automarken Audi, Volkswagen,
Volkswagen Nutzfahrzeuge, Skoda, SEAT und
CUPRA am Standort in Wackersdorf zählt Ma-
schek Automobile zu einem der größten Autoh-
äuser in der Oberpfalz. Mit über 200 Mitarbei-
tern garantieren wir für die Mobilität unserer
Kunden – und das mit Leidenschaft seit 1986.

Seit dem Umzug in unser neues Volkswagen-
gebäude in Wackersdorf im vergangenem Jahr
sind nun alle Marken von Maschek Automobile
an einem Standort vereint. Das erleichtert auch
den Auszubildenden das Lernen und den tägli-
chen Austausch untereinander. Die Kommuni-
kationswege werden kurzgehalten und ermögli-
chen einen großen Wissenstransfer.

Wir bieten unseren Auszubildenden in verschie-
denen Ausbildungsberufen ein umfangreiches
Ausbildungsangebot und bereiten die jungen
Leute perfekt auf das Berufsleben vor. So star-
teten Christian Schröder, Matteo Molnar, Phil-
ipp Zabel, Oliver Weber, Yosuif Ali Hameed, Ke-
vin Kissinger, Elias Eichhammer, Andreas Ertl,
Adam Faisal und Nico Heinrich ihre Ausbildungs
als Kfz-Mechatroniker. Kfz-Mechatroniker ken-
nen sich in allen Bereichen der Fahrzeug-Tech-
nik aus. Sie lernen, wie man mit modernsten
Diagnose und Testgeräten sowie Laptops und
Tablets Fahrzeuge analysiert, wartet und repa-
riert. Neben der Untersuchung von Fehlern und
Störungen gehört auch das Nachrüsten von
Sonderausstattungen und Zubehörteilen zu
deren Aufgaben. Nach Instandsetzungs- oder
Umbauarbeiten kontrollieren sie die Funktionen
der Fahrzeuge und Teilsysteme, ob alle straßen-
verkehrsrechtlichen Vorschriften eingehalten
werden.

Daniel Pillak und Julia Fuhrmann beginnen
ihre Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik.

Rekordzahl zum Ausbildungsstart bei Maschek Automobile
21 junge Menschen starten in Wackersdorf ihre Ausbildung

Fachkräfte für Lagerlogistik lernen in ihrer Aus-
bildung die Planung und Organisation von Be-
stell- und Lagerprozessen kennen. Sie erlernen
die ordnungsgemäße Annahme von Waren, die
fachgerechte Lagerung, das Verpacken von Gü-
tern, das Kommissionieren und kümmern sich
um geordnetes An- und Abliefern. Dabei behal-
ten sie immer den Überblick – auch bei größe-
ren Bestellungen.

Im Bereich Verwaltung treten Sinem-Selin
Sahan, Jonas Hauser und Rinesa Heindl die
Ausbildung zur/m Kauffrau/-mann für Büro-
management an. Kaufmann/-frau Büroma-
nagement lernen als Azubi die betriebliche
Organisation und Funktionszusammenhänge
des Autohauses kennen. Sie sind für die unter-
schiedlichsten Bürotätigkeiten zuständig, von
der Buchhaltung und Tätigkeiten im Bereich
Rechnungswesen, über die Kundenkommuni-
kation am Empfang bis hin zu diversen Sekre-
tariatsaufgaben. Und am Wichtigsten: Sie emp-
fangen Besucher und Kunden.

Robert Alles unterstützt unseren IT-Bereich als
Fachinformatiker für Systemintegration. Fa-
chinformatiker für Systemintegration vernetzen
Hard- und Softwarekomponenten zu komplexen
Systemen und realisieren dadurch kundenspe-
zifische Infomations- und Kommunikationslö-
sungen.

Jasmin Kiener, Fynn Baark, Malaika Zeitler, Nico
Pürzer und Michael Rösl starten in unserem
Verkauf durch und absolvieren die Ausbildung
zur/m Automobilkauffrau bzw. Automobil-
kaufmann. Automobilkaufmann/-frau lernen
während ihrer Ausbildung alle wichtigen büro-
wirtschaftlichen Abläufe im Automobilverkauf
kennen. Hierzu gehören neben dem Verkauf
auch die Abteilungen Disposition, Finanzbuch-
haltung, Teiledienst und Kundendienst. Sie ler-
nen u. a. was der Unterschied zwischen Leasing
und Finanzierung ist, wie man Fahrzeugarten
und -typen unterscheidet und wie man Ver-
kaufsgespräche vorbereitet, führt und nachbe-

reitet. Auch die Grundlagen der Kfz-Mechatronik
gehört dabei zu den Ausbildungsinhalten.

Neben den genannten Ausbildungsberufen bil-
den wir außerdem noch Lackierer/innen und
Karosseriebauer/innen aus. Die tägliche Aufga-
be eines Fahrzeuglackierers ist es, Fahrzeugen,
die nach kleineren Unfallschäden repariert wur-
den, einen neuen Anstrich zu verleihen. Dabei
lernt man die Zusammensetzung verschiedener
Lacke kennen und wie man die Oberflächen von
Fahrzeugen vorbehandeln muss, damit man
sie in neuem Glanz erstrahlen lassen kann.
Doch nicht nur das Lackieren selbst ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe, der man sich in der Aus-
bildung widmen darf, sondern man lernt auch
die Prozesse in der Disposition der Farben und
Lacke genauer kennen.

Karosseriebauer lernen in ihrer Ausbildung wie
Karosserien mit Hilfe von verschiedensten Tech-
niken und Werkzeugen hergestellt und repariert
werden. Täglich steht man vor neuen Heraus-
forderungen: egal ob Unfallschäden, Um- oder
Aufbauten oder gar die Fahrzeuginstandhal-
tung, jeder Tag bringt neue Aufgaben mit sich.
Durch die langjährige Erfahrung in der Ausbil-
dung junger Menschen und der persönlichen
Betreuung aller Auszubildenden durch über 20
Ausbilder sichern wir eine qualitativ hochwerti-
ge und vielseitige Ausbildung. Als zuverlässiger
und solider Arbeitgeber und einer der größten
Autohändler in der Oberpfalz haben wir be-
reits über 200 Ausgebildeten beste Übernah-
me-Chancen ermöglicht. Wir legen viel Wert
darauf, unsere Auszubildenden auch nach der
Ausbildung langfristig eine Perspektive in un-
serem Unternehmen zu bieten. Der Großteil
unserer Führungskräfte waren einmal selbst
Auszubildende. Durch umfassende Entwick-
lungsperspektiven und abwechslungsreichen
Aufgaben bieten wir Lernen mit modernsten
Arbeitsgeräten und Fahrzeugen und das mit
höchsten Qualitätsstandards. Viele Auszubil-
dende von Maschek Automobile schließen als

Prüfungsbeste ab. Jedes Jahr zeichnen wir da-
her unsere besten Auszubildenden aus. Unser
Top-Azubi erhält als Belohnung für die hervorra-
genden Leistungen für ein Jahr das Azubi-Mobil,
einen VW up GTI. Für die herausragenden Leis-
tungen und Verdienste als Ausbildungsbetrieb
wurden wir mehrmals von der Kfz-Innung sowie
vom bayr. Staatsministerium ausgezeichnet.

Die Ausbildung unserer jungen Nachwuchskräf-
ten ist in der heutigen Zeit enorm wichtig, um
weiterhin zukunftssicher zu bleiben. Gerade in
dieser Zeit, in der viele Lehrstellen leer bleiben,
sind wir stolz so viele Ausbildungsplätze besetzt
zu haben. Das stimmt uns positiv für eine erfolg-
reiche Zukunft und diesen Trend möchten wir
auch im nächsten Jahr fortführen. Bewerbungen
für den Ausbildungsstart 2023 nehmen wir ger-
ne bereits jetzt entgegen. Also worauf wartest
du noch? – Bewirb dich bei Maschek Automo-
bile und starte in deine Zukunft.

Firma
Maschek Automobil GmbH & Co. KG
Gewerbepark| 92442 Wackersdorf

Mitarbeiter
Über 200 | davon 34 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Kaufmann/-frau für Büromanagement
• Karosseriebauer
• Kfz-Mechatroniker
• Fachinformatiker

für Systemintegration
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Automobilkauffrau/-mann
• Lackierer
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Schon in jungen Jahren daran denken: Kleidermachen Leute!

Morgens hat man sich gar
nicht viel gedacht, als

man das Kleid übergeworfen
hat. Dunkelblau, knielang,
ein bisschen oversized – un-
auffällig, eigentlich. Auf der
Karrieremesse spricht einen
eine Coachin dann doch auf
das „Wallekleid“ an, das ja „so
authentisch“ sei, „eine mutige
Alternative zumHosenanzug.“

Die Szene zeigt: Kleider ma-
chen Leute. Oder anders
formuliert: Kleider sprechen
Bände. Das kann sogar schon
im Azubi-Alltag wichtig sein,
je nach Firma, Branche und
Anlass. Einen offiziellen Dres-
scode gibt es zwar heute nur
noch in wenigen Branchen und
Unternehmen. Mit dem Auftre-
ten entscheidet sich aber, wie
andere Menschen einen wahr-
nehmen. „Wer bei der Auswahl
seiner Kleidung völlig daneben
greift, läuft Gefahr, dass ande-
re einen nicht ernst nehmen“,
stellt Linda Kaiser, Trainerin für
Business-Etikette, fest.

Mit Kleidungswahl
Vertrauen schaffen

Dass ein Bank-Azubi nur se-
riös wirkt, wenn er entspre-

chend gekleidet ist – klar.
„Kunden wären sonst nicht
geneigt, ihm Geldangele-
genheiten anzuvertrauen“,
sagt Kaiser, die stellvertre-
tende Vorsitzende der Deut-
schen Knigge-Gesellschaft
(DKG) ist. Gleiches gilt zum
Beispiel für den Vertrieb.
Hier kommt es Kaiser zu-
folge darauf an, mit einem
eher konservativen Look
einen glaubwürdigen Ein-
druck zu vermitteln.

„Wichtig ist, dass man mit
seiner Kleidung authentisch
wirkt“, findet Jutta Boenig,
Vorstandsvorsitzende der
Deutschen Gesellschaft für
Karriereberatung. Auch bei
konservativen Kleidervor-
schriften im Unternehmen
gibt es oft mehr modischen
Spielraum als früher. „Eine

Frau kann etwa ein buntes
Kleid oder statt Hose mit Bla-
zer einen Gehrock in einer
leuchtenden Farbe tragen“,
sagt Boenig. „Hauptsache, es
wirkt gepflegt und geschmack-
voll.“

Doch selbst wenn es keine
offiziellen Vorgaben gibt, ist
es längst nicht einerlei, in wel-
cher Garderobe Mitarbeiter
im Job-Alltag auftreten. „Denn
mit seiner Kleidung sendet
man Signale aus“, sagt Yasmin
Kurzhals. Die Personalchefin
von auxmoney in Düsseldorf
ist Mitglied im Präsidium des
Bundesverbands der Personal-
manager (BPM).

Leger bis overdressed

Wer mit der Masse mit-
schwimmen will, sollte sich

daran orientieren, was die
unmittelbaren Kollegen tra-
gen. Dann macht man ge-
gebenenfalls mit Jeans, Pulli
und Turnschuhen nichts
falsch. Ein solches Outfit er-
zeugt ein Gefühl von Zusam-
mengehörigkeit oder verkör-
pert eine bestimmteHaltung
des Unternehmens.

Geht es in einer Firma klei-
dungsmäßig eher locker und
leger zu, kann jemand, der
schick oder gar hochelegant
kommt, „overdressed“ wir-
ken. „Er oder sie sticht aus
der Masse heraus, was dazu
führen kann, dass Kollegen
sich unwohl fühlen und es
für sie schwieriger ist, Sym-
pathien für sie oder ihn zu
entwickeln“, so Kurzhals. Der
oder die Schicke wirkt auf die
anderen überheblich und will

sich abgrenzen. „Mitunter
kann aber auch das schicke
Outfit bewusst gewollt sein,
weil damit eine bestimmte
Wirkung erzeugt werden soll,
etwa Souveränität und Durch-
setzungsstärke.“ Kurzhals rät,
sich zu fragen, was man dar-
stellen möchte und ob das
gewählte Outfit die eigene
Kompetenz unterstreicht.

Kleidungsstil als
Markenzeichen

Sich von der Masse abhe-
ben, indem man bewusst im
Freizeitlook, zum Beispiel im
Trainingsanzug, zur Arbeit
kommt? Kaiser rät davon ab:
„Ein solches Outfit könnten
andere als Zeichen mangeln-
der Wertschätzung sehen.“
Bei manchen Leuten ist ein
bestimmter Kleidungsstil aber
auch ein Markenzeichen. „Sie
sind in der Regel sehr selbst-
sicher und legen es darauf an,
dass man sie ein bisschen als
Paradiesvogel wahrnimmt“,
so Boenig. „Das ist völlig in
Ordnung, solange aus Unter-
nehmenssicht nichts dagegen
spricht.“

Wer neu in einer Firma und
sich unsicher ist, kann sich
vorab über den Kleidungsstil

informieren. „Aufschluss ge-
ben zum Beispiel die Fotos
auf den Karriere-Webseiten
der jeweiligen Firma“, erklärt
Kurzhals. Sie empfiehlt, in
Vorstellungsrunden lieber ein
etwas klassischeres Outfit zu
wählen.

Erwartungen ändern sich

Alles weitere ergibt sich im
Joballtag. Sinnvoll kann aus
Sicht von Kaiser auch sein,
sich mit Kollegen über Klei-
dung auszutauschen, um so
auszuloten, was angebracht
ist und was nicht. Nimmt
man im Auftrag seines Arbeit-
gebers an einer Abendver-
anstaltung oder Messe teil,
empfiehlt es sich ebenfalls,
vorher herauszufinden, wel-
cher Kleidungsstil angesagt
ist. Das geht oft aus Websei-
ten oder aus den jeweiligen
Einladungen hervor. Ist dies
nicht der Fall, dann gilt: „Lie-
ber eher traditionell gekleidet
als flippig“, rät Kurzhals.

Bei einem Azubi geht so eini-
ges durch. Doch je höher die
Position umso wichtiger ist
der Kleidungsstil. Wer zu läs-
sig gekleidet für sein Unter-
nehmen einen Außentermin
wahrnimmt, geht mit Blick
auf wichtige Gesprächspart-
ner ein hohes Risiko ein. „Das
kann im Zweifelsfall den Ruf
des Unternehmens schädi-
gen und damit dessen Erfolg“,
warnt Kaiser.

(dpa/tmn/tt)

Bild: Yindee - stock.adobe.com Gerade in kaufmänni-
schen Berufen stellt
sich häufig die Frage:
Was anziehen?

Kleidervorschriften im Un-
ternehmen klingen aus
der Zeit gefallen. Jeans
und Sneaker gehen doch
immer, oder? Warum eine
wohlüberlegte Auswahl
der Kleidung im Job durch-
aus sinnvoll sein kann.
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v.l.n.r.: Geschäftsführender Gesellschafter Dr. Rolf Pfeiffer, Ausbilder Josef Bock, Ausbilderin Sabine List, Christopher Münch, Matthias Scharl, Tom Hajek, Manuel König, Maximilian Willner,
Matthias Pickel, Jonas Wiesnet, Morice Fackler, Elias Thiem, Christoph Schiedek, Anja Dotzler, Alexander Schleicher, Lilly Joanne Zolling, Valeria Steitz, Daniela Raab, Richard Rudolf, Rebecca Grünthaler,
Geschäftsführer Dr. Erik Hallmann, Mehrheitsgesellschafterin Ingrid Schulz-Hallmann

Bei der DEPRAG starteten in diesem Jahr 17 junge
Menschen ihre Ausbildung. Mehrheitsgesellschafterin
Ingrid Schulz-Hallmann, Geschäftsführer Dr. Erik Hall-
mann und geschäftsführender Gesellschafter Dr. Rolf
Pfeiffer hießen die Neuen zusammen mit ihren Ausbil-
dungsleitern willkommen.

In den Berufen Fachinformatiker* (2), Mechatroniker*
(5), Zerspanungsmechaniker* (3), Industriemecha-
niker* (3), Technischer Produktdesigner* (1), Indust-
riekaufmann* (2) und Fachkraft* für Lagerlogistik (1)
erwartet die Azubis eine abwechslungsreiche Ausbil-
dungszeit. Insgesamt beschäftigt die DEPRAG nun 51
Auszubildende.

Willkommen im Berufsleben
DEPRAG begrüßt 17 neue Azubis

Das Familienunternehmen macht sich seit Generati-
onen für die Ausbildung junger Menschen stark. Dies
spiegelt sich auch in der hohen Ausbildungsquote von
über 10 % wider.

Die eigene Ausbildung von Fachkräften hat für die DE-
PRAG höchsten Stellenwert. Regelmäßig schneiden
DEPRAG Lehrlinge bei den Abschlussprüfungen mit
hervorragenden Ergebnissen ab. Dies belege die nach-
haltige Sorgfalt des Unternehmens in der gezielten För-
derung junger Menschen.

In der DEPRAG Academy – mit neuer Werkstatt und

modernen Übungsräumen – absolvieren die Azubis
eine Topausbildung auf hohem Niveau.

Die DEPRAG ist einer der weltweit führenden Hersteller
von Schraubtechnik, Montagesystemen, Druckluftmo-
toren, Druckluftwerkzeugen sowie Turbinengenerato-
ren. Die technische Ausrichtung des Unternehmens
und die vielseitigen Ausbildungsberufe sind die perfek-
te Basis zum Start in das Berufsleben.

Für das nächste Jahr laufen bereits die Planungen.
Werde ein Teil der DEPRAG und bewirb dich noch heute
für einen Ausbildungsplatz oder ein duales Studium.

Weitere Infos unter deprag.com/ausbildung

Firma
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
Carl-Schulz-Platz 1 | 92224 Amberg

Mitarbeiter
760 weltweit| 51 Auszubildende

Ausbildungsberufe
• Fachinformatiker*
• Technischer Produktdesigner*
• Mechatroniker*
• Industriemechaniker*
• Zerspanungsmechaniker*
• Industriekaufmann*
• Fachkraft für Lagerlogistik*
• Duales Studium
* Personenbezogene Formulierungen

betrachten wir geschlechtsneutral.
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Auf Ideenfang: Kreativmit virtuellenMindmaps und Post-its

Kluge Einfälle haben: Das ist
schon für Azubis wichtig.

Digitale Tools für das Ideenma-
nagement können da sehr hilf-
reich sein. Mit ihnen hält man
Gedanken, Assoziationen und
Brainstormings fest. Und sie
erleichtern das Organisieren,
Strukturieren und Ändern.

Eine Möglichkeit, Ideen zu
sammeln, sind Mindmaps.
Das Konzept geht auf den Au-
tor Tony Buzan zurück, weiß
André Kramer vom Fachmaga-
zin „c‘t“. Diese Technik verbin-
de die Möglichkeit einer Glie-
derung mit Kreativität. „In der
Mitte steht ein Thema, davon
ausgehend entstehenVerzwei-
gungen und Unterpunkte, die
sich jeweils weiterverzweigen.“

Dabei sei keiner der Zweige
untereinander verbunden.
„Am Ende erhält man eine
Gliederung, die jedes Objekt
einem anderen Objekt unter-
ordnet.“ So kann aus einer
Mindmap etwa ein Inhaltsver-
zeichnis oder eine Struktur für
eine Präsentation entstehen.

Längst gibt es Möglichkeiten,
digitale Mindmaps anzulegen.
Eines der ältesten Program-

me dafür ist Kramer zufolge
„Mindmanager“. Allerdings sei
die Software längst kein rei-
nes Brainstorming-Tool mehr.
„Man kann hier Diagramme
aller Art erstellen und Projekt-
management inklusive Kos-
tenabschätzung betreiben.“

Das analoge
Blatt Papier simulieren

Zusätzlich gebe es einen Brain-
storming-Modus, in dem alles
andere ausgeblendet wird,
um quasi das analoge weiße
Blatt Papier zu simulieren,
sagt Kramer. Je nach Abo-Mo-
dell ist auch eine Integration
in „Microsoft Teams“ möglich.
Die Mindmaps lassen sich als
Bild oder im pdf-Format ex-
portieren.

Patrick Kurz ist Experte für ef-
fizientes Arbeiten. Er empfiehlt
„Microsoft OneNote“ als digi-
tales Notizbuch. Hier ließen
sich Videos, Texte oder Bilder,
aber auch handschriftlich Ge-
schriebenes und Zeichnungen
hereinkopieren. „Wer zum
Beispiel auf dem Tablet eine
Mindmap per Hand skizziert,
kann das in „OneNote“ integ-
rieren.“

So entstandene Ideen würden
in To-do-Listen, Aufgaben oder
Termine umgewandelt. „Häu-
fig ist es extrem wichtig, dass
das Ideenmanagement opti-
mal indenWorkfloweinfließen
kann“, sagt Kurz. Jeder könne
die Anwendung auf seinem

Endgerät nutzen, die Notizen
ließen sich aber ebenso an die
Wand projizieren.“Wenn alle
im Homeoffice sitzen, kann ei-
ner den Bildschirm teilen und
alle können parallel daran ar-
beiten.“

Digitale Pinnwände
und Boards

Wer Ideen nicht nur sammeln,
sondern auch strukturieren
will, ist Cordula Nussbaum
zufolge mit der digitalen
Pinnwand «Padlet» oder der
Board-basierten Projektma-

nagementsoftware „Trello“
gut bedient. Hier ließen sich
Ideen auf virtuellen Post-its
festhalten und clustern. „Wird
ein Post-it bewegt, sehen das
alle“, erklärt die Zeitmanage-
ment-Expertin aus Sauerlach
bei München.

Als reine Browser-Anwen-
dung für Mindmaps ist zu-
dem „Mindmeister“ beliebt,
das in der Basisversion kos-
tenlos ist. „Die Anwendung
hat eine große Nutzercom-
munity und viele Mindmaps,
die online zur Inspiration ab-

rufbar sind“, sagt André Kra-
mer. Sie zeichne sich durch
eine frische visuelle Dar-
stellung aus. Im Brainstor-
ming-Modus könne online
gemeinsam im Team gear-
beitet werden. Die Ergebnis-
se würden allerdings in der
Cloud gespeichert.

Für die Entscheidung, ob ana-
loges Flipchart oder digitales
Board sei relevant, ob und wie
haptisch man veranlagt sei,
meint Nussbaum. „Haptische
Menschen sind viel entspann-
ter und kreativer, wenn sie

kritzeln können.“ Das könne
jedoch auch auf einem Tablet
mit Stifteingabe passieren.

Mit einfachen
Mitteln ausprobieren

Für einen ersten Austausch
könne es schon reichen, ein
„Word“- oder „Powerpoint“-Do-
kument anzulegen, in das alle
hereinschreiben, sagt Cordula
Nussbaum. Die Datei sollte auf
einem Server liegen, um gleich-
zeitiges Bearbeiten zu ermög-
lichen. Eine weitere Option
sei das Einrichten eines Chan-
nels in Chat-Programmen wie
„Microsoft Teams“ oder „Slack“,
in dem alle ihre Gedanken ge-
meinsam sammeln.

Um sich für das oder die richti-
gen Tools zu entscheiden, regt
Patrick Kurz an, vorab folgende
Fragen zu klären: Was kann
das Tool an sich und was brau-
che ich? Wie gut lässt sich das
Tool verknüpfen, wo gibt es
Schnittpunkte? Arbeiten meine
anderen Programme damit zu-
sammen, wenn ich das will?

Und: „Idealerweise kennen die
Gruppenmitglieder das Tool
schon aus ihrem jetzigen All-
tag oder zumindest die Anmu-
tung“, sagt Cordula Nussbaum.
Sie rät zudem, bei digitaler Zu-
sammenarbeit mehr Pausen
zu machen als sonst vielleicht:
„Alle 60 Minuten sollten die
Beteiligten den Bildschirm aus-
machen, aufstehen, lüften und
etwas trinken.“ (dpa/tmn)

B
ild:thingam

ajiggs
-stock.adobe.com

Kreative Ideen wollen er-
arbeitet und festgehalten
werden. Mit einem Blatt
Papier stößt man schnell
an Grenzen. Digitale Hel-
fer können es richten.
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Auf eine gute Ausbildung bauen

Firma
W. MARKGRAF GMBH & CO KG
BAUUNTERNEHMUNG
Dieselstraße 9 I 95448 Bayreuth

Mitarbeiter
über 950 | davon 79 Auszubildende

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Baugeräteführer
• Bauzeichner
• Betonbauer
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Fachinformatiker
• Industriekaufleute
• Konstruktionsmechaniker
• Land- u. Baumaschinenmechatroniker
• Rohrleitungsbauer
• Straßenbauer

die Welt des Hoch- und Tiefbaus hineinschnuppern
will oder sich einfach noch nicht sicher ist, kann über
ein Praktikum wichtige Eindrücke und Erfahrungen
sammeln.
Das Unternehmen bietet regelmäßig Praktikumsplätze
an seinen Standorten in Oberfranken und der Ober-
pfalz an.

i
M I T E I N A N D E R B AU E N

MARKGRAF bildet auch in diesem Jahr wieder aus –
und das in gleich neun verschiedenen Ausbildungsbe-
rufen. Ob als Straßenbauer und Beton- und Stahlbe-
tonbauer auf der Baustelle oder als Industriekaufleute
und Bauzeichner in der Verwaltung. Das Angebot ist
groß und wurde zum Ausbildungsstart 2022 sogar
noch einmal erweitert. In diesem Jahr bildet das Un-
ternehmen auch Baugeräteführer, Vermessungstech-
niker sowie Kfz-Mechatroniker aus.
Für den Ausbildungsverantwortlichen Kevin Kaiser ist
es besonders erfreulich, dass mit dem Ausbildungs-
start am 1. September erstmalig auch zwei junge
Frauen in den gewerblich-technischen Bereich einge-
stiegen sind.
Für den Start in das Berufsleben hat MARKGRAF buch-
stäblich einiges aufgefahren. Nach der offiziellen Be-
grüßung in der Unternehmenszentrale in Bayreuth ging
es für die neuen Auszubildenden in das MARKGRAF
Kompetenzzentrum nach Immenreuth. Bagger, Kräne,
Schwertransporte - für die jungen Leute gab es jede
Menge zu entdecken.
Neben der Logistik und dem Bauhof gab es einen
Einblick in die Werkstatt, wo die schweren Geräte des
Bauunternehmens gewartet und repariert werden. Ein
weiteres Highlight: der Besuch des Beton-Fertigteil-
werks. Hier werden tonnenschwere Betonteile für die
Baustellen von MARKGRAF vorgefertigt und deutsch-
landweit ausgeliefert.
Mit den 23 Neulingen beschäftigt das Unternehmen
zum September 2022 insgesamt 79 Auszubildende.
Und der Nachwuchs ist gefragt und hat Perspektive:
alle Auszubildenden, die ihre Prüfung 2022 bestan-
den haben, wurden übernommen. Wer gerne mal in

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleicher-
maßen für alle Geschlechter.

Die 12 neuen Nachwuchskräfte der Stadt Amberg wurden von Bürgermeister Franz Badura (7. von links), Perso-
nalreferent Dr. Bernhard Mitko (4. von links), Kerstin Scherl vom Personalamt (rechts) und Ausbildungsleiterin
Julia Haupt (3. von rechts) auf dem Rathausbalkon begrüßt. Foto © Thomas Graml, Stadt Amberg

Firma
Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

Mitarbeiter
798 | davon 16 Anwärter/-innen
21 Azubis

Ausbildungsberufe
• Duales Studium zum Diplom

Verwaltungswirt/-in (FH)
• Verwaltungswirt/-in
• Verwaltungsfachangestelle/-n
• Fachinformatiker/-in
• Bauzeichner/-in
• Gärtner/-in

i

12 neue Nachwuchskräfte für die
Stadtverwaltung

Amberg. „Wir sind glücklich, dass alle ange-
botenen Ausbildungsplätze besetzt werden
konnten“, freuten sich Bürgermeister Franz
Badura, Personalreferent Dr. Bernhard Mitko,
Kerstin Scherl vom Personalamt und Ausbil-
dungsleiterin Julia Haupt bei der Begrüßung
der neuen Auszubildenden und Anwärter/
-innen der Stadtverwaltung Amberg. Für 12
engagierte Menschen in sechs Ausbildungs-
berufen bzw. einem dualen Studiengang be-
gann damit ein neuer Lebensabschnitt. Auf sie
warten nun vielfältige Aufgaben zum Wohle der
Bürger/-innen.

Bei einer mehrtägigen Einführungsveranstal-
tung bekamen die Azubis bereits einen ersten
Einblick in den Arbeitsalltag, die Ausbildungs-
zeit und Strukturen in der Verwaltung. Eine
Ausbildung in der Stadtverwaltung haben be-
gonnen: Alisa Felsing, Daniela Kunz, Alexandr
Panjuschkin, Lisa-Marie Bauer (Verwaltungs-
fachangestellte), Julia Geißdörfer, Christoph
Weiß (Anwärter/-in Qualifikationsebene 3),

Manuel Gerneth, Serina Schmitt, Larissa Weiß
(Anwärter/-in Qualifikationsebene 2), Moritz
Graf (Fachinformatiker), Paul Högl (Bauzeich-
ner) und Emily Fleischmann (Gärtnerin). (grt)
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Firma
SUSPA GmbH | Eisenhämmerstr. 3 |
92237 Sulzbach-Rosenberg

Roland Böhner, Jobs-suro@de.suspa.com
www.suspa.com/unternehmen/karriere

Mitarbeiter
280 am Standort Su.-Ro.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Industriekaufleute
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Mechatroniker
• Industriemechaniker
• Maschinen- u. Anlagenführer

Von links: Martin Rösch (Betriebsratsvorsitzender), Victor Ruppert (Industriemechaniker), Matthias Grötsch (gew. Ausbildungsleiter), Benjamin Graf (Industriekaufmann), Selina Rauch (HR), Christoph Zitzmann (Industriemechaniker), Jürgen Walther (Werksleitung)

SUSPA GmbH begrüßt drei neue Azubis
Auch in 2022 bildet die Firma SUSPA in Sulz-
bach-Rosenberg wieder junge, lernwillige Schulab-
gänger aus. Zu Beginn des neuen Ausbildungsjah-
res freuen wir uns sehr, drei neue Auszubildende bei
der SUSPA GmbH in Sulzbach-Rosenberg begrüßen
zu dürfen. Sie werden dabei in den kommenden
Jahren zu Industriemechanikern und Industrie-
kaufmännern ausgebildet. Im Rahmen der Einfüh-
rungswoche lernen die Azubis zunächst den Betrieb
Sulzbach-Rosenberg und das gesamte Team besser
kennen und bekommen Tipps für einen guten Start
in die berufliche Zukunft. Die Auszubildenden er-
wartet eine abwechslungsreiche Ausbildungszeit.
Dabei durchlaufen sie die unterschiedlichen Ab-
teilungen, haben Berufsschulunterricht und besu-
chen überregionale Schulungen und Workshops.
Außerdem warten unterschiedliche Projekte auf die

jungen Erwachsenen. In einem innovativen und sich
rasant entwickelndem Branchenumfeld lernen sie
an praxisorientierten Aufgaben alles rund um die
Branchen Industrie, Automobil, Medizin und Weiße
Ware kennen.

Wir wünschen unseren Azubis einen tollen Start in
ihre Lehrzeit und viel Freude in ihrem Berufsleben!

Die SUSPA GmbH ist ein führender Hersteller von
Gasfedern, hydraulischen Dämpfern, Schwingungs-
dämpfern, Hubsäulen, Kolbenstangen, Crash- und
Sicherheitssystemen sowie komplexen Antrieben
und Aktuatoren. Wir sind Entwicklungs- und Sys-
tempartner der Automobilindustrie, Möbelindustrie,
Waschmaschinenindustrie, Medizintechnik und
Gebrauchsgüterindustrie für technisch komplexe

Anwendungen, mit mehreren nationalen und inter-
nationalen Standorten.
Auch ab dem nächsten Ausbildungsjahr kannst du
dich bei SUSPA beteiligen und mit uns zusammen
die Zukunft digitaler und nachhaltiger gestalten.
Starte deine (m/w/d) Karriere bei uns mit einer
Ausbildung
– Industriekaufleute
– Fachkräfte für Lagerlogistik
– Lagerlogistiker
– Industriemechaniker
– Maschinen- und Anlagenführer
– Mechatroniker
Unsere Ausbildung wurde bereits mehrfach aus-
gezeichnet und bietet Dir fundierte Inhalte und ab-
wechslungsreiche Themen in vielen Abteilungen.
Bei uns hast du die Chance, etwas zu bewegen.

i

Herausfordernd. Spannend.Abwechslungsreich. Modern
Das alles – und noch vieles mehr – bedeutet es, eine Ausbildung bei QUADRUS zu machen
Wir haben 2001 mit der Ausbildung von Fachkräf-
ten begonnen. Seitdem wurden über 81 junge
Menschen erfolgreich ausgebildet. Einige unserer
QUazubis – wie sie bei uns im Unternehmen auch
genannt werden – sind auch nach 20 Jahren noch
im Unternehmen tätig. Aufgrund guter Leistungen
und Engagement konnten Auszubildende im Unter-
nehmen aufsteigen und in verantwortlichen Positi-
onen weiter für uns tätig sein. Vom Auszubildenden
über den Facharbeiter bis hin zum Bereichsleiter
oder Prokuristen ist alles möglich.

Unsere acht Azubis erlernen den Beruf Konstrukti-
onsmechaniker in zwei verschiedenen Fachrichtun-
gen: Patrick, Angelo, Jonas, Dominik, Ferdinand und
Sebastian in Fachrichtung Feinblechbau, Nicolas
und Elias in Richtung Schweißtechnik.

Aber was macht ein Konstruktionsmechaniker ei-
gentlich?

Konstruktionsmechaniker sind Spezialisten für die
Metallbearbeitung. Sie fertigen maschinell sowie
manuell Einzelteile und Baugruppen aus Blechen,

Profilen und Rohren. Aus den Einzelteilen und Bau-
gruppen werden bei unseren Kunden zum Beispiel
Landmaschinen, Autokräne oder Bagger hergestellt.
Neben dem Zuschneiden, Biegen und Kanten von
Blechen, dem Anbringen von Bohrungen und dem
Verbinden von Bauteilen durch Verschweißen, Ver-
schrauben oder Nieten, gehören auch Pflege- und
Wartungsarbeiten an Maschinen und Werkzeugen
zu den Aufgaben unserer Auszubildenden.

Viele Arbeitsschritte werden an hochmodernen
computergesteuerten Maschinen erledigt! In unse-
rer hauseigenen Ausbildungsecke finden die Grund-
ausbildung sowie die Prüfungsvorbereitungen statt.
Unser Ausbildungsleiter Dominik Bösl bringt unse-
ren QUazubis den Umgang mit dem Werkstoff Metall
bei und hilft ihnen dabei, sich auf die anstehenden
Prüfungen vorzubereiten.

„Das Schöne ist, dass sich jeder Zeit für dich nimmt
und dir bei Problemen hilft, selbst bei schulischen
Angelegenheiten. Man ist nie allein“ (QUazubi An-
gelo)

Wir bei QUADRUS möchten, dass jeder QUazubi
einen Überblick darüber erhält, wie viele Planungs-
und Produktionsschritte von der Idee bis hin zum
fertigen Endprodukt nötig sind.

Deshalb durchläuft jeder Azubi nach einer Grund-
ausbildung alle Fertigungsbereiche. So können un-
sere Auszubildenden jeden Arbeitsschritt kennen-
lernen und auch für später entscheiden, in welcher
Abteilung sie ihre Fähigkeiten am besten einbringen
können. Nach der Ausbildung können sie dann im
jeweiligen Bereich als Fachkraft arbeiten.
„Der stetige Abteilungswechsel macht die Ausbil-
dung so spannend und abwechslungsreich. Außer-
dem gefällt mir das selbstständige Arbeiten sehr
gut!“ (QUazubi Dominik)

Wir von QUADRUS möchten all unseren Azubis das
Bestmögliche bieten und sind auch dieses Jahr sehr
froh, einen neuen QUazubi in unserem Team begrü-
ßen zu dürfen. Er wurde selbstverständlich schon ab
dem ersten Tag in unser Team eingebunden und ist
bei uns in besten Händen. Wir wünschen Dir, lieber
Sebastian, und auch allen anderen Auszubildenden
eine schöne, gute und erfolgreiche Ausbildung!

Firma
QUADRUS Metalltechnik GmbH
Inzendorfer Straße 9–11
D-92546 Schmidgaden

Mitarbeiter
Ca- 350 / davon 8 Azubis

Ausbildungsberufe
•Konstruktionsmechaniker Fach-

richtung Schweißtechnik (m/w/d)
•Konstruktionsmechaniker Fach-

richtung Feinblechbau (m/w/d)
•Kaufmann/Kauffrau

für Büromanagement (m/w/d)

i
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18 junge Menschen
starten ihren Karriere-
weg bei NETZSCH in
Tirschenreuth und Selb

Die Ausbildung junger Menschen
liegt NETZSCH sehr am Herzen.

Sie ist ein wichtiger Bestandteil der
Unternehmensphilosophie. Daher
freut es uns, viele neue, motivierte
Nachwuchskräfte bei uns zu begrüßen.

In diesem Jahr durften wir an unseren
Standorten in Selb und Tirschenreuth
18 Auszubildende in den unterschied-
lichsten Unternehmensbereichen
willkommen heißen.

Hinten: Tümer Tulgar, Florian Thumser, Benjamin Krastl, Ceren Kaya, Chantal Jimenez,
Lena Ernst, Judith Moser, Dilara Bulat, Dana Tröger

Mitte: Pascal Kropf, Lukas Werner, Sebastian Dreßel, Julius Goldner, Paula Pielmeier
Vorne: Fabian Rohm, Erik Schmidkunz, Deniz Bayima, Nils Blumentritt

#WERDESINNSTIFTER #HERZTRIFFTVERSTAND #AZUBIMITECHTENLIKES #BERUFKOMMTVONBERUFUNG #DUBISTRICHTIGWICHTIG #GEPFLEGTAUSGEBILDET

Für Menschen da sein und sie ein Stück weit auf
ihrem aktuellen Lebensweg begleiten. Wenn du
dich hier wiederfindest und angesprochen fühlst,
dann haben wir genau den richtigen Beruf für
dich: Pflegen. Eine große Aufgabe mit viel Verant-
wortung, die aber nicht nur euch wahnsinnig viel
zurückgibt, sondern auch unseren Patienten.

Werde auch du zum Sinnstifter so wie unsere 28
Neuankömmlinge, die sich für eine generalisti-
sche Pflegeausbildung an der Berufsfachschule
des Klinikum St. Marien Amberg entschieden ha-
ben! Wir freuen uns jetzt auf drei spannende ge-
meinsame Jahre voller Erlebnisse und mit Sicher-
heit wertvoller Begegnungen. Worauf sich unsere
aktuellen und künftigen Auszubildenden freuen
können: eine tolle Klassengemeinschaft, Lehrer
mit vollem Einsatz, ein Klinikum mit familiärer At-
mosphäre, viele verschiedene Fachbereiche und
damit viele Erfahrungen bei den Praxiseinsätzen.
Auf alle unsere Auszubildenden wartet ein schö-

Firma
Klinikum St. Marien Amberg

Mitarbeiter
ca. 2000

Ausbildungsberufe
• Pflegefachfrau/Pflegefachmann
• Operationstechnische(r) Assistent(in)
• Medizinische(r) Fachangestellte(r)
• Kauffrau/Kaufmann für

Büromanagement
• Koch/Köchin
• Pharmazeutisch-kaufmännische(r)

Angestellte(r)
• Fachinformatiker(in)

Systemintegration
• Fachlagerist(in)
• Medizinisch-technische(r)

Laboratoriumsassistent(in)
• Medizinisch-Technische(r)

Radiologieassistent(in)

#WERDESINNSTIFTER
Ausbildung am Klinikum St. Marien Amberg

ner und vor allem abwechslungsreicher Beruf.
Eben ein Beruf mit Zukunft.

Was genau bedeutet generalistisch? Unsere
Auszubildenden schnuppern in alle Bereiche und
haben damit nach ihrer Ausbildung extrem viele
Möglichkeiten, da sie jederzeit zwischen unter-
schiedlichen Fachbereichen wechseln können.
Von der Notaufnahme oder Chirurgie auf die
Kinderstation oder in die Psychiatrie. Auch zahl-
reiche Weiterbildungen bis hin zum Studium sind
möglich.

Was hat das Klinikum Amberg zu bieten? In Pro-
jekten wie „Schüler leiten eine Station“ bekom-
men unsere Azubis Einblick im Schreiben von
Dienstplänen, versorgen Patienten auf Station,
nehmen an Visiten teil und vieles mehr. Das Sta-
tionsteam vor Ort unterstützt dabei jederzeit.
In unserem Simulationsraum steckt ganz viel
High-Tech drin – Intensiv-Monitore, HD-Kamera-
technik, interaktive Pflegepuppen. Hier erlernen

unsere Azubis im geschützten Rahmen wie Ver-
bände anzulegen sind, wie Medikamente verab-
reicht oder Wunden richtig versorgt werden. Angst
ist hier vollkommen fehl am Platz.

Blick über den Tellerrand. Das Miteinander spielt
im Klinikum Amberg eine ganz entscheidende
Rolle und ist Teil unseres Leitmottos Medizin.
Menschlichkeit. Miteinander. Deswegen ist es
uns auch sehr wichtig, dass unsere Azubis egal
ob aus dem Bereich Verwaltung, Lager, IT oder
Küche während ihrer Ausbildung in alle Bereiche
geschnuppert haben. Persönliches Kennenlernen
und Kontakte machen das Arbeiten viel schöner
und ganz nebenbei erweitert ihr auch noch euer
Wissen über unsere Abläufe. Jeder von uns ist ein
wichtiger Teil vom großen Ganzen.

Wir freuen uns auf euch! Weitere Informatio-
nen zu unseren Ausbildungsberufen sind unter
www.klinikum-amberg.de zu finden.

i
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Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH
Liebenstein 15 | 95703 Plößberg
www.liebensteiner.de

»Mitarbeiter
530 | davon 17 Azubis

»Ausbildungsberufe
• Maschinen- und Anlagenführer*
• Packmitteltechnologe*
• Industriemechaniker*
• Elektroniker für Energie und
Gebäudetechnik*

• Industriekaufleute*
• Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung*

• Duale Studiengänge:
Wirtschaftsinformatik und
Wirtschaftsingenieurwesen
*(m/w/d)

In einem der 50 wachstumsstärksten
Unternehmen in Bayern starten
vier Auszubildene am 1. September
den Weg ins Berufsleben.
Im Liebensteiner Kartonagenwerk
erlernen drei „Azubis“ den Beruf
der Industriekaufleute und Fremd-
sprachenkorrespondenten, eine Aus-
zubildende unterstützt den Betrieb
im Digitalisierungsmanagement.

Die Entscheidung für einen Lehrberuf
in einem der wirtschaftsstärksten

Familienunternehmen im Stiftland
heißt eine Entscheidung für die Region.

„Die wirtschaftlichen Herausforde-
rungen der Zukunft gilt es
anzunehmen und sich bestmöglich
aufzustellen“, weiß die erfahrene
Geschäftsführerin Marion Forster.
Der Familienbetrieb ist spezialisiert
auf hochwertige Verpackungs-
lösungen aus Kartonagen „made
in Bavaria“ und beschäftigt
derzeit mehr als 500 Mitarbeiter.

Von der hauseigenen Konstruk-
tion in der Entwicklungsabteilung,
über moderne Produktion, bis
hin zur Lagerung und Logistik mit
dem eigenen Fuhrpark bietet das
Kartonagenwerk ideale Voraus-
setzungen für junge Menschen,
einen umfassenden Einblick in einen
modernen Produktionsbetrieb zu
erhalten, die Fähigkeiten zu erlernen,
um später selbst verantwortungsvoll
am Unternehmenserfolg teilzuhaben.

Herzlich Willkommen im Liebensteiner Team!

Zwölf neue Azubis und Dualis starteten Anfang September bei der Witt-Gruppe – und das nicht nur am Standort Weiden, sondern auch in Karlsruhe.

Weiden. Anfang September durfte die Witt-Grup-
pe mit zwölf neuen Auszubildenden und Dualstu-
dierenden ihre neuen Talente in der Handelswelt
begrüßen.
Auch die zwei Neuzugänge bei der Karlsruher Mar-
ke heine sind für die Einstiegswoche nach Weiden
angereist; bereits seit Dezember 2019 gehört hei-
ne als Marke zur Witt-Gruppe. In den ersten Tagen
erwartete sie ein umfassendes Einstiegsprogramm
mit verschiedenen Workshops und Vorträgen.
Die Berufsbilder zeigten hierbei die spannende Breite
an Einstiegsmöglichkeiten, welche die Witt-Gruppe als
Handelsunternehmen bietet. Neben den Dualstudie-
renden im IT-, BWL- und Fashion-Bereich und starten
bei Witt dieses Jahr auch Auszubildenden in den Fach-
richtungen Fachinformatik, Dialogmarketing, Medien-
gestaltung und Köche!

Eintauchen in die spannende Handelswelt von morgen!
12 Azubis und Dualis starten bei der Witt-Gruppe

Begrüßt wurden die Neueinsteiger*innen in den zwei
ersten, hybrid abgehaltenen Tagen an ihrem jeweiligen
Standort durch das Ausbildungsteam, den Vorsitzen-
den der Geschäftsführung Patrick Boos, die Betriebs-
räte Anton Roithmeier und Thomas Mort sowie die
heine-Bereichsleiterin Nicole Franke, die Jugend- und
Auszubildendenvertretung und die Personalleiterin
Gesa Sewtz. Dabei bekamen sie auch die Möglichkeit
zum Austausch mit den Auszubildenden und Dual Stu-
dierenden aus älteren Jahrgängen in einer Speed-Da-
ting-Runde.
Das Besondere am Einstiegsprogramm? Es wurde von
der Dualstudierenden Maria Knoll organisiert. Das hat
bei der Witt-Gruppe Tradition.
Denn: Azubis und Dualis sollen von Anfang an die
Chance haben, das Planen und Umsetzen von großen
Projekten zu erlernen. Bevor die neuen Witt-Talente so

Mitte September in ihre Einsatzabteilungen starteten,
sorgte Maria für ein buntes Einstiegsprogramm mit ei-
ner Mischung aus Infoveranstaltungen, Workshops und
Teambuilding.

Wie jedes Jahr startet mit den neuen Azubis und Dua-
lis auch der Bewerbungs- und Auswahlprozess für den
kommenden Ausbildungs- und Studienstart!

Du bist auch noch auf der Suche nach einem Studi-
engang oder Ausbildungsberuf für September 2023?

Egal ob Du Dich für IT- oder Fashion-Themen interes-
siert, oder eher in die betriebswirtschaftliche, kauf-
männische oder kreative Richtung möchtest – die
Witt-Gruppe hat das Richtige für Dich!

Schau einfach vorbei unter: karriere.witt-gruppe.eu

Firma
Witt-Gruppe
Schillerstraße 4–12 | 92637 Weiden

Mitarbeiter*innen
3700

Ausbildungsberufe
•Fachinformatiker*in
•Kaufleute E-Commerce u. Dialogmarketing
•Mechatroniker*in und Köche
•Mediengestalter*in

Duale Studiengänge
•(Wirtschafts)Informatik und Onlinemedien
•BWL mit Schwerpunkten E-Commerce,

Digital Business oder Marketing
•Fashion Mangement

i



Jetzt schon den Aufstieg planen
Nach der Ausbildung ist noch lange nicht Schluss

Lebenslanges Lernen lohnt
immer. Im Handwerk bei-

spielsweise ist derMeister der
wichtigste zweite Schritt nach
der Gesellenprüfung. „Viele
beginnen mit den Meister-
vorbereitungskursen direkt
nach der Ausbildung“, erzählt
Braun. Auf dem Weg zum
Meister werden Ausbildungs-
inhalte vertieft und neue ge-
schult, kaufmännisches Wis-
sen und Führungsfähigkeiten
zum Beispiel. Der Meister
hat im Deutschen Qualifi-
kationsrahmen das gleiche
Niveau wie ein Bachelorab-
schluss an Hochschulen. In
machen Handwerksberufen
ist er auch Voraussetzung für
eine Selbstständigkeit – bei
Maurern, Dachdeckern oder
Klempnern zum Beispiel.

Wer mindestens ein Jahr in
seinem gelernten Ausbil-
dungsberuf gearbeitet hat,
kannaucheine Fachschule für
Technik besuchen – beispiels-
weise in den Fachrichtungen
Bautechnik, Elektrotechnik,
Medizintechnik oder Textil-
technik. An einer staatlichen
Schule erwirbt man mit dem
Abschluss den Titel „Staatlich
geprüfter Techniker“ an einer
privaten den „Staatlich aner-
kannten Techniker“. Zwei Jah-
re dauert die Weiterbildung
in Vollzeit, es gibt aber auch
berufsbegleitende Angebote.

Auch die Industrie- und Han-
delskammern bieten ein brei-

tes Spektrum an Weiterbil-
dungen. Auf der ersten Stufe
nach der Ausbildung gibt es
etwa Servicetechniker und
Fachberater. Danach folgen
Fachwirte, Fachkaufleute,
Geprüfte Aus- und Weiterbil-
dungspädagogen, Operative
IT-Professionals und ebenfalls
der Meister. Zum Fachwirt
können sich Berufstätige in
mehr als 40 Fachrichtungen
weiterbilden lassen – darun-
ter Immobilien, Tourismus,
Marketing oder Energiewirt-
schaft. Voraussetzung ist ein
Ausbildungsabschluss und
ein Jahr Berufserfahrung.
Wer zum Beispiel in der
Buchhaltung oder im Per-
sonalwesen arbeitet, kann
zudem Fachkaufmann oder

Fachkauffrau werden. Dazu
braucht es allerdings meh-
rere Jahre Berufserfahrung.

Auf derselben Stufe steht der
Industriemeister – mit Fach-
richtungenwieElektrotechnik,
Luftfahrttechnik, Mechatronik
oder Lebensmittel. Daneben
gibt es auch Fachmeister, die
nicht mit der industriellen
Produktion beschäftigt sind,
in der Logistik oder der Veran-
staltungstechnik zumBeispiel.
Und wer Führungsverantwor-
tung anstrebt, kann sich un-
ter anderem zum Geprüften
Betriebswirt, zum Geprüften
Technischen Betriebswirt,
Geprüften Berufspädagogen
oder Strategischen IT-Profes-
sional weiterbilden. (dpa/tmn)

B
ild:Visions-AD

-stock.adobe.com
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Werkleiter Stefan Zimmermann und das Ausbidlerteam mit den neuen Auszubildenden der Privatmolkerei Bechtel in Schwarzenfeld

Für 18 Jugendliche begann am 1. September 2022
der Start ins Berufsleben bei der Privatmolkerei
Bechtel in Schwarzenfeld.

Aus- und Weiterbildung hat bei dem traditionsreichen
Familienunternehmen einen sehr hohen Stellenwert.
Deswegen legt die Privatmolkerei Bechtel während
der Ausbildung großen Wert auf die fachlichen als
auch auf die persönlichen Kompetenzen. Damit diese
bestmöglich gefördert werden finden zum einen un-
ter den Azubis verschiedene Team-Building-Maßnah-
men und Ausflüge statt und zum anderen werden die
Auszubildenden abteilungsübergreifend eingesetzt,
um exzellente Fachkenntnisse zu erlangen und die

Firma
Naabtaler Milchwerke GmbH & Co. KG
Privatmolkerei Bechtel
Molkereistraße 5 | 92521 Schwarzenfeld

Mitarbeiter
Über 850 | davon 48 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Milchwirtschaftlicher Laborant
• Milchtechnologe
• Mechatroniker
• Industriemechaniker
• Elektroniker für Automatisierungstechnik
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Kaufmann für Digitalisierungsmanagement
• Industriekaufmann

Herzlich Willkommen im #TeamBechtel
18 neue Auszubildende gestalten bei der Privatmolkerei Bechtel

in Schwarzenfeld die Zukunft

Zusammenhänge der Prozesse im Betrieb zu ver-
stehen. Ziel der Ausbildung ist es Fachkräfte in der
Privatmolkerei Bechtel für das Unternehmen
auszubilden. Somit ist den Auszubildenden nach einer
erfolgreich absolvierten Ausbildung die Übernahme
in eine Festanstellung garantiert.

Derzeit werden 48 Nachwuchskräfte in den Beru-
fen Milchtechnologen/Innen, Milchwirtschaftliche
Laboranten/Innen,Mechatroniker/Innen,Elektroniker/
Innen für Betriebstechnik und Automatisierungstech-
nik, Industriemechaniker/Innen, Kaufmann/Frau für
Digitalisierungsmanagement,Industriekaufmann/
Frau und Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet.

Die 18 jungen und dynamischen Fachkräfte von
Morgen wurden im Rahmen eines Begrüßungsta-
ges von Werkleiter Stefan Zimmermann und dem
Ausbilder-Team im Team Bechtel willkommen
geheißen.

Bereits an diesem besonderen Tag nahmen die
Jugendlichen an einführenden Schulungs-
veranstaltungen teil und erhielten Informa-
tionen, wie die nächsten Wochen und Mo-
nate für sie ablaufen. Am Nachmittag hatten
die Ausbilder außerdem Zeit, ihre neuen
Schützlinge kennen zu lernen und erkundeten ge-
meinsam das Werksgelände.

i

Traditioneller Azubi-Kick-Off beim NORMA: 78 Azubis starten in der Regenstaufer Niederlassung des Discounters in ihre berufliche
Laufbahn. Bild: NORMA

Auch dieses Jahr lädt der Dicounter NORMA mit
einem „Herzlich Willkommen“ die neuen Auszu-
bildenden zum traditionellen Azubi-Kick-Off in die
Niederlassung Regenstauf ein. Die neuen Azubis
verteilen sich auf sechs Ausbildungsberufe. In den
kommenden zwei bis drei Jahren werden Verkäu-
fer*innen, Kaufleute im Einzelhandel, Kaufleute für
Büromanagement, Fachlageristen*innen und Fach-
kräfte für Lagerlogistik sowie Handelsfachwirte (Ab-
iturientenprogramm) ausgebildet. Zu Beginn gab es
einführende Begrüßungsworte.
„Bei NORMA leben wir den Grundsatz ‚Azubis von
heute sind die Führungskräfte von morgen‘. Deshalb
investieren wir seit Jahren in die Nachwuchsarbeit,
zahlen überdurchschnittliche Gehälter und bringen
den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel
Wertschätzung entgegen. Denn sie sind es, die das
Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich machen“,
betont Niederlassungsleiter Anton Gleixner. „Für die
jungen Leute beginnt jetzt ein ganz neuer Lebensab-
schnitt. Uns ist es sehr wichtig, sie vom ersten Ar-
beitstag an gut zu begleiten. Sie sollen sich von An-
fang an wohlfühlen bei uns“, beschreibt Lars Sikkes,
Bereichsleiter für Aus- und Fortbildung, den Ablauf
des ersten Tages.
Nach einer Vorstellungsrunde folgte eine Unter-
nehmenspräsentation. Beim Rundgang durch das
Zentrallager wurde den Azubis der Weg der Lebens-
mittel von der Bestellung, dem Wareneingang und
der Qualitätskontrolle, über die Kommissionierung
bis hin zur Auslieferung der Ware an die Filialen
verdeutlicht. Nach dem offiziellen Teil konnten sich
die neuen Azubis in verschiedenen Attraktionen wie

NORMA startet Ausbildungsoffensive 2022
Niederlassung Regenstauf begrüßt zum Ausbildungsstart 78 Azubis

etwa Bullriding, Formal-1-Simulator, Maßkrugschie-
ben und Rohrhammernageln, das mit Begeisterung
aufgenommen wurde, messen. Nach den gemeinsa-
men Mittagessen und der Siegerehrung wurde mit
einem Gruppenfoto der Kennenlerntag beendet.

Der NORMA-Nachwuchs startet in verschiedenen
Filial-Standorten in Niederbayern, Oberpfalz und
Hochfranken in das Berufsleben. Die gezielte Förde-
rung von Nachwuchskräften gehört zur Firmenphilo-
sophie. Jedes Jahr bietet das Unternehmen für junge
Menschen unterschiedliche Ausbildungsberufe im
Bereich Verkauf, Verwaltung sowie Lagerlogistik an
und ermöglicht einen optimalen Einstieg in das Be-
rufsleben. Allen Auszubildenden wird bei konstant
guter Leistung eine Übernahme garantiert.

Mit NORMA entscheiden sich junge Menschen für
ein Unternehmen, das im deutschen Einzelhandel
und in drei europäischen Auslandsmärkten gut ver-
ankert ist. Für alle Auszubildenden entstehen viele
Karrierechancen – die Jobs beim Discounter NOR-
MA sind zukunftssicher. Wer zur Mittleren Reife oder
zum Qualifizierten Hauptschulabschluss noch Eige-
ninitiative, Fairness und Lernbereitschaft mitbringt,
geht mit NORMA einen perspektivreichen Weg. Für
Abiturienten bietet das Unternehmen auch ein Du-
ales Studium mit vertiefter Praxis zum Bachelor of
Business Administration (BA) in Kooperation mit der
OTH Amberg-Weiden an. Bereits jetzt kann man sich
für das Ausbildungsjahr 2023 bewerben, per E-Mail
unter l.sikkes@norma-online.de.

Mehr Informationen zum Unternehmen
auf www.norma-online.de
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Automatisierungstechnik | Robotik | Schaltschränke | Elektrotechnik | Software | Informatik

Am 01. September fiel bei F.EE in Neunburg vormWald für 34 jun-
ge Menschen der Startschuss ins Berufsleben. 26 Auszubildende
sowie 8 dual Studierende werden in den nächsten Jahren zu den
Fachkräften von morgen ausgebildet.
In einer Eröffnungsansprache begrüßte Personalleiter Udo Starck
die Nachwuchskräfte, die sich in Begleitung ihrer Eltern in der
Firmenzentrale eingefunden hatten. „Wir freuen uns, dass wir so
vielen interessierten jungen Talenten ein derart breites Spektrum
an vielfältigen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen

anbieten können. Ihr habt euch nicht nur für einen spannenden
Beruf mit Zukunft entschieden, sondern auch für ein national füh-
rendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das in
diesem Jahr auf eine 40-jährige Firmengeschichte zurückblicken
kann“, so Starck.
Seit 1988 setzt F.EE auf die Ausbildung von Fachkräften, wo-
durch bis heute mehr als 500 junge Menschen eine Ausbildung
oder ein duales Studium beim Automatisierungsspezialisten ab-
solvieren konnten.

... DANN WERDE TEIL DER F.EE-FAMILIE UND FREU DICH AUF EINE
HERVORRAGENDE AUSBILDUNG SOWIE VIELE BENEFITS

• Personalrabatte bei vielen Firmen und Onlineshops
• Bonussystem für Azubis
• Moderne Kantine
• Firmenevents und Ausflüge

ZUM START 2023 BIETEN WIR FOLGENDE
AUSBILDUNGEN UND DUALE STUDIENGÄNGE AN:

AUSBILDUNGSBERUFE (M|W|D)
• Elektroniker*in und Industrieelektriker*in
• Feinwerkmechaniker*in und Industriemechaniker*in
• Technische Produktdesigner*in
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Kaufleute für Digitalisierungsmanagement
• Industriekaufleute
• Fachinformatiker*in

DUALE STUDIENGÄNGE (M|W|D)
• Duales Studium Mechatronik
• Duales Studium Elektro- und Informationstechnik
• Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen
• Duales Verbundstudium Informatik

Alle Infos zu F.EE sowie Filme zu unseren Aus-
bildungen und dualen Studiengängen findest
du unter www.fee.de/ausbildung.

FOLLOW US ON INSTAGRAM
@fee.azubi | @fee.group

DU HAST DAS F.EELING FÜR AUTOMATION?
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