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Hier 
kommen Sie
direkt zum 
digitalen 

Karrieretag 

und  unter 
www.bsz-stockach.de

jahrigem Jubilaum
.. ..

#DIGITAL
des berufsschulzentrums stockach

am 18. Februar 2022 mit Warm-Up-Tagen

GESAMTÜBERSICHT

WARM-UP #DIGITAL

16. + 17. Feb. 22

online von 14 – 19 Uhr

WORKSHOPS & VORTRÄGE

MESSE #DIGITAL18. Feb. 22online von 8 – 15 UhrPERSÖNLICH-DIGITAL
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HHG-Mitvorsitzender Siegfried    
Endres – mehr unter 
wochenblatt.link/endreskarriere 

Gemeinderat und ehemaliger 
Schulleiter Wolf Dieter Karle – mehr 
unter wochenblatt.link/karlekarriere           

Der zweite digitale Karrieretag des
Berufsschulzentrums Stock-ach ist
noch digitaler geworden. Denn
dieses Jahr gibt es die Grußworte
aus der regionalen Politik und
Wirtschaft auch gänzlich per Vi-
deobotschaft über die Homepage
des BSZ Stockach wie über den
YouTube-Kanal der Schule. Von
dort grüßen zum Beispiel Landrat
Zeno Danner als Schulträger, der
in einem weiteren Clip erzählt, wie
man auf die Idee kommen kann,
Landrat zu werden. Es grüßen die
Bundestagsabgeordneten Dr. Lina
Seitzl und Andreas Jung, die
Landtagsabgeordnete Dorothea
Wehinger, Bürgermeister Rainer
Stolz, HHG-Mitvorsitzender Sieg-
fried Endres wie der ehemalige
Schulleiter Wolf-Dieter Karle mit
interessanten Botschaften. Zu den
Bildern gibt es jeweils die QR-
Codes für den Smartphone- oder
Tablet-Ausflug wie auch Kurzlinks
für alle, die den Karrieretag mit
ihrem Notebook oder PC besuchen
möchten. Oliver Fiedler
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Videos zu den
Ausbildungsberufen bei

Carl Pfeiffer finden Sie hier.

www.eisen-pfeiffer.de

Kauffrau/-mann für Groß – und Außenhandelsmanagement
Kauffrau/-mann im Einzelhandel
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Fachlagerist/in
Fachkraft für Lagerlogistik

Interessiert?
Dann schnell bewerben!

2022 | SEPTEMBER
Komm in unser Team!
 Du hast Freude am Umgang mit Menschen?
Du bist für innovative Ideen zu begeistern?
Hast gute Ideen und bist bereit, 

   schon früh Verantwortung zu übernehmen? 

Das hier  
 könntest
   Du sein!

Infos hier!

Informationen zu
Ausbildung und Studium
bei ELGO finden Sie hier.

Digitaler Karrieretag
mit digitalen Grüßen

DURCHSTARTER
gesucht!

Bei uns dreht sich alles um das Messen, Steuern und Positionie-
ren. Unsere Technik wird überall dort eingesetzt, wo Positionen zu-
verlässig und präzise erfasst werden ... in Aufzügen der höchsten 
Gebäude der Welt, in Operationstischen, Solaranlagen und vielen 
Bereichen mehr. 

Unsere Studien- und Ausbildungsplätze 2022:

DHBW-Bachelor of Engineering, Elektrotechnik /  
     Automation (m/w/d)

Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Industriekaufmann / internationales Management (m/w/d)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  
Bewerbung@elgo.de

Zukunftsgestaltung ist kein Zufall - 
Du sitzt im driver‘s seat!

Alle Informationen 
zur Ausbildung bei 

Allweiler finden Sie hier.

Deine Ausbildung bei der Allweiler GmbH
in Radolfzell

Ausbildungsplätze 2022
• Bachelor of Science – Studium Plus 

Maschinenbau & Mechatronik (m/w/d)

• Industriekaufmann mit 
Zusatzqualifikation (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Weitere Informationen zu den verschiedenen 
Ausbildungsberufen findest Du unter 
www.allweiler.de

Bitte sende Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an bewerbung@allweiler.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

# 
2022

MdB Lina Seitzl – mehr unter 
wochenblatt.link/seitzlkarriere

MdL Dorothea Wehinger – mehr 
unter wochenblatt.link/
wehingerkarriere  

Landrat Zeno Danner – mehr unter 
wochenblatt.link/dannerkarriere  
swb-Bilder: Screenshots/BSZ 

MdB Andreas Jung – mehr unter 
wochenblatt.link/jungkarriere 

Bürgermeister Rainer Stolz – mehr      
unter wochenblatt.link/stolzkarriere

QR-Code einscan-
nen und Einblicke in
die Videos erhalten.



Berufsorientierung tut not in
diesen Zeiten, bei denen alles
auf »Abstand« setzt, statt die
»Nähe« zu suchen zu den Ju-
gendlichen, die da vor einer der
wichtigsten Entscheidungen
ihres Lebens stehen. 
Wo soll die Reise hingehen?
Welche Schritte müssen gegan-
gen werden? Was erwartet
einen in einem möglichen künf-
tigen Beruf? Welche Chancen
zum Weiterkommen werden ge-
boten? Und vor allem: Was er-
wartet, benötigt der Beruf von
den Jugendlichen selbst, was

müssen sie an Qualifikation, Ta-
lent oder Empathie dafür mit-
bringen?
Das sind nur einige der Themen,
die mit Berufsorientierung zu-
sammenhängen, die angesichts
der vielen Phasen von Home-
schooling oder reduzierter Prä-

senz, von versetzten Unter-
richtsblöcken ganz schön ins
Hintertreffen geraten sind. Und
auch die Unternehmen haben ja
in vielen Fällen ihre Angebote
für Praktika oder auch Schnup-
pertage eingestampft, auch aus
Vorsichtsgründen, um im eige-
nen Betrieb ein Infektionsrisiko
möglichst gering zu halten.
Da hat man vielleicht zu wenig
an die Zukunft gedacht. Denn
eigentlich stehen dieser aktuel-
len Generation ganz viele Türen
offen für ihre Zeit »nach der
Schule«. Das Handwerk hat sich
in diesen Zeiten viele Beine
ausgerissen, um die Angebote
für Ausbildungsplätze aufrecht-
zuerhalten, auch in den Diens-
leistungsberufen wie dem Han-
del würden die Jugendlichen
mit offenen Armen empfangen,
die weiterführenden Schulen,
mit denen man das eigene Level
nochmals anheben kann, um-

werben die Jugendlichen, und
auch der Weg ins Studium kann
ja anstehen, wenn man sich
denn nur entscheidet.
Die Angebote zur Berufsorien-
tierung, die im letzten Jahr im
kurzen Tal der Pandemie mit
Präsenzveranstaltungen gewagt
wurden, haben gezeigt, wie
wichtig es ist, hier Orientie-
rungspunkte zu setzen, wie
wichtig es ist, »darüber zu
reden«. Zumal das durch die rie-
sige Auswahl an Berufen, Bil-
dungswegen, Zielen wichtiger
ist denn je, was sich ja schon in
den letzten Jahren immer deut-
licher abzeichnete. Wenn das

BSZ Stockach sich hier im letz-
ten Herbst zum zweiten Mal für
den digitalen Weg für seinen
»Karrieretag« entscheiden
musste, ist damit gewiss kein
»Ersatz« gemeint, den das Orga-
nisationsteam hat sich mächtig
ins Zeug gelegt, um hier ein ab-
solut vielfältiges Angebot auf
die Beine zu stellen, das auch
ganz viele Fenster offen hält, in
denen, wenn auch via Bild-
schirm, das persönliche Ge-
spräch möglich ist. Die
Einladung ist da, jetzt kann sie
angenommen werden.

Oliver Fiedler 
Chefredakteur Wochenblatt
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Editorial »Wer die Wahl hat, hat die Chancen«

Alle Informationen zu 
Ausbildung und Dualem 
Studium bei der LEIBER
Group finden Sie hier.

Hier gelangen Sie zu 
den Ausbildungsangeboten

bei Hügli.

Ausbildung 2022

Die seit 2018 zur Bell Food Group 
gehörende Hügli wurde 1935 in 
der Schweiz gegründet und ist 
heute eines der führenden
europäischen Lebensmittel-
unternehmen im Bereich der 
Entwicklung, der Produktion 
und des Marketings von 
Trockenmischprodukten im 
Convenience-Segment wie 
Suppen, Saucen, Bouillons, 
Fertiggerichten, Desserts, 
funktionalen Nahrungsmitteln 
sowie Feinkost-Spezialitäten. 
Hügli Deutschland ist dabei mit 
über 700 Beschäftigten einer 
der großen Arbeitgeber in der 
Bodenseeregion. 

Unser Erfolg beruht auf der 
konsequenten Ausrichtung 
an die Anforderungen unserer 
verschiedenen Märkte. In einem 
spannenden und internatio-
nalen Umfeld sind wir mit 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sehr erfolgreich. 

Hügli Nahrungsmittel GmbH
Güttinger Straße 23
78315 Radolfzell | Germany

Bereich Personal | Tatjana Stauss 
Phone   +49 (0)7732 807-517

Zum Ausbildungsbeginn im September 
2022 wollen wir Dich* in folgenden 
Berufen ausbilden:

nales Wirtschaftsmanagement
mit Fremdsprachen

... Fachkraft für
Lebensmitteltechnik

... DHBW Studium BWL - 
Food Management (B.A.)

Zu unserer fundierten Ausbildung 
gehören Seminare, Auslandsaufent-

umfangreiche Sozialleistungen. 

Suchst Du eine interessante Ausbildung 

Unternehmen? Dann sende uns Deine
aussagekräftige Bewerbung, mit Deinen
letzten 4 Schulzeugnissen, auf unserer 
Homepage unter
https://www.huegli.de/karriere/

Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

huegli.com

swb-Bild: Wochenblatt



Es hat nicht sollen sein.
Schon im Herbst zeich-
nete sich ab, dass es
ganz schön schwierig
werden könnte, die
großte Stockacher Beru-
femesse im Berufsschul-
zentrum selbst wie in
der Halle der Schule
wieder in Präsenz
durchführen zu können.
Deshalb musste die Ent-
scheidung getroffen
werden, wie schon im
Februar letzten Jahres
wieder das digitale 
Format zu wählen.

von Oliver Fiedler

Ein Stück weit blutet da An-
dreas Maier, bei dem zum
Thema Berufsorientierungstag
die Fäden zusammenlaufen, na-
türlich das Herz. »Gerade viele
Eltern haben uns da natürlich in
diesen Wochen angesprochen,
wie schade sie das finden, dass
eben der persönliche Kontakt
nicht möglich ist, der für die Ju-
gendlichen so wichtig wäre,
aber die aktuelle Lage hatte uns
mit unserer Entscheidung na-
türlich recht gegeben«, so An-
dreas Maier im Gespräch mit
dem Wochenblatt. Denn derzeit
sind, trotz aller Lockerungen,
solche »Messen« schlichtweg
noch verboten (Stand vom
Montag).
»Aber wir haben unsere Erfah-

rungen vom letzten Jahr ge-
nutzt, um das digitale Angebot
dieses Tages noch ein bischen
besser und abgestimmter zu
machen«, unterstreicht Andreas

Maier, der hier mit Christine
Angele (Grußworte und Radio-
active), Elisa Wieland (Agentur
und Homepage), Matthias
Schalk (Koordiation »Ausstel-
ler«) wie Steffen Hahn (Plakate
und Öffentlichkeitsarbeit) eine
wahre Mammutaufgabe bewäl-
tigt hat. 
Andreas Maier hat im Team den
Kontakt zu den anderen Schu-
len der Region wie den Hoch-
schulen gehalten, die sich im
Sinne eines wirklich beeindru-
ckenden Netzwerks hier als ge-
meinsame Bildungslandschaft
für die Jugendlichen präsentie-
ren können. So gesehen hat das
BSZ Stockach hier einen ganz
schön deutlichen Leichtturm
aufgestellt, wo andere Organi-
satoren in unserer Region noch
ihre Angebote auf kommendes
Jahr verschoben hatten.
»Wir freuen uns darüber, dass
auch unsere Aussteller einiges
aus dem letztjährigen digitalen
Karrieretag gelernt haben, ihre
Informationsangebote verbes-
sert oder auch besser erreichbar
gemacht haben«, freut sich An-
dreas Maier über die Bewegung,
die hier das BSZ Stockach
durch seine Vorreiterrolle aus-
gelöst hat, denn die digitalen
Präsentationen der Unterneh-
men werden nicht nur auf der
Homepage des BSZ nach dem
Karrieretag erreichbar bleiben,
sondern könnten von den Fir-
men auf ihren eigenen Websei-
ten genauso genutzt werden,
um auf einen Kontaktaufnahme
zum Thema Ausbildung Appetit
zu machen. 
Am Schluss steht trotzdem auch
für Andreas Maier: »Nächstes
Jahr sollte der Karrieretag wie-

der in Präsenz möglich sein, das
wäre das allerbeste.«

Erstmals mit 
»Warm-up«

Das Programm des diesjährigen
und schon 31. Karrieretags am
BSZ Stockach ist so umfang-

reich, dass die Interessenten
sich mit einem »Warm-up« in
diversen Informationsrunden
oder gar Workshops am Mitt-
woch, 16. Februar, wie am
Donnerstag, 17. Februar, je-
weils von 14 bis 19 Uhr ein-
stimmen können: ingesamt 20
Angebote, die teils auch unter
der Überschrift »Ich hab noch

keinen Plan« stehen, und wo
man sich auch über Angebote
informieren kann, bei denen
man sich weiter orientieren
könnte, in der Schule wie im
praktischen Einsatz, zum Be-
spiel mit einem freiwilligen
ökologischen Jahr. 
Zum »Warm-up« gehts direkt
über wochenblatt.link/warmup

oder den neben-
stehenden QR-
Code«.

Die virtuelle 
Berufemesse

Der eigentlich »Karrieretag« bie-
tet in der diesjährigen Digital-
version das bisher wohl größte
Informationsangebot über-
haupt, das des zum Thema Be-
rufswahl jemals in diesem
Fokus einer »Messe« gegeben
hat. Von 8 bis 18 Uhr finden
sich für diesen Tag rund 200
Präsentationen, Live-Chats, Vi-
deokonferenzen, die sogar einen
persönlichen Austausch  mögli-
chen machen, und noch weitere
Formate, die hier in »Stunden-
fenstern« jeweils gebündelt
sind, also auch den Tag über
immer wieder wechseln. Einige
Angebote sind freilich auch
halbtags oder auch ganztags
verfügbar. Das Spektrum ist
gewaltig. Denn die Liste der
»Aussteller« des Karrieretags
würde die Schule sprengen,
wollten alle persönlich dabei
sein. Mit über 100 Firmen, Be-
hörden, Bildungseinrichtugen
ist das »Who is Who« der gan-
zen Region um Stockach, zu der
eben auch der Bodensekreis und
Tuttlingen mit dazugehören,
hier digital vertreten mit einem
gigantisch breiten Spektrum an
Berufsbildern. Am besten man
schaut schon vorab mal rein,
um sich über das Programm zu
orientieren und sich ein Stück
weit einen »Plan« zu machen,
sofern das nicht auch über die
Schule der Region passiert, die
das Thema Berufsorientierung
ernst nehmen. Direkt zum 31.
Berufsorientierungstag des BSZ
Stockach geht es über wochen-
blatt.link/
karriere oder 
über den neben-
stehenden QR-
Code.

»Jobs, Connections – deine Zukunft«

Ein besonderer Leuchtturm in Sachen Berufsorientierung ist das Berufsschulzentrum Stockach vom
16. bis 18. Februar mit seinem 31. Karrieretag – im digitalen Format. swb-Bild: Archiv
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Informationen zu 
Ausbildung und Dualem

Studium bei Thüga
Energienetze finden Sie hier.

Thüga Energienetze GmbH · Industriestraße 7 · 78224 Singen · www.thuega-energienetze.de
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Komm in  
unser Team!
QR-Code: Direkt zur Bewerbung

Ausbildung zum (m/w/d)  
   Anlagenmechaniker 

   Elektroniker

Wir haben die Energie für Deine Zukunft

Zum 
Veranstaltungsprogramm 

der Hochschule Furtwangen
gelangen Sie hier

Studieren - ja schon, aber was?!

QR-Code zur 
Studiengangsübersicht 
der HFU:

Besuche uns beim digitalen Karrieretag

...UND FINDE DEINEN STUDIENGANG 
AN DER HOCHSCHULE FURTWANGEN

Spannende Live-Vorträge aus den Bereichen:
Ingenieurwissenschaften | Informatik |
Wirtschaftsingenieurwesen

www.hs-furtwangen.de
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»Leben« wäre ein gutes Fach, 
um »ins Leben« zu kommen

Saskia Metzler ist seit
dem Beginn des neuen
Schuljahrs die Leiterin
des BSZ, nachdem
zuvor ein mehrköpfiges
Leitungsteam die Schule
im Übergang gemein-
sam und auch sehr er-
folgreich geleitet hatte. 

Das Thema Berufsorientierung
liegt ihr dabei besonders am
Herzen und die Ermunterung,
einfach was auszuprobieren fürs
Leben.
»Mein eigener Lebensweg war
nämlich auch nicht ganz so ge-
rade, und das ist auch ein schö-
nes Beispiel dafür, wie viele
Möglichkeiten unser Bildungs-
system bietet, schon weil es auf
so vielen Füßen steht«, macht
sie im Gespräch mit dem Wo-
chenblatt deutlich. 
Die gebürtige Überlingerin hatte
nach ihrem Abitur erst mal
einen einjährigen Auslandsauf-
enthalt eingelegt und machte
danach eine Ausbildung zur
Hotelfachfrau. In diesem Beruf
war sie wiederum einige Jahre
im Ausland, unter anderem
sogar in Australien, kam dann
erst mal nach Bayern zurück
und dann nach Berlin. »Erst als
ich in Berlin war, kam mir der
Gedanke, doch nochmal was
anderes zu machen, denn mein

Abitur hatte ich ja nicht um-
sonst gemacht. Deshalb gings
nun ans Studieren auf Lehramt,
aber gleich mit der Perspektive
Berufsschule. In Berlin musste
ich freilich auch feststellen, dass
die förderale Struktur unseres
Landes auch ihre Nachteile hat,
speziell wenn man von Berlin
aus nach dem Studium in ein
anderes Bundesland wechseln
wollte. 
Vor allem je weiter man nach
Süden wollte. Deshalb bin ich
dann zurück in die Region ge-
gangen und mit dem Referen-
dariat auch gleich in die Berufs-
schule gegangen. Denn meine
›Duale Ausbildung‹ mit der Er-
fahrung im Hotelbereich wusste
ich schon sehr zu schätzen«, er-
zählt Saskia Metzler. »Die Di-
versität an einer Berufsschule,
in der auch so viele Bildungs-
zweige zusammentreffen, hat
mich einfach mehr gereizt als
ein Gymnasium zum Beispiel.« 
Die Schule, in diesem Fall das
BSZ, sollte für sie auch ganz
viel Berufsorientierung bieten
können. »Unser Angebot an
Möglichkeiten für Praktika ist
sehr groß. Dafür stellen wir
auch die Schüler der Vollzeit-
zweige gerne frei und unser
Karriertag ist unser stärkstes
Tool überhaupt, den wir hof-
fentlich auch bald wieder in
Präsenz durchführen wollen«,

unterstreicht Saskia Metzler.
»Wir wollen die Schüler dahin
bringen, wo sie sehen, hier pas-
siert das Leben tatsächlich und
ich lerne hier nicht in irgendei-
nen blauen Dunst hinein«, so
Metzler weiter. »Was Schüler
hier lernen, soll die dabei unter-
stützen, zum Beispiel auch die,

die noch ein Abschluss machen
sollen und denen wir bewusst
machen wollen, dass es sich
lohnt, weil man damit in eine
Ausbildung reinkommen kann.«
In der Schule gebe es doch auch
einige KollegInnen, die aus
einem anderen Bereich oder
Beruf heraus hier in den Schul-

dienst gewechselt haben, und
die auch den Einblick haben,
wie die »echte Welt« funktio-
niert. »Diese ›echte Welt‹ steckt
bei uns schon ganz besonders
mit drin! Dafür stehen die be-
ruflichen Schulen natürlich
auch allgemein. Wir haben die
durch die enge Verknüpfung
mit der lokalen Wirtschaft das
aber sehr stark umgesetzt«,
meint Saskia Metzler.
Zur Frage, wann man mit Be-
rufsorientierung in den Schulen
beginnen sollte, ist Saskia
Metzler nicht unbedingt ein
Verfechter des »so früh wie
möglich«. Mit zwölf Jahren sind
Jugendliche so oft überfordert,
wenn man sieht, wie viele Mög-
lichkeiten die SchülerInnen ín-
zwischen haben. Wenn man
auch durchaus früh damit ein-
setzen sollte, um Neigungen
auszuloten. 
»Wichtiger wäre es, mit Lernen
ein Leben lang weiterzumachen,
und lernen vom Leben selbst.
Ich war auch schon 30 als ich
angefangen hatte mit Studie-
ren«, unterstreicht sie. »Da war

vielleicht vieles aus der Schul-
zeit nicht mehr so präsent, aber
ich hatte ja in anderen Berei-
chen Erfahrungen gemacht.
Vielleicht entdecke ich mit 50 ja
auch noch mal einen Beruf, der
unglaublich spannend wäre und
in den ich wechseln wollte.«
Und schon dafür wäre es gut,
mit dem Dazulernen immer
noch weitergemacht zu haben.
»Die Arbeitswelt hat sich in die-
ser Hinsicht auch verändert. Als
ich 16 Jahre alt war, ging es mir
mal durch den Kopf, eine Lehre
als KFZ-Mechanikerin zu ma-
chen. Aber damals wollte keine
Werkstatt Mädchen einstellen.
Heute ist das schon relativ nor-
mal geworden«, blickt sie zu-
rück. »Unser Job ist es ganz
einfach, hier Horizonte zu wei-
ten. Eventuell sogar als speziel-
les Fach, bei dem die Schüler
lernen herauszufinden, wie man
hier ›ins Leben kommt‹. Wenn
sie bei uns ankommen, ist es
halt schon reichlich spät. Es gibt
aber schon Pilotprojekte, in
denen das Fach ›Leben‹ heißt.«

Oliver Fiedler

Saskia Metzler ist seit September die Leiterin des BSZ Stockach –
und schon aus ihrer Entwicklung heraus eine starke Verfechterin
für Berufsorientierung. swb-Bild: BSZ
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Angebote zu Ausbildung
und Studium bei Aptar 

finden Sie hier.

Dein neuer Arbeitgeber:
• Global führender Hersteller innovativer  

Lösungen für Dosiersysteme, Versiegelungen und 
aktive Verpackungen für Pharma, Beauty & Home  
und Lebensmittel

• 13 000 Mitarbeiter/innen – 57 Standorte –  
20 Länder

• Unsere lokalen Standorte:  

• Gegründet 1947
• Über 850 Mitarbeiter/innen
• Kontinuierliches Unternehmenswachstum & 

krisensicherer Arbeitgeber
• Produktion für die pharmazeutische Industrie  

mit jährlich über 500 Millionen innovativen  
Dosiersystemen

Deine Vorteile:
• Verantwortungsvolle Aufgaben & eigenständige 

Projekte
• Azubi- Events: Skiausfahrt, Radtour, Teambuilding
• Spannende Auslandsaufenthalte / Azubi Rotation 

mit weiteren Aptar-Standorten
• Gleitzeit
• Technisch gut ausgestattete Lehrwerkstatt
• Kostenfreies Mittagessen

• Sonderurlaub für gute Noten

BEWIRB DICH JETZT!  
AUSBILDUNGSSTART 2022
Technische Ausbildung (m/w/d):
• Werkzeugmechaniker
• Industriemechaniker
• Verfahrensmechaniker für Kunststoff & Kautschuk
• Elektroniker für Betriebstechnik

Kaufmännische Ausbildung (m/w/d):

Duales Studium (m/w/d):
• B.Eng. Maschinenbau

Deine Ansprechpartnerin bei Fragen: 
Sabrina Weidele
sabrina.weidele@aptar.com | 07732/801-763 
Aptar Radolfzell GmbH 
Öschlestraße 54 - 56 I 78315 Radolfzell

BE YOU. BE APTAR.
Aptar ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit ausspricht. 
Wir glauben, dass eine vielfältige Belegschaft der Schlüssel zu 
unserem Erfolg ist! Wir schätzen Bewerbungen jeglicher Mitglieder 
unserer Gesellschaft, unabhängig vom Alter, Geschlecht, 
Behinderung, sexueller Orientierung, Herkunft, Religion oder 
Weltanschauung.

Bewirb Dich unter: 
www.aptar.com/de/karriere.html

Wir   

 suchen   

  Dich !
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Die Angebotspalette der Deut-
schen Angestellten-Akademie
(DAA) in Singen im Dienstleis-
tungsaeral südlich des Bahn-
hofs wird immer breiter und
bunter. Hier finden Arbeits-,
Ausbildungs-, und Weiterbil-
dungssuchende ein reichhalti-
ges Angebot, welches auf ihre
individuellen Bedürfnisse ange-
passt werden kann. Neben den
Ausbildungen zu sozialpädago-
gischen Assistenten und Pflege-
fachkräften wird hier ein Vor-
bereitungslehrgang auf die
Schulfremdenprüfung zum/zur

ErzieherIn angeboten. Ein
Beruf, der auch Quereinsteigern
oder Berufsrückkehrern sehr
gute Chancen bietet, zumal im
Bereich Erziehung seit Jahren
händeringend nach zusätzli-
chen Kräften gesucht wird.

Wer will, der
kann also!

Alleine die Pflege-
schule der DAA 
bietet ein recht reich-

haltiges Menü für Interessenten,
die hier auch eine neue Beru-
fung finden können. 
An der staatlich anerkannten
Berufsfachschule für Pflege der
Deutschen Angestellten-Akade-
mie (DAA) in Singen kann man
folgende Berufsabschlüsse er-
werben:
Altenpflegehelfer und Alten-
pflegehelferin,
Pflegefachmann und Pflege-

fachfrau.
Die Ausbildung besteht aus
Theorie und Praxis. Die prak-

tische Ausbildung findet haupt-
sächlich in Pflegeheimen oder
ambulanten Pflegediensten –
also vor Ort – statt. Der theore-
tische Unterricht findet in der
Pflegeschule statt und folgt
einem landesweit gültigen
Lehrplan.

Auch zum/zur 
AltenpflegerhelferIn kann man
sich in einem Jahr ausbilden
lassen. 
Und auch Weiterbildungen ste-
hen auf der beruflichen Speise-
karte: Bei der DAA-Partner-
Hochschule, der Hamburger
Fern-Hochschule (HFH), kön-
nen Interessierte sogar Thera-
pie- und Pflegewissenschaften
studieren.

Coaching für die
Bewerbung

Auch im kaufmännischen Be-
reich finden über das modulare
Weiterbildungszentrum ver-
schiedene Umschulungen und
Weiterbildungen statt. 

Für alle, die noch nicht wissen,
in welche Richtung ihre Reise
geht, zum Beispiel ob sie sich
sprachlich auf eine neue Auf-

gabe vorbereiten wol-
len oder Unterstützung
bei der Erstellung von
Bewerbungsunterlagen
benötigen, bietet die DAA
ein individuelles Einzel-,
Sprach oder Bewerbungs-
coaching an, welches durch
Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutscheine von der
Agentur für Arbeit oder dem
JobCenter gefördert werden
kann. 
Auch während der Ausbildung
oder Umschulung können die
TeilnehmerInnen der Angebote
durch die umschulungsbeglei-
tende Hilfe (ubH) oder ein indi-

viduelles Sprachcoaching un-
terstützt werden, um sie damit
auch auf ihre Prüfung vorzu-
bereiten. 
Wer will, der kann also. Und
das leichter und individueller
denn je, untstreicht das Team
der DAA, das seine Leiden-
schaft darin gefunden hat, die
Teilnehmer möglichst intensiv
und auch individuell zu beglei-
ten.
Das Angebot ist reichlich und
kann genau auf jeden Suchen-
den angepasst werden. Am bes-
ten einfach mal vorbeischauen
oder einen Beratungspermim
telefonisch ausmachen, um sich
von der Qualität der einzelnen
Gerichte des Bildungsmenüs
der DAA zu überzeugen.

Pressemeldung

Auf dem Bild das Führungsteam der DAA in Singen, einem 

der 350 Standorte der Bildungseinrichtung mit (von links) 

Lisa Knück, Paula Lamprecht und Julia Erismann. swb-Bild: DAA

Ein Bildungsmenü mit vielen Gerichten

Zur Homepage der Stadt
Singen gelangen Sie hier.

Aus- und 
Weiterbilungsmöglichkeiten
bei der DAA finden Sie hier.

Zu den verschiedenen 
Ausbildungsmöglichkeiten

beim GLKN gelangen Sie hier.

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist einer der führenden Anbieter
beruflicher Aus- und Weiterbildung in Deutschland.

Unser Ausbildungsangebot:
• Pflegefachkraft
• sozialpädagogische/-r Assistent/-in
• kaufmännische Umschulungen
• Vorbereitungslehrgang auf die Schulfremdenprüfung

zum/zur Erzieher/-in

Wir beraten Sie gerne!

Deutsche Angestellten-Akademie
DAA Singen
Wehrdstraße 7
78224 Singen (Hohentwiel)
� 07731 832 76-0
� info.singen@daa.de
daa-singen.de
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Wir bieten außerdem in verschiedenen 
Einsatzbereichen Stellen für ein FSJ oder 
BuFDi an. Sprechen Sie uns an! 

Wir sehen hin und helfen.  
Weil das die Welt, in der wir 
leben wollen, zusammenhält. 
Was uns alle eint, ist das, was uns antreibt: unser Dienst 
am Menschen. Wir sind da für Menschen mit Behinde-
rung, Kranke, Alte, Menschen in schwierigen Lebens- 
situationen, Familien mit Kindern sowie Menschen am 
Rande der Gesellschaft. Aus Liebe zum Nächsten. 

Bei uns gibt es viele Möglichkeiten, in den Beruf zu starten 
oder eine zweite Ausbildung zu beginnen. 
Wir bilden Sie aus in den Bereichen  

� Heilerziehungspfleger (m/w/d) 
� Pflegefachkraft (m/w/d) 
� Erzieher (m/w/d) 
� Arbeitserzieher (m/w/d) 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 
Caritas Singen-Hegau · Erzbergerstraße 25 · 78224 Singen 
www.caritas-singen-hegau.de 

Der Caritas-Verband Singen-
Hegau ist längst ein respekta-
bler Mittelständler mit inzwi-
schen 480 Mitarbeitenden in
mehreren Sparten. Das Unter-
nehmen im Sozialmarkt setzt in
allen Arbeitsfeldern auf Ausbil-
dung, um den nötigen Bestand
an ausgebildeten Fachkräften
zu sichern, denn der Markt wird
auch in den nächsten Jahren
weiter stark wachsen.
Gerade der Arbeitsmarkt der
Sozialberufe ist immer von vie-
len Wechseln geprägt, schon
weil ein Großteil der Arbeits-
kräfte weiblich ist und damit
die Lebensplanung anders. Der
Fachkräftemangel im Bereich
der Kindergärten ist seit Jahren
sprichwörtlich und eine Heraus-
forderung für alle Träger, wes-
halb hier die größten Anstre-
nungen unternommen werden,
um sich für die Zukunft abzusi-
chern. In Singen ist das »PIA-
Modell« für die neun Einrich-
tungen der Caritas, die hier den
Betrieb des Elisabethenvereins
vor zwei Jahren übernommen
hatte, bestens bewährt. »Praxis-

integrierte Ausbildung« steckt
dahinter und ist vor allem für
spätberufene wie Quereinsteiger
gedacht, die bereits einen ande-
ren Beruf erlernt hatten. Die
Form der Ausbildung ist für
Träger längst eine Win-Win-
Situation, denn die »Auszubil-
denden« sind von Anfang an in
der Einrichtung tätig, verstär-
kten also bereits den Personal-
stamm. Auf der anderen Seite
haben sie bereits in der Ausbil-
dung ein Einkommen, was den
Weg sehr erleichtert. Bei der
klassischen ErzieherInnen-Aus-
bildung ist man ja erst mal zwei
Jahre auf der Schule, und
kommt erst im dritten »Aner-
kennungsjahr« in eine Kinderta-
geseinrichtung für den prakti-
schen Teil der Ausbildung. Neue
Kräfte sind hier auf jeden Fall
willkommen.

»Quer wechseln in
der Pflege«

Die Caritas Singen betreibt seit
Kurzem auch die Sozialstation

St. Elisabeth mit Tagespflege im
Singener Süden. Für die Pflege-
berufe wurde inzwischen die
neue »Generalistische Pflege-
ausbildung« gesetzt, die schon
in der Ausbildungszeit das
breite Spektrum der Pflegebe-
rufe vermittelt: Den jungen
Menschen – oft gibt es hier üb-
rigens auch Spätberufene, die
eine sinnstiftende Tätigkeit su-
chen – stehen hier viele Berei-
che offen, von der ambulanten
über die stationäre Pflege, für
den klinischen Bereich für Kin-
der wie Erwachsene und sogar
für die Palliativpflege, die im
neuen Hospiz in Singen gefragt
ist, das ökumenisch getragen
wird. Im vorletzten Jahr – leider
eben kurz vor den Coronazei-
ten – wurde bundesweit der
Startschuss für das neue Ausbil-
dungsmodell gesetzt. »Wir sind
noch dabei für das System zu-
sammen zufinden«, macht Lisa
Bammel, Öffentlichkeitsarbei-
terin des regionalen Caritas-
verbands, im Gespräch mit dem
Wochenblatt deutlich. 

Denn dafür arbeiten
regional die ver-
schiedenen Ein-

richtungen für den Austausch
der Auszubildenden eng zusam-
men über eine Centerstelle im
Landratsamt.
Durch die Größe des Unterneh-
mens Caritas im Hegau gibt es
aber ohnehin viele Möglichkei-
ten zur flexiblen Lebenspla-
nung, was gerne genutzt wird.
»Wir möchten unsere Mitarbei-

ter auch selbst rekrutieren über
unsere Ausbildung«, unter-
streicht Lisa Bammel. Gerade
durch das mittelständische For-
mat sind Wechsel innerhalb des
Unternehmens einfach.

Heilerziehungs-
pflege

Das Kerngeschäft der Caritas
Hegau-Bodensee waren viele
Jahre lange die Wohnheime für
Menschen mit Behinderung wie
die Werkstätte »Team Pirmin« –
und auch dafür wird in einem
hohen Maß auf Mitarbeiter ge-
setzt, die selbst ausgebildet
wurden, betont der Verband –
auch hier werden viele Fach-
kräfte gebraucht, die sich einem
sehr interessanten Arbeitsfeld
stellen – auch wenn die Betreu-
ung der Caritas hier natürlich
die ganze Woche über erforder-
lich ist. Doch auch hier stehen

neue Modelle an, gerade um die
Berufe der jungen Generation
schmackhaft zu machen. Die
Arbeit in den Heimen wie auch
in der Werkstatt stehen durch
das neue Bundesteilhabegesetz
vor spannenden Herausforde-
rungen.

Schnuppern 
mit dem FSJ

Wie lernt man die Arbeitswelt
in der Caritas Singen-Hegau am
besten kennen? Ein ideales
Sprungbrett dafür ist zum Bei-
spiel das Freiwillige Soziale
Jahr. »Wir haben hier viele In-
teressenten, die sich zum Bei-
spiel nach dem Abitur entweder
engagieren wollen, oder aber
diese Zeit zur Orientierung in
diesen Berufen nutzen wollen.
Hier sind aktuell auch noch ei-
nige Stellen offen.«

Oliver Fiedler

Insgesamt neun Kindertageseinrichtung betreibt die Caritas Singen-Hegau 

nach der Übernahme der Einrichtungen des Elisabethenvereins. 

Zwei Ausbildungswege werden hier angeboten. swb-Bild: Caritas

Die Chance von vielen Berufen unter einem Dach

Alle Ausbildungsangebote
beim Caritasverband 

Singen-Hegau finden Sie hier.

Informationen zur 
Ausbildung im Marianum

Kloster Hegne finden Sie hier.

Menschen bilden, Zukunft gestalten

Ausbildung mit Perspektive –  
ERZIEHER/ERZIEHERIN  
Bachelor Professional in Sozialwesen

www.marianum-hegne.de       facebook: Marianum Hegne

Erwerb allgemeiner Hochschulzugangsberechtigung  /
praxisorientierte Ausbildung  /  innovative Lernmethoden  /  
sinnstiftend / verantwortungsvoll / abwechslungsreich

Zur Homepage vom GLKN
gelangen Sie hier.

Für die Werkstatt »Team Primin« gibt es das Ausbildungsprofil 

Arbeitserzieher - ideal auch für Quereinsteiger mit 

handwerklicher Vorerfahrung.              swb-Bild: Caritas



Den Kiosk als Ort der Gemeinschaft pflegen
Der Schulkiosk ist natür-
lich der besondere
Punkt des sozialen Le-
bens einer Schule,
denn hier treffen sich
die Schülerinnen und
Schüler in den Pausen,
hier kann man sich
nicht nur mit Vesper
oder Getränken einde-
cken, sondern sich
eben auch treffen und
austauschen. 

Am BSZ Stockach war hierfür
über viele Jahre der Hausmeis-
ter zuständig, doch der ging in
den Ruhestand und eine Posi-
tion in diesem Sinne, den All-
rounder, gibt es an der Schule
nicht mehr. Das Landratsamt
hatte dann ein Modell mit
einem Pächter eingesetzt, das
freilich in der Zeit der Lock-
downs schon in 2020 nicht
mehr fortgeführt wurde. »Da
standen wir auf einmal ohne
einen Schulkiosk da«, berichtet
Alexander Kupferschmid vom
BSZ Stockach im Gespräch mit
dem Wochenblatt. »Es kamen
aber immer wieder Schüler auf
uns zu, die natürlich nicht ein-
fach in der Pause mal eben in
die Stadt runter gehen konnten,
um sich mit Verpflegung einzu-
decken«, sagt der Lehrer weiter.
Also war eine ganz eigene Lö-
sung angesagt, da sich ein

neuer Pächter offensichtlich
nicht finden ließ. In Zusam-
menarbeit mit der örtlichen
Bäckerei Sernatinger wurde da
nun eine eigene Lösung ge-
schaffen. Denn nun haben die
SchülerInnen selbst das Heft in
die Hand genommen. Über
einen eigenen Verein, der dafür
gegründet werden musste, sind
sie nun selbst im Einsatz für die
Verpflegung der Schule. »Es ist
insofern eine tolle Sache, weil
in das Projekt alle Klassen mit
einbezogen sind, also nicht eine
Klasse da ständig drinnen ste-
hen muss, sondern über ein rol-
lierendes System in der Woche
rund 20 bis 30 SchülerInnen in
dem Projekt mitarbeiten«, be-
tont Alexander Kupferschmid.
Jede »Schicht« umfasst dabei
vier Schüler. »Die Schüler habe
nda die Gelegenheit aktiv mit-
zugestalten und auch die Sorti-
mente mitzubestimmen«, macht
er die Vorteile deutlich. Zum
Schuljahresbeginn startete der
Schulkiosk von SchülerInnen
für SchülerInnen. »Wir haben
inzwischen auch schon eine
Umfrage in der Schule gemacht,
um herauszufinden, wie das

Sortiment verbessert werden
könnte, weshalb nun das Ange-
bot an Obst nochmals erweitert
wird, da offensichtlich den
SchülerInnen auch einiges an
einer gesunden Ernährung liegt. 
Natürlich geht’s nicht ganz
ohne Lehrkräfte, vor allem zu
Rechtsfragen. Wir wollen ja
auch, dass die SchülerInnen Teil

des Vorstands sind. Wir haben
den Herbst erst mal als Tesphase
genutzt, denn es ist doch eini-
ges an Organisation nötig. Die
eingeteilten SchülerInnen müs-
sen natürlich immer etwas frü-
her aus dem Unterricht raus um
die Pause vorzubereiten.
Schichtpläne werden gemein-
sam vorbereitet, aber es war nie
so, dass die SchülerInnen sag-
ten, dass es ihnen zu viel wäre.
»Wir sind aber mit dem bisheri-
gen Verlauf des Kiosks sehr zu-
frieden.« Denn für die Schüle-
rInnen gibt es hier die Möglich-
keit Verantwortung zu überneh-

men, zum Beispiel dass die
Kasse am Ende des Tages
stimmt. »Wenn sich das rechnen
könnte, überlegen wir derzeit
sogar, dass wir den hauswirt-
schaftlichen Bereich unserer
Schule mit einbeziehen könn-
ten, um zum Beispiel zwei oder
drei Mal in der Woche den
SchülerInnen, die zum großen

Teil hier ja im Ganztagesunter-
richt sind, auch eine warme
Mahlzeit anbieten zu können«,
blickt Alexander Kaufmann als
Koordinationslehrer mit einem
BK und der dort angesiedelten
Juniorfirma in die Zukunft.
»Derzeit haben wir eben doch
nur Backwaren, Süßigkeiten,
Getränke und eben Obst zu bie-
ten«, so Kaufmann. Das Ange-
bot ist natürlich günstig da-
durch, weil der Verein durch
seine Gemeinnützigkeit keine
wirklichen Gewinne erwirt-
schaften darf, aber Überschüsse
natürlich für Zwecke der Schule
spenden kann.
»In der Hauptsache geht es uns
natürlich darum, ein Gemein-
schaftsgefühl in der Schule zu
schaffen«, unterstreicht Kauf-
mann. Der Aufwand ist nicht
gering: Sauberkeit und Hygiene
müssen geschult werden. »Aber
wir haben damit sehr gute Er-
fahrung hier am BSZ gemacht.«
Schließlich war am Anfang
auch mal die Diskussion in
Richtung Automat gegangen.
Zum Glück blieb es beim Laden.
»Auch wenn es öfter mal ganz
schön zeitintensiv ist.«

Der neue BSZ-Kiosk beim Start in der Schulaula. Das Projekt konnte schon kurz nach den letzten
Sommerferien seinen Betrieb aufnehmen, nachdem zuvor die Suche nach einem neuen Pächter ohne
Erfolg verlaufen war. swb-Bild: Kupferschmid/BSZ
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Informationen zum
Studium an der DHBW 

Villingen-Schwenningen fin-
den Sie hier.

Hier gelangen Sie zur
Homepage der Randegger

Ottilien-Quelle.

T
heoretisches Wissen mit

praktischer Erfahrung ver-

binden? Beim dualen Stu-

dium an der Dualen Hochschule

Baden-Württemberg (DHBW)

wird neu Gelerntes direkt in der

Praxis angewandt. Im dreimonati-

gen Rhythmus wechseln die Stu-

dierenden zwischen der Hoch-

schule und ihrem dualen Partner.

Während ihrer Zeit an der Hoch-

schule, der sogenannten Theorie-

phase, lernen die Studierenden alle

praxisrelevanten Inhalte sowie

wichtige Grundlagen wissen-

schaftlichen Arbeitens. In der an-

schließenden Praxisphase setzen

sie die neu erlangten Kompeten-

zen unter Realbedingungen um. 

Große Auswahl in vier 

Studienbereichen

An neun Standorten und drei

Campus bietet die DHBW 30 Ba-

chelorstudiengänge mit rund 100

Studienrichtungen in den Berei-

chen Technik, Wirtschaft, Sozial-

wesen und Gesundheit an. Die

DHBW ist eine staatliche Hoch-

schule. Alle Studiengänge sind als

Intensivstudiengänge anerkannt

und werden mit 210 ECTS-Punk-

ten bewertet.

Starke Partner, erfolgreiche

Studierende

Anders als an anderen Hochschu-

len oder Universitäten, bewerben

sich Studieninteressierte, die an

der DHBW studieren möchten, di-

rekt bei einem der dualen Partner.

Duale Partner sind Unternehmen

aus Industrie und Wirtschaft

sowie Einrichtungen aus dem So-

zial- und Gesundheitswesen.

„Derzeit kooperieren rund 9.000

Unternehmen und soziale Einrich-

tungen mit der DHBW“, sagt Bet-

tina Hinderhofer, Referentin

Hochschulmarketing der DHBW

Ravensburg. „Das Tolle ist, dass

alle voneinander profitieren. Die

Unternehmen bilden ihre zukünf-

tigen Fachkräfte aus. Die Studie-

renden lernen den Arbeitsalltag

kennen und können bereits wäh-

rend ihres Studiums herausfinden,

welcher Arbeitsbereich ihnen be-

sonders Spaß macht.“

Profitieren vom 

Theorie-Praxis-Transfer

Durch den Wechsel zwischen

Theorie und Praxis bleiben die

Studierenden nicht nur stets „up to

date“, für ihre Arbeit beim dualen

Partner erhalten sie zudem eine

sogenannte Ausbildungsvergü-

tung. Und das jeden Monat. Durch

den Austausch mit Studierenden

anderer Unternehmen werden au-

ßerdem Netzwerke gebildet, die

im späteren Berufsleben von Vor-

teil sein können. 

Graue Theorie war gestern!

„Auch in den Theoriephasen wird

der Theorie-Praxis-Transfer groß-

geschrieben“, meint Lorenz Har-

der, Mitarbeiter der Hochschul-

kommunikation der DHBW Vil-

lingen-Schwenningen. „Viele der

Dozierenden kommen direkt aus

der Praxis und bringen laufende

Diskurse und neue Denkansätze

nahezu tagesaktuell in den Hör-

saal.“

Studieninteressierte können

sich unter https://www.dhbw.de/

studienangebot über das duale

Studienangebot der DHBW in-

formieren.

Die kleinen Kurse an der DHBW ermöglichen eine persönliche Betreu-
ung und einen intensiven Austausch. Quelle: Mathis Leicht Photography

Mit Theorie und Praxis zum Erfolg                                               PR-News (Anzeige)

Dual studieren in Wirtschaft, Technik, 
Sozialwesen und Gesundheit

UNSERE PRODUKTE SIND AUSSCHLIESSLICH IN MEHRWEG-GLASFLASCHEN

ERHÄLTLICH. DIESE SCHNEIDEN NICHT NUR IN DER ÖKO-BILANZ GUT AB.

GLAS IST AUCH DIE BESTE VERPACKUNG FÜR UNSER NATÜRLICHES

MINERALWASSER. DA WIR NICHT AN DER VERMÜLLUNG DER ERDE MITVER-

ANTWORTLICH SEIN WOLLEN, WIRD ES FÜR UNS AUCH IN DER ZUKUNFT 

KEINE ANDERE LÖSUNG ALS DIE GLASFLASCHE GEBEN.

# 
BERUFE



Lernen kann man auch lernen am BSZ Stockach
Schule, das fällt 
beileibe nicht allen 
Jugendlichen leicht. 
Prüfungsangst, Lern-
blockaden oder über-
haupt viel Mühe dabei,
Lernstoff oder Zusam-
menhänge zu verste-
hen – dem kann in
vielen Fällen mit etwas
Unterstützung abgehol-
fen werden. Das BSZ 
Stockach hat hier ein
bemerkenswertes 
Netzwerk aufgebaut,
um SchülerInnen, die
vor Hürden der 
verschiedensten Art 
stehen, unterstützen zu
können.

Sonja Siems hat den Bereich
neu übernommen, sie ist von
Heidelberg hier in die Nähe des
Bodensees gekommen zu An-
fang dieses Schuljahrs und hat
sich auch schon als Künstlerin
mit eingebracht (siehe Seite 16).
Die Meldungen in diesen Din-
gen sind vielfältig. Teils kom-
men sie von LehrerInnen, denen
SchülerInnen auffallen, die
Mühe haben den Anschluss zu
halten oder sich gar schon
ausgklinkt haben, teils kommen
aber auch die SchülerInnen di-
rekt auf sie zu, um sich Rat oder
auch Hilfe zu holen.
Besonders die Förderklassen be-
nötigen in diesen Dingen Auf-
merksamkeit, zumal das BSZ
auch eine Kooperation mit der

benachbarten Förderschule hat,
um hier den Weg in einen Beruf
fortsetzen zu können oder einen
Schulabschluss zur erreichen.
Die Schule nimmt ja auch
Schüler auf, die in einem Pro-
jekt mit der Caritas in Langzeit-
praktika sind und den schuli-
schen Teil hier am BSZ absol-
vieren und die hier soweit
unterstützt werden sollen, dass
sie für den »ersten Arbeits-
markt« fit gemacht werden. Sie
werden hier von Sonja Siems
und in Zusammenarbeit mit
dem Integrationsfachdienst be-

gleitet. Ein weiteres Arbeitsfeld
ist das Thema VAB-O, also die
Mitbetreuung von Schülern, die
ohne Deutschkenntnisse hier
angekommen sind, und im BSZ
mit der Perspektive Schulab-
schluss und Ausbildung die
Schulbank drücken und die
nach einem Jahr schon in wei-
teren Schularten weitermachen
könnten. Doch hier gibt es
manchmal Probleme, denen
man nicht ganz so leicht auf die
Spur kommen kann, denn
manchmal steckt ein Trauma
aus der Zeit der Flucht dahinter,

das für innere Blockaden sorgen
kann. Hier treffen auch die Be-
mühungen der Schulsozialar-
beit mit der Beratung von Sonja
Siems zusammen, die sich auch
immer wieder in Unterrichts-
stunden mit hineinsetzt, um
auch selbst wahrzunehmen, wo
denn ein Problem liegen
könnte. Gerade die VAB-O-
Klassen, die stark von Men-
schen mit Fluchterfahrung
geprägt sind, stellen nach wie
vor eine große Herausforderung
für die Schule wie auch die Be-
rater dar, dass hier auch wäh-

rend des Schuljahrs viele neue
SchülerInnen dazukommen
können, das Lernniveau eben
auch sehr individuell und
immer wieder von neuem auf-
gebaut werden muss. 
»Das stellt auch die Klassenge-
meinschaft immer wieder vor

neue Herausforderungen, weiß
sie aus Erfahrungen. Denn am
Anfang der Unterstützung steht
ja auch immer, dass man eine
Beziehung aufbauen muss, um
einerseits die Diagnose stellen
zu können, wie auch das »Re-
zept«, mit dem der Weg in Beruf
und Gesellschaft gelingen kann,
trotz auch vieler Sprach- oder
Kulturbarrieren.
Das BSZ Stockach war für ihren
Wechsel vom Neckar an den
Bodensee übrigens die erste
Wahl. »Ich habe mich ganz be-
wusst an diese Schule bewor-
ben, weil der Rahmen hier am
BSZ sehr überschaubar ist und
die Wege dadurch auch kurz.«
Hier an der Schule sind auch
viele Ansprechpartner da, die
bei der Expertise unterstützen
und die sich im Kümmern um
die Schüler mit einbringen. Es
ist einfach ein familiäres Sys-
tem, das kommt auch vielen
SchülerInnen entgegen. Gerade
solche mit Förderbedarf könn-
ten sich hier viel einfacher ori-
entiren und müssen nicht
befürchten, unterzugehen in
einem riesigen Schulapparat.
»Wir haben dadurch sein sehr
förderliches Mikroklima an der
Schule.« Das zeichne sie aus.

Oliver Fiedler

Sonja Siems ist von Heidelberg ans BSZ Stockach gewechselt, weil die Schule einen sehr guten Ruf als förderlicher Mikrokosmos für
SchülerInnen mit Unterstützungsbedarf hat. swb-Bild: BSZ/Ziems
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Alle Infos zu Ausbildung 
und Studium bei Metz 

Connect finden Sie hier.

Seit über vier Jahrzehnten stehen wir als Familienunternehmen METZ CONNECT für Präzision, Zuverlässigkeit und Erfindergeist im Bereich der elektrischen Verbindungstechnik. Mit 
rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Standorten in Europa, Asien und Nordamerika entwickeln, produzieren und vertreiben wir Systeme für die Datenkommunikation 
sowie elektrische Steckverbinder.

Starte ins Berufsleben, gehe den nächsten Schritt und werde Teil unseres Unternehmens!
Unsere offenen Stellen zum Ausbildungsbeginn 2022: 

METZ CONNECT | Ottilienweg 9 | 78176 Blumberg | Tel.: +49 7702  533 - 0 | ausbildung@metz-connect.com | www.metz-connect.com

Ausbildung oder Duales Studium? 
LET‘S CONNECT!

  Kaufmann für IT-System- 
Management (m/w/d)

  Kaufmann für Digitalisierungs- 
management (m/w/d)

  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

  Werkzeugmechaniker (m/w/d)

  Verfahrensmechaniker für Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)

  Bachelor of Science (m/w/d)

- Wirtschaftsinformatik
  Bachelor of Engineering (m/w/d)  
- Maschinenbau 
- Elektrotechnik, Nachrichten- 
   und Kommunikationstechnik

  Studium Plus  
- Elektroniker für Geräte 
   und Systeme (m/w/d) + 
   Bachelor of Science, (m/w/d)

   Elektrotechnik in Anwendungen

NEU
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Schulgemeinschaft auch nach außen leben
Eva Beirer (Deutsch und
Englisch) und Leonhard
Kötzel (Mathe und Physik)
sind die Verbindungslehrer
zur Schülermitverantwor-
tung am Berufsschulzen-
trum in Stockach. Das
heißt für die beiden, dass
dort doch ein großer
Wechsel herrscht. Denn im
Gegensatz zur »norma-
len« Schule sind die Schü-
lerInnen meist nur zwei bis
drei Jahre an der Schule,
im günstigsten Fall auch
mal fünf Jahre, wenn sie
mehrere Schulstufen hier
am BSZ durchlaufen.

Damit die SMV an der Schule
schneller zusammenfindet zu
einem schlagkräftigen Team,
gibt es auch gleich nach den
Wahlen zum Anfang des Schul-
jahres immer einen Teambil-
dungstag, wo man sich näher
kennenlernen kann und auch
weiß, wer was machen will in
der Schulzeit hier am BSZ 
Stockach. »Wir sind aber schon
froh, dass manche der Schüler-
vertreterInnen hier auch über
ihre ganze Schulzeit aktiv sind,
so dass wir nicht jedes Jahr wie-
der von vorne anfangen müs-
sen«, so Eva Beirer und

Leonhard Kötzel im Gespräch
mit dem Wochenblatt.
Das Brainstorming mit den
Klassensprechern war gut, nach
zwei Sitzungen konnten fünf
Top-Projekte ausgesucht wer-
den, die durch die SMV umge-
setzt werden wollten. Leider
kam aber auch da Corona erst
mal dazwischen. »Alles, wo sich
Klassen durchmischen, ist dieses
Jahr natürlich sehr schwierig.
Ein geplanter Sporttag musste
wegen der Kontaktbeschrän-
kungen abgesetzt werden, ob-
wohl der Wunsch natürlich
stark gewesen ist. Für ein Som-
merfest bleiben wir aber bei den
Planungen, weil das dann auch
alles draußen wäre und sich bis
dahin die Situation auch wieder
entspannt haben dürfte, hoffen
wir jedenfalls. 
Es ist schon etwas schade, dass
wir da derzeit nicht langfristig
planen können.«
Die eher kleineren Aktionen, die
in den einzelnen Klassen statt-
finden konnten, die wurden
freilich auf die Beine gestellt.
Zum Beispiel eine Nikolaus-Ak-
tion am 6. Dezember, wo sich
die Schüler gegenseitig kleine
Nikoläuse schenken konnten,
die zuvor zentral besorgt wur-
den und am Nikolaustag dann
von den Vertretern der SMV in
den einzelnen Klassen verteilt
wurden. Auch die Aktion »Send
a Rose« zum Valentinstag hat
an der Schule inzwischen eine
schöne Tradition, die die ganze
Schule bewegt.
»Was noch in den Startlöchern
ist, wäre eine DKMS-Typisie-

rungsaktion, die wir vor einigen
Jahren schon mal an der Schule
durchgeführt haben, und bei der
ein Schüler sogar schon mal als
Spender in Frage kam.« Damit
wolle man auch zeigen, dass
man als Schulgemeinschaft
nicht nur intern wirken wolle,
sondern damit auch nach außen
ein Zeichen setzen könnte. Von
den Jugendlichen sei die Initia-
tive gekommen, damit auch
gleich noch eine Spendenaktion
zu starten, um andere Typisie-
rungen zu unterstützen. 
»Die Planungen waren schon
weit fortgeschritten, auch mit
Informationsveranstaltungen
durch die Lehrer vorab. Die Ak-
tion sollte möglichst Anfang
April stattfinden, bevor die gan-
zen Prüfungsrunden an der
Schule beginnen, so die beiden
Verbindungslehrer. Eigentlich

war mal Ende Januar im Plan,
was aber von der Planung nicht
weiterverfolgt werden konnte.
Beide sind neu in ihrem Amt als
Verbindungslehrer und freuen
sich über die gute Beteiligung
der Schüler – die haben aber
schon ihr Referendariat an der
Schule gemacht. »Das Schüler-
sprecherteam ist sehr aktiv und
kommt immer wieder auf uns
zu«, loben sie das Engagement
an der Schule. Vor allem, dass
die Schüler trotz der ganzen
Einschränkungen versuchen in
ihren Verbindungen auch als
Schulgemeinschaften am Ball
zu bleiben. Dieses Jahr sei ja
wenigstens wieder einiges mög-
lich im Gegensatz zum Vorjahr,
wo sich die Schüler über Wo-
chen gar nicht in live sehen
oder treffen konnten.

Oliver Fiedler
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Informationen zur 
Ausbildung bei INGUN 

finden Sie hier.

Weitere Informationen zu
einer Ausbildung bei 

Trewitax finden Sie hier.

Partner for Future Technology

JETZT DURCHSTARTEN!
AUSBILDUNG ZUM  ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)
ingun-karriere.com

Mit Liebe und Präzision

bis ins kleinste Detail

Goodluz/Dream
stim

e.com

wenzlerdesign/Pixabay

leidenschaftlich
      maßgeschneidert
   vernetzt

Karrierestart 2022
Du suchst einen herausfordernden, spannenden und abwechs-
lungsreichen Job? Wir möchten Dir den richtigen Start ins 
Berufsleben geben und Dich zu einem unserer Experten/einer 
unserer Expertinnen ausbilden. In unserer digitalisierten Kanz-
lei lernst Du von Grund auf den abwechslungsreichen Alltag 
einer Steuerkanzlei und Wirtschaftsprüfung kennen. 

»  Ausbildungsplatz zum/r
Steuerfachangestellten (m/w/d)

»  Duales Studium Bachelor of Arts (m/w/d) 
RSW Steuer- und Prüfungswesen

»  Duales Studium Bachelor of Arts (m/w/d) 
RSW Wirtschaftsprüfung

»  Duales Studium Bachelor of Science (m/w/d) 
Wirtschaftsinformatik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rückfragen und Bewerbungen richten Sie an: 

Trewitax GmbH | Maggistraße 5 | 78224 Singen
E-Mail: karriere@trewitax.de

Moderner Arbeitsplatz
Ein hochdigitalisiertes Umfeld mit 

einem der modernsten Arbeitsplätze 
in Singen. Bei Eintritt erhältst Du 
ein Surface zur privaten Nutzung.

Weiterbildung
Wir brechen starre Karrieremuster 

und setzen auf individuelle und 
gezielte Förderung.

Unternehmenskultur
Von Anfang an bist Du Teil des 

Teams und wirst von unseren quali-
fi zierten Mitarbeiter*innen durch-

gehend geschult und gefördert.

Beste Übernahmechancen
Nach der Ausbildung / dem 

Studium entwickeln wir Deinen 
individuellen Karriereweg.

Starte mit uns durch und lege das Fundament für Deine Karriere! DAS BIETEN WIR DIR:

Eva Beirer und Leonhard Kötzel sind die SMV-Verbindungslehrer
am BSZ in Stockach. In diese Funktion wird man übrigens von den
Schülersprechern der verschiedensten Schularten gewählt. 

swb-Bild: of

swb-Bild: Auszubildende
Luisa Pankraz bei Trewitax
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»Sie können

gut mit Zahlen 

umgehen und

sind an dem

Arbeiten in

einer digitalen

Kanzlei interes-

siert? Dann ist

eine Ausbil-

dung in unserer

digitalen 

Kanzlei genau

das Richtige.«

”

“



Teil von etwas ganz Großem werden
Unsere Region ist reich
an »Hidden Champi-
ons«, also den Unter-
nehmen, die durch die
geschickte Nutzen
einer Nische und vor
allem durch gekonnte
Spezialisierung auf
Spritzgussmaschinen
global agieren und den
Markt mit anführen. 

Als Maschinenbauer für die
Schuhindustrie fing es 1946 in
Fridingen bei Tuttlingen einmal
an. Dass schon in den 1950er
Jahren Verfahren entwickelt
wurden, bei denen die Spritz-
guss-Sohle aus flüssigem PVC
direkt mit dem Schuh verbun-
den werden konnte, ist eng mit
dem Unternehmen »DESMA«
verbunden. Heute stehen die
Zeichen schon längst auf »Indu-
strie 4.0«.
»DESMA« in Fridingen wurde
nach der Aufteilung des Uner-
nehmen in einen Zweig für Ma-
schinen in der Schuhproduktion
am Standort Friedingen ein glo-
bal agierender Spritzgießma-
schinenhersteller und bietet

umfassende Produktionslösun-
gen zur Herstellung von soge-
nannten Elastomerartikeln – in
weltweit führender Position.
Das Unternehmen bietet seinen
über die ganze Welt verteilten
Kunden eine kompetente Pro-
duktionsexpertise rund um den

gesamten Formartikel-Herstel-
lungsprozess. Die auf den von
DESMA entwickelten und ge-
bauten Anlagen  kommen bei-
spielsweise im Fahrzeugbau, in
Energieverteilungsnetzen, zur
Rohstoffgewinnung, in Infra-
strukturkomponenten oder auch
in der Weißwarenindustrie zum
Einsatz. Ressourcenschonende
und hochproduktive 360° Pro-
duktionslösungen stehen für
»DESMA« hierbei grundsätzlich
im Fokus. Es werden bedarfsori-
entierte Fertigungsanlagen ent-
wickelt und realisiert. Durch die

Projektierungskompetenz, den
hauseigenen Formenbau und
durch ein hauseigenes Automa-
tisierungsteam verfügt
»DESMA« über alle hierzu not-
wendigen Voraussetzungen
unter einem Dach.

Und da mit 
dabei sein

Groß sind die Möglichkeiten,
bei »Demsa« mit der Karriere zu
starten. Das mittelständische
Unternehmen bietet die unter-

schiedlichsten Einsatzgebiete
und Karrieremöglichkeiten, von
der Produktion bis hin zur Ent-
wicklung neuester Technolo-
gien, von der Ausbildung bis
hin zur leitenden Führungspo-
sition. »Wir möchten, dass sie
ihre Erfahrungen bei uns ein-

bringen, aktiv mitgestalten und
gemeinsam mit uns Produkte
entwickeln, von denen die
ganze Welt profitiert«, wird
auch herzlich zum »Schnup-
pern« eingeladen. 
»DESMA« bietet dafür die viel-
fältigsten Möglichkeiten und
das Team der Mitarbeitenden
übernimmt hier gerne die Ver-
antwortung für ihren Nach-
wuchs und gibt seine wertvolle
Erfahrungen weiter. Hierfür ste-
hen sage und schreibe elf ver-
schiedene Ausbildungsberufe
zur Wahl, in denen unsere Azu-
bis aktiv gefördert werden.
Eine technische oder gewerbli-
che Ausbildung, unterschiedli-
che Studiengänge, Praxisseme-
ster, Abschlussarbeiten (Bache-
lor/Master) mit Themen aus der
Praxis. Die Ausbildung hat bei
»DESMA« Priorität und ist somit
ein perfekter Grundstein für den
Einstieg ins Berufsleben. Und
für »DESMA« natürlich die
Möglichkeit, mit perfekt gutem
Nachwuchs den Kurs in die wei-
tere Zukunft aufzunehmen, für
die sich der Maschinenbauer
durchaus als Motor versteht.

Pressemeldung

Das Fridinger Unternehmen »DESMA« ist Weltmarktführer für spezielle Spritzgussmaschinen und auch in Sachen Technologie und mit
»Industrie 4.0« an der Spitze. Das prägt auch das vielseitige Ausbildungsportfolio des Mittelständlers, der elf Ausbildungsprofile zu bieten
hat. swb-Bilder: DESMA
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Beruflich 
Zeukunftsmöglichkeiten 
bei Zorn Maschinenbau

finden Sie hier.

Vielseitige Perspektiven
zur Ausbildung bei inpotron

finden sie hier.

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Frau Simone Meister

Hebelsteinstraße 5

78247 Hilzingen

Telefon +49 7731 9757-291

E-Mail job@inpotron.com

Internet www.inpotron.com

Sie möchten ein Teil unseres Teams werden?

Wir  f reuen uns auf  Ihre  Bewerbung!

Professional Power

Als marktführender Spezialist für die Entwicklung

und Stromversorgungslösungen bieten wir zum
01.09. bzw. 01.10.2022 folgende

Ausbildungs- und duale Studienplätze (m/w/d):

Masterthesis, Bachelorthesis, Praktikumsplätze

Bachelor of Engineering / Elektrotechnik /

Nachrichten und Kommunikation

Elektroniker für Geräte und Systeme

Industriekaufmann
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Hochmotivierter Nachwuchs in einem 
hochmotivierten Unternehmen

Die »Chiron« Group
mit Sitz in Tuttlingen ist
Spezialist für CNC-ge-
steuerte, vertikale Fräs-
und Drehbearbeitungs-
zentren - und feierte im
letzten Jahr den 100.
Geburtstag der Unter-
nehmensgründung.

Die Gruppe ist mit Produktions-
und Entwicklungsstandorten,
Vertriebs- und Serviceniederlas-
sungen sowie Handelsvertre-
tungen weltweit präsent. Rund
zwei Drittel der verkauften Ma-
schinen und Lösungen werden
exportiert. Wesentliche Abneh-
merbranchen sind die Automo-
bilindustrie, der Maschinenbau,
die Medizin- und Präzisions-
technik sowie die Luft- und
Raumfahrt. 
25 Nachwuchstalente für
Deutschland, zwei für Amerika,
der beste Mechatroniker-Azubi
Deutschlands und weitere her-
vorragende Absolventen: Mit
diesem engagierten, motivierten
Nachwuchs kann die Zukunft
der »Chiron Group« nur erfolg-
reich werden! 
Im letzten Herbst hat für 25
junge Menschen die Zukunft
begonnen – sie sind jetzt Teil
der »Chiron Group SE« und
haben als Auszubildende oder
Studierende Gelegenheit, das
Beste aus sich zu machen.
Damit befinden sich aktuell 126
Nachwuchstalente in 15 ver-
schiedenen Bereichen in der
Ausbildung des Unternehmens.
Und der nächste Jahrgang kann
bald willkommen geheißen
werden. 

Warum sich die 19 neuen Aus-
zubildenden und 6 Studieren-
den für die »Chiron Group« ent-
schieden haben und wie sie
ihren Start erleben:
Max Sauter, Studium Plus Me-
chatronik: »Ich habe viel Positi-
ves über die Ausbildung mitbe-
kommen, von verschiedenen
Lehrern meiner ehemaligen
Schule und aus der Presse. Für
mich lief der Start prima, ich

komme gut mit den anderen
Azubis aus, die Arbeit gefällt
mir. Die Themenbereiche wer-
den von den Ausbildern und
über das LernManagementSy-
stem (LMS) gut erklärt. Dabei
wird direkt geschaut, ob man
auch wirklich alles verstanden
hat, damit die ganzen Grundla-
gen sitzen.«

Digitalisierung: 
Ausruhen ist nicht

bei »Chiron«
Thomas Haselmeier, Ausbilder
für Mechatronik und Elektro-
nik, zeigt sich durchaus zufrie-
den mit dem Stand der
Digitalisierung. Sieht aber noch
Luft nach oben: »Die Digitalisie-
rung schreitet fort, wir dürfen

uns auf dem Erreichten nicht
ausruhen. Einige Lerninhalte
können und sollen noch digita-
ler werden, vorhandene Kurse
müssen wir überarbeiten und
immer wieder aktualisieren. 
Beim Erstellen der Aufgaben,
Lerninhalte und Übungen bin-
den wir die Auszubildenden
aktiv ein.«

Hervorragende 
Abschlüsse und ein

Bundessieger
Glückwunsch den IHK-Besten
aus der CHIRON Group, die
kräftig Punkte gesammelt und

ein hervorragendes Ergebnis er-
zielt haben: Sarah Moser und
Selina Greiner, beide Industrie-
kauffrau mit Zusatzqualifika-
tion Wirtschaftsenglisch, er-
reichten 97 bezeihungsweise 96
Punkte. Top top top war Lukas
Müller mit 98 von 100 Punkten.
Er hat damit nicht nur seinen

Abschluss als Mechatroniker in
der Tasche, er ist Bundessieger
(!) in seinem Beruf geworden –
sozusagen der »Deutsche Mei-
ster« der Mechatroniker. 

»Beste Ausbilder
Deutschlands«. +++

Die Qualität der Ausbildung in
den Unternehmen bestätigt
auch das Ergebnis einer von
März bis Mai 2021 durchge-
führten Studie des Wirtschafts-
magazins Capital, bei der 652

Personalverantwortliche von
Konzernen, mittelständischen
Betrieben, staatlichen Organi-
sationen und Handwerksbetrie-
ben im gesamten Bundesgebiet
zum Thema Ausbildung wäh-
rend der Coronakrise befragt
wurden. 
Hier schnitt die CHIRON Group
sehr gut ab und erhielt das Prä-
dikat einer der »Besten Ausbil-
der Deutschlands«. Und das
Unternehmen braucht natürlich
immer neue Talente, um noch
besser zu werden.

Pressemeldung
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Verschiedene 
Ausbildungsmöglichkeiten
bei DESMA finden Sie hier.

facebook.com/DESMA.Elastomertechnik

@DESMA_karriere

Klöckner DESMA
Elastomertechnik GmbH
An der Bära, 78567 Fridingen
Telefon 07463 834-0
personal@desma.biz

www.desma.biz

Das komplette
Ausbildungsangebot gibt es hier:
bit.ly/desmaJobs

WIR BILDEN AUS! m/w/d

SEI TEIL VON 
ETWAS  GROSSEM.

Max Sauter, Studium Plus Mechatronik

Azubis bei Chiron. swb-Bilder Chiron

Thomas Haselmeier beim Training zur Digitalisierung

Die Besten Azubis bei Chiron

# 
BERUFE
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»Ich kann mich immer auf meine Kollegen verlassen«
Urban Heer hat seine
Ausbildung beim Unter-
nehmen Waldorf Tech-
nik in Engen gemacht
und ist danach geblie-
ben, um die weiteren
Chancen zu nutzen. In-
zwischen ist er Anla-
genverantwortlicher in
dem hochspezialisier-
ten Unternehmen.
Für die »Arbeitswelt«
des Wochenblatts gab
es ein Interview:

Wochenblatt: Herr Heer, warum
haben Sie sich bei der Waldorf
Technik GmbH um eine Ausbil-
dung zum Mechatroniker be-
worben?
Urban Heer: Schon vor meiner
Ausbildung habe ich in einem
Ferienjob bei der Waldorf Tech-
nik eine Menge Eindrücke ge-
sammelt. Am besten gefallen
hat mir letztendlich der Ar-
beitsalltag eines Mechatroni-
kers. Zudem hat mich der
kollegiale und familiäre Um-
gang im Unternehmen sehr be-
geistert. 
Außerdem wusste ich, dass das
Unternehmen im Sonderma-
schinenbau für Medizinanlagen
erfolgreich ist und mir somit
einen sicheren regionalen Ar-
beitsplatz mit internationaler
Ausrichtung bieten würde. Das
alles waren meine Gründe,
mich hier zu bewerben.

Wochenblatt: Hat die Waldorf
Technik dann Ihre Erwartungen
erfüllt?
Urban Heer: Auf jeden Fall!
Ich durfte von Anfang an schon
in der Ausbildung voll mitar-
beiten und habe mich nie als
»Lehrling« gefühlt, der erst noch
alles lernen muss, bevor er an
die Maschinen darf. So konnte
ich mich schnell in den Produk-
tionsprozess integrieren und
einbringen. Das war mir sehr
wichtig. Denn gerade das ge-
meinsame Arbeiten und Lösen
von Problemen macht mir sehr
viel Spaß. So habe ich durch
unterschiedliche Herausforde-
rungen ständig dazugelernt. 

Wochenblatt: Was gefällt
Ihnen an Ihrem Arbeitgeber be-
sonders gut?
Urban Heer: Was die Waldorf
Technik in meinen Augen zu
einem besonderen Arbeitgeber
macht, sind die familiäre Atmo-
sphäre und der gute Umgang
miteinander. Auch, dass ich
mich integrieren kann und jede
Idee Gehör findet, gefällt mir. 
Die flexiblen Arbeitszeiten sind
auch ein großer Vorteil, den ich
sehr zu schätzen weiß. Im Som-
mer gibt es immer wieder
Events, bei denen wir gemütlich
beisammensitzen, grillen und
auf eine erfolgreiche Woche zu-
rückschauen. Und im Winter
haben wir die Möglichkeit, ge-
meinsam Ski oder Snowboard

zu fahren, sodass auch außer-
halb der Firma das Teamgefühl
gestärkt wird. 

Wochenblatt: Wie sieht Ihr ak-
tueller Alltag aus?
Urban Heer: Schon während
meiner Ausbildung durfte ich
eigenständig Aufgaben erfüllen.

Sobald ich bei einem Problem
nicht mehr weiterkam, konnte
ich mich auf die Erfahrung und
Hilfe meiner Kollegen verlassen
und mit ihnen zusammen das
Problem lösen. Genau das war
es, was mich für meinen aktu-
ellen Alltag gerüstet hat, so dass
ich mit meiner Erfahrung auch

heute auftretende Herausforde-
rungen schnell meistern kann.
Die Waldorf Technik GmbH hat
mir nach der Ausbildung die
Chance geboten, Anlagenver-
antwortlicher zu werden. Das ist
immer wieder aufs Neue eine
interessante Herausforderung.
Wenn ich mit meiner Arbeit
und Expertise einen Kunden zu-
friedenstellen kann, freut mich
das sehr. 

Wochenblatt: Welche Weiter-
bildungsmöglichkeiten haben
Sie bei der Waldorf Technik?
Urban Heer: Wir können uns
auf bestimmte Fachgebiete spe-
zialisieren, wie zum Beispiel das
Programmieren von Robotern.
Darüber hinaus haben wir die
Möglichkeit, später ein Teil un-
seres Service-Teams zu werden. 
Dessen Mitarbeiter reisen welt-
weit und unterstützen auf vie-
len Kontinenten die jeweiligen
Firmen mit ihrem geballten
Fachwissen. Pressemeldung

Kontakt: Susanne Gäbler · Per-
sonalabteilung (07733/9464 –
13, jobs@waldorf-technik.de)
www.waldorf-technik.de.

Urban Heer hat bei der Waldorf Technik GmbH in Engen seine Ausbildung zum Mechatroniker absolviert
und arbeitet heute als Anlagenverantwortlicher. swb-Bild: Waldorf-Technik

GRUPPE
M O T I O N  T E C H N O L O G I E S

Mögliche Ausbildungsberufe
bei ETO finden Sie hier:



»RADIOaktive« bekommt ein neues Gesicht
»Die ganze Schule ist
auf Instagram«, weiß
RADIOactive-Mitglied
Ali aus der WG11.
Deshalb möchte er den
Account des Schulra-
diosenders neu gestal-
ten und jede Menge
Follower dazu gewin-
nen. Dann soll es rich-
tig losgehen!

Über Instagram wollen die jun-
gen Reporter Interviews, Memós

und Schulnews verbreiten. Mia
und Ronja aus dem WGI12 sind
sich sicher, dass sie Schulleite-
rin Saskia Metzler in ihrem In-
terview viele News und
vielleicht sogar auch Privates
entlocken können. 
Die beiden Schülerinnen über-
legen sogar noch vorm Ein-
schlafen, worüber sie gerne
berichten wollen. 
»Die Gerüchteküche im Lehrer-
zimmer brodelt. Da sind wir na-
türlich neugierig, welche Lehrer
Innen ein Geheimnis hüten. Wir

werden das rausbekommen«,
verspricht Ronja. 
Mia möchte über Instagram
auch Sachen posten, »die man
in der Schule nicht lernt. Zum
Beispiel, wie man eine Krawatte
bindet oder einen Kuchen
backt.« 
Jakob aus dem WG11 möchte
erklären, wie ein Bildungsplan
entsteht und seine Mitschüle-

rinnen Marina und Fabienne
wollen Religions- und Ethikleh-
rInnen interviewen und heraus-
bekommen, wie diese mit den
verschiedenen Religionen um-
gehen. Der Instagram-Kanal
von RADIOactive wird jeden-
falls schon bald heiß glühen.

Christine Angele
Mehr Infos auch auf www.bsz-
stockach.de

»Ich bin ein Teil von RADIOactive, weil ich mich für den Beruf Jour-
nalistin interessiere. Außerdem erhoffe ich mir, viele Tipps zu ler-
nen, die ich später in vielen Situationen anwenden kann. Zudem
habe ich eine Vorliebe für das Schreiben und kann diese für Projekte
einsetzen und weiterentwickeln.« Ronja, WGI12. swb-Bild: BSZ
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Informationen zu einer 
Ausbildung bei der CHIRON

Group finden Sie hier.

Alle Infos zu Ihrem 
Karrierestart bei der 

Sparkasse Hegau-Bodensee
finden Sie hier.

Nähere Informationen zur
Ausbildung bei Manfred

Welsch finden Sie hier.

Informationen zu 
Ausbildung und Studium 

bei DACHSER finden Sie hier.

sparkasse-hebo.de

Dreh den Film 
deines Lebens.

Dreh den Film  
deines Lebens – 
mit einer Ausbildung bei der 
Sparkasse Hegau-Bodensee.

Bewirb dich jetzt unter:

www.spark
asse-hebo.

de

MOVE THE WORLD.
YOUR FUTURE.MOVE

BEWIRB DICH JETZT   
Komm zu uns als Taktgeber der Weltwirtschaft: www.dachser.de/karriere 

DACHSER SE • Logistikzentrum Hegau-Bodensee • Frau Heike Jahn  

Thomas-Dachser-Straße 1 • 78256 Steißlingen • Tel.: +49 7738 9379 130 • heike.jahn@dachser.com

IN STEISSLINGEN

WIR BILDEN AUS:

KAUFMANN (m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistung

FACHLAGERIST (m/w/d)

BERUFSKRAFTFAHRER (m/w/d)

STARTE MIT DACHSER IN DEINE ZUKUNFT.
Egal, ob du noch suchst oder schon ziemlich genau weißt, wo dein Berufsweg dich hinführen 

soll – DACHSER ist eine richtige Adresse für dich. Denn wir helfen dir, den passenden Einstieg  

in deine Berufswelt zu finden. 

Starte mit uns in deinen Beruf.

swb-Bild: 
Logo RADIOactive

# 
DIGITAL

# 
2022
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      Weitere Ausbildungs- und Studienangebote für das Lehrjahr 2022/2023

• Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

• (m/w/d) 

• 
(m/w/d) 

Wir bieten für alle Ausbildungen 
• 
• 
• 
• 

Jetzt für das Lehrjahr 2022/2023 bewerben 

 (m/w/d) 
Ausbildungsdauer 3 Jahre mit Berufsschule in Radolfzell

Sie suchen eine  

uns in Stockach! 

• 

• 

• -

• 

• 
• 
• 

Besuchen Sie uns auf:

Es gibt Unternehmen,
die kennt einfach jeder.
Schon weil sie gefühlt
schon immer die
Flaggschiffe ihrer Bran-
che sind.
Die »Carl Pfeiffer GmbH & Co.
KG« ist eine davon. Das mittel-
ständische Fachgroßhandelsun-
ternehmen steht seit dem Jahr
1829, also schon bald 200 Jahre
für »Kompetenz für Handwerk
und Industrie« und gilt als eine
der »Stockacher Erfolgsge-
schichten«. 
In einem zukunftssicheren
Markt beliefert »Pfeiffer« seine
Kunden mit Produkten aus den
Bereichen Beschläge, Hand-
werk, Haustechnik, Garten und
vielem mehr. Am Stammhaus in

Stockach beschäftigt Pfeiffer in-
zwischen mehr als 180 Mitar-
beiter. Zurzeit 20 Auszubildende
unterstreichen, wie das Unter-
nehmen seinen Blick nach
vorne gerichtet hat.

Zuhause in allen 
Bereichen

Die Ausbildung bei Pfeiffer er-
folgt in engem Kontakt zwi-
schen Berufsschule und
praktischer Ausbildung im Un-
ternehmen. Während der be-
trieblichen Ausbildung erhalten
die Auszubildenden ihre spezi-
fischen Fachkenntnisse für diese
Branche. 
Sie durchlaufen dabei viele Be-
reiche des Unternehmens, ler-

nen alle Prozesse und das um-
fangreiche Produktsortiment
kennen. Dabei ist die Ausbil-
dung immer in die praktische
Arbeit integriert. Nur so wird
das Erlernte auch erlebt – Ver-
antwortung, Einsatz und direk-
tes Feedback sind die Basis für
eine Ausbildung, die neben dem
Büffeln auch Freude macht, ist
ein Grundsatz der Ausbilder.
Als Auszubildende bei Carl
Pfeiffer wird man/frau Teil eines
jungen Teams von zurzeit 20
Auszubildenden. Zur Seite ste-
hen erfahrene Ausbilder, die die
Jugendlichen während der ge-
samten Ausbildungszeit be-
treuen. 
Durch deren Unterstützung wird
die Integration ins Unterneh-
men erleichtert und bei Fragen
gibt es immer verlässliche An-
sprechpartner, mit denen man
durch alle Höhen und Tiefen der
Ausbildung geht. Gute Voraus-
setzungen für den Start ins Be-
rufsleben.

Ausbildung mit
guten Chancen

Viele der Führungskräfte kom-
men übrigens aus den eigenen
Reihen und sind die Karrierelei-
ter hochgeklettert. Also: Gute
Chancen für den Einstieg und
eine Perspektive für die eigene 
Zukunft. Pressemeldung

Mädchen im Labor, Jungen im
Kindergarten: Das neue Wende-
heft »MINT & SOZIAL for you«
2022 stellt Ausbildungsmög-
lichkeiten für Jugendliche vor –
ganz frei von allen Rollenkli-
schees. Immer dabei: Infos für
den Girls’ und Boys’ Day, der
dieses Jahr am 28. April digital
und vor Ort stattfinden soll.

Der MINT-Teil der Berufsbera-
tung der Arbeitsagenturen um-
fasst Berufe in Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik. Darin stellen
eine Elektronikerin für Automa-
tisierungstechnik, eine Chemi-
kantin, eine Maschinen- und
Anlagenführerin für Lebensmit-
teltechnik und eine Holzmecha-
nikerin ihre MINT-Ausbildun-
gen vor. Zwei Schülerinnen be-
richten von ihren Erfahrungen
bei einem MINT-Praktikum.
Und eine Abwassermeisterin er-
zählt von ihrer Leidenschaft für
diese Weiterbildung. 
Im SOZIAL-Teil erzählen ein
Kinderpfleger, ein Ergothera-
peut, ein Hauswirtschafter und
ein Zahnmedizinischer Fachan-
gestellter, warum sie sich für
eine Ausbildung im SAGE-Be-
reich entschieden haben. SAGE
steht für die Begriffe Soziale
Arbeit, Gesundheit und Pflege
sowie Erziehung und Bildung.
Zwei Schüler berichten über
ihren Einsatz als Schulsanitäter
und ein Erzieher schildert sei-
nen Werdegang vom Kinder-

pfleger zum angehenden Heil-
pädagogen.
Außerdem gibt es im Heft die
wichtigsten Informationen zum
kommenden Girls’ and Boys’
Day im April 2022 sowie span-
nende und kuriose Fakten aus
dem MINT- und SAGE-Bereich.

Das Wendeheft »MINT & SO-
ZIAL for you« ist Teil der Me-
dienkombination www.planet-
beruf.de Diese wird von der
Bundesagentur für Arbeit her-
ausgegeben. Leitmedium ist das
Portal planet-beruf.de mit etwa

3,5 Millionen Besucherinnen
und Besuchern jährlich. Es ent-
hält zahlreiche Informationen
rund um das Thema Berufswahl
und bietet vertiefte Einblicke in
Berufe von A-Z. Zum Medien-
angebot gehören zudem Print-
produkte für SchülerInnen der
Sekundarstufe I (Haupt-, Real-
und Förderschulen), Eltern und
Erziehungsberechtigte, Lehr-
kräfte und BO-Coaches sowie
Berufsberaterinnen und Berufs-
berater. Mehr eben auch unter
www.planet-beruf.de.

Presssemeldung

Großwerden in einem 
Großunternehmen

Mathe – oder lieber Sozial?

Groß werden in einem großen Unternehmen. Als Azubi bei Eisen
Pfeiffer in Stockach muss man den Überblick über rund 42.000 ver-
schiedene Lagerartikel haben. swb-Bild: Eisen Pfeiffer

Frauen in Technischen Berufen – Jungs im Sozialen Bereich. Hier
sind Grenzen schon längst aufgehoben. Die nächste Gelegenheit bei
der Berufserkundung den Horizont noch aufzuweiten, bietet der
nächste »Girls Day« und »Boys Day«, der für den 28. April geplant
ist, und zum Schnuppern in Berufen einlädt, von denen man meint,
sie seien dem anderen Geschlecht vorbehalten. swb-Bild: Archiv

Nähere Infos zu 
Ausbildung und Studium bei

STS finden Sie hier.
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Alle Informationen zum
Thema Ausbildung bei

Schiesser finden Sie hier. 

Ausbildungsstart 2022* & 2023

Wir freuen uns auf Dich! Bewirb Dich bereits jetzt digital über unser 
Karriereportal www.schiesser.com/unternehmen/dein-einstieg

Industriekaufmann*

Fachkraft für Lagerlogistik

Fachinformatiker für  
Systemintegration

und Bewerbungstipps aus erster Hand erwarten Dich beim 
digitalen Karrieretag am 18.02.2022.

Zukunft steht Dir gut!
Zur Homepage der 

Fachärztin für 
Augenheilkunde 

gelangen Sie hier.

Azubi gesucht
Wir möchten dir einen Ausbildungsplatz zur / zum

medizinischen Fachangestellten anbieten.
Einstieg ab 01.09.2022 möglich.

Wir sind eine augenärztliche Praxis im Herzen von Singen und spezialisiert
auf modernste Diagnostik und Therapie mit einem jungen Team,

geregelten Arbeitszeiten und toller Arbeitsatmosphäre.
Melde dich und werde Teil unseres Teams. Sende deine Bewerbung rasch an:

Fachärztin für Augenheilkunde
Hegaustraße 17, 78224 Singen oder unter info@augenaerztin-singen.de

�������	
������������
������

Hier finden Sie verschiedene
Ausbildungsmöglichkeiten

bei Waldorf Technik.

Du strebst einen guten Schulabschluss an – eventuell im technischen 
Bereich? Du hast Interesse an und Verständnis für elektronische 
und mechanische Zusammenhänge oder im metallverarbeitenden 
Bereich? Du besitzt eine gute Auffassungsgabe, bist zuverlässig, 
kommunikationsfähig und arbeitest gerne im Team?  
Dann bewirb dich jetzt bei uns für eine Ausbildung als:

MECHATRONIKER (w/m/d)
INDUSTRIEMECHANIKER (w/m/d)
FACHKRAFT FÜR METALLTECHNIK  

 FACHRICHTUNG KONSTRUKTIONSTECHNIK (w/m/d)
ZERSPANUNGSMECHANIKER (w/m/d)

WIR BIETEN DIR:
Attraktive Vergütung + Zusatzleistungen + hohe Übernahmequote 
Freundliche, innovative Unternehmenskultur
Sehr gut ausgestattete Ausbildungswerkstatt
Einbindung ins Tagesgeschäft von Beginn an

DEINE AUSBILDUNG 
MIT ZUKUNFT

Waldorf Technik GmbH | Susanne Gäbler | Richard-Stocker-Str. 12 | 78234 Engen 
 Telefon +49 7733 9464-13 | jobs@waldorf-technik.de

www.waldorf-technik.de/karriere

AUSBILDUNG 2022 JETZT BEWERBEN

»Kunst im BSZ zu ›Woher?
Wohin?‹ Und mittendrin«

Die nun fast schon
zweijährig anhaltende
Corona-Pandemie hat
sich auch auf die 
Arbeit des Unterstüt-
zungsteams am BSZ
Stockach ausgewirkt.
Die langen Schulschlie-
ßungen und Kontaktbe-
schränkungen hatten
teils massive Auswir-
kungen auf die Lebens-
wirklichkeit, die
Alltagsstruktur und auf
die psychische Gesund-
heit von Kinder und
Jugendlichen.
Der Bedarf an Unterstützung
und Begleitung sind im vergan-
genen Jahr enorm gewachsen.
In der Arbeit mit den Jugendli-
chen an unserem Berufsschul-
zentrum in Stockach geht es
nicht nur um das Aufholen von
möglichen Wissenslücken, son-
dern auch um das Entgegenwir-
ken von entwicklungspsycholo-
gischen und sozialen Proble-
men, die Corona verursacht
haben. Die Arbeit von den Ju-
gendberufsbegleiterInnen und
SchulsozialarbeiterInnen fand
vor Corona ausschließlich ana-
log und in Präsens an der
Schule statt. Neben der direkten
Einzelfallhilfe werden auch be-
rufsorientierende und -kundli-
che Themen in den sogenann-
ten berufsvorbereitenden Klas-
sen unterrichtet. 
Um am Jugendlichen »dran« zu
bleiben, passte auch das Ju-
gendberufshelferteam die Form
der Betreuung und Kommuni-
kation mit SchülerInnen und
Kooperationspartner an. 

Es wurden vielfältige nieder-
schwellige hybride Angebote
geschaffen, um SchülerInnen
und deren Eltern bei der Berufs-
wegeplanung zu beraten. Der
analoge Unterricht wurde auf
digitale Plattformen verlagert,
und/oder die SchülerInnen und
Eltern wurde zu Hause besucht,
um zum Beispiel Hilfe bei der
digitalen Anbindung zu geben
oder persönliche Hilfegespräche
zu führen.
»Insgesamt ist zu sagen, dass
trotz Pandemie gute Anschlüsse
für die betreuten SchülerInnen
gefunden wurden, dank einer
florierenden Wirtschaft. Viele
KMU der Region bildeten gerne
aus, weil der Fachkräftemangel
auch in und nach Corona
brandaktuell ist«, so Samira
Mussa, Schulsozialarbeiterin
am BSZ Stockach.
In der Schulsozialarbeit sind die
Fallzahlen extrem angestiegen,
wobei primär psychische Bela-
stungs- und Angststörungen
entgegengewirkt werden muss.
Das Land Baden-Württemberg
hat bereits ein Programm auf-
gelegt, nachdem bestehende
Stellen entweder aufgestockt
oder es zunächst befristet bis
2023 neue Schulsozialarbeiter-
stellen geben soll. Das Team der
Jugendberufshelfer am BSZ
Stockach hat sich deshalb auch
vergrößern können. Mehr Fach-
kompetenz für mehr Schlag-
kraft in der Unterstützung der
Schülerschaft am BSZ Stockach
ist das erklärte Ziel: »Für unsere
SchülerInnen ziehen wir ge-
meinsam an einem Strang. Für-
einander – Miteinander stark
sein«, so Ida Hirt von Team
Schulsozialarbeit. Quelle-BSZ

»Woher? Wohin? Und
mittendrin …“«: Das
Kreativ-Projekt »Schul-
Art« geht am Berufs-
schulzentrum Stockach
in eine weitere Runde 

Nachdem pandemiebedingt die
jährliche SchulArt-Veranstal-
tung am BSZ Stockach pausie-
ren musste, stellt aktuell die
Salemer Künstlerin und Lehre-
rin, Sonja Siems, ihre Werke im
BSZ Stockach aus. Ihre zahlrei-
chen, ausdrucksstarken Expo-
nate zieren seit Kurzem die
weißen Wände des Hauptge-
bäudes im beruflichen Schul-
zentrum und laden alle Schüle-
rinnen und Schüler sowie das
Lehrerkollegium zum Verweilen
und Betrachten ein.
Aufgrund der Corona-Situation
konnte die traditionelle Ausstel-
lungseröffnung nicht vor Ort im
Beisein der Schulöffentlichkeit
stattfinden. Stattdessen wurde
eine digitale Vernissage auf der
schulischen Lernplattform
»Moodle« durchgeführt. 
Schulleiterin Saskia Metzler
freut sich ganz besonders über
die Fortsetzung der Kunstreihe.
Denn trotz des im Schulprofil
fehlenden Musik- oder Kunst-
unterrichts biete SchulArt den
Schülern die Gelegenheit, sich
in ihrer Ganzheit darstellen zu
können. 
Die zentrale Erfahrung sei

dabei: »Wie kann ich mich ein-
bringen, mit dem, wer ich bin?«
Der nächste spannende Schritt
ist, dass die Schülerinnen und
Schüler aktiv werden konnten.
Das Besondere an SchulArt: In-
spiriert durch die Werke der
Künstlerin Sonja Siems, unter

dem Motto »Woher? Wohin?
Und mittendrin …«, haben sich
die Lernenden inzwischen im
Deutschunterricht ebenfalls
kreativ eingebracht – mit eige-
nen Texten, Bildern oder Colla-
gen. Die dabei eingereichten
Werke sind also thematisch mit

der Ausstellung verbunden. Die
Finissage zum Schuljahresende
will dann diese Schülerbeiträge
eindrucksvoll präsentieren. 
Verantwortlich dafür sind die
Abiturientinnen und Abiturien-
ten des Wirtschaftsgymnasi-
ums. Sie erschaffen – ihre
kreative Ader auslebend – aus
den entstandenen Schülerwer-
ken im zweiten Arbeitsgang
wiederum individuelle Film-
Beiträge oder szenische Insze-
nierungen, so die Vorschau der
Schule.
Künstlerin Sonja Siems, die
auch Lehrerin am BSZ ist, er-
klärt ihre Motivation für das
Projekt so: »Das Thema soll zur
Reflexion anregen: Woher
komme ich, wohin geht es viel-
leicht und wo sind wir gerade
mittendrin?« 
Was der Künstlerin in diesen
Zeiten wichtig ist, wo immer
der »Abstand« in den Vorder-
grund gestellt wird: Die Kunst
zu den Menschen zu bringen.
Dies sei bei diesem Projekt sehr
schön gegeben, da die Bilder
vor Ort in der Schule in ihrer
»Dringlichkeit« präsent sind,
aber auch digital weiterbearbei-
tet werden könnten.
Produktive und abwechslungs-
reiche Wochen sind das für
Schülerinnen und Schüler des
BSZ Stockach, verbunden mit
einer kreativen SchulArt-Ent-
deckungsreise. Pressemeldung

Im Einsatz für die Jugendlichen auf ihrer »Reise« zum Beruf: Ida
Hirt und Ines Lenz Schulsozialarbeiterin am BSZ Stockach, Renate
Hermanns, Referatsleiterin Jugendberufsbildung und Schulsozial-
arbeit an den Beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz und Georg
Weißhaupt, Jugendberufsbegleiter BSZ Stockach. 

swb-Bild: BSZ Stockach

Lehrerin und Künstlerin Sonja Siems vor den Bildern ihres »Schul-
Art«-Projekts im BSZ-Stockach, auf das es kreative Antworten der
SchülerInnen geben wird. swb-Bild: BSZ

Dran bleiben an
der Jugend

# 
KARRIERE-

TAGE

# 
2022
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Verschiedene 
Ausbildungsangebote 

bei Sauter Putz & Farbe 
finden Sie hier.

Ausbildungsmöglichkeiten
bei Sanitärbetrieb Widmann

finden Sie hier:

IM HANDWERK
LIEGT DEINE
ZUKUNFT

Informiere Dich jetzt auf 
www.sauter-putz-farbe.de

über eine Ausbildung zum

Sauter GmbH  /  Carl-Benz-Straße 8  /  78224 Singen
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WIR SUCHEN AZUBIS!
Werde ein Teil von uns.

  ANLAGENMECHANIKER m/w/d
 BLECHNER m/w/d
KAUFMANN m/w/d 
Büromanagement    

SANITÄR

HEIZUNG

BLECHNEREI

SERVICE

WIDMANN GmbH •
Marie-Curie-Str. 15 • 78224 Singen
Tel. +497731-83080 • www.widmann-singen.de

Das Handwerk steht mehr denn je zur Ausbildung
»Das Ausbildungsengagement
im Handwerk ist ungebrochen
hoch«, so die Botschaft des
Handwerkskammerpräsidenten
Werner Rottler mit Blick auf
das vergangene Jahr.
Nicht nur die nach wie vor gute
Auftragslage im Bau- und Aus-
baubereich, sondern auch die
Umsetzung der Energiewende
und die Digitalisierung bräch-
ten es mit sich, dass der Fach-
kräftebedarf im Handwerk
weiter steigen werde. Die Zahl
der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge sei in den Ge-
werken Anlagenmechanik für
Sanitär-, Heizung- und Klima-
technik besonders hoch, gleich-
zeitig gebe es hier immer die
meisten offenen Stellen. Im be-
sonders von den zurückliegen-
den Corona-Einschränkungen
betroffenen Friseurhandwerk
hingegen seien die Ausbil-
dungszahlen weiter zurückge-
gangen.

Stabile Ausbildungs-
verhältnisse

Über alle Gewerke hinweg zeigt
sich das regionale Handwerk
mit insgesamt rund 1.670 neuen
Ausbildungsverhältnissen im
Kammerbezirk stabil gegenüber
dem Vorjahr. 
Der Anteil der Abiturienten ist
erneut gestiegen und liegt nun
bei 16 Prozent. Das Handwerk

müsse aber weiterhin breite
Zielgruppen ansprechen, um
den Fachkräftebedarf langfristig
zu decken. »Im Handwerk zählt
nicht, wo man herkommt, son-
dern wo man hinwill. Wer mo-
tiviert an die Sache geht, hat im
Handwerk alle Chancen. Daher
ist es wichtig, auch Jugendli-
chen mit besonderem Unter-
stützungsbedarf eine Perspek-
tive bei uns zu geben«, sagte
Rottler. Dieser sei aufgrund der
Corona-Situation im letzten
Jahr gestiegen. »Wenn der Un-
terricht in weiten Teilen online
stattfindet, erfordert das ein
hohes Maß an Motivation und
Selbstdisziplin. Einige junge
Menschen haben dabei den An-
schluss verloren und brauchten
externe Hilfe«, so Rottler.

Zahlreiche 
Fördermöglichkeiten

Rund sieben Prozent der Auszu-
bildenden hätten inzwischen
einen Flüchtlingshintergrund.
»In der Regel tun sich diese
Menschen in der Praxis leichter
als in der Theorie. Wirtschafts-
und Sozialkunde in der Berufs-
schule ist oft der Knackpunkt,
sagte Rottler. 
Angebote wie der vom Land ge-
förderte Grundlagenunterricht
an der Bildungsakademie oder
die Kümmererstelle bei der
Handwerkskammer 

könnten von Betrieben und
Auszubildenden bei Problemen
in Anspruch genommen
werden. Rottler
verwies da-
neben 
auf

die 
beiden 
Aus-
bildungs-
begleite-
rinnen, die Auszubildende mit
besonderem Unterstützungsbe-
darf und deren Ausbildungsbe-

triebe auf Wunsch begleiteten.
Pro Jahr betreuten die zwei Ex-

pertinnen rund 80
Fälle. 

Daneben kümmern sich weitere
Ausbildungsberater um allge-
meine Ausbildungsinformatio-

nen. Die Perspektiven nach dem
Start in eine Ausbildung könn-
ten nicht besser sein: Laut dem
Zentralverband des deutschen
Handwerks (ZDH) fehlen im
Handwerk aktuell rund 250.000
Fachkräfte. Jährlich bleiben
rund 20.000 Ausbildungsplätze
unbesetzt, was den zukünftigen
Fachkräftemangel verstärkt.
»Dabei bietet das Handwerk
jungen Menschen beste Zu-
kunftsaussichten. Eine unge-
brochen hohe Nachfrage,
eine deutlich niedrigere Ar-
beitslosenquote als in den
meisten akademischen Beru-
fen, hervorragende Möglich-

keiten sich selbständig zu
machen oder einen etablierten
Betrieb zu übernehmen sowie
gute Verdienstmöglichkeiten,
die denen von Hochschulabsol-
venten nicht nachstehen«, sagt
Georg Hiltner, der Geschäfts-
führer der Handwerkskammer
Konstanz. Aber: Über 80 Pro-
zent schreiben dem Handwerk
zwar sichere Arbeitsplätze und

gute Zukunftschancen zu.
Gleichzeitig schätzen nur 36
Prozent der Befragten das An-
sehen des Handwerks als hoch
ein. »Hier stimmt was nicht«,
macht das Handwerk daher seit
einigen Tagen mit einer bun-
desweiten Kommunikationsof-
fensive deutlich und will eine
Gesellschaft zum Umdenken
aufrufen, die jahrzehntelang
Wissen über Können gestellt
hat. 
»Ausbildungsberufe müssen
mehr Wertschätzung erfah-
ren«, fordert Hiltner. »Handwer-
ker müssen erfahren, dass sie
für die Zukunft des Landes min-
destens genauso wichtig sind
wie Akademiker. Nur so bleiben
handwerkliche Berufe attraktiv
und nur so können wir die
Fachkräftelücke schließen.«
Informationen zur Ausbildung
im Handwerk unter www.hwk-
konstanz.de/ausbi ldung,
www.handwerks-power.de
und www.handwerk.de.

Pressemeldung

Hier gelangen Sie 
zur Homepage der 

HWK-Konstanz.

Unsere Kinder
lernen, mit dem 
Kopf zu arbeiten.

Mit den Händen
arbeiten sollen
dann andere.

UMDENKEN AUF HANDWERK.DEWWW.HWK-KONSTANZ.DE

Warum steht Wissen über Können,

wenn wir beides brauchen?

HIER STIMMT WAS NICHT.

Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer  
Konstanz. swb-Bild: HWK/Hanser

Nähere Informationen zur
Ausbildung bei Manfred

Welsch finden Sie hier.

Unsere Filialen:
Hauptgeschäft: Scheffelstr. 14 · Singen · Tel. 66628
Bistro Laga-Halt · Schaffhauserstr. 56 · Singen · Tel. 186237 
Cafe Uhland · Uhlandstr. 46 · Singen · Tel. 926066
Cafe Heilbar · Kreuzensteinstr. 7 · Singen · Tel. 9269776
Cafe Künz · Trottengasse 2 · Hilzingen · Tel. 182672
Bäckerei Künz · Schulstraße 4 · Steißlingen · Tel. 07738/277

Wir bilden aus:
Bäcker/in (m/w/d)

Fachver-
käufer/in (m/w/d)

Zur Homepage der Bäckerei
Künz gelangen Sie hier.

AZUBI FÜR 2022 GESUCHT!
WIE WÄR‘S MIT EINER AUSBILDUNG IM GROSS-UND 

AUSSENHANDELSMANAGEMENT M/W/D 
ODER ALS FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK M/W/D??

ALLES RUND UMS BAUEN

FX RUCH - DER PARTNER IN DER REGION FÜR  BAUSTOFFE FLIESEN SANITÄR HEIZUNG

Informationen zu 
Ausbildungsmöglichkeiten

bei F.X. Ruch finden Sie hier.



Schulpartnerschaften im
Sinne eines zusammen-
wachsenden Europas
gehören für das BSZ in
Stockach natürlich
dazu, schon in der
Tradition der Freund-
schaften. 
Die Schule hat derzeit Partner-
schaften mit dem Lycée Jean
Morette in der Gemeinde Land-
res in Lothringen, die leider
durch die aktuellen Einschrän-
kungen vor allen Dingen bei
Reisen doch etwas einge-
schränkt ist und sich auf digi-
tale Kontakte reduzieren
musste. Aber sobald das wieder
einfacher werden sollte, soll
auch der Austausch erneut wie-
der aufgenommen werden, im
Sinne der Schüler aus beiden
Ländern. 
Und auch in andere
Regionen streckt das
BSZ Stockach eben
im Sinne eines sich
v e r e i n i g e n d e n
Europas  inzwischen
die Fühler aus. So
sind, wie Andreas
Maier vom Schullei-
tungsteam des BSZ
berichtet, derzeit
Partnerschaften mit
der Schule Kiskun-
félegyháza (Ungarn)
in Vorbereitung, wo
es um eine Koopera-
tion mit dem BK
Technik in der Tech-
nischen Schule
gehen soll. Im Falle
der ungarischen
Partnerschaft gab es
bereits ein erstes
Treffen mit der un-
garischen Delegation am BSZ
Stockach in 2019, dann kamen
aber schon bald die Probleme
mit der Pandemie dazwischen.
Zudem ist man auch schon mit
einer beruflichen Schule in Se-
nigallia (Italien) in Kontakt. Sie
ist  Schule mit Schwerpunkt
Tourismus und Gastronomie.
Mit der Schule dort soll eine
Partnerschaft für den Bereich
Tourismus aufgebaut werden
über den BK Wirtschaft mit sei-
ner Übungsfirma »Seevent«, wie
Andreas Maier im Gespräch mit

dem Wochenblatt weiter infor-
mierte. Aufgrund der seit zwei
Jahren doch verschärften Rah-
menbedingungen hatte es mit
der Schule bislang aber nur di-
gitale Kontakte per Videokonfe-
renzen gegeben, in Englisch.
Doch auch das sollte sich bald
ändern können, so die Hoff-
nung. Dem die Partnerschaften
leben allesamt eben besonders
vom persönlichen Kennenler-
nen.
Doch mit Europa geht es trotz-
dem munter weiter im BSZ
Stockach. Denn seit dem 1. De-
zember 2019 ist das BSZ Stock-
ach Teil eines Erasmus-Pro-
gramms mit projektbezogenen
Schulpartnerschaften. Im Rah-
men des Programms wurden
Kontakte mit einer Schule  in
Polen in Krakau, einer weiteren
Schule in Loule in Portugal wie

in Kelth (Irland) aufgenom-
men, wie Caroline Locherer
vom BSZ berichtet, die das
Projekt betreut und die sogar
Anfang des Jahres für ein in-
formelles Treffen nach Kra-
kau reisen konnte, um wei-
tere Schritte zu besprechen.
Im Rahmen des Projekts soll
mit den anderen Schulen ge-
meinsam eine App zum Er-
lernen von Sprachen, zum
gegenseitigen Kennenlernen
von der jeweiligen Land-
schaft und Kultur entwickelt
werden. Leider kam auch
hier Corona dazwischen, so
dass man zumeist nur per
Videokonferenzen kontaktie-
ren konnte. 
»Wir haben uns da leider
noch nicht so richtig ken-
nenlernen können, weil ein
Videoformat natürlich doch
etwas ganz anderes ist. Vor
allem wenn wir als Klasse
kontaktieren wollen, ist es
doch sehr schwierig persön-
liche Kontakte zu schließen.
»Wir planen nun Austausche
für das zweite Schulhalbjahr,

im März hoffentlich mit Polen,
im Juni vielleicht mit Irland
und Portugal, wobei wir jetzt
freilich noch nicht wissen, wie
die Situation bis dahin ist, so
dass wir erst mal nur planen
können«, so Caroline Locherer.
»Wir wissen noch nicht, wie

lange Auslandreisen untersagt
sind für die Schulen«, ergänzt
Andreas Maier, der das Projekt
mit unterstützt. Bei den Austau-
schen sollen sich immer die vier
Schulen Kennenlernen. »Es geht
ja darum, dass sich Europa ken-
nenlernt und dass man dort ist.
Denn kennenzulernen gäbe es
viel, zum Beispiel, dass in Irland
Schuluniformen getragen wer-
den müssen. 
Ein anderes Problem ist auch,
dass die Klassen, die einst im
Dezember mit dem Projekt ge-
startet waren, schon mit ihrer
Schulzeit fertig sind. Nun ist die
Klasse 11 des Wirtschaftsgym-
nasiums International mit ihren
16 SchülerInnen am Ball, die
den Ball aufgenommen haben.
Wegen der Unterbrechungen
wurde das Projekt inzwischen
bis auf Ende August 2022 ver-
längert. 
»Für die Schüler war es schon
ein guter Start, um sie in das
Thema Europa einzubinden«,
unterstreicht sie im Gespräch
mit dem Wochenblatt. »Sie sind
natürlich jetzt schon ganz ge-

spannt, wie das
ist mit dem per-
sönlichen Ken-
nenlernen, und
darüber hinaus
sollte es dann ja
auch um die In-
halte der geplan-
ten App gehen,
die dann jeweils
in der Landes-
sprache wie in
Eglisch als Ver-
bindungsglied
die Schulen und
Schüler, und
auch die Regio-

nen sich näherbringen soll. 
Wir hoffen alle, dass es nun
wieder mehr Normalität geben
kann«, so Caroline Locherer und
Andreas Maier. Auch was die
anderen Partnerschaften mit
den weiteren Schulen in Europa
betrifft. Oliver Fiedler

Das BSZ Stockach ist international unterwegs
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Die Ausbildungswelt 
von Aesculap können Sie

hier entdecken.

WIR FREUEN UNS 
AUF DEINEN BESUCH 
BEIM KARRIERETAG
#digital

YOUR TIME TO GROW
Innovativ, nachhaltig, technologisch, digital – 

wachse gemeinsam mit uns in 19 Ausbildungsberufen!

Aesculap AG  |  AESCULAP® – a B. Braun brand

www.bbraun.de/ausbildungaesculap

Caroline Locherer betreut das »Erasmus-Projekt« des BZS Stockach,
das mit Schulen in Polen, Irland und Portugal eine gemeinsame
App zum Kennenlernen entwickeln soll. Wegen der Corona-Unter-
brechungen wurde das Projekt inzwischen um ein Jahr verlängert.

swb-Bild: of

Auch zur Schule in Senigallia (Italien) hat das BSZ Stockach inzwischen die
Fühler ausgestreckt für eine Partnerschaft zum Thema Tourismus. 

swb-Bild: Schule
Die Schule in Kiskunfélegyháza (Ungarn) soll bald Partnerschule des BSZ Stock-
ach mit seinem BK Technik werden. swb-Bild: Schule

Mit dem Lycée Jean Morette in der Gemeinde Landres in Lothringen pflegt das BZS Stockach schon
länger eine Partnerschaft. swb-Bild: Schule



Es ist einer der ältesten
Industriebetriebe in der
Stadt Singen und einer
der Gründe, weshalb
Singen zur Stadt
wurde. 

Und er wurde vor wenigen
Jahren mit der modernsten Ei-
sengussstraße fit gemacht für
die Zukunft – und inzwischen
durch einen Management Buy-
Out auch in seinen Strukturen
auf ein Gleis gestellt, mit dem
die aktuellen Herausforderun-
gen gerade der Automotive-In-
dustrie durchfahren werden
können, auf Eisen natürlich.

Als Auszubildender die
Chance, Teil einer spannenden
Phase zu werden. Die »Fon-
dium Singen GmbH« ist ein in-
habergeführtes Unternehmen
mit schlanken, familienfreund-
lichen Strukturen und einer
von Offenheit, respektvollem
Umgang und Vielfalt gepräg-
ten Unternehmenskultur, die
auch nach außen gelebt wird. 
Gemeinsam mit den fast 2.000
Beschäftigten an den Standor-
ten in Mettmann und Singen
werden als »ONE FONDIUM
TEAM« die Aufgaben und Her-
ausforderungen der Zukunft
angegangen. Das Familienge-

fühl ist auch etwas ganz Be-
sonderes an den Unternehmen.
Wegen der weiteren Wege in
die Zukunft – auf Eisen eben –
wird bei Fondium besonderer
Wert auf die Nachwuchsförde-
rung und Ausbildung gelegt.
Auf Ausbildungsmessen, am
eigenen Tag der offenen Tür in 
der Ausbildungswerkstatt, der
immer in den Herbstferien an-
geboten wird, und durch
Schulpraktika bietet das Unter-
nehmen interessierten Schüle-
rInnen die Möglichkeit, hinter
die Kulissen der Gießerei zu
blicken.
Derzeit bildet Fondium stand-

ortübergreifend insgesamt 70
Auszubildende in den Ausbil-

dungsberufen Gießereimecha-
niker, Industriemechaniker,

Elektroniker für Betriebstech-
nik, Technischer Modellbauer
und Zerspanungsmechaniker
(alle m/w/d) aus. Außerdem
sind die Geschäftsleiter und die
Ausbilder sehr stolz, einer der
ersten Betriebe der Hegau-Bo-
densee-Region überhaupt zu
sein, der das Thema Robotik
fest in die Ausbildung inte-
griert hat. Dualstudierende
Nachwuchskräfte in den Fach-
richtungen Elektrotechnik (Au-
tomation) sowie die klassische
kaufmännische Ausbildung er-
gänzen das umfangreiche Aus-
bildungsportfolio. 
Neben einer professionellen
Berufsausbildung im eigenen
Ausbildungszentrum sieht das
Unternehmen seinen  Ausbil-
dungsauftrag auch in der Per-
sönlichkeitsentwicklung, die
beispielsweise durch spannen-
de Team Building-Events ge-
fördert wird. 

Pressemeldung/of

Teil der Eisen-Familie werden

Vor wenigen Wochen konnte in der Fondium-Ausbildungswerkstatt gefeiert werden. Die frischgebackenen ZerspanungsmechanikerInnen und IndustriemechanikerInnen
hatten nach dreieinhalb Jahren Ausbildung ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Im Rahmen ihrer Ausbildung haben sie bereits das ganze Werk durchlaufen. 

swb-Bild: Fondium
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Verschiedene 
Ausbildungsmöglichkeiten

bei Förster-Technik 
finden Sie hier.

AUSBILDUNG BEI...

Industriemechaniker/-in (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker/-in (m/w/d)

Elektroniker/-in für Betriebstechnik (m/w/d)

Förster-Technik GmbH | Gerwigstr. 25 | 78234 Engen | 07733/9406-0 

Aussagekräftige Bewerbungen bitte an: personal@foerster-technik.de

FREI 2022

IHRE ZUKUNFT IN SICHEREN HÄNDEN:

AUSBILDUNG
Verfahrensmechaniker, Werkzeugmechaniker, 
Industriemechaniker, Industriekaufmann oder 
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem in-
novativen und ambitionierten Familienunternehmen. Mit 60 Jahren 
Erfahrung in der Anfertigung von Haushaltsprodukten, wartet auf 
Sie ein vielfältiges Ausbildungsangebot.

Gerhard Haas KG | Heinrich-Fahr-Straße 17 – 19 | D-78333 Stockach
Melanie Engst | Tel.: +49 7771 9361-30 | personal@rival-haas.de | www.rival-haas.de

JETZT
BEWERBEN:

+49 7771 9361-30
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Ein Video zur Ausbildung 
im Braun Möbel Center 

finden Sie hier.

Verschiedene 
Ausbildungsmöglichkeiten
bei Gerhard Haas 
finden Sie hier.



Auch 2022 können 
erfolgreiche Absolven-
tinnen und Absolventen
einer handwerklichen
Meisterprüfung einen
Zuschuss des Landes 
erhalten. Für die durch
den Meisterkurs verur-
sachten Kosten gibt es
die Möglichkeit, eine
einmalige Prämie in
Höhe von 1.500 Euro
zu erhalten. Die Meis-
terprämie gibt es seit
dem Jahr 2020 und
war zunächst auf zwei
Jahre beschränkt - sie
wird nun verlängert.
»Wir sind froh, dass das Land
weiter an der Meisterprämie
festhält. Damit wird die für die
Fachkräftesicherung im Hand-
werk so wichtige Meisterausbil-
dung im Handwerk gestärkt«,
sagt Werner Rottler, Präsident
der Handwerkskammer Kon-
stanz. Im Kammerbezirk Kon-
stanz hätten bisher bereits über
500 Personen diese Prämie be-
antragt. 
»Wir brauchen mehr junge 

Meisterinnen und Meister, um
die Herausforderungen der Zu-
kunft zu stemmen. Allein im
Bezirk der Handwerkskammer
Konstanz stehen in den näch-
sten zehn Jahren rund 3.000
Handwerksbetriebe zur Über-
gabe bereit. In vielen Betrieben
werden außerdem Führungs-
kräfte händeringend gesucht,
die sich auch um die Ausbil-
dung kümmern. Ich sehe die
Meisterprämie daher als eine
sehr wichtige und nachhaltige
Investition in die Zukunft«, so
Rottler. Die Meisterprämie kön-
nen alle beantragen, die seit
dem 1. Januar 2020 ihre Mei-
sterprüfung im Handwerk er-
folgreich abgelegt haben und
deren Hauptwohnsitz oder Ar-
beitsstätte zum Zeitpunkt der
Feststellung des Prüfungsergeb-
nisses in Baden-Württemberg
lag. Für die Landkreise Kon-
stanz, Waldshut, Rottweil, Tutt-
lingen und den Schwarzwald-
Baar-Kreis können die Anträge
online bei der Handwerkskam-
mer Konstanz gestellt werden,
und zwar über die Website
www.hwk-konstanz.de/meister-
praemie. Pressemeldung

Ein Bild von der letzten Meisterfeier im letzten Herbst. Insgesamt
320 Jungmeister aus 17 Gewerken konnten den Titel entgegenneh-
men. swb-Bild: HWK

Meisterprämie wird
verlängert»Der neue Jahrgang im

Herbst konnte direkt in
unserer neuen Lehr-
werkstatt an unserem
Standort in Böhringen
starten«, so Sabrina
Weidele, eine der fünf
AusbilderInnen bei
Aptar bei der Begrüß-
ung der neuen Auszu-
bildenden. Der Umzug
war gerade abge-
schlossen. Insgesamt
21 neue Auszubildene
für die Standorte in
Böhringen und Eigeltin-
gen konnten damals
ihre Karriere in völlige
neuem Rahmen starten.

»Die neue Lehrwerkstatt ist weit
größer als die bisherige«, sagt
Frank Lindenthal, Training-Ma-
nager for Molding Mechanics in
den Unternehmen. 
Neben vier neuen Werkbänken
sei auch der Spritzereibereich
fast doppelt so groß wie zuvor.

»Nun können noch mehr Perso-
nen gleichzeitig in dem Bereich

arbeiten und es ist auch noch si-
cherer.« Mehrere Spritzgießma-

schinen, Fräs- und Drehmaschi-
nen stehen bereit, damit die
Auszubildenden an ihnen lernen
können. Geräumige Schulungs-
und Aufenthaltsräume runden
das Ganze ab. »Die Aptar Ra-
dolfzell GmbH investiert viel in
die Ausbildung«, verrät Günter
Krämer, Training Manager In-
dustrial. »Unsere Firma nimmt
ihren Auftrag als Ausbildungs-
betrieb sehr ernst.« Über 60
Auszubildende und Dua-Studie-
rende bei 850 Mitarbeitenden an
den Standorten Böhringen und
Eigeltingen sind ein Wort. »Wir
bilden aus, um zu übernehmen«
– so lautet die Devise des Unter-
nehmens mit insgesamt 14.500
Mitarbeitern an 58 Standorten
in 20 Ländern, das zu den welt-
weit führenden Herstellern von
Sprüh- und Dosiersystem für die
Pharma- und Kosmetikindustrie
ist. Aptar bietet drei Duale Stu-
diengänge im Wirtschaftsinge-
nieurwesen, für die Lebens-
mittel – und Verpackungstech-
nologie wie im Maschinenbau
an, verbunden mit Business-
Englisch. Im gewerblichen Be-
reich kann man hier mit einer
Ausbildung zum/zur Verfah-
rensmechanikerIn oder zum/zur
Industriemechaniker/in einstei-
gen. Die Ausbildung zur Indus-
triekauffrau oder zum Industrie-
kaufmann verspricht durch die
globale Struktur des Unterneh-
mens auch internationale Per-
spektiven. »We shape the
Future« ist nicht umsonst der
Leitspruch für die, die bald
sagen möchten »We are Aptar«.

Pressemeldung

Der jüngste Ausbildungsjahrgang von Aptar beim Start im letzten Herbst, hier vor dem funkelnagel-
neuen Standort Eigeltingen. swb-Bild: Aptar

»Ausbildung nehmen wir sehr ernst«

MITTWOCH, 16. Februar 2022

SEITE 20 ARBEITSWELT
- Anzeigen -

Hier gelangen Sie 
zu den verschiedenen 

Ausbildungsmöglichkeiten
bei Fondium Singen.

Verschiedene 
Ausbildungsmöglichkeiten

bei Edeka Sulger finden 
Sie hier.

Freie Ausbildungsplätze für das 
Ausbildungsjahr 2022

Elektroniker (m /w/d) 
für Betriebstechnik
Voraussetzung: Werkreal-/Realschulabschluss

Gießereimechaniker (m /w/d)
Voraussetzung: Haupt-/Werkreal-/Realschulabschluss

Industriemechaniker (m /w/d) 
Voraussetzung: Haupt-/Werkreal-/Realschulabschluss

Technischer Modellbauer (m /w/d) 
Fachrichtung Gießerei
Voraussetzung: Haupt-/Werkreal-/Realschulabschluss

Zerspanungsmechaniker (m /w/d) 
Fachrichtung Fräsmaschinensysteme
Voraussetzung: Haupt-/Werkreal-/Realschulabschluss

Kaufmännische Ausbildung zur 
Industriekauffrau/Industriekaufmann 
(m /w/d) 
Voraussetzung: Realschulabschluss

Duales Studium 
Elektrotechnik/Automation Ausbildung zum 
Bachelor of Engineering (m/w/d)
Voraussetzung: Abitur

Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen sich 
unsere Ausbilder auf deine Bewerbung:

Jan Hartmann, Tel. 07731 886 352, 
jan.hartmann@fondium.eu  Elektroniker (m/w/d)

Walter Schlögl, Tel. 07731 886 317, 
walter.schloegl@fondium.eu  Industriemechaniker / 
Gießereimechaniker / Modellbauer und Zerspanungs-
mechaniker (m/w/d)

Julia Ströhle, Tel. 07731 886 460, 
julia.stroehle@fondium.eu  
Kaufmännische Ausbildung (m/w/d)

Duales Studium

Eisenguss neu denken

Deine Zukunft

Begeisterung für ...

Innovationen

Herausforderungen

Technologien

Teamarbeit

Lebensqualität

FONDIUM Singen GmbH

www.fondium.eu

Edeka Sulger betreibt in der Bodensee-Region acht Einkaufsmärkte sowie einen Ge-
tränkefachmarkt. Mehr als 350 Mitarbeiter gehören heute bereits zum Team - und 
wir suchen neue Talente. Bewirb dich bei uns für deine Ausbildung.

Bewerbungen an: 
Edeka Sulger 
Hubert Okle
Bahnhofstraße 10
78333 Stockach 

oder per Mail:
Hubert.Okle@neukauf-sulger.de

www.edeka-sulger.de

Online-Angebote

am 18. Februar

Infos unter 

www.edeka-sulger.de

# 
2022# 

KARRIERE-
TAGE
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