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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! 
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• 
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Besuchen Sie uns auf:



Informationen zu 
Ausbildung und Dualem
Hochschulstudium bei 
WEFA  finden Sie hier

Zu Informationen für
eine Ausbildung bei 

Elma gelangen Sie hier
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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:

Als international erfolgreiches Familienunternehmen entwickeln und 
vertreiben wir weltweit Geräte und Anlagen mit Ultraschall- und Dampf-
reinigungstechnologie. Bei Elma arbeitest Du mit mehr als 260 KollegInnen, 
viel Leidenschaft und hoher Kompetenz an innovativen Produkten und 
am gemeinsamen Unternehmenserfolg.

Elma Schmidbauer GmbH · Personalabteilung  
Gottlieb-Daimler-Str. 17 · 78224 Singen 

bewerbung@elma-ultrasonic.com · www.elma-ultrasonic.com

Starte mit Elma in Deine Zukunft 

und bewirb Dich jetzt!

Kaufmännische/
Technisch-gewerbliche 
Ausbildung und Duales Studium

Informationen zur 
Ausbildung bei Trewitax

finden Sie hier

Die Entscheidung musste leider
zu einem Zeitpunkt Anfang des
Jahres getroffen werden, als die
Schule hoch mit dem Problem
Corona und den durch die Poli-
tik dagegen gesetzten Restrik-
tionen und Maßnahmen bela-
stet waren – und seitens der
Landesregierung immer wieder
deutlich gemacht wurde, dass
es »vor Ostern« kaum Lockerun-
gen geben würde.
Es kam ja dann doch anders,
aber eine solche Messe kann
eben nicht in wenigen Tagen
aus dem Boden gestampft wer-
den, auch wenn sie wichtige
wäre denn je. Dieses Jahr wird
es die »JobDays« nochmals im
Digitalen Format angeboten mit
der guten Hoffnung im kom-
menden Jahr wieder in die
Stadthalle einladen zu können.
Und bis dahin? 
Eine Orientierung soll es durch
diese Beilage des Wochenblatt

geben, die klar macht, dass es
viele Unternehmen gibt die sich
besonders für Ausbildung en-
gagieren. Zudem können über
die Homepage Berufsbilder er-
kundet werden. Dabei sein
bringt viel.
Oliver Fiedler Chefredakteur

Wochenblatt

Mehr auf der 
Messehome-
page unter 
wochen-
blatt.link/
jobdays 

»Liebe Schülerinnen und Schü-
ler, Eltern und Interessierte,  Sie
wären gerne hier, um Ideen und
Inspiration für Ihren berufli-
chen Weg zu erhalten. Es ist
eine Zukunft, liebe Schülerin-
nen und Schüler, welche Sie
nach Ihren Vorstellungen ge-
stalten können. Nutzen Sie das
Informationsangebot der job-
DAYS in Singen – wenn auch
die Wege nochmals anders sein
müssen.  
Sie haben online die Möglich-
keit, in verschiedene Aufgaben-
bereiche und Angebote von
Unternehmen, Hochschulen
sowie Ausbildungs- und Studi-
engänge in der Region einzu-
tauchen und ein Gespür dafür
zu entwickeln, was Sie interes-
siert und Ihr Können fördert. 
Coronabedingt kann der Infor-
mationstag im dritten Jahr
nicht in der Stadthalle Singen
stattfinden und wird im digita-
len Format online durchge-
führt. 
Dennoch können Sie sich dar-
auf freuen, viele wichtige Infor-
mationen zu erhalten, die Sie
bei der Entscheidungsfindung
weiterbringen.
Über die Plattform der jobDAYS
finden Sie natürlich auch Un-
terstützung und Beratung bei
allen Fragen zu dem, was Sie in
den nächsten Jahren im Job
und in der Ausbildung erwarten
kann.

Liebe Schülerinnen und Schü-
ler, sammeln Sie viele Ein-
drücke, um eine bessere Vor-
stellung davon zu bekommen,
was Sie beruflich machen
möchten. Versuchen Sie her-
auszufinden, in welchem Be-
reich Sie ihr Talent und Ihre
Fähigkeiten entfalten können
und ganz wichtig: woran Sie
auch Freude haben werden!
Blicken Sie trotz der aktuellen
Krisensituation in Europa hoff-
nungsvoll und mutig in die Zu-
kunft! Sie zeigt, wie wichtig ein
respekt- und friedvolles Mitein-
ander in der Gesellschaft ist.
Dazu können wir alle etwas
beitragen. 
Ich bedanke mich recht herzlich
bei allen Mitwirkenden, welche
die Chance für die Berufsorien-
tierung in diesem Rahmen er-
möglichen. Ihnen, liebe Schüle-
rinnen und Schüler, wünsche
ich viel Erfolg.« 

Landrat Zeno Danner

Was Können Fördert
»Am 7. und 8. April hätte die
jobDAYS-Berufemesse unter
normalen Umständen wieder in
unserer Singener Stadthalle
stattfinden sollen. Viele Schüle-
rinnen und Schüler hätten sich
über mögliche Ausbildungs-
plätze informiert. Sie hät-
ten potenzielle Ausbildungsbe-
triebe kennengelernt und nütz-
liche Tipps rund um das Thema
Ausbildung bekommen. Leider
lässt die Corona-Pandemie eine
Messe auch in diesem Jahr noch
immer nicht zu. 
Dies ist bedauerlicherweise be-
reits das dritte Jahr ohne die
jobDAYS als Präsenzmesse.
Aber auch in diesen besonderen
Zeiten bieten die Betriebe wei-
terhin interessante Ausbil-
dungsplätze an. 
Berufsorientierung in Pande-
miezeiten ist nicht einfach, aber
möglich. Daher freue ich mich,
dass es auch in diesem Jahr ge-
lungen ist, ein umfassendes On-
line-Angebot bereitzustellen.
Die Veranstalter und die Messe
AG haben mit den Ausstellern
zusammen informative Inhalte
gesammelt, mit Videos der Aus-
steller sowie deren Ausbil-
dungsplatzangeboten.
Außerdem gibt es eine Messe-
broschüre wie das Wochenblatt
auch in digitaler Form zu die-
sem Thema.
Ich würde mich sehr freuen,
wenn die Inhalte auch in den
Schulen intensiv behandelt
werden. Auch in Zukunft wer-
den engagierte Auszubildende
gesucht. Angehende Auszubil-
dende haben heute eine nie da-
gewesene Vielfalt unterschied-
licher Berufsbilder zur Auswahl.
Hier den Überblick zu behalten
und den Beruf zu finden, der

einem gefällt, dazu können die
jobDAYS einen wichtigen Bei-
trag leisten.
Ich freue mich, dass sich wieder
viele Vertreterinnen und Vertre-
ter von Firmen, Verbänden und
Kammern engagieren, um die
Jugendlichen zu informieren
und ihnen in einem immer
komplexeren Berufsangebot
Zukunftsperspektiven aufzuzei-
gen. Ihnen sowie dem Singener
Wochenblatt als Mediapartner
gilt mein herzlicher Dank.
Im nächsten Jahr findet hof-
fentlich wieder eine normale
Messe im gewohnten Rahmen
statt. Bis dahin lade ich 
Sie herzlich ein, die Messe-
homepage www.jobdays-sin-
gen.com zu besuchen. Hier
finden Sie dauerhaft aktuelle
und umfassende Informationen
über die Veranstaltungstage
hinaus. Schauen Sie online vor-
bei – und bleiben Sie gesund!

Bernd Häusler, 
OB der Stadt Singen 

Unbegrenzte Möglichkeiten

      

T
Ausbildungsplätze 2022:

Technischer Produktdesignerechnischer Produktdesigner
Ausbildungsplätze 2023:

Werkzeugmechaniker

      

e 2022:

her Produktdesigner (m/w/d)

e 2023:

mechaniker (m/w/d)

      

2022/23
fensive
AAWEF

Karriere-Of

      

Auf Deine vollständige 
Interessiert?

T

g
Zerspanungsmechaniker
Technischer Produktdesignerechnischer Produktdesigner
Mit WEFA ins Berufsleben starten heißt von 
statt nur dabei sein. Bei uns kannst du jeden 
möglich machen, für dich und deine Zukunft – und dabei jede Menge
Spaß haben. Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt.

      

scannen.
edoC-Reinfach Qoder 

Du unter wefa.com
eitere Infos findestW

Das macht uns aus! 

.com
teilung: 

  ch 
  ige 

Mail bewerbung@wefa.com   |   
D-78224 Singen   | 11Rudolf-Diesel-Straße    | Daniel Reichle

JETZT BEWERBEN!

T

ngsmechaniker (m/w/d)

her Produktdesigner (m/w/d)

  fsleben starten heißt von Anfang an mittendrin
    Bei uns kannst du jeden Tag ein bisschen mehr ag ein bisschen mehr 

  r dich und deine Zukunft – und dabei jede Menge
e einen Einstieg, der sich lohnt.

      

2022/23

      

bewerbung@wefa.com
unsere Personalabteilung: 
Bewerbung freut sich 
Auf Deine vollständige 

1el. +49 77 31 9534-31Tel. +49 77 31 9534-31
 Inotec GmbH   | AWEF

T

Editoria
l
Neue Wege –

altes Thema
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Wir wollen unseren Planeten lebenswert O mit 
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Elektronik fttware. Mit ihnen werden  hochdynamische Abläufe für intelligente Mobilität,

ffifiziente und sichere Fahrzeuge, Industrieanlagen, Geräte der Medizintechnik sowie bei der 
Lebensmittelerzeugung gesteuert und geregelt.

Weltweit engagieren sich 2.500 Mitarbeiter*innen an zehn Standorten in starken Teeams für mehr 
Sicherheit, ffifizienz und Umweltverträglichkeit.

Als einer der begehrtesten Arbeitgeber Deutschlands bieten wir Ihnen moderne Arbeitsplätze,
sinnvolle und nachhaltige Projekte mit anspruchsvollen Aufgabenstellungen, flexiblen 
Arbeitszeiten, leistungsorientierten Vergütungsstrukturen und persönlichen Entwicklungs-
möglichkeiten.

Ausbildung mit Zukunft
Wir suchen junge Menschen mit L t und Engagement!
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Jeder Mensch – unab-
hängig von den eige-
nen Fähigkeiten oder
einer Behinderung –
hat das Bedürfnis nach
Kontakt, Austausch und
Kommunikation. Wer
aufgrund von angebo-
renen oder erworbenen
Schädigungen in seiner
Kommunikation beein-
trächtigt ist, hat ein
Recht auf Unterstüt-
zung. – Gesellschaft für
unterstützte Kommunika-
tion e.V.

Diese Art der Kommunikation
lebt die Caritas Singen-Hegau
im Fachbereich Menschen mit
Behinderung. Mit ihrem Projekt
»Unterstütze Kommunikation«
trägt sie dazu bei, dass Men-
schen mit Behinderung durch
Rituale, Gebärden, Objekte, gra-
fische Symbole oder technische
Hilfen Unterstützung erhalten,
mit denen die Kommunikation
im Alltag erleichtert wird. 
Für Menschen mit Behinderung
bedeutet »Unterstütze Kommu-

nikation« verstehen und ver-
standen werden. Caritas-Pro-
jektleitung Alessa Maier ist
Fachberaterin mit Schwer-
punkt nachschulischer Lebens-
welten und erklärt den Ansatz:
»Durch ›Unterstützte Kommuni-
kation‹ ist auch für diejenigen
Mitbestimmung möglich, die
weniger beachtet oder gehört
werden – weil ihnen die Mög-
lichkeit nicht gegeben oder viel-
leicht sogar genommen wird. So
können sie am Geschehen wirk-

lich teilnehmen. Das ist ein
wichtiger Schritt zur Inklusion.« 
Damit möglichst viele Betreute
und Mitarbeitende der Caritas
Singen-Hegau das Konzept um-
setzen, schult Alessa Maier die
KollegInnen und Betreuten vor
Ort und in digitalen Fortbildun-
gen. Sie stellt Arbeitsblätter zur
Verfügung, übersetzt Arbeits-
schritte in Piktogramme und
schult zu Sprachausgabegerä-
ten. 
Im Caritas-Carifé in der Singe-
ner Stadtbibliothek wird die
»Unterstütze Kommunikation«
schon angewendet: Die Speise-
karte, das Kassensystem sowie
die Bestellzettel sind mit Pikto-
grammen versehen, um Men-
schen mit Behinderung den
Bestellprozess sowie das Bezah-
len zu erleichtern. 
»Wir benutzen im Alltag unbe-
wusst schon viel unterstützte
Kommunikation, ohne dass wir
es merken. Beispielsweise kann
man schon über kleine Dinge
wie das Nachahmen von Mimik,
Gestik oder der Körperhaltung
viel erreichen und Menschen so
helfen, zu verstehen«, so Maier. 
Das Konzept der »Unterstützten
Kommunikation« ist nicht ganz
neu. Die UN-Behindertenrechts-
konvention von 2008 sorgte je-
doch für den Anstoß, Kommu-
nikation im Zusammenhang mit
Menschen mit Behinderung neu
zu denken und bestehende
Sprachbarrieren abzuschaffen.

Bis 2023 soll das Bundesteilha-
begesetz vollständig auf Bun-
desebene umgesetzt werden und
die Lebenssituation von Men-
schen mit Behinderung maß-
geblich durch verschiedene
Ansätze verbessern. 
Quelle: Caritas Singen-Hegau/

Lisa Bammel

Caritas Singen-Hegau wendet »Unterstützte Kommunikation« schon vielfach an

Konkrete Teilhabe für Menschen mit Behinderung

Zu den verschiedenen
Ausbildungsmöglichkei-
ten beim GLKN gelangen

Sie hier

Fachreferentin Alessa Maier mit
dem »Ich-Buch« aus der unter-
stützten Kommunikation 

swb-Bild: Caritas 
Singen-Hegau Verlegerin/

Geschäftsführung: 
Carmen Frese, .i.S.d.L.p.G. 
Herausgeber/
Verlagsleitung: 
Anatol Hennig
Chefredakteur: 
Oliver Fiedler
fiedler@wochenblatt.net 
Verkauf: Sonja Muriset 
Bilder: Redaktion, die betei-
ligten Unternehmen, private
Bilder und stock.adobe.com.
Druck:
Druckerei Konstanz GmbH
Auflage: 86.857
Der Nachdruck von Bildern
und Artikeln ist nur mit einer
schriftlichen Genehmigung
des Verlages möglich.
Die durch den Verlag 
gestalteten Anzeigen sind 
urheberrechtlich geschützt
und dürfen nur mit einer
schriftlichen Genehmigung
des Verlages verwendet 
werden.

»jobDAYS« erscheint im Ver-
lag Singener Wochenblatt
GmbH & Co. KG, Postfach
320, 78203 Singen

IMPRESSUM: 

Finde mit einer Ausbildung beim Gesundheitsverbund 

• 
• 

• 

• 
• 

Akademie für Gesundheitsberufe

• 

• 

Gesundheitsverbund Landkreis Kon-
stanz

Wir haben Deine

Alle Informationen zum
Karrierestart bei ETO

finden Sie hier
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Zu den 
Ausbildungsangeboten

bei der Agentur für 
Arbeit gelangen Sie hier

Ausbildungsmöglichkei-
ten bei F.X. Ruch 

finden Sie hier

FLEXIBEL

BERUFE

MOVE THE
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 FUTURE.
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AUSBILDUNG?
STUDIUM?
KEINEN PLAN?
WIR SCHON!
RUF JETZT AN
0800 4 5555 00

AZUBI FÜR 2022 GESUCHT!
WIE WÄR‘S MIT EINER AUSBILDUNG ALS 
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK M/W/D?

ALLES RUND UMS BAUEN

Eine nachhaltige 
Zukunft ist nur mit
einem starken Hand-
werk möglich. Dazu
ist es notwendig, dass
viele qualitativ sehr gut
ausgebildeten junge
Menschen als Fach-
kräfte im Handwerk
tätig werden. 

Das Handwerk engagiert sich
daher sehr, möglichst viele
Schülerinnen und Schüler für
die Ausbildung in einem seiner
über 130 Berufe zu gewinnen.
Bereits seit 2007 organisiert die
Singener Handwerkerrunde 
gemeinsam mit der Handwerks-
kammer Konstanz, der ge-

schäftsführenden Rektorin der
Singener Schulen, dem Ge-
samtelternbeirat sowie der Ko-
ordinatorin Schule/Wirtschaft
der Stadt Singen einen »Tag des
offenen Handwerks«. Koordi-
niert wird das Gesamtprojekt
von Singen aktiv Standortmar-
keting.
Ziel dieses Tages ist es, dass
sich die Schülerinnen und
Schüler über verschiedene mo-
derne Ausbildungsberufe im
Handwerk, die jeweiligen Be-
triebe vor Ort – und direkt an
den Arbeitsplätzen – informie-
ren können, um damit sowohl
die große Bandbreite der Mög-
lichkeiten praxisnah kennen zu
lernen als auch die Bedeutung
des Handwerks für die Zukunft

und die eigenen Karrieremög-
lichkeiten. Die Vorzüge des
Handwerks sollen herausge-
stellt und der Nachwuchs soll
begeistert werden.
Der Tag des offenen Handwerk-
werks findet in diesem Jahr am
Freitag, 20. Mai statt. Die jun-
gen Menschen erhalten die
Möglichkeit, sich in den Schu-

len zu diesem Tag anzumelden.
Angesprochen werden die
SchülerInnen der 8. und 9.
Klassen der Förder-, Haupt-,
Werkreal- und Realschulen
sowie der Gymnasien. 
Singen zeigt hier seine beson-
dere Stärke. Insgesamt stellen
in diesem Jahr 44 Singener
Handwerksbetriebe ebenso

viele bekannte und teilweise
weniger bekannte, aber alle-
samt zukunftsträchtige, Berufs-
bilder vor. 
Um 9.15 Uhr, 10.45 Uhr und
12.15 Uhr starten die jeweils
45-minütigen Betriebsrund-
gänge und -gespräche. Die
Schülerinnen und Schüler tref-
fen sich mit ihren jeweiligen
Gruppen in ihren Schulen.  Und
alle Schulen sind zum Mitma-
chen eingeladen.
Im Anschluss geht es zu Fuß,

mit dem Fahrrad oder dem Bus
zu den Betrieben. Alle Schüler-
gruppen werden von Erwachse-
nen zu den Betrieben begleitet.
Zu den Erwachsenen zählen
Lehrer, Eltern, Berufsberater der
Agentur für Arbeit sowie der
Handwerkskammer Konstanz.  
Es gilt, das Handwerk als wich-
tige Zukunftschance zu sehen –
mit vielen Ausbildungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten
bis hin zur Selbstständigkeit.

Quelle: Singen aktiv

Am 20. Mai ist »Tag des offenen Handwerks« in Singen

Das Handwerk ist offen für interessierte Jugendliche

Verschiedene Ausbil-
dungsmöglichkeiten 
bei der Stadt Singen 

finden Sie hier

Informationen zu 
Ausbildung und Dualem

Studium bei Dachser SE
finden Sie hier

Hier finden Sie 
Informationen zu 

Studium und Ausbildung
beim Finanzamt Singen

Ausbildung
 Finanzwirt
 zum 15.09.2022
 Mittlere Reife

Duales Studium
Bachelor of Laws

 zum 01.03.2023 / 01.10.2023
 Abitur oder Fachhochschulreife

Kontakte
 M. König    07731 / 823-240
 (Ausbildungsleiter

Info
www.steuer-kann-ich-auch.de

So richtig nah ans Berufsleben führt der Tag des offenen Handwerks
in Singen, hier bei einem Besuch in einer KFZ-Werkstätte. 

swb-Bild: of/Archiv
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DAA-Projekt soll spezielle Angebote zur Integration mit Partizipation bündeln

Ein Netzwerk schaffen für Migrantinnen
Die Stadt Singen hat
seit 2015 anteilig nicht
nur mehr Menschen mit
Fluchterfahrung aufge-
nommen als jede an-
dere Stadt im Landkreis
Singen, sondern die
Hegaumetropole über-
rascht auch immer wie-
der mit wegweisenden
Pionierprojekten zu
deren Integration.

von Bernhard Grunewald

Zielten viele Maßnahmen zu-
nächst vor allem auf Männer
und deren berufliche Eingliede-
rung, geraten nun immer stär-
ker auch Frauen in den Mittel-
punkt der Bemühungen. Die
Deutsche Angestellten Akade-
mie DAA lud am letzten Mitt-
woch deshalb zur Vorstellung
ihres jüngsten, mit Mitteln der
Europäischen Union geförder-
ten Projektes »Migratinnen stär-
ken (im Quartier)« in die Wehrd-
straße ins Dienstleistungsareal
ein.
Jenseits aller sonst üblichen
Maßnahmen und Kursangebote
von Ämtern und Behörden, von
Bildungsträgern und Sprach-
schulen verfolgt dieses außerge-
wöhnliche Projekt das Ziel,
»ganz viele Frauen zu erreichen,
die isoliert leben, ohne Einbin-
dung in bestehende Netzwerke«,
so Paula Lamprecht, Leiterin
des Singener DAA-Kundenzen-

trums. Dies sei auch mit der
Stadt Singen und dem Jobcen-
ter abgestimmt. 
Im Zeitraum März bis Ende De-
zember 2022 wird laut Projekt-
mitarbeiterin Lisa Burmeister
angestrebt, »gemeinsam mit den
Frauen deren Bedarfe zu erhe-
ben, Treffpunkte im Quartier zu
schaffen und eine enge Zusam-
menarbeit sowohl mit dem Mi-
grationsnetzwerk als auch der
Quartiersarbeit in Singen zu er-
reichen«. 
Ihre Projektkollegin Mona
Schramm freut sich ebenso auf
diese  Zusammenarbeit wie die
zahlreich anwesenden und mit
dem Thema versierten Fachkol-
leginnen und -kollegen von der
AWO-Migrationsberatung, den
Integrationsmanagerinnen von
Caritas und Landratsamt, dem
Caritas-Projekt »Doppelklick«,
der Jobcenter-Gleichstellungs-
beauftragen sowie den Stabs-
stellen Integration, Sozial- und
Bildungsplanung und Quar-
tiersarbeit aus der Singener Ver-
waltung bis hin zur Aidshilfe.
In Arbeitsgruppen wurden
deren bisherige und vielfältige
Erfahrungen ausgetauscht
sowie wichtige Voraussetzun-
gen und Anregungen zum Ge-
lingen des Vorhabens gesam-
melt.  Zentral scheint allen Teil-
nehmenden am Ende einer leb-
haften Diskussion der direkte
Kontakt durch das Aufsuchen
der Frauen, das Erkennen ihrer
Bedarfe, deren Anknüpfungs-

möglichkeiten an bestehende
Netzwerke und Treffen im
Quartier. »Da es bereits viele
Angebote gibt, wollen wir keine
Parallelstrukturen schaffen,
sondern Bestehendes bündeln«,
so Lamprecht. »Wir wollen mit
den Frauen sprechen und ihre
wichtige Meinung hören.« 
Zur Zukunft des Projektes ge-
hört die Vorstellung, dass jede
Frau ihr eigenes Netzwerk hat,

in dem sie sich entfalten kann.
Diesem Ziel dient eine online-
Zusammenfassung der Ange-
bote und deren Übersetzung in
einschlägige Sprachen sowie
eine zentrale Anlaufstelle für
Frauen. Zur Überlegung gehört
auch ein Ort der Begegnung,
oder mehrere Orte, mit Angebo-
ten wie Nähen, künstlerischen
Arbeiten, Kochen, Musik, Bewe-
gung – vor allem auch Tandem-

Gespräche mit deutschsprachi-
gen Frauen. Von hoher Bedeu-
tung ist und bleibt der persön-

liche Respekt, die Achtung und
Würdigung der Frauen. Die An-
wesenden waren sich auch mit
Linda Kelmendi von der Stabs-
stelle Integration einig: »Wir
müssen die Männer mitdenken,
einbinden – unser Schwerpunkt
sind klar die Frauen, Männer
können mitmachen.« Die DAA
möchte im Dialog mit allen Ak-
teuren bleiben und plant einen
neuerlichen Austausch Anfang
2023, wenn erste Erfahrungen
und Resultate skizzierter Bemü-
hungen vorliegen. 
Das Thema hat in Singen übri-
gens Tradition: Bereits im Okto-
ber 2016 trafen sich auf
Einladung von Bürgermeisterin
Ute Seifried Fachfrauen ver-
schiedenster Ämter, Behörden
und Einrichtungen, um sich mit
der Situation von geflüchteten
Frauen zu beschäftigen. Erörtert
wurden deren familiäre und so-
ziale Situation nach der Flucht
aus der Heimat, deren Einbin-
dung in kulturelle Werte und
Traditionen, aber auch deren
Möglichkeiten und Chancen zur
Teilhabe an unserer Gesell-
schaft – und damit deren Berei-
cherung. 

Im Bild bei der Vorstellung in der Deutschen Angestellten Akademie in Singen: Martín Burmeister
(Leiter Stabstelle Sozial- und Bildungsplanung der Stadt Singen), Maria Zagorowski ( AWO-Migrati-
onsberatung), Gyulten Alimanova (Integrationsmanagement, Landratsamt), Anne Allmroth (Stabstelle,
Quartiersarbeit), Linda Kelmendi (Stabstelle Integration, Projektmanagement), Dr.Astrid Koberstein-Pes
(Gleichstellungsbeauftragte, Jobcenter), Lisa Burmeister, Mona Schramm und Paula Lamprecht (alle
DAA). swb-Bild: Grunewald

Nähere Infos zu 
Ausbildung und 

Studium bei Constellium 
finden Sie hier
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Alle Informationen 
zum Thema Ausbildung 

bei Rieker finden Sie hier

Ausbildung bei Rieker? Läuft!

Eigenes Notebook für 
die Ausbildungszeit

Jährlicher Azubiausfl ug 
und weitere Events

Überdurchschnittlich 
hohe Übernahmequote

Bei uns gibt’s ON TOP: Mehrwöchige 
Auslandsaufenthalte

freie 

Ausbildungsplätze 

ab 2022:

Industrie
kaufmann/-fra

u, 

Mediengestalter/-in
 und 

Fachinformatiker/-in

rieker.com

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 

JETZT!

AUSBILDUNG

Rieker bietet auch internationale Perspektiven in der Karriere an

Besondere Ausbildung in einem besonderen Unternehmen
Das familiengeführte Tuttlinger
Unternehmen Rieker mit seiner
Holging AG im Schweizer
Thayngen gehört zu den füh-
renden Schuhherstellern in
Europa und hat es geschafft,
immer am Ball zu bleiben mit
Produkten, die für hohen Kom-
fort  und »Antistress« stehen.
Rund 9.000 Schuhhändler sind
die direkten Kunden mit
Schwerpunkt in Europa, die mit
gutem Gefühl die Marke Rieker
mit Schuhen wie Taschen ihren
KundInnen empfehlen können.
Rieker ist nah bei uns, aber
auch in der ganzen Welt zu-
hause mit insgesamt 20.000
Mitarbeitenden, mit Produk-
tionsstandorten auch in  Ma-
rokko, der Slowakei, Tunesien
und Vietnam.
Eine wichtige Basis für das Un-
ternehmen war schon immer
eine engagierte Ausbildung.
Fünf Ausbildungsberufe im in-
dustriellen Bereich mit hand-
werklichen Wurzeln  über den
kaufmännischen Bereich bis zur
IT, dazu noch drei Studiengänge
mit dem Ziel Bachelor und Mas-

ter bietet das Unternehmen, und
damit viele Entfaltungsmög-
lichkeiten.
Zur Ausbildung im Hause Rie-
ker gehört auch der jährliche
zweitägige Azubi-Ausflug mit
allen Auszubildenden und dua-
len Studenten, welcher immer

zu Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahrs ansteht. Vergange-
nen Herbst haben die neuen
Azubis demnach wieder ihre

Koffer gepackt und haben sich
von Tuttlingen aus auf den Weg
Richtung Bodensee gemacht. 
Ziel an Tag eins war der Aben-
teuerpark in Immenstaad. Nach
einer kurzen Frühstückspause
waren alle 24 Azubis und dua-
len Studenten inklusive ihrer
Betreuer gestärkt und konnten
mit dem ersten Teil des Tages,
einem Teamtraining, starten. In
verschiedenen Aufgaben musste
man in kleinen und großen
Teams das Vertrauen unterein-
ander sowie eine gute Zusam-
menarbeit beweisen. Dabei
musste jeder seinen Teil dazu
beitragen, um ans Ziel zu kom-
men – was alle bravourös ge-
meistert haben. 
Anschließend stand der Hoch-
seilgarten den Azubis zur freien
Verfügung und jeder konnte
sich hier für den eigenen »Klet-
terlevel« entscheiden und im
Hochseilgarten doch zum Teil in
gewagter Höhe austoben. 

Nachdem alle Höhenluft ge-
schnuppert hatten und wieder
heil am Boden angekommen
waren, ging die Reise weiter an
das eigentliche Ziel, nach Fried-
richshafen. Im Hotel angekom-
men, wurde zuerst eingecheckt
und die Zimmer bezogen und
anschließend ging es erst mal
mit dem Bus an die Uferprome-
nade, wo der erste Tag bei
einem gemeinsamen Abendes-

sen gemütlich ausklingen
durfte.
Viel Zeit zum Ausschlafen blieb
an Tag zwei nicht, denn der
nächs-te Programmpunkt stand
bereits an. Nach einem reich-
haltigen Frühstück und einer
kurzen Busfahrt Richtung
Messe Friedrichshafen ging es
für ein weiteres Abenteuer in
die »Lasertag-Hallen«. 

Quelle: Rieker AG

Hoch droben startet die Ausbildung bei Rieker wie hier beim Aus-
flug in den Immenstaader Klettergarten, weit hinauf kann es auch
nach der Ausbilding in dem so vielschichtigen Unternehmen gehen. 

swb-Bild: Rieker

Verschiedene 
Ausbildungsmöglichkei-

ten bei zfp Reichenau
finden Sie hier

Zu den 
Ausbildungsangeboten

beim Caritasverband
Singen-Hegau gelangen

Sie hier

Hier finden Sie 
verschiedene 

Ausbildungsangebote 
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)

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
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Verschiedene Ausbil-
dungsmöglichkeiten

beim Landratsamt 
Konstanz finden Sie hier

Handwerk liegt
in der Natur
des Menschen.
Folge ihr und finde deine Bestimmung in  
einem von über 130 Ausbildungsberufen.
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Hier finden Sie 
verschiedene Ausbil-

dungsmöglichkeiten bei-
der HWK Konstanz

Das ist schon ein Rie-
senladen, das Landrats-
amt in Konstanz, das
sich ja in eine Vielzahl
von Behörden mit weit
über 1.150 Mitarbei-
tenden aufteilt, die gar
nicht mal selbst in Kon-
stanz sind, sondern
auch in Radolfzell, in
Singen oder auch in
Stockach zum Beispiel.
Und von denen ziem-
lich viele auch nicht ein-
mal in einer Amtsstube
sitzen. Vorurteile gegen
den Job im »Amt« – die
sollte man vergessen,
meint Merlin Frick, 
Auszubildender zum
Verwaltungsfachange-
stellten im 2. Lehrjahr,
der hier davon erzählt,
wie er seine Ausbil-
dung dort erlebt.

»Als ich mich beim Landratsamt
Konstanz für eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestell-
ten beworben habe, wusste ich
nicht so recht, was auf mich zu-
kommt. Ich wusste lediglich,
dass ich Spaß an Büroarbeiten
habe und gut mit Gesetzen um-
gehen kann, deshalb hatte ich
mich für diese Ausbildung ent-
schieden.
Aber jeder kennt die Vorurteile:
›Auf dem Amt geht es langsam
zu, die arbeiten noch mit 

Fax ...‹ Also bin ich ins kalte
Wasser gesprungen und war
überrascht davon, wie abwechs-
lungsreich und interessant die
Arbeiten waren, die ich im Rah-
men meiner Ausbildung be-
kommen habe. Von Flüchtlings-
unterkünften bis hin zu Schif-
ferpatentprüfungen war alles
dabei. Der Einsatz in mehreren
verschiedenen Sachbereichen,
wie dem Jobcenter, Amt für Mi-
gration und Integration oder der
Kämmerei, hat mir gezeigt, wie
vielfältig und umfangreich die
Aufgaben des Landratsamtes

sind und was alles getan wird,
um den Bürgern zu helfen.
An der einen oder anderen Ecke
wird schon noch mit Papierak-
ten gearbeitet, jedoch gibt es
auch hier große Fortschritte in
Richtung Digitalisierung, wie
die elektronische Akte oder die
Online-Bewerbungen. 
Genauso wichtig war für mich
der Umgang mit den Kollegen,
die ausnahmslos alle freundlich
sind, den Azubi gerne an die
Hand nehmen und Geduld zei-
gen, wenn etwas zweimal er-
klärt werden muss. Ich hatte nie

Angst davor, Fehler zu machen,
da ich immer nett und ver-
ständnisvoll darauf hingewie-
sen wurde, wie ich etwas besser
machen kann. Dank des ange-
nehmen Arbeitsklimas freue ich
mich wirklich, morgens ins
Büro zu kommen.
Gerade aufgrund der Pandemie
in den letzten zwei Jahren habe
ich gemerkt, wie wichtig es ist,
einen krisensicheren Arbeits-
platz zu haben. Auch der
pflichtbewusste Umgang mit
Corona-Vorschriften und die
unbürokratische Umsetzung
von Homeoffice bei Bedarf hat
mir bewiesen, dass hier ver-
nünftige Entscheidungen zum
Schutz der Mitarbeiter getroffen
werden, statt Leistung auf Kos-
ten der Gesundheit und Sicher-
heit von Angestellten zu er-
zwingen. Natürlich gibt es auch
im Amt Strukturen, die einem
nicht passen, und Dinge, die
einen stören. Aber die Sicher-
heit, der abwechslungsreiche
Berufsalltag und das ange-
nehme Arbeitsklima haben
dafür gesorgt, dass ich meine
Entscheidung, meine Ausbil-
dung beim Landratsamt zu ma-
chen, nicht ein einziges Mal
bereut habe. Manches kann
man ja auch selbst verändern,
ist ein guter Standpunkt, denn
vieles ist spürbar im Wandel.
Und ein Faxgerät? Habe ich nur
einmal gesehen ... denn wir sind
schon ganz schön digital.«

Quelle: LRA Konstanz

Impressionen über die Ausbildung in der größten Behörde des Landkreises

»Wir arbeiten nicht mehr mit dem Fax«

In die Verwaltung wollte Merlin Frick für seine Ausbildung. Im
Landratsamt kann er dabei die starke Vielfalt des Landkreises in
all ihren Facetten erleben und mitleben. Das geht eben auch ohne
»Faxgerät«. swb-Bild: LRA KN
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INDIVIDUELL

Worin bin ich gut und
was passt zu meinen
Stärken? Diese Fragen
sind für alle Schülerin-
nen und Schüler in 
diesen Wochen und
Monaten wichtig, in

denen die Entscheidung
für eine Berufsausbil-
dung oder ein Studium
nun immer näher rückt
... Eine gute Unterstüt-
zung bei der Suche
nach Antworten bietet

das Erkundungstool
»Check-U« von der 
Bundesagentur für 
Arbeit.
Unter www.check-u.de finden
Jugendliche heraus, welche
Studienfelder und Ausbildungs-
berufe zu ihnen passen könn-
ten. 
Der Test besteht aus mehreren
Modulen. Es geht dabei um Fä-
higkeiten, soziale Kompetenzen,
Interessen und berufliche Vor-
lieben. In welcher Reihenfolge
die einzelnen Module absolviert
werden, entscheidet jede/r

selbst. Als Ergebnis erhalten die
Schülerinnen und Schüler eine
Übersicht über Studienfelder
und Ausbildungsberufe, die zu
ihnen passen könnten. Die Aus-

wertung bietet eine gute Aus-
gangslage, sich selbst klarer zu
werden, was man machen will.
Auch als Vorbereitung für ein
persönliches Gespräch mit der
Berufsberatung ist  ganz schön
hilfreich, was man da über sich
selbst erfahren hat.
»Wer beruflich noch nicht ori-
entiert ist, dem lege ich das Tool
dringend ans Herz. Man kann
es alleine oder gemeinsam mit
Lehrern, Eltern oder Freunden
nutzen. Ich bin überzeugt: Wer
das Tool bis zum Ende durch-
spielt, macht einen wichtigen
Schritt nach vorne«, sagt die
Chefin der Agentur für Arbeit
Konstanz-Ravensburg, Jutta
Driesch.
»Check-U« zeigt neutral und ob-
jektiv, welche Ausbildungen
und Studienfelder zu den Stär-
ken und Vorlieben passen. Der

Online-Test kann damit deutlich
mehr als die meisten Selbsttests
am Markt: »Check-U« arbeitet
nicht allein mit der Selbstein-
schätzung, sondern mit psycho-
logisch fundierten, objektiven
Testverfahren. 
Für den gesamten Test ist eine
Bearbeitungszeit von etwa zwei
Stunden veranschlagt, die man
sich einfach mal nehmen sollte.
Als Ergebnis erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler eine Über-
sicht über Studienfelder und
Ausbildungsberufe, die für sie
geeignet sein könnten. Und
damit beginnt eine weitere
spannende Phase.

»Check-U« ist selbstverständ-
lich kostenlos und online jeder-
zeit zugänglich. Einfach rein-
klicken und ausprobieren:
www.check-u.de.

Aus Vorlieben und Neigungen eine Perspektive machen

»Check-U« kann eine wichtige Weiche beim »Plan B(eruf)« sein

Du hast Lust, das Verteilnetz für Erdgas und 
Strom mit uns am Laufen zu halten und zu 
perfektionieren? Dann bewirb dich um deinen 
Ausbildungsplatz am Standort Singen!

Dich erwarten ein Top-Ausbildungsprogramm, 
eine attraktive Bezahlung, starke Extra-
leistungen, beste Zukunftschancen – und 
natürlich ein richtig tolles Team.

thuega-energienetze.de

Energiegeladen? 
Komm zu uns!
Mach deine Ausbildung zum 
Anlagenmechaniker m/w/d

Bewirb dich
hier!

Alle Infos zu 
Ausbildung und Dualem

Studium bei Thüga 
Energienetze finden 

Sie hier

ne mit Hauptschul- oderRealschulabschluss
p ch

l h

w/m/d
ger

( )d)(wA FAAzubi ZF

Sie wollen endlich auch praktisch 
arbeiten, Leute kennenlernen 
und dabei eine hochwertige 
Ausbildung und gleichzeitig die 
Mittlere Reife und evtl. Studium 
absolvieren?
Für unsere Zahnarztpraxen in

Alle Informationen 
zu den verschiedenen 

Ausbildungsmöglichkeiten
bei Breyer finden Sie hier

Informationen
zur Ausbildung 

bei Dr. Hager finden 
Sie hier

In zwei intensiven Stunden
kann man bei »Check-U« eine
Menge darüber erfahren, wo die
Reise in Richtung Beruf hinge-
hen könnte. 

swb-Bild: planet-beruf.de
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