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Starte jetzt Deine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau
oder Finanzassistent/-in und lege den Grundstein für
deine berufliche Zukunft.

Jetzt online bewerben:
www.volksbank-filder.de/ausbildung

Wir suchen Dich!
Ausbildung

2021:



3

Liebe Schülerinnen und Schüler,
zu Beginn des Schuljahres hättet ihr bestimmt 
nicht erwartet, eine solch außergewöhnliche 
Zeit vor euch zu haben. Auch euch hat die 
Corona-Krise aus eurem gewohnten Alltag 
gerissen und das Homeschooling hat eine 
ganz neue Form des Unterrichts gezeigt. Zu-
sammen mit euren Lehrern, Mitschülern und 
teilweise vielleicht auch Eltern habt ihr diese 
Herausforderung gemeistert und das zeigt, 
dass ihr auch mit außergewöhnlichen Situa-
tionen umgehen könnt. Das ist eine gute Vo-
raussetzung für euren weiteren Werdegang, 
denn bald schon steht ihr vor der wichtigen 
Frage: Welchen Beruf soll ich wählen? 

Einige von euch werden ihren Traumberuf 
schon kennen, andere müssen vielleicht noch 
mit der Entscheidung ringen, was wirklich zu 
einem passt. Für beide Gruppen gilt jedoch 
– es ist nie falsch, sich tiefgründig über einen 
möglichen Ausbildungsplatz zu informieren.
Aktuell gibt es in Deutschland an die 330 an-
erkannte Ausbildungsberufe; es ist nicht leicht, 
sich in diesem „Dschungel“ zurechtzufi nden – 
aus diesem Grund ist es wichtig, sich Auskünf-
te einzuholen, sich beraten zu lassen und viele 
Fragen zu stellen. Dieser Ausbildungsscout 

soll euch dabei als Orientierungshilfe dienen: 
Er möchte informieren, grundsätzliche Fragen 
beantworten und euch helfen, den passenden 
Beruf zu fi nden. Er hat sich bereits bei euren 
Vorgängern bewährt, denn er erscheint schon 
in der 27. Aufl age – jedoch in diesem Jahr zum 
ersten Mal durch Nussbaum Medien und im 
größeren DIN A5 Format.

Ich freue mich daher sehr, zusammen mit mei-
nem Team erstmal attraktive Ausbildungsbe-
triebe und -berufe vorstellen zu dürfen. Ich 
kann euch aus eigener Erfahrung zusichern: 
Eine solide Ausbildung ist eine gute Basis für 
euer gesamtes Leben.

Bei der Berufswahl wünsche ich euch viel Er-
folg und natürlich auch viel Spaß.

Euer Klaus Nussbaum
Geschäftsführender und 
persönlich haftender Gesellschafter 
von Nussbaum Medien



AOK Baden-Württemberg

Für einen perfekten Start
ins Berufsleben.
Als Baden-Württembergs größte Krankenversicherung sind
wir auch für Berufseinsteiger erste Wahl. Deshalb sind wir
auf dem Weg in die Zukunft an Ihrer Seite. Mehr dazu unter
aok-on.de/bw



»Was man dieses Jahr anfangen soll?
Eine Ausbildung!«
Das Handwerk ist auch in schwierigen Zeiten 
ein guter und verlässlicher Ausbilder. Ob kre-
ieren, bauen, verändern, bewegen, pflegen 
oder reparieren: Das Handwerk bietet mit sei-
nen über 130 Ausbildungsberufen ideale Vo-
raussetzungen, um individuelle Begabungen 
einzubringen und über das gesamte Arbeits-
leben hinweg weiterzuentwickeln.

Dies gelingt besonders gut in der fami-
liären Atmosphäre der Handwerksbetriebe, 
die zudem mit der Möglichkeit zu frühem 
eigenverantwortlichem Arbeiten punkten. 
Azubis kommen schnell in Kundenkontakt, 
dürfen eigene Projekte übernehmen und 
sich praktisch beweisen. Der Gesellenbrief 
ist dann die Basis für eine weitere Karriere 
im Handwerk. 

Der Meisterbrief und die Übernahme einer 
Führungsposition, fachliche Weiterbildungen 
etwa zum Gebäudeenergieberater oder Res-
taurator, betriebswirtschaftliche Qualifikatio-
nen oder sogar die Gründung eines eigenen 

Unternehmens – im Handwerk gibt es vielfäl-
tige Möglichkeiten, sich zu entfalten.

Eine berufliche Ausbildung im Handwerk ist 
eine Investition in die Zukunft. Das Hand-
werk ist der Wirtschaftsbereich, der künftig 
unabdingbar gebraucht wird, um die gro-
ßen Zukunftsthemen wie die Mobilitäts- und 
Energiewende, den Klimaschutz und wei-
teren Ausbau der Infrastruktur, Smarthome 
und E-Health umzusetzen. Unsere Botschaft 
an alle Jugendlichen ist daher: Nutzt die Aus-
bildungsangebote im Handwerk. Wer bei uns 
seinen beruflichen Weg gefunden hat, kann 
darin kreativ, selbstbewusst, erfolgreich und 
glücklich sein.

Thomas Hoefling
Hauptgeschäftsführer
Handwerkskammer Region Stuttgart
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Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ist ein im Landkreis Esslingen verwurzelter Arbeitgeber und Ausbildungs-
betrieb. Ob Ausbildung oder Studium – bei uns sind beide Karrierewege möglich. Leistungsstarke Abiturienten
können – in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg – direkt in ein duales Studium einsteigen.
Dafür müssen sie entsprechende schulische Leistungen und die persönliche Reife mitbringen.

Daneben setzen wir überwiegend auf die duale Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d). Für Realschulabsolventen
dauert diese Ausbildung zweieinhalb Jahre. Abiturienten schließen sie bereits nach zwei Jahren mit der IHK-Zusatzqua-
lifikation „Allfinanz“ (Finanzassistent) ab. Anschließend gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Etliche
Absolventen wählen die breit gefächerten Studiengänge zum Bankfachwirt oder Bankbetriebswirt mit Präsenzunterricht
während der Arbeitszeit oder nebenberuflich. Darüber hinaus unterstützt und begleitet die Kreissparkasse
Esslingen-Nürtingen auch fachspezifische Weiterbildungen je nach Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter.

Jugendliche müssen also keine Lebensentscheidung treffen nach dem Motto „entweder Ausbildung oder Studium“.
Auch an eine duale Aus- und Weiterbildung kann ein Hochschulstudium angedockt werden, direkt nach der Ausbildung
oder später. Dabei lassen sich bereits absolvierte Inhalte teilweise anrechnen.

Mehr Informationen gibt es unterwww.ksk-es.de/ausbildung

Ausbildung oder Studium?
Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unterstützt beide Karrierewege



Hier bist du richtig.
Da geht mehr: Starte jetzt
deine Ausbildung bei uns –
mit einem starken Team und
tollen Möglichkeiten!

www.ksk-es.de/karriere • 0711 398-44355

Schule,
fertig, los?
Schule,
fertig, los?



Die Chancen, jetzt noch einen Ausbildungsplatz für das im Herbst  
beginnende Ausbildungsjahr 2020/2021 zu ergattern, stehen  
ausgezeichnet: 1417 freie Ausbildungsplätze allein für 2020 sind  
in der IHK-Lehrstellenbörse für die Region Stuttgart eingetragen. 

Für den Ausbildungsstart im kommenden 
Jahr sind es 446 freie Plätze. Die meisten An-
gebote gibt es derzeit unter anderem in den 
Berufen Bankkaufmann/-frau (125), Fachin-
formatiker/-in (77), Kaufmann/-frau im Einzel-
handel (109) und Kaufmann/-frau für Büro-
management (93). 

Auch die Ausbildungsberufe Kaufmann/-
frau für Versicherungen und Finanzen (55), 
Verkäufer(in) (51) oder Hotelfachmann/-frau 
(41) erfreuen sich ungebrochen großer Be-
liebtheit.

„Diese positive Entwicklung verdanken wir 
dem hohen Einsatz der Betriebe, die attrak-
tive Ausbildungsangebote für ganz unter-
schiedliche Interessen und Talente anbieten“, 
sagt die IHK-Präsidentin Marjoke Breuning. 

Ob in der Werkstatt, im Büro oder an der 
Uni – für viele junge Menschen beginnt ein 
neuer Lebensabschnitt. Und eines sollte al-
len Schulabgängern klar sein: Eine zwei- bis 
dreijährige Berufsausbildung verlangt in 
Theorie und Praxis viel Einsatz. 

Entscheidend bei der Berufswahl ist, dass 
ihr eure Interessen, Ziele und Talente he-
rausfindet. Dabei helfen kann euch das 
Berufsinformationszentrum (BIZ). Denn 
nirgendwo sonst gibt es so umfassende, 
objektive, aktuelle und gut aufbereitete In-
formationen. 

Im BIZ der nahe gelegenen Agentur für 
Arbeit erfahrt ihr alle Einzelheiten über 
Ausbildung und Studium, verschiedene 
Berufsbilder und deren Anforderungen, 

BERUFEnet ist die Datenbank, die  
euch übersichtliche und ausführliche  
Informationen bietet über:
 Betriebliche Ausbildungsberufe
  Schulische Ausbildungsberufe
 Weiterbildung, Studiengänge usw.
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»Du bist bald mit der Schule fertig – was dann?«



Einfühlungsvermögen im
Umgang mit Menschen?
Organisationstalent oder
kommunikative Stärken?
Handwerkliches Geschick
und Tatkraft? Tüfteln oder
Teamarbeit?

Ob du lieber im Büro
oder im Freien für die
Menschen im Landkreis
arbeiten willst – das
Landratsamt Esslingen
bietet viele Möglichkeiten
für eine qualifizierte
Ausbildung motivierter
Frauen und Männer.

Vom Vermessungstechni-
ker, Straßenwärter oder
Sozialarbeiter bis hin zu
den klassischen Verwal-
tungsberufen ist sicher
auch für dich der pas-
sende Beruf dabei.

Neben Berufsschule, Stu-
dium und praktischer

Ausbildung beim Land-
ratsamt unterstützen wir
unsere Auszubildenden
mit speziellen Seminaren
und Exkursionen.

Für die vielfältigen Auf-
gaben der Landkreisver-
waltung suchen wir en-
gagierte und pfiffige
Nachwuchskräfte. Unsere
Erwartungen sind an-
spruchsvoll, aber gut zu
erfüllen. Guten Nach-
wuchskräften bieten wir
attraktive Arbeitsplätze
mit Zukunft.

Möchtest du deine Fähig-
keiten und Talente für
eine qualifizierte Ausbil-
dung im Landratsamt
Esslingen nutzen? Dann
zögere nicht und bewirb
dich online unter www.
mein-checkin.de/
landkreis-esslingen.
Wir freuen uns auf dich!

Ausbildung beim
Landratsamt Esslingen
spannend – abwechslungsreich – verantwortungsvoll

Landratsamt Esslingen

Attraktive
Zukunftschancen
und verantwortungs-
volle Aufgaben

– wir freuen uns auf engagierte
und motivierte Frauen und Männer (m/w/d)
für Ausbildung und Studium.

n Bachelor of Arts -
Public Management

n Bachelor of Arts -
Soziale Arbeit (DHBW)

n Bachelor of Engineering -
Öffentliches Bauen (DHBW)

n Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste (Archiv)

n Fachinformatiker (Systemintegration)
n Fachkräfte für Kreislauf-
und Abfallwirtschaft

n Geomatiker
n Straßenwärter
n Vermessungstechniker
n Verwaltungswirte
im mittleren Dienst

www.landkreis-esslingen.de



Weiterbildung und Umschulung sowie die 
unterschiedlichen Entwicklungen am Ar-
beitsmarkt. Also durchstarten und surfen 
– im Internet auf www.arbeitsagentur.de

KURSnet ist die Datenbank für die Aus- und 
Weiterbildung. Hier findet ihr unter ande-
rem alle schulischen Ausbildungsmöglich-
keiten des gesamten Bundesgebiets. 

Mit der Schule habt ihr den ersten mehr-
jährigen „Lernabschnitt“ fast vollbracht 
und ein stabiles Fundament gesetzt. Jetzt 
folgt mit der Ausbildung oder einem Stu-
dium der zweite Schritt. Eine solide Be-
rufsausbildung ist eine gute Basis für das 
spätere Leben und eine Chance für viele 

Jugendliche, ihre Ziele, Wünsche oder 
Träume zu erfüllen. 

Wichtig ist dabei nur eines: Die Ausbil-
dung muss mit der nötigen Ernsthaftigkeit 
betrieben werden, und der oder die Aus-
zubildende muss das, was getan wird, gern 
tun. 

Der vorliegende Ausbildungsscout hilft 
euch dabei, den richtigen „Berufs-Mara-
thon-Weg“ einzuschlagen. 

Denn: Talentierte und flexible Nachwuchs-
kräfte haben auch auf jedem Arbeitsmarkt 
gute Chancen. Ihr müsst sie nur am Schop-
fe packen . . .

www.arbeitsagentur.de
Ob ihr euch für eine Ausbildung, ein Studi-
um, einen Auslandsaufenthalt oder anderes 
interessiert – diese Homepage listet sämtli-
che Möglichkeiten auf. 

Weitere Informationen findet 
ihr auch auf:
www.planet-beruf.de
www.meinestadt.de
www.handwerkskammer.de
www.hwk-stuttgart.de
www.ihk.de
www.badenwuerttemberg.einzelhandel.de
www.landesvereinigung-bauwirtschaft.de
www.bildungsserver.de

I FN O
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GEBAUER’S PHILOSOPHIE
Mit insgesamt sechs Filialen im Filstal und in Bonlanden sowie 15.000 qm Verkaufsfläche ist
Gebauer’s einer der größten selbständigen Einzelhändler im genossenschaftlichen Verbund
der EDEKA Südwest. Firmengründer Manfred Gebauer betreibt modernste Supermärkte
mit einer eigenen Philosophie und eigenen Lieferantenbeziehungen. Daraus entstand
ein Sortiment, das in seiner Breite und Tiefe seinesgleichen sucht. Von der Überzeugung
geprägt, dass die individuellen Bedürfnisse der heutigen Kunden nur mit einer großen
Auswahl zu befriedigen sind, bietet Gebauer’s einfach alles: vom klassischen Discounter-
sortiment zu Niedrigpreisen bis hin zu Feinkostspezialitäten aus aller Welt.

AUS DER REGION – FÜR DIE REGION
Gebauer’s setzt seit jeher auf heimische Produkte: „Aus der Region – für die Region“,
auch das ist Unternehmensphilosophie bei Gebauer’s. Mit gutem Grund. Nähe garantiert
optimale Frische, optimale Frische garantiert höchste Qualität und diese garantiert größ-
te Kundenzufriedenheit. Hinter all den hochwertigen regionalen Lebensmitteln stehen
ihre Erzeuger – Menschen, die sich mit viel Herzblut, mit hohem Qualitätsbewusstsein,
Traditionssinn, aber auch neuen Ideen für den Erhalt der Kulturlandschaft Baden-Württem-
berg einsetzen.

FRISCHE, QUALITÄT UND FREUNDLICHKEIT
Neben der großen Auswahl ist mit „FRISCHE, QUALITÄT UND FREUNDLICHKEIT“ die
Philosophie, der das Unternehmen folgt, am besten beschrieben.Täglich werden die Frische-
Abteilungen der Märkte mit bester Warenqualität beliefert. Eine der größten Stärken bei
Gebauer’s ist die Qualität und Freundlichkeit des Personals: Hier werden nicht nur Regale ein-
und umgeräumt, hier erklärt und zeigt man den Kunden Produkte und deren Verwendung.

DIE AUSZUBILDENDEN VON HEUTE
SIND DIE FÜHRUNGSKRÄFTE VON MORGEN
Ausbildung wird bei Gebauer’s schon immer groß geschrieben. Ein zentraler Punkt der
firmeneigenen Philosophie ist die Überzeugung: „Die Auszubildenden von heute sind die
Führungskräfte von morgen“. Gebauer’s setzt bei der Personalentwicklung nahezu voll-
ständig auf den eigenen Nachwuchs. Dahinter steckt ein über Jahre weiterentwickeltes
Personalentwicklungskonzept, bei dem die Ausbildung nur der erste wichtige Schritt ist.
Auch nach der Ausbildung wird permanent im eigenen Schulungszentrum fortgebildet –
zudem wird die firmenintern „Nachwuchsteam“ genannte Gruppe der besten Nachwuchs-
kräfte systematisch auf höhere Aufgaben vorbereitet.

https://www.gebauer-markt.de

BEWIRB DICH JETZT AUF
EINEN AUSBILDUNGSPLATZ –
FÜR EINE SICHERE ZUKUNFT

aktiv-markt Manfred Gebauer GmbH
Dieselstraße 13 · 73037 Göppingen · Telefon 0 71 61/9 88 86-0

Bewerbungsunterlagen bitte per Mail an personal@gebauer-markt.de
oder per WhatsApp 0172/1539270 an Frau Fritz-Schneider

JETZT
BEWERBEN!

WIR BILDEN AUS:
▶ Frischespezialist/-in
▶ Verkäufer/-in
▶ Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk
▶ Kaufmann/frau im Einzelhandel

WIR BIETEN:

▶ Arbeiten in einem tollen Team
▶ Weiterbildungsmöglichkeiten
▶ Aufstiegsmöglichkeiten

WIRSUCHEN

HELDEN

Du suchst eine
abwechslungsreiche
Stelle, die dir Spaß

macht und
zu dir passt?

Dann werde Teil der
Gebauer‘s Familie!



Azubi-
Porträt

Name
Melissa Schwarz

Alter
19 Jahre

Wohnort
Baltmannsweiler

Abschluss
Fachhochschulreife

Schule
John F. -Kennedy-
Schule
Esslingen-Zell

Verwaltungswirtin
Ausbildungsbehörde: Landratsamt Esslingen

1. Lehrjahr
Wiebist du zudeinemAusbildungsplatz gekommen?
Ich habe mich im Internet darüber erkundigt, welche
Ausbildungsbehörden im mittleren Verwaltungs-
dienst ausbilden, und bin dabei auf die Homepage
des Landratsamtes Esslingen gestoßen. Also habe ich
mich beworben und eine Einladung zumAssessment-
Center erhalten. Wenige Tage nach der Vorstellung
erhielt ich die Zusage für die Ausbildung.

War das schon immer dein Berufswunsch?
Ehrlich gesagt habe ich mich erst ab der 9. KIasse auf-
grund meines BORS-Praktikums für mein Berufsleben
interessiert. Nach einem Praktikum im Rathaus wusste
ich aber sofort, dass ich auf dem Amt arbeiten möch-
te, da mir der Umgang mit den Bürgern und die hier-
bei anfallende Arbeit schon damals Spaß bereitete.

Wie ist deine Ausbildung aufgebaut?
Meine Ausbildung dauert zwei Jahre. Im ersten Jahr
besteht die Ausbildung aus einem Wechsel zwischen
Berufsschule und Praxis im Landratsamt Esslingen. Im
zweiten Lehrjahr bin ich ein halbes Jahr im Landrats-
amt auf den Ämtern. Insgesamt durchlaufe ich sechs
verschiedene Ämter. Im letzten Abschnitt der Ausbil-
dung bin ich auf der Verwaltungsschule im Landrats-
amt Esslingen und lege dort meine Staatsprüfung ab.

Als Azubi hast du nun ein regelmäßiges Einkom-
men.Wie hoch ist das?
Was machst du mit dem Geld?
Ich erhalte circa 1200 Euro. Mit einem großenTeil mei-
nes Einkommens zahle ich mein Auto ab und unter-
halte es. Zudem finanziere ich damit meine Verträge
für Smartphone und Fitnessstudio. Den Rest nutze ich
für Unternehmungen mit Familie und Freunden oder
für die ein oder andere Shoppingtour.

Nach fast einem Jahr kannst du dein erstes Fazit
ziehen. Ist deine Arbeit so, wie du sie dir vorge-
stellt hast?
Sie ist sogar um einiges abwechslungsreicher und in-
teressanter als ich dachte. Von Amt zu Amt erlebe ich
verschiedene Arbeiten, die aber alle auf ihre Weise
Spaß machen.

Was rätst du den Schülern, die einen Ausbildungs-
platz suchen?
Schaut nach einer Arbeit, die euch Spaß macht und
nicht nach einer Arbeitsstelle, bei der man viel ver-
dient.Was ich euch zudem nur empfehlen kann ist, so
viele Praktika wie möglich zu machen, sodass ihr die
unterschiedlichsten Berufe kennenlernt.



Einen Schwerpunkt unserer Arbeit bildet seit
mehr als drei Jahrzehnten die Fullservice-
Betreuung der Druck- und Verlagsindustrie mit
besonders hohen Termin- und Qualitätsanfor-
derungen.

Darüber hinaus entwickeln wir auch maßge-
schneiderte Logistik-Konzepte, die die individu-
ellen Anforderungen auch anderer Branchen per-
fekt erfüllen. Sämtliche Aufgaben (Transport,
Lager, Umschlag, Kommissionierung) entlang
der logistischen Kette vom Lieferanten bis zum
Endkunden ist unser tägliches Geschäft für sehr
zufriedene Kunden.

Wir bieten Ihnen folgende Ausbildungsplätze
ab dem 1.9.2021 an:

 Kauffrau/Kaufmann für Speditions-
und Logistikdienstleistungen

 Fachlagerist/in

 Berufskraftfahrer/in
Ihre Bewerbung mit Lichtbild, Lebenslauf
sowie die letzten Zeugnisse senden Sie bitte
an:

Beck Spedition + Logistik GmbH
Frau M. Pavicic Telefon 0711/7 70 01-168
Raiffeisenstraße 27-29 Telefax 0711/7 70 01-182
70794 Filderstadt E-Mail: mpavicic@becksped.de



Wirtschaft, Politik und Gesellschaft unterliegen einem ständigen Wan-
del: Neue Technologien werden erfunden, neue Produkte auf den Markt 
gebracht, neue Gesetze treten in Kraft. Diese Entwicklungen wirken sich 
auch auf viele Berufe aus. Deshalb werden die Ausbildungsverordnun-
gen der verschiedenen Lehrberufe regelmäßig auf den Prüfstand gestellt 
und überarbeitet. 

Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten: Ganz 
neue Berufe werden geschaffen, mehrere 
bestehende Berufe zu einem zusammenge-
legt, ein bestehender Beruf in mehrere Beru-
fe gesplittet. Manchmal ändern sich auch die 
Bezeichnung, die Ausbildungsinhalte oder 
die Prüfungsmodalitäten. „Mit einer hand-
festen Ausbildung stehen jungen Menschen 
alle Türen zu einer guten Zukunft offen“, sagt 
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. 

Fachkraft – die große Chance für Schulab-
gänger. Doch in welchem Beruf? Die Passge-
nauigkeit von Ausbildungsstellenangebot 
und -nachfrage spielt eine große Rolle. Ins-
gesamt gibt es fast 330 staatlich anerkannte 
Ausbildungsberufe. Und Jahr für Jahr kom-

men neue, interessante Lehrberufe hinzu. 
Hier die neuen Ausbildungsberufe: 

 � Anlagenmechaniker/in
 � Behälter- und Apparatebauer/in
 � Chemikant/ Chemikantin
 � Edelsteinschleifer/ Edelsteinschleiferin
 � Elektroniker/in für  

Automatisierungstechnik
 � Elektroniker/in für Betriebstechnik
 � Elektroniker/in für Gebäude- und  

Infrastruktursysteme
 � Elektroniker/in für Geräte und Systeme
 � Elektroniker/in für Informations- und 

Systemtechnik
 � Fachinformatiker/  

Fachinformatikerin

14
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»Welche Berufe gibt es überhaupt?«



Bau dir jetzt
deine Zukunft auf!

Ausbildungsangebote 2020/2021

KAUFMANN/-FRAU -
GROSS- UND AUSSENHANDEL (m/w/d)

BAUMASCHINENMECHANIKER/IN (m/w/d)

M&V Veit Baumaschinen · Herr Volker Veit
Torstr. 11 · 72135 Dettenhausen

bewerbung@baumaschinen-veit.de
www.baumaschinen-veit.de

Sende Deine Bewerbungsunterlagen an

ERLEBE DEN
SPIRIT OF SERVICE
BEWIRB DICH JETZT!

QR-Code scannen
und bewerben

WILLKOMMEN im Team!
M&V Veit steht für den „Spirit of Service“ in einem groß-
artigen Team und damit für einen Kundenservice, der die-
sen Namen auch verdient. „Nicht reden, sondern machen“,
dieser Leitspruch prägte unser Unternehmen von Anfang
an. 2003 von Moritz und Volker Veit in gegründet. Das
Unternehmen ist heute ein renommierter Spezialist für den
Verkauf und die Vermietung von Baumaschinen und die
Vermietung von Mobilität mit LKWs und Transportern auf
32.000 qm Fläche.
Als Yanmar KompetenzCenter und exklusiver Vertriebs-
partner für Württemberg gehörten wir 2019 zu den „Top 5
Dealers of Europe“.
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 � Flachglastechnologe/  
Flachglastechnologin

 � Industriemechaniker/  
Industriemechanikerin

 � Informatikkaufmann/  
Informatikkauffrau

 � Informations- und Telekommu-  
nikationssystem-Elektroniker 

 � Informations- und  
Telekommunikationssystem- 
Kaufmann/frau

 � Konstruktionsmechaniker/  
Konstruktionsmechanikerin

 � Maßschuhmacher/ 
Maßschuhmacherin

 � Mechatroniker/Mechatronikerin
 � Präzisionswerkzeugmechaniker/in
 � Prüftechnologe Keramik/  

Prüftechnologin Keramik

 � Steinmetz und Steinbildhauer/in
 � Verfahrenstechnologe/in Metall
 � Werkzeugmechaniker/ 

Werkzeugmechanikerin
 � Zerspanungsmechaniker/  

Zerspanungsmechanikerin

Die 15. Auflage „BetriebsFerien 2020“ im Land-
kreis Esslingen bietet Schülern ab 13 Jahren 
eine gute Möglichkeit, in die Arbeitswelt hi-
neinzuschnuppern. Corona-bedingt konnte 
der Anmeldezeitraum in diesem Jahr erst am 
3. Juli beginnen. Bei „BetriebsFerien“ öffnen 
in den Sommerferien wieder mehr als 50 Be-
triebe und Einrichtungen für jeweils einen Tag 
ihre Türen.
Termine und Infos: 
www.betriebsferien-es.de

www.bibb.de
Das Bundesinstitut für Berufsbildung infor-
miert hier, welche Ausbildungsberufe es gibt 
und wie sie genau aufgebaut sind.  

www.handwerksberufe.de
Viele Handwerksberufe werden hier beschrie-
ben und helfen Dir, die passende Auswahl an 
Berufen zu treffen.

Weitere Informationen findet  
ihr auch auf:
www.berufe-lexikon.de
www.planet-beruf.de
www.it-berufe.de
www.berufsinfo.org
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IB Berufliche Schulen
Stuttgart-Vaihingen
Stuttgart-Mitte

ib-stuttgart-mitte.de

ib-vaihingen.de

Finde DeinenWegmit den
IB Beruflichen Schulen

IB Berufliche Schulen Stuttgart-Mitte

• 3-jährige berufliche Gymnasien (Abitur)
• 2-jährige Berufsoberschule (Abitur)
• 2-jährige Berufskollegs (Fachhochschulreife)
• 2-jährige Berufsfachschule (Mittlere Reife)

• 2-jährige Berufsfachschule + Berufspraktisches Jahr
(Kinderpfleger*in)

• 2-jährige Fachschule + Anerkennungsjahr Erzieher*in
(Sozialpädagogik)

• 1-jähriges Berufskolleg (Praktikanten*Praktikantinnen)

IB Berufliche Schulen Stuttgart-Vaihingen

• 2-jährige Berufskollegs (Fachhochschulreife)
• 2-jährige Berufsfachschule (Mittlere Reife)
• 1-jährige Berufsfachschule (Hauptschulabschluss)
• VAB/VABO

• 2-jährige Berufsfachschule + Berufspraktisches Jahr
(Kinderpfleger*in)



Miteinander. Füreinander.

Familiäre und professionelle Pflege auf den Fildern.
Die WGfS hat es sich seit 1987 zur Aufgabe gemacht, ältere Menschen auf den Fildern liebevoll mit Herz und
Verstand zu betreuen, zu pflegen und ihnen ein familiäres Zuhause zu bieten.
Inzwischen sind wir mit rund 240 Personen für über 250 Senioren da – aber dennoch
ein Familienunternehmen geblieben. Wir leben Zusammenhalt, Vertrauen und
die gemeinsame Freude an einer sinnstiftenden Arbeit. Das gibt auch den von uns
betreuten Menschen und ihren Angehörigen das Gefühl, in einer großen Familie gut
aufgehoben zu sein.

Lernen Sie das WGfS-Gefühl kennen:

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

WGfS GmbH Filderstadt ∙ k 0711 -25244590 ∙ wgfs.de

Wohngemeinschaften

Pflegedienstleistungen

Betreuungsangebote

Neu
aufgestellt,

stark für morgen:

Mehr auf
wgfs.de



Ausbildung Pflegefachfrau/mann
Menschen zu helfen macht Freude. Wenn Sie das auch so sehen, einfühlsam und kreativ sind, gerne in einer
großen Familie mit netten Leuten aus aller Welt arbeiten und mindestens 17 Jahre alt sind, wollen wir Sie ken-
nenlernen.

Als einziger Pflegedienstleister im Raum Filderstadt bieten wir Ihnen mit dem Gütesiegel der„Initiative für Aus-
bildung Altenpflege“ eine zuverlässig hohe Ausbildungsqualität und beste Zukunftsaussichten: Unserem Leit-
satz„Den Schatz in jedem Einzelnen entdecken“ entsprechend erwarten Sie bei uns besonders viele Weiterbil-
dungsangebote und Karrieremöglichkeiten.

Mehr Informationen überVoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und dieWGfS finden Sie
unter wgfs.de/ausbildung. Oder rufen Sie uns gleich direkt unter 0711 25244590 an.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

WGfS GmbH Filderstadt ∙k 0711 -25244590 ∙ wgfs.de

Wohngemeinschaften

Pflegedienstleistungen

Betreuungsangebote



Berufsorientierung ist ein Prozess mit zwei Seiten: Auf der einen stehen 
Jugendliche, die sich selbst orientieren, ihre eigenen Interessen, Kompe-
tenzen und Ziele kennenlernen. Auf der anderen stehen die Anforderun-
gen der Arbeitswelt, auf die hin junge Menschen orientiert werden. Beide 
Seiten müssen immer wieder neu abgestimmt werden. 

Angebote der Berufsorientierung unterstüt-
zen junge Menschen, diesen Prozess zu meis-
tern. Nach wie vor stellen unklare Berufsvor-
stellungen das größte Ausbildungshemmnis 
bei der erfolglosen Besetzung von Ausbil-
dungsplätzen dar. Verschaff dir erst mal einen 
Überblick! Wie jetzt – ein Flaschner arbeitet 
nicht mit Glas? Kaufmänner und Kauffrauen 
für Büromanagement zählen zu den Hand-
werksberufen? Und was macht eigentlich 
eine Kürschnerin, ein Böttcher oder ein Galva-
niseur? Von der Änderungsschneiderin über 
den Informationselektroniker bis hin zum 
Zweiradmechatroniker: Das Handwerk bietet 
dir 130 verschiedene Ausbildungsberufe. 

Klar, dein zukünftiger Beruf sollte zu dir pas-
sen. „Das sagt sich so einfach“, wirst du jetzt 

denken. Sicher, es fällt nicht jedem leicht, 
herauszufinden, welcher Beruf der richtige 
ist. Und: Die Entscheidung für einen Beruf ist 
nicht dasselbe wie Shopping im Supermarkt: 
Blick ins Regal und rein in den Einkaufswa-
gen. Der Beruf entscheidet darüber, ob es dir 
gut geht und ob du dich wohlfühlst. Da lohnt 
es sich, für die Wahl einige Zeit zu investieren. 
Deshalb: Die Berufswahl will gut überlegt 
sein, schließlich ist es eine langjährige Ent-
scheidung – oft fürs ganze Leben. Wie suche 
ich den richtigen Beruf für mich aus? Die eige-
nen Interessen und Fähigkeiten helfen bei der 
Berufswahl. Wer gerne verreist oder im Aus-
land arbeitet, wird sich eher in der Hotel- und 
Reisebranche nach einem Beruf umsehen. 
Arbeiten mit Holz, Edelmetallen oder Farben 
ist etwas für handwerklich und künstlerisch 
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»Welcher Beruf passt zu mir?«



Ausbildungsplätze
ab Oktober 2020

Ausbildung zur/zum

Zytologieassistent/-in
in der Zytologieschule

Hast du Interesse an einem spannenden, außergewöhnlichen Beruf?
Interessierst du dich für Biologie und Zellen?

Hast du Spaß am Mikroskopieren?

Jetzt bewerben!

Zuschriften / Bewerbung an:
Institut Prof. Dr. M. Menton und Dr. S. Menton

Kaiserstraße 81 72764 Reutlingen
Tel. 07121 - 329315

zyto-zentrum@msmenton.de
www.menton-med.de/cta-ausbildung



Begabte. Am besten ihr sucht euch ein paar 
Berufe aus, die aufgrund eurer Fähigkeiten 
infrage kommen, und erstellt daraus eine 
Liste. Ganz oben steht euer Lieblingsberuf, 
darunter folgen alle Berufe, die ebenfalls in-
frage kommen.

Solltet ihr nicht fündig werden oder einfach 
noch unsicher sein – lasst euch nicht entmu-
tigen. Sucht, falls noch nicht geschehen, die 
Berufsberatung der Agentur für Arbeit auf. 
Sie informiert euch – und wenn gewünscht 
auch eure Eltern – in Berufsinformationszen-
tren (BIZ) über

 � Ausbildung und Studium 
 � Berufsbilder und deren Anforderungen
 � Vermittlung in Ausbildungsstellen
 � mögliche Alternativen zur Ausbildung 

Die Berufsberatung ist „die“ Adresse für alle, 
die vor einer beruflichen Entscheidung ste-
hen. Hier die kostenlose Telefon-Hotline für 
Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz su-
chen: 0800/455 55 00.

I FN O

Überlasst nichts dem Zufall – also surfen!  

www.handwerksberufe.de 
www.interesse-beruf.de
www.allianz.de/loesungen/ausbildung
www.bewerbung.com
www.ruhr-uni-bochum.de/borakel
www.arbeitsagentur.de
www.meinestadt.de
www.handwerkskammer.de
www.ihk.de
www.it-berufe.de
www.ausbildungplus.de
www.planet-beruf.de
www.azubi.de
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Sie suchen einen vielseitigen und spannenden Beruf
im Gesundheitswesen, in dem Sie mit Menschen allen
Alters zu tun haben?

In unserem Augenzentrum wird Ihnen medizinisches
wie auch verwaltungstechnisches Fachwissen (z.B. Pati-
entenaufnahme und -voruntersuchung, Assistenz bei
den ärztlichen Sprechstunden, Abrechnung, Praxisor-
ganisation etc.) vermittelt.

Von Anfang an legen wir Wert darauf, Sie in unserem
professionellen Team voll zu integrieren und auf Ihrem
Weg zur Fachkraft zu unterstützen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
per Mail an: dr.lamparter@augenarzt-leinfelden.de

www.augenarzt-leinfelden.de
Echterdinger Str. 9, 70771 Leinfelden-Echterdingen

AugenZentrum
Leinfelden-Echterdingen

Wir bilden aus zur
Medizinischen Fachangestellten
(m/w/d)

BFD, FSJ, FÖJ imWohnen / Arbeiten
Ob Studium oder Ausbildung – soziale Kompetenzen und
praktische Erfahrungen sind in jedem Berufszweig gefragt.

Bei uns mit der Option einer Ausbildung für die

Heilerziehungspflege oder Heilpädagogik

Weitere Infos unter Telefon 0711 77091-42 und www.ksg-ev.eu
Folgt uns auf Facebook: www.facebook.com/ksg-ev
Karl-Schubert-Gemeinschaft, 70794 Filderstadt-Bonlanden

Wir freuen uns auf
Deine Bewerbung!

Helfer gesucht



Greiner Bio-One GmbH als Arbeitgeber
Maybachstraße 2, 72636 Frickenhausen
Über Greiner Bio-One Deutschland

Greiner Bio-One Deutschland zählt zu den führenden Anbietern von Spezialprodukten für die Kultivierung und Analyse von Zell- und Gewebekulturen. Basierend auf jahrzehn-
telanger Erfahrung mit Gefrierlagerung von Proben, bietet Greiner Bio-One auch Lösungen für automatisierte Lagersysteme in Biobanken an. Darüber hinaus entwickelt und
produziert sie Microplatten für das Hochdurchsatz-Screening, die der Industrie und Forschung schnellste und effizienteste Wirkstoffprüfungen ermöglichen. Die deutsche
Unternehmenszentrale der BioScience-Division mit Sitz in Frickenhausen steuert die gesamte Entwicklung und Herstellung sowie den Vertrieb.

Greiner Bio-One ist Teil der Greiner AG mit Sitz in Kremsmünster (Österreich).

Produktportfolio
Produkte für die Zellkultur, Massenzellkultur, 3D-Zellkultur
Mit der Produktlinie CELLSTAR® entwickelt und vertreibt Greiner Bio-One Produkte für die Kultivierung, Lagerung und Separation von Zellen sowie für spezifische Applikati-
onen in der medizinischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Forschung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Automatisierung und das Scale-up
von Massenzellkulturen sowie für die 3D-Zellkultivierung an.

Produkte für das Hochdurchsatz-Screening (HTS)
Greiner Bio-One produziert seit Jahrzehnten Microplatten aus Kunststoff, die weltweit in Labors für die Diagnostik und Forschung Verwendung finden. Microplatten ermögli-
chen eine schnelle, automatisierte Analyse einer Vielzahl von Substanzen. Diese hohe Effizienz sichert beispielsweise die erfolgreiche Entwicklung neuer Medikamente. Neben
Microplatten, die für die pharmazeutische Wirkstoffprüfung eingesetzt werden, bietet das Unternehmen spezielle Platten für die Immunologie, Proteinkristallisation sowie die
DNA-Analyse an.

Produkte für die Gefrierlagerung von Proben
Für das Einfrieren und Lagern von Proben bietet Greiner Bio-One ein umfangreiches Produktportfolio mit Cryo.s™ Einfrierröhrchen, Racks und elektronischem Zubehör für das
Öffnen und Verschließen von Röhrchen sowie zur Probennachverfolgung.

Produkte für den allgemeinen Laborbedarf und das Liquid Handling
Das Produktportfolio von Greiner Bio-One für die vielfältigen Tätigkeiten im Labor umfasst Produkte wie Pipetten und die dazugehörigen Pipettenspitzen für das Handling von
Flüssigkeiten sowie Kleingeräte, welche die Arbeit mit verschiedensten Proben erleichtern.

Impressum
Greiner Bio-One GmbH
Maybachstraße 2, D-72636 Frickenhausen, Deutschland
Tel: +49 (0)7022/948-0, Fax: +49 (0)7022/948-514
E-Mail: info @de.gbo.com,Web: www.gbo.com

Vertreten durch die Geschäftsführer Jakob Breuer, Georg Heftberger und Heinz Schmid, gemäß §6 des Gesetzes über die Nutzung von Telediensten (TDG), des Gesetzes zur
Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationsdienste (IuKDG) und bezüglich redaktioneller Inhalte, des Presserechts, sowie des § 6 II des Staats-
vertrages über Mediendienste (MDStV).
Das Unternehmen ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart, HRB 224604. Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE812585719. Trotz sorgfältiger inhaltli-
cher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Alle Texte,
Bilder, Graphiken, Ton-, Video- und Animationsdateien sowie ihre Arrangements unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. ALLE
RECHTE VORBEHALTEN.



JETZT BEWERBEN!
WWW.GBO.COM/AUSBILDUNG

CELLMASTER™
Zellkultur Rollerflaschen
*

ZÖGERN IST OUT.
GREINER BIO-ONE_ZUKUNFT IM BLUT

WENN ES UM DIE ZUKUNFT GEHT,
IST DIR KEINE HÜRDE ZU HOCH
UND KEINE HERAUSFORDERUNG
ZU GROSS

Werde Teil der Greiner Bio-One Familie!

• Verfahrensmechaniker/in
für Kunststoff- und Kautschuktechnik

• Werkzeugmechaniker/in,
Einsatzgebiet Formentechnik

Unser Ausbildungsangebot für 2020/2021:

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige
Online-Bewerbung unter: www.gbo.com/jobs

Deine Bewerbung können wir nur berücksichtigen,
wenn Du mit der Speicherung Deiner Daten einver-
standen bist. Bei Fragen steht Dir unsere Mitarbeiterin
Frau Angela Stark jederzeit gerne zur Verfügung.

Greiner Bio-One GmbH
Maybachstraße 2 I 72636 Frickenhausen



Raus in die Internetwelt – rein in die Unternehmen! Surfen, informieren, 
Kontakte knüpfen – doch am besten ist, wenn ihr auf der Suche nach 
einer Ausbildungsstelle Taten und Worte statt Alibi-Ankündigungen – 
morgen geh ich dorthin – folgen lasst. Zum Beispiel durch persönliche, 
mündliche Anfrage beim Händler um die Ecke, anlässlich eines Prakti-
kums in einem Unternehmen oder eines Werkstattbesuchs. Oder fragt 
ganz gezielt beim örtlichen Handwerker nach.

Die Berufswahl ist getroffen? Prima, die erste 
Hürde ist genommen. Jetzt informiert euch, 
welche Unternehmen diesen Ausbildungs-
platz anbieten. Und wer sucht, der findet. In-
formation ist alles! Fragt eure Eltern, hört euch 
in eurem Verwandten- und Bekanntenkreis 
um. Welcher Arbeitgeber hat interessante An-
gebote? Nehmt euch Zeit und surft durch die 
bunte Welt der Ausbildung. Lest lokale, regio-
nale und überregionale Zeitungen. Nutzt auf 
jeden Fall auch die Ausbildungs- und Stellen-
börsen im Internet. Eine gute Übersicht über 
vorhandene Ausbildungsangebote in eurer 
Nähe liefern die Agentur für Arbeit, die Indus-
trie- und Handelskammern, der Handelsver-
band Baden-Württemberg sowie die Hand-

werks- und Landwirtschaftskammern. Auf 
einer Ausbildungsplatzbörse kann man gezielt 
nach Branche, Postleitzahl und Ausbildungs-
beginn einer geeigneten Stelle suchen. 
Ihr könnt euch auch direkt bei eurer Wunsch-
firma bewerben. So haben viele Firmen Inter-
netseiten, auf denen ihr euch informieren und 
dann oftmals auch online bewerben könnt. 
Der Arbeitsmarkt ist ständig in Bewegung. Wer 
sich fortlaufend informiert, dessen Chancen 
steigen. Im Vorfeld könnt ihr bei eurer Wunsch-
firma nach einem Praktikumsplatz fragen. Ein 
erfolgreiches Praktikum öffnet in vielen Fällen 
die Tür zu einer Ausbildungsstelle. Am 1. Au-
gust tritt die Neuordnung von zehn IHK-Aus-
bildungsberufen in Kraft. Neben dem Beruf 
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»Wie finde ich die passende Ausbildungsstelle?«

www.meinestadt.de
Hier kannst du entweder nach der gewünsch-
ten Post leitzahl oder nach einer bestimmten 
Ausbildungsstelle suchen.



Zahnarztpraxis Dr. Timo Knoche, Bahnhofstraße 28, 73728 Esslingen, www.confident-zahnarztpraxis.de

Sende deine Unterlag
en bitte an:

bewerbung@confide
nt-zahnarztpraxis.de

Starte deine erstklassige Ausbildung zum/zur
Zahnmedizinischen Fachangestellten (w/m/d)
in einer der modernsten Zahnarztpraxen in
Esslingen und mit einem fröhlichen, kollegialen
Team.Wir fördern deine Stärken und bieten
Zukunftsperspektiven bei uns.

AUF DIESE AUSBILDUNG KANNST
DU DIR ’WAS EINBILDEN!

Du bist zugewandt, kommunikativ und hast ein
ausgeprägtes Servicebewusstein. Mehr über
unsere Praxis findest du auf unserer Webseite.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!



Bankkaufmann/-frau wurden unter anderem 
auch IT-Berufe, wie beispielsweise Fachin-
formatiker/-in und IT-Systemelektroniker/-in, 
modernisiert. „Fortschreitende Digitalisierung 
und Technologiewandel machen auch vor der 
Ausbildung nicht halt. Mit der Neuordnung 
werden Ausbildungsberufe noch attraktiver 
und praxisorientierter gestaltet“, sagt Marjoke 
Breuning, Präsidentin der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Region Stuttgart. „Wer noch 
auf Ausbildungsplatzsuche ist, sollte sich jetzt 
bewerben. Es gibt eine Zeit nach der Corona-
Krise, in der die Nachfrage nach gut ausgebil-
deten Fachkräften wieder anziehen wird. Die 
Ausbildung bietet für junge Menschen nach 
wie vor gute Karrieremöglichkeiten“, sagt die 
IHK-Präsidentin.

Lehrstellenbörsen
Industrie- und Handelskammer  
Region Stuttgart
Jägerstraße 30,70174 Stuttgart
Tel.: 0711/2005-0, Fax: 0711/2005-1354
E-Mail: info@stuttgart.ihk.de
www.stuttgart.ihk.de

Handwerkskammer  
der Region Stuttgart
Heilbronner Straße 43, 70191 Stuttgart
Tel.: 0711/1657-0
Fax: 0711/1657-222
E-Mail: info@hwk-stuttgart.de
www.hwk-stuttgart.de

Agentur für Arbeit Göppingen
(Zu deren Betreuungsgebiet gehören u.a. 
Denkendorf, Filderstadt, Leinfelden-Echter-
dingen, Neuhausen, Ostfildern etc.)
Mörikestraße 15, 73033 Göppingen
Tel.: 0800/4 55 55 00 (Arbeitnehmer)
Tel.: 0800/4 55 55 20 (Arbeitgeber)
Fax: 07161/9770-606
E-Mail: goeppingen@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Stuttgart
Nordbahnhofstraße 30, 70191 Stuttgart 
Tel.: 0711/920-0
Fax: 0711/920-3883
E-Mail: stuttgart@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de

Informationen dazu findet ihr auf: 
www.azubitage.de
www.ausbildung-es.de
www.lehrstellen-boerse.de
www.girls-day.de
www.azubi-plus.de
www.meinestadt.de
www.ihk-lehrstellenboerse.de
www.perspektive-es.de
www.gut-ausgebildet.de
www.azubi.de   
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Leila Ludolph, 17 Jahre aus Nürtingen (Mittlere Reife – Geschwister-Scholl-Realschule Nürtingen)

•Wie bist du zu deinem Ausbildungsplatz gekommen?
Durch Veranstaltungen (Messen, Berufsinformationstage etc.), an denen die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen teilgenommen
hat. Als ich mich gefragt habe, welchen Beruf ich ergreifen soll, habe ich mich zunächst für ein Praktikum in der Kreissparkasse
entschieden. Meine Erfahrungen aus dieser Zeit haben mich bestärkt, meine Berufsausbildung bei der
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen zu starten.

•War das schon immer dein Berufswunsch?
Nicht wirklich. Ich habe mich schon immer für die Bank interessiert. Das ernsthafte Interesse an Finanzen, Wirtschaft und dem
Bankwesen im Allgemeinen hat sich aber erst im Laufe der Zeit entwickelt.

•Wie ist deine Ausbildung aufgebaut?
Die Ausbildung findet im Blockunterricht statt. Jeder Block beinhaltet circa drei bis vier Wochen Schule und drei bis
vier Wochen, in denen wir in den jeweiligen Filialen tätig sind. Dazwischen gibt es immer wieder innerbetrieblichen
Unterricht – ganze Wochen oder einzelne Tage.

• Als Azubi hast du nun ein regelmäßiges Einkommen. Wie hoch ist das? Was machst du mit dem Geld?
Das regelmäßige Einkommen als Azubi im ersten Lehrjahr bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen beträgt
brutto circa 960 Euro. Einen Teil meines Gehalts spare ich, den Rest nutze ich für meine Freizeit.

• Nach einem halben Jahr kannst du dein erstes Fazit ziehen. Ist deine Arbeit so, wie du sie dir vorgestellt hast?
Bis jetzt hat die Ausbildung meine Erwartungen voll erfüllt. Ich bin wirklich zufrieden mit dem bisherigen
Ausbildungsverlauf und freue mich auf all das, was noch kommt.

•Was rätst du den Schülern, die einen Ausbildungsplatz suchen?
Ich denke, es ist gut, wenn man sich recht früh Gedanken über die eigenen Interessen und Stärken macht. Hilfreich kann
es manchmal sein, ein Praktikum in der gewünschten Firma zu absolvieren. Eine rechtzeitige Bewerbung kann meiner
Erfahrung nach ebenfalls von Vorteil sein.

Azubi-Porträt



Deine Chance – Ausbildung in FILDERSTADT
Filderstadt hat viel zu bieten … auch als Ausbildungsbetrieb!
Die Stadt Filderstadt ist die zweitgrößte Stadt im Landkreis Esslingen. Die ca. 1.000 Mitarbeiter/innen der Stadtver-
waltung Filderstadt erledigen vielfältige Aufgaben für die Bürger/innen der Stadt. Für junge Menschen nach dem
Schulabschluss bietet die Stadt Filderstadt Ausbildungsmöglichkeiten in derzeit 14 verschiedenen Ausbildungsberu-
fen. Ob Hauptschulabschluss, Mittlere Reife oder Abitur – wir bieten praxisbezogene Ausbildungsmöglichkeiten in
einer modernen Verwaltung. Rund 60 Ausbildungsstellen warten auf dich! Je nach persönlicher Neigung kannst du
in der Verwaltung, im technischen Bereich oder in der Kinderbetreuung tätig sein. Ob du lieber deine kreative Seite
ausleben willst, den Kontakt mit den Bürger*innen suchst, im Team arbeiten oder dein Zahlenverständnis einbrin-
gen möchtest – in allen Aufgabenbereichen bieten wir einen Arbeitsplatz mit bester Perspektive für deine Zukunft.

Der Ausbildungsbeginn ist nicht in allen Ausbildungsberufen in jedem Jahr möglich. Bitte informiere dich vor einer
Bewerbung, ob ein Ausbildungsbeginn im gewünschten Jahr möglich ist. Einfach anrufen oder im Internet nach-
schauen - jeweils vor den Sommerferien sind die Ausbildungsstellen für das kommende Ausbildungsjahr zu finden.
Um die Berufswahl zu erleichtern, bieten wir Schüler*innen gerne an, bei einem Praktikum erste Erfahrungen im
Beruf zu sammeln.

Für Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt Filderstadt stehen wir gerne auch am
20. Oktober 2020 bei der „Börse deiner Zukunft“ in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen zur Verfügung.

Bist du neugierig geworden und möchtest weitere Infos?

Diese gibt´s bei:
Sabrina Schauer vom Haupt- und
Personalamt, 0711 7003-300
E-Mail: ausbildung@filderstadt.de



Deine Chance – Ausbildung in FILDERSTADT
> Bachelor of Arts – Public Management (m/w/d)
> Verwaltungswirt*in (m/w/d)
> Verwaltungsfachangestellte*r (m/w/d)
> Kauffrau*Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
> Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (m/w/d)
> Betriebswirt*in für Messe-, Kongress- und Eventmanagement (Bachelor DHBW) (m/w/d)
> Veranstaltungskauffrau*Veranstaltungskaufmann (m/w/d)
> Fachkraft für Veranstaltungstechnik
> Fachinformatiker*in für Systemintegration (m/w/d)
> Fachangestellte*r für Bäderbetriebe (m/w/d)
> Fachkraft für Abwassertechnik
> Bachelor of Arts – Soziale Arbeit (DHBW) (m/w/d)
> Staatlich anerkannte*r Erzieher*in bzw. Kinderpfleger*in (m/w/d)
> Praxisintegrierte Ausbildung zum*zur Erzieher*in (PIA) (m/w/d)

Nimm deine Zukunft selbst in die Hand
… und starte bei uns in deine Zukunft.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten
bei der Stadt Filderstadt unter www.filderstadt.de/ausbildung



Um die Folgen der Covid-19-Pandemie auf 
den Lehrstellenmarkt abzufedern, hat die 
Bundesregierung Hilfen in Millionenhöhe 
beschlossen. Das Bundesprogramm „Ausbil-
dungsplätze sichern“ sieht Maßnahmen von 
insgesamt 500 Millionen Euro für kleine und 
mittlere Unternehmen in den Jahren 2020 und 
2021 vor. Gefördert werden Betriebe mit bis zu 
249 Beschäftigten, die eine Berufsausbildung 
in anerkannten Ausbildungsberufen oder in 
den bundes- und landesrechtlich geregelten 
praxisintegrierten Ausbildungen im Gesund-
heits- und Sozialwesen durchführen. Das Bun-
desprogramm soll auch den Fachkräftenach-
wuchs für die nächsten Jahre sichern.  

Die Pläne im Einzelnen
Betriebe, die besonders von der Corona-
Pandemie betroffen sind, bekommen eine 
Prämie, wenn sie ihr Ausbildungsniveau 
halten. Konkret sollen sie für jeden für das 
Ausbildungsjahr 2020/2021 abgeschlosse-
nen Ausbildungsvertrag 2000 Euro erhalten. 
Unternehmen, die ihr Ausbildungsplatzan-
gebot erhöhen, soll eine Prämie von 3000 

Euro für jeden gegenüber dem früheren 
Niveau zusätzlich abgeschlossenen Aus-
bildungsvertrag gezahlt werden. Ausbil-
dungsbetriebe, die ihre Aktivitäten auch in 
der Krise fortsetzen und für Auszubildende 
sowie deren Ausbilder keine Kurzarbeit an-
melden, werden besonders unterstützt. Ge-
plant ist eine Förderung von 75 Prozent der 
Brutto-Ausbildungsvergütung. Sie greift für 
jeden Monat, in dem der Betrieb einen Ar-
beitsausfall von mindestens 50 Prozent hat. 
Diese Unterstützung ist befristet bis zum 31. 
Dezember 2020.

Gefördert werden auch Betriebe, die Auszu-
bildende übernehmen, deren Unternehmen 
die Ausbildung pandemiebedingt über-
gangsweise nicht fortsetzen können. Hier 
läuft die Befristung bis zum 30. Juni 2021. 
Unternehmen, die Auszubildende von Betrie-
ben übernehmen, die Insolvenz anmelden 
mussten, erhalten eine Prämie von 3000 Euro 
pro aufgenommenen Auszubildenden. Auch 
diese Unterstützung ist befristet bis zum 30. 
Juni 2021.

Ausbildungsbonus für Betriebe
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Azubi-
Porträt

Name
Agonis Rrustemaj

Alter
23 Jahre

Wohnort
Bad Urach

Abschluss
Fachhochschulreife

Schule
Georg-Goldstein-
Schule Bad Urach

Verfahrensmechaniker
für Kunststofftechnik/Formteile
Greiner Bio One
3. Lehrjahr

Wie bist du zu deinem Ausbildungsplatz ge-
kommen?
Durch einen Bekannten bin ich auf diese Stelle
aufmerksam gemacht worden.
Nachdem ich auf der Internetseite weitere Infor-
mationen gefunden habe, habe ich mich auch
direkt beworben.

War das schon immer dein Berufswunsch?
Ja, ichwollte schon immer einem technischen Be-
ruf nachgehen.
Und nach dem Probetag hat mich dieser Beruf
sehr interessiert.

Wie ist deine Ausbildung aufgebaut?
Im 1. Lehrjahr besuchen wir die GARP und ma-
chen dort die Grundausbildung Metall, zusätzlich
besuchenwir Kunststofflehrgänge. In den folgen-
den Lehrjahren durchlaufen wir bei GBO alle be-
rufsbezogenen Bereiche wie z. B. Werkzeugbau,
Konstruktion und die Qualitätssicherung.

Als Azubi hast du nun ein regelmäßiges Ein-
kommen.Wie hoch ist das?

Was machst du mit dem Geld?
Im 3. und letzten Lehrjahr beträgt das Brutto-Ein-
kommen 1199 €.
Damit finanziere ich den Unterhalt meines Autos
und verwende es für mein Eigenvergnügen.

Nach drei Jahren kannst du nun ein Fazit zie-
hen. Ist deine Arbeit so, wie du sie dir vorge-
stellt hast?
Ja, die Ausbildung ist so, wie ich esmir vorgestellt
habe, nach dem Probetag konnte ich bereits
schon den abwechslungsreichen Alltag kennen-
lernen, und das macht viel Spaß. Auch die stressi-
gen Tage werden im Team gut bewältigt.

Was rätst du den Schülern, die einen Ausbil-
dungsplatz suchen?
Ein Praktikum kann euch sehr viel helfen, einen
ersten Einblick in Berufsfelder zu bekommen, da-
her nutzt die Chance und lernt die Berufe kennen,
die euch interessieren. Nur so könnt ihr sehen, ob
der Berufswunsch auch euren Erwartungen ent-
spricht.



Weil durch die Corona-Pandemie Betriebspraktika, Werkstattbesichtigun-
gen, Bewerbungstrainings und Beratungsgespräche vor Ort nur schwer 
möglich sind, hat die Handwerkskammer Region Stuttgart die digitalen In-
formationsmittel für Schüler, Lehrer und Eltern zum Thema Berufsorientie-
rung ausgebaut.

Corona hin oder her – 
ein Ausbildungsplatz muss her! 
Und was steht online? Eine Videoplattform 
für die Berufe oder eine digitale Info-Tour 
durchs Handwerk vermitteln die Vielfalt des 
Handwerks. Mit der Online-Simulation Meis-
terPOWER sind sogar Einblicke in die beruf-
liche Selbstständigkeit spielerisch möglich. 
Auf der Videoplattform azubiTV.de finden 
Jugendliche und Berufseinsteiger über 100 
Videoclips von und mit Auszubildenden aus 
dem Handwerk aus der Region Stuttgart 
– und zwar von A wie Augenoptiker bis Z 
wie Zimmerer. Vor der Kamera stehen echte 
Lehrlinge aus Handwerksbetrieben. Sie zei-
gen, wie es an ihrem Arbeitsplatz aussieht, 
was ihren Job so spannend macht und was 

ein angehender Azubi mitbringen sollte, 
wenn er in diesem Beruf seine Zukunft sieht. 
Über azubiTV finden Interessenten außer-
dem freie Ausbildungs- und Praktikaplätze 
in der Region Stuttgart.

Bewährt hat sich auch die Online-Hand-
werkssimulation MeisterPOWER. In der 
Betriebssimulation schlüpfen die Jugend-
lichen in die Rolle eines selbstständigen 
Handwerkers und lernen, wie die Wirtschaft 
funktioniert. Ziel ist es, auf spielerische 
Weise ökonomische Kompetenzen zu ver-
mitteln, Abläufe in Betrieben erfahrbar zu 
machen sowie einen realitätsnahen Ein-
blick in Tätigkeiten von Handwerksberufen 
zu geben. 

Handwerk setzt auf  
Berufsorientierung online
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Die Technik hat auch im Baugewerbe vieles
verändert und verbessert. Das macht das
Handwerk noch interessanter und vielseitiger.

Wir bieten die besten Voraussetzungen für eine
optimale Ausbildung zum

Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
oderMaurer (m/w/d) mit Weiterbildung zum
Polier oderMeister.
Angenehmes Betriebsklima, Blockunterricht in
der Berufsfachschule und im überbetrieblichen
Ausbildungszentrum.

Zum Kennenlernen sind Schnuppertage oder
Schulpraktika jederzeit möglich.
Herr Bäuerle gibt gerne weitere Auskünfte.

BAUUNTERNEHMUNG
WILHELM KELLER GMBH & CO. KG

Sudetenstraße 17 • 73770 Denkendorf
info@w-keller-bau.de
Telefon (07 11) 93 44 80-30
Fax (07 11) 93 44 80-50

Bau Dir Deine
Zukunft.



Gute Erfahrungen machen junge Nutzer mit 
dem Online-Lehrstellenradar. In der kosten-
freien Lehrstellenbörse der Handwerkskam-
mer auf www.hwk-stuttgart.de/lehrstellen-
boerse finden Schüler freie Lehrstellen und 
Praktikaplätze in Handwerksbetrieben. Be-
gleitend zum Bewerbungsprozess unterstüt-
zen dann Ausbildungsexperten bei der Erstel-
lung der Bewerbungsunterlagen. 

Mach Karriere im Handwerk
Es sprechen gute Gründe für einen der 130 
spannenden Ausbildungsberufe im Hand-
werk. Gesucht sind Jugendliche, die Lust 
darauf haben, im Handwerk etwas zu bewe-
gen und sich einzubringen. Gut ausgebildete 
Fachkräfte sind gefragter denn je und bleiben 
es auch. Für eine Ausbildung im Handwerk 
spricht vieles. Nicht ohne Grund lautet ein 
beliebter Spruch der Imagekampagne des 
Deutschen Handwerks: „Mach erst mal etwas 
Sinnvolles. Studieren kannst du immer noch.“

Im Regelfall dauert die Berufsausbildung 
drei Jahre. Im dualen System wird die Aus-
bildung teils im Betrieb, teils in der Berufs-

schule absolviert. Sie endet mit der Gesel-
lenprüfung. Während Studienabsolventen 
häufig der Praxisschock ereilt, werden Aus-
zubildende frühzeitig in den Arbeitsalltag 
eingebunden, ohne dass die theoretischen 
Grundlagen zu kurz kommen. Nach der 
Ausbildung stehen Nachwuchshandwer-
kern zahlreiche Wege offen, die Karriere-
leiter hochzuklettern: Wer will, kann nach 
der Gesellenprüfung gleich den Meister 
machen und seinen eigenen Handwerks-
betrieb gründen oder einen Betrieb über-
nehmen – beispielsweise von den Eltern. 
Der Meisterbrief berechtigt außerdem zu 
einem Hochschulstudium. Für Abiturienten 
bieten sich spezielle Ausbildungsmodelle 
an, beispielsweise an der Dualen Hochschu-
le. Auch eine Verkürzung der Ausbildungs-
zeit ist möglich.

Weitere Infos zur Ausbildung im Hand-
werk gibt es auch auf: 

 � www.hwk-stuttgart.de
 � www.azubiTV.de 
 � www.handwerk.de 
 � www.handwerkspower.de
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Azubi-Porträt

Name Hanane A.
Alter 28 Jahre
Wohnort Filderstadt
Abschluss Exam. Altenpflegerin
Schule BFW

Bad Cannstatt

Altenpflegerin

WGFS Filderstadt

3. Lehrjahr

Wie bist du zu deinem
Ausbildungsplatz gekommen?
Übers Internet.

War das schon immer dein Berufs-
wunsch?
Ja, es macht mir Spaß, wenn ich mit al-
ten Menschen Zeit verbringen kann.

Wie ist deine Ausbildung aufgebaut?
Aus Theorie und Praxis

Als Azubi hast du nun ein regelmäßi-
ges Einkommen.Wie hoch ist das?
Was machst du mit dem Geld?
- 1500 €
- Leben + Miete + Spaß ...

Nach einem halben Jahr kannst du
dein erstes Fazit ziehen. Ist deine Ar-
beit so, wie du sie dir vorgestellt hast?
Ja, genau so.

Was rätst du den Schülern, die einen
Ausbildungsplatz suchen?
Mit Motivation, Herz und Seele dabei
zu sein und Spaß in diesem Beruf zu
haben.



leben&wohnen
Eigenbetrieb der
Landeshauptstadt Stuttgart

Anzeige

Mitarbeiterzahl: 1.000
Ausbildungsbezeichnung:
Pflegefachfrau*Pflegefachmann;
Altenpflegehelfer*in
Zahl der Ausbildungsplätze:
je 40 Auszubildende zum 1. April
und zum 1. Oktober
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
zur*zum Pflegefachfrau*
Pflegefachmann; 1 oder 2 Jahre
zur*zum Altenpflegehelfer*in
Kontakt: Schule für Pflege-
berufe des ELW
Eigenbetrieb Leben und
Wohnen der Landeshauptstadt
Stuttgart (ELW)
Stichwort„Ausbildungsscout“
Industriestraße 28
70565 Stuttgart
E-Mail: pflegeausbildung.elw@
stuttgart.de
Telefon: 0711 216-80511
www.leben-und-wohnen.de

Daniela Triebsch ist gelernte Al-
tenpflegerin. Heute arbeitet sie
als Ausbildungskoordinatorin
beim Stuttgarter Eigenbetrieb
leben&wohnen. Was macht die
neue generalistische Pflegeaus-
bildung aus? In einem Kurzinter-
view skizziert Daniela Triebsch
den Berufsweg in die Pflege und
die Vielfalt der Möglichkeiten.

In diesem Jahr ist die neue ge-
neralistische Ausbildung zur

Pflegefachfrau und zum Pfle-
gefachmann gestartet. Was
unterscheidet diese Pfle-
geausbildung von den bisheri-
gen Ausbildungswegen?
Bisher musste man sich vor der
Ausbildung für einen speziellen
Bereich der Pflege entscheiden.
Bei der Ausbildung zur Pflege-
fachfrau und zum Pflegefach-
mann ist das nun anderes. Nach
der Ausbildung kann man sowohl
in der Altenpflege arbeiten als

auch in der Gesundheits- und
Krankenpflege – oder auch in der
Kinderkrankenpflege. Jeder Aus-
zubildende lernt jeden dieser Be-
reiche kennen, weswegen die
Ausbildung jetzt auch bei Partner-
unternehmen stattfindet.
Wenn Sie von Partnerunter-
nehmen sprechen – können
Sie uns konkreter sagen, mit
wem leben&wohnen zusam-
menarbeitet?
Für die praktische Ausbildung im
Bereich der Altenpflege sind na-
türlich wir verantwortlich. Wir
haben acht Einrichtungen der sta-
tionären Altenpflege. Auch die
theoretische Ausbildung decken
wir mit unserer eigenen Pflege-
schule ab. Im Bereich der Ge-
sundheits- und Krankenpflege
sind das Klinikum Stuttgart und
das Olgahospital unsere Partner-
unternehmen. Ergänzend gibt es
Ausbildungszeiten in der Pflege-
beratung, in teilstationären Pfle-
geeinrichtungen und in der Reha-
bilitation. Die Ausbildung war ja
schon zu meiner Zeit abwechs-
lungsreich. Heute ist sie aber
noch viel abwechslungsreicher.

Ausbildungskoordinatorin Daniela Triebsch über die neue
generalistische Pflegeausbildung

Visitenkarte

Foto: Verena Müller Fotografie



Wir freuen uns auf deine ofenfrische Bewerbung:

per E-mail an: jobs@baeckerei-treiber.de
oder per Post an: Bäckerei und Konditorei

Treiber GmbH
Personalabteilung
Gottlieb-Daimler-Str. 2
71144 Steinenbronn

Wir sind eine ausgezeichnete Bäckereimanufaktur
in der 4. Generation.

Starte Deine Zukunft! In unserer modernen
Backmanufaktur in Steinenbronn oder in einer
unserer Filialen in Deiner Nähe …

WIR SUCHEN DICH ALS AZUBI:
≥ BÄCKER/IN

≥ KONDITOR/IN

≥ FACHVERKÄUFER/-IN
im Lebensmittelhandwerk

≥ KAUFMANN/-FRAU
für Büromanagement

≥ FACHLAGERIST/IN

Backst
Du’s?


