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Die Entscheidung, eine
Ausbildung zur Industrie-

kauffrau bei der Thüga Ener-
gie zu
machen, hat
Sinah Rei-
c h e n b a c h
nicht bereut.
Die 19-Jäh-
rige ist im
zweiten Lehr-
jahr und be-
geistert: »Indem ich alle
Bereiche des Unternehmens
kennenlerne, weiß ich, was

mich wirklich interessiert.«
So hat der Kundenkontakt im
Vertrieb der jungen Frau bis-

her am besten
gefallen. »Die
K u n d e n
freuen sich,
wenn man sie
im Zusam-
menspiel mit
e r f a h r e n e n
Kollegen gut

berät. Das viele positive Feed-
back motiviert mich sehr.«
Neben ihr gibt es aktuell auch

einen Studenten bei der
Thüga Energie. Beide sind am
Hauptstandort in Singen ein-
gesetzt. »Wir legen großen
Wert auf eine fundierte und
qualitativ hochwertige Ausbil-
dung«, erklärt Dr. Mar-
kus Spitz, Geschäftsführer
des regionalen Energiedienst-
leisters. »Denn unser Ziel ist
es natürlich auch, Nach-
wuchstalente für unser Unter-
nehmen zu gewinnen.«
In der Energiewirtschaft grei-
fen viele Bereiche ineinander,
sodass es Sinn macht, tiefere
Einblicke auch in andere Auf-
gabenfelder zu gewinnen. Die
Ausbildung bei der Thüga
Energie ist deshalb modular
aufgebaut. 
Sowohl die Ausbildung als
auch das Studium dauern
drei Jahre. Innerhalb dieser
Zeit wechseln sich die Theo-
rie- und Praxisphasen ab.
»Durch die Berufserfahrung,
die man schon während der
Ausbildung sammelt, lernt
man schnell selbstständiges
und eigenverantwortliches Ar-
beiten, so Sinah Reichen-
bach.«

INTERNATIONALE 
VERFLECHTUNGEN

Ein spannendes Unterneh-
men, das international

verflochten ist. So ist auch
die Ausbildung, die Antonia,
Auszubildende im 3. Lehr-
jahr als Industriekauffrau mit
Zusatzqualifikation absolviert
und von der sie hier erzählt:
Hallo, ich bin Antonia und
absolviere meine Ausbildung
zur Industriekauffrau mit Zu-
satzqualifikation bei der Rie-
ker Schuh GmbH in Tuttlin-
gen. Aktuell bin ich in mei-
nem dritten und letzten
Ausbildungsjahr. 
Egal in welcher Abteilung ich
eingesetzt war, das Arbeits-
klima und die Kollegen waren
immer freundlich und hilfs-
bereit zu mir. Probleme bei
der Integration in einer Abtei-
lung – Fehlanzeige. Mir wur-
den selbstverantwortliche
Aufgaben übertragen und ich
wurde wie ein vollständiges
Teammitglied behandelt.  
Während meinem zweiten
Lehrjahr hatte ich die Mög-
lichkeit unsere Produktions-
stätte in der Slowakei und
unsere Vertriebsgesellschaft
in England zu besuchen. Als

meine Endabteilung habe ich
das Controlling am Standort
in Thayngen gewählt und bin
dankbar dafür, dass Rieker
mir die Chance zu einer wirk-
lich guten und vielseitigen
Ausbildung gegeben hat.«

”

Wir legen großen Wert
auf eine fundierte und
qualitativ hochwertige

Ausbildung.

“
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Als international erfolgreiches Familienunternehmen entwickeln und 
vertreiben wir weltweit Geräte und Anlagen mit Ultraschall- und Dampf-
reinigungstechnologie. Bei Elma arbeitest Du mit rund 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

Thüga Energienetze GmbH · Industriestraße 7 · 78224 Singen · www.thuega-energienetze.de
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Direkt zur

Bewerbung

Wir haben die Energie 

für Deine Zukunft

Ob Ausbildung oder duales Studium

informiere Dich jetzt über 

Deine Möglichkeiten

INFO:

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

Geschäftsführung:
Carmen Frese-Kroll,  V.i.S.d.L.p.G.
Verlagsleitung: Anatol Hennig
Redaktionsleitung: Oliver Fiedler
Verkauf: Sonja Längle
Bilder: Redaktion, die beteiligten
Unternehmen, private Bilder 
und Adobe Stock. 
Druck: Druckerei Konstanz GmbH
Auflage: 8 .
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.

IMPRESSUM:
Sinah Reichenbach macht eine Ausbildung zur Industriekauf-
frau bei der Thüga Energie in Singen und ist im zweiten Lehr-
jahr. swb-Bild: Thüga Energie

Antonia ist Auszubildende als
Industriekauffrau mit Zusatz-
qualifikation und nun kurz
vor dem Absschluss. 

swb-Bild: Rieker

Jetzt bewerben – nächstes
Jahr durchstarten

Für 2021 bietet die Thüga
Energie diese Ausbildungen
an: 
• I n d u s t r i e k a u f f r a u / -

kaufmann (m/w/d)
• Kauffrau/-mann im

E-Commerce (m/w/d)
• Informatikkauffrau/-kauf-
    mann (m/w/d)
Zudem starten 2021 folgende
duale Studiengänge bei der
Thüga Energie:
• BWL – Digital Business

Management (B.A.)
(m/w/d)

• BWL – Industrie (B.A.)
(m/w/d)

• Wirtschaftsinformatik
(B. Sc.) (m/w/d)

Schon jetzt werden dafür die
Bewerbungen unter 
bewerbung@thuega-energie.de
entgegengenommen. 
Weitere Informationen bei Aus-
bildungsleiterin Corinna Loo-
sen von der Thüga Energie
unter 07731/5900–1334 
oder corinna.loosen@thuega-
energie.de. 

EINE AUSBILDUNG BEIM GRÖSSTEN ENERGIEVERSORGER DER REGION 

AUSBILDUNG VOLLER ENERGIE

- Anzeigen -
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STS BIETET WIEDER EINE GEWERBLICHE AUSBILDUNG AN

DIE ZUKUNFT MITGESTALTEN
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- Anzeigen -

EDITORIAL
Was für ein Jahr: geschlossene
Schulen, deswegen auch gravie-
rende Abstriche bei der Berufsori-
entierung und ausgefallene
Ausbildungsmessen, um Kontakt zu
finden.

Das sind wahrlich keine
guten Voraussetzungen für
einen ganzen Jahrgang, ist
doch angesichts der Fülle von
Berufsbildern, von verschie-
denen Wegen der Ausbildung
vom Handwerk bis zum Stu-
dium viel Orientierung nötig,
die gerade zum Finale der
Schulzeit gegeben sein
müsste. Das WOCHENBLATT
möchte mit dieser Beilage
»Ausbildung jetzt« hier eine
Informationslücke schließen,
denn auch wenn wir in wirt-
schaftlich schweren Zeiten
leben angesichts der Corona-
Pandemie und der daraus
durch die Politik beschlosse-
nen Einschränkungen: die
Unternehmen hier in der Re-
gion wollen Zukunft machen
mit ausgebildetem Nach-

wuchs, der den weiteren Weg
der Firmen vom Industriell
geprägten Unternehmen bis
zu Handwerkern, Dienstlei-
stern oder Verwaltungen absi-
chert. Auf den folgenden
Seiten stellen sich Unterneh-
men, aber auch eine ganze
Reihe von Auszubildenden
selbst vor. Es soll dabei quasi
wie an einem Messestand,
über die vielfältigen Ausbil-
dungswege informiert werden
um die Wege zu diesen kürzer
zu machen und Appetit zu
wecken, die Firmen selbst
kennen zu lernen. Ein wichti-
ger Beitrag zum Thema Be-
rufsorientierung.

Oliver Fiedler

Für das Lehrjahr 2021 bieten wir Ausbildungsplätze für folgende Berufe an:

-

Arbeiten 

2

-

werben Sie sich bei der STS in Stockach! 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Die ausführliche Stellenanzeige und weitere  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Lehrjahr 2020 

                          Wir bilden aus! 

Die Rheinmetall Soldier Electronics GmbH in Stockach ist eine

Tochtergesellscha� der Rheinmetall AG in Düsseldorf und stellt

hochtechnologisierte Produkte im Bereich Lasertechnologie,

Prüfsysteme und Feuerleitungen für zivile und öffentliche Au�rag

geber her.  Bei der Entwicklung und Herstellung dieser technisch

hoch anspruchsvollen Produkte, bauen wir auf unsere sehr gut

ausgebildeten Mitarbeiter um diesen hohen Standard auch in

Zukun� weiter zu halten.  

Wir möchten auf Sie setzen als Auszubildende im Berufsbild:

Industrieelektriker (m/w/d)

für Geräte und Systeme ab 2020

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Ruth Rominger (Telefon: 07771 81 0)

Bewerben Sie sich über unser Jobportal 

und werden Teil unseres Teams.

www.rheinmetall.com/auszubildende

Recht unscheinbar wirkt das
mittelständische Unterneh-

men STS – Spezial-Trans-
formatoren-Stockach – im Ge-
werbegebiet Hardt, wo es von
außen be-
trachtet eher
ruhiger zuzu-
g e h e n
scheint. Die-
ser Schein
trügt, denn
STS steht seit
nun mehr als
45 Jahren für die Entwicklung
und Produktion von Lei-
stungsüberträgern und Lei-

stungsdrosseln. Dabei basiert
der Erfolg der Firma auf kun-
denspezifischen, induktiven
Bauelementen im Mittelfre-
quenzbereich für Anwendungen

in den Berei-
chen Indu-
s t r i e ,
Schienenfahr-
zeuge, Medi-
zin, Luft- und
R a u m f a h r t
sowie erneu-
erbare Ener-

gien. Aktuell zählt das
Unternehmen 150 Mitarbeiter.
Nach einer längeren Pause bie-

tet STS ab dem Jahr 2020 die
gewerbliche Ausbildung zum
Maschinen- und Anlagenführer
an, mit der Möglichkeit der Zu-
satzqualifikation zum Indus-
triemechaniker oder zur Elek-
trofachkraft. Erstmalig wird
auch ein duales Studium zum
Bachelor of Engeneering, Fach-
richtung Elektrotechnik, an der
DHBW Horb angeboten. 
»Wir haben uns lange und in-
tensiv damit beschäftigt, was
zu uns passt, denn unser Ziel
ist es, die Azubis auch zu über-
nehmen«, erklärt Michael
Bauer, kaufmännischer Leiter
des Unternehmens. »Eine
Stärke von STS ist, dass wir in
der Ausbildung die beiden
Fachrichtungen Metall- und
Kunststofftechnik anbieten
können. Die meisten Betriebe
decken lediglich eine der bei-
den Fachrichtungen ab«, er-
gänzt Andreas Wagner, Ab-
teilungsleiter Qualitätssiche-
rung und Verantwortlicher für
die gewerbliche Ausbildung.
Dadurch sind die Auszubilden-
den individuell einsetzbar, Die
Ausbildung dauert zwei Jahre
und findet an der Hohentwiel-
Gewerbeschule in Singen statt. 
Für die Zusatzausbildung zum
Industriemechaniker investiert
man weitere 1,5 Jahre, die
ebenfalls an der HGS verbracht
werden. Entscheidet man sich
hingegen für die Zusatzqualifi-

kation zur Elektrofachkraft, er-
folgt diese an der Berufsschule
in Tuttlingen. Eine Ausbildung
mit Perspektive. Auch mit dem
Segment der erneuerbaren
Energien richtet die Firma
ihren Blick in Richtung Zu-
kunft: STS produziert nicht nur
lokal in Stockach, sondern ent-
wickelt auch alle Bauteile
selbst – etwa Komponenten für
Ladestationen für Elektroautos. 
»Es setzt sich immer mehr der
Trend durch, 50 Hz-Transfor-
matoren durch modernere
Technologien zu ersetzen. Mit-
telfrequenztransformatoren
sind nicht nur kleiner, sondern
auch leichter, der Stromver-lust
ist geringer. Im Hinblick auf
den Klimaschutz hat es einen
hohen Wirkungsgrad«, erklärt
Bauer. »Wir leisten mit unseren
Produkten einen Dienst am
Menschen«, fügt Wagner hinzu,
der vor Jahren selbst die Aus-
bildung zum Mechatroniker bei
STS abgeschlossen hat. »Ich
war der erste gewerbliche Azubi
überhaupt«, erinnert er sich zu-
rück. Es schlossen sich Fort-
und Weiterbildungen an. »Man
hat bei STS viele Möglichkeiten
sich weiterzuqualifizieren. Und
auch das Unternehmen profi-
tiert davon, denn man kennt
die Leute und ihre Stärken.
Man vertraut sich gegenseitig«,
weiß er. Graziella Verchio

Eine Stärke von STS ist,
dass wir in der 

Ausildung die beiden
Fachrichtungen Metall- 
und Kunststofftechnik 

anbieten können.

“

”

MITEINANDER Vielfalt leben
Ausbildungs-beginn01.08.2020

www.spitalstiftung-konstanz.de

...und jetzt:
eine gute Ausbildung!
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Der jährlich stattfindende
»Tag des offenen Hand-

werks«, der in diesem Jahr für
Freitag, 15. Mai vorbereitet
wurde, musste leider auf-
grund der aktuellen Corona-
Situation abgesagt werden.
Wie und wann das »normale
Schulleben« wieder vollum-
fänglich stattfindet, ist noch
nicht bekannt. Am Montag
wurde erst in redzierter Form
begonnen. Trotzdem steht die
Zeit nicht still. Die jungen
Menschen stehen vor der Her-
ausforderung sich beruflich zu
orientieren und Entscheidun-
gen für eine Berufswahl zu
treffen. Eltern sowie Lehrer
wollen die jungen Menschen
auch in diesen anspruchsvol-
len Zeiten unterstützen und
sie auf dem Weg zu einer
guten Entscheidung beglei-
ten.
»Nicht resignieren, sondern
den Blick nach vorne rich-
ten«, so Gerd Springe Vor-
standsvorsitzender von Singen
aktiv Standortmarketing. Da-
her hat Singen aktiv gemein-
sam mit dem Organisations-
team »Tag des offenen Hand-
werks« Beratungsangebote
zusammengetragen, die es er-
möglichen, sich umfassend
durch Online-Angebote zu in-
formieren. Zudem stehen die
Partner des Organisations-

teams auch für Beratungsge-
spräche zu den Handwerksbe-
rufen oder für die Vermittlung
in einzelne Betriebe zur Verfü-
gung. Diese Angebote sind für
die Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern und für
Lehrinnen und Lehrer.
»Unsere Handwerksbetriebe
sind erreichbar und freuen
sich auf interessierte Schüle-
rinnen und Schüler und deren
Bewerbungen. Fachkräfte wer-

den auch weiterhin benötigt«,
stellt Werner Gohl, Sprecher
der Singener Handwerkerrun-
de, heraus. 
»Die Stadt Singen hat eine
starke Handwerkerszene, die
viele Chancen für die jungen
Menschen bieten. Dies sowohl
in der Vergangenheit als auch
in der Zukunft«, ist sich Ober-
bürgermeister Bernd Häusler
sicher. Daher unterstützt die
Koordinationsstelle Schule/
Wirtschaft der Stadt Singen
das Anliegen von Singen aktiv
und organisiert zu Übungs-
zwecken Gespräche mit Per-
sonalverantwortlichen, telefo-
nisch oder auf anderen digita-
len Wegen.
»Interessierte können sich bei
uns melden und wir beraten
per Mail, per Telefon oder per
Videokonferenz«, informiert
Maria Grundler, Leitung

Nachwuchswerbung und Aus-
bildungsberatung der Hand-
werkskammer Konstanz. Auch
das Beratungsteam der Agen-
tur für Arbeit steht zur Verfü-
gung. »Berufsberatung bleibt
für die Agentur weiterhin
wichtige Kernaufgabe. Insge-
samt sind im Agenturgebiet
Konstanz-Ravensburg noch
insgesamt 4.000 offene Aus-
bildungsstellen für 2020 ge-
meldet«, so Claudia Walsch-
burger, Leiterin der Geschäfts-
stelle Singen der Agentur für
Arbeit.
Auf der Internetseite von Sin-
gen aktiv Standortmarketing
sind die Angebote gebündelt
unter www.in-singen.de/
Singen-aktiv-Standortmarke-
ting.1030.html.

SPANNENDE
HILFSBEREITSCHAFT

�
�
�
�

»Die Ausbildung bei der
Spitalstiftung Konstanz

anzufangen war eine meiner
besten Entscheidungen, die
ich getroffen habe. Ich bin im
erstem Ausbildungsjahr. In
diesen paar Monaten habe ich
bereits viele neue und span-
nende Dinge gelernt. Gerade
zu Beginn meiner Ausbildung
hatte ich viele Fragen, die mir
gerne beantwortet wurden. Mit
Sicherheit kann ich sagen,
dass die Spitalstiftung der
richtige Ort ist, wo ich als eine
sehr gute examinierte Pflege-
fachfrau ausgebildet werde.« 

Amra Djedovic 

��������	
���

Die BIPSO GmbH in Singen gehört zur Bracco Imaging und ist damit Teil des Bracco-Konzerns. Mit rund 400 Mitarbeitern ist BIPSO der 
weltweit wichtigste Produktionsstandort für die Herstellung steriler Kontrastmittel aus dem Hause Bracco. Um der starken Nachfrage nach 
Premium-Kontrastmitteln nachzukommen, wird unser Standort kontinuierlich ausgebaut. 
Wir freuen uns auf motivierte Auszubildende, die ihre Zukunft mit Freude und Engagement gestalten wollen und Spaß an anspruchsvollen, 
naturwissenschaftlichen Berufen haben.

Wir bieten:
•   Umfassende Vorbereitung auf Ihren Abschluss und Ihr späteres 

Berufsleben
•   Sehr gute Betreuung durch die Ausbilder und die Ausbildungs- 

beauftragten
•   Hohe Übernahmewahrscheinlichkeit
•   Attraktive Ausbildungsvergütung und Sozialleistungen
•   Abwechslungsreiche Tätigkeit
•   Gutes Arbeitsklima

Sie bieten uns:
•   Guter Schulabschluss, mindestens mittlere Reife
•   Selbständigkeit, Offenheit und Flexibilität
•   Teamgeist, Fairness sowie Respekt im Umgang mit 

anderen Menschen
•  Lernbereitschaft

BIPSO
G M B H

���������� · Human Resources · Robert-Gerwig-Straße 4 · 78224 Singen ·  Tel. +49 (0)7731 7909-120

��������	���	��������
Arzneimittel helfen, Krankheiten zu heilen – und das immer besser. Als Pharmakant/in planst, dokumentierst und überwachst du  
ihre komplette Produktion. Ergebnisse deiner Arbeit sind Medikamente, die die Lebensqualität der Gesellschaft verbessern und  
Menschen retten können.

Sie möchten dabei sein? 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte bewerben Sie sich online auf www.bipso.de

Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf und 
zum Unternehmen finden Sie unter www.bipso.de

Eigentlich ist er eine Informationsplattform erster Güte, von »Singen aktiv« und der Handwerk-
errunde,  der »Tag des offenen Handwerks«, angesichts der aktuellen Corona-Krise wird er nun
auf digitale Plattformen verlagert. swb-Bild: Stiegeler

Auch wenn das »normale
Schulleben« wieder an den
Start geht, steht die Zeit
nicht still für die vielen Ju-
gendlichen, die jetzt die letz-
ten Weichen stellen sollten,
wie es nach dieser Schulzeit
weitergehen soll. 
Die jungen Menschen stehen
vor der Herausforderung, sich
beruflich zu orientieren und
Entscheidungen für eine Be-
rufswahl zu treffen. Eltern
sowie Lehrer wollen die jun-
gen Menschen auch in die-
sen anspruchsvollen Zeiten
unterstützen und sie auf dem
Weg zu einer guten Entschei-
dung begleiten.
Daher hat Singen aktiv
Standortmarketing gemein-
sam mit dem Organisations-
team »Tag des offenen Hand-
werks« Beratungsangebote
zusammengetragen, die es
auch von zuhause aus ermög-
lichen, sich umfassend durch
Online-Angebote zu informie-
ren.
Zudem stehen die Part-
ner auch für Beratungsge-
spräche zu den Handwerks-
berufen oder für die Vermitt-

lung von »Übungsgesprä-
chen« mit Personalern oder
für Kontakte zu einzelnen Be-
trieben zur Verfügung. 
Diese Angebote sind für die
Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern und für
die Lehrerinnen und Lehrer
gedacht. Viele Fäden laufen
in Singen bei der Singener
Handwerkerrunde zusam-
men, für die Werner Gohl
(07731/60236, Werner.
gohl@kabelbw.de) als An-
sprechpartner und Netzwer-
ker zur Verfügung steht.
Gohl als Specher der Hand-
werkerrunde stellt für Schü-
lerinnen und Schüler sowie
deren Eltern als auch für
Lehrinnen und Lehrer gerne
Kontakte zu Ausbildungsbe-
trieben der Singener Hand-
werkerrunde und weiteren
Singener Betrieben her, auch
schon zum Thema Praktika
oder für eine persönliche In-
formation zu Details in den
Betrieben.
Diese finden telefonisch, auf
digitalem Wege (WhatsApp
oder in einer Videokonferenz)
oder persönlich statt.

STATT »TAG DES OFFENEN HANDWERKS«

ORIENTIERUNG DIREKT IM BETRIEB

Auf dem Weg in die berufliche Zukunft

Schnelle Hilfe bei der

Berufswahl

Egal, welche Fragen du zu deiner beruflichen

Zukunft hast, bei der Berufsberatung der Agentur für

Arbeit bist du genau richtig. Informiere dich online

unter www.arbeitsagentur.de oder rufe uns für eine

Beratung an.

Tel.: 0800 4 55 55 00 (gebührenfrei)

Wir bilden auch aus

• Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen

• Bachelor of Arts (FH) Arbeitsmarktmanagement

• Bachelor of Arts (FH) Beschäftigungsorientierte

Beratung und Fallmanagement

www.ziegler-dietrich.de

- Anzeigen -

ORIENTIERUNG
IM CORONA-SCHATTEN
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WCorona und kein Ende?
Das gilt nicht für die

Fachkräfte der Zukunft. Die
Mitgliedsbetriebe der Hand-
werkskammer Konstanz zu-
mindest setzen nach wie vor
auf Ausbildung. Bis Ende
April haben sie bereits rund
550 neue Ausbildungsver-
träge abgeschlossen und
damit 1,3 Prozent mehr als
im Vorjahr.
Auch allen anderen raten die
Ausbildungs- und Nach-
wuchsexperten der Hand-
werkskammer Konstanz, sich
für das Ausbildungsjahr 2020
zu rüsten: »Jugendliche und
Betriebe sollten die Zeit da-
nach in den Blick nehmen
und jetzt Lehrverträge für den
September abschließen. 
Denn selbst wenn wirtschaft-
liche Veränderungen auf uns
zukommen: Das Handwerk
wird auch nach Corona ge-
braucht werden – und braucht
deshalb weiterhin gut ausge-
bildete Fachkräfte«, sagt Fa-
bienne Gehrig, Teamleiterin
der Ausbildungsberatung.

HANDWERK BIETET
WEITER PERSPEKTIVEN

Für Jugendliche und ihre El-
tern sei das eine wichtige Bot-
schaft, meint Maria Grundler,
Leiterin des Teams Nach-
wuchswerbung: »Wer jetzt
kurz vor dem Start ins Berufs-
leben steht, erlebt die derzei-
tige Verunsicherung vermut-
lich noch intensiver. Da kom-
men Zukunftsängste auf, und
man sucht nach sicheren Per-
spektiven. Die hat das Hand-
werk nach wie vor zu bieten.«
Bleibt die Frage, wie poten-
zielle Bewerber und Betriebe
in Kontakt kommen sollen,

wenn nicht nur Berufsmessen
ausfallen, sondern auch die
üblichen Schulpraktika auf
unbestimmte Zeit verschoben
sind.
Als ersten Schritt empfiehlt
die Expertin Betrieben, auf
die Schülerinnen und Schüler
zuzugehen, die bereits ein
Praktikum absolviert haben
und vielleicht auf ein positi-
ves Signal warten. Auch um-
gekehrt könnten sich Jugend-
liche jederzeit an die Betriebe
wenden und eine Initiativ-Be-
werbung abschicken. 
Das Bewerbungsprozedere
ließe sich dann notfalls auch
online durchlaufen, so die Ex-
pertin.

FREIE LEHRSTELLEN
IN DER ONLINE-BÖRSE

Der einfachste Weg zur Aus-
bildungsstelle sind die Lehr-
stellenbörse und das Lehr-
stellenradar der Handwerks-
kammer unter www.hwk-

konstanz.de/ lehrstel len-
boerse.
Detaillierte Beschreibungen
der Berufsbilder, Verdienst-
und Aufstiegsmöglichkeiten
sind unter www.hwk-
konstanz.de/ausbildung und
unter www.handwerk.de zu
finden. Für individuelle Fra-
gen stehen die Beraterinnen
und Berater der Handwerks-
kammer gerne zur Verfügung.
Schon seit langem im Einsatz
ist beispielsweise das Lern-
programm »Meisterpower«,
bei dem Schülerinnen und
Schüler einen virtuellen
Handwerksbetrieb führen
können.
Auch die Präsenz an Schulen
will das Team um Maria
Grundler zukünftig verstär-
ken: »Die Berufsorientierung
muss ihren Stellenwert behal-
ten. Schließlich ist Berufsori-
entierung Zukunftsorientie-
rung – und die war nie wich-
tiger als heute.«
Mehr unter www.hwk-
konstanz.de/ausbildung.

Er wurde der beste des letz-
ten Jahrgangs bei den Azu-

bis in den
Sommerprü-
fungen 2019
der Stucka-
teure und er
konnte gleich
zwei Fliegen
mit einer Klappe schlagen: Flo-
rian Hirt (25), geboren in Vil-
lingen und für die Zeit der
Ausbildung nach Konstanz ge-
zogen, hatte bei der Gesellen-
prüfung im praktischen Teil mit
1,1 den Kammersieg geholt
und konnte damit bei den Lan-
desmeisterschaften antreten.
Der inzwischen ehemalige Aus-
zubildende des Unternehmens
Sauter Putz und Farbe konnte
da-ran nun unmittelbar den
Meisterkurs in der Bildungs-
akademie anschließen, der
bald abgeschlossen werden
kann, nach der Verzögerung
durch die Corona-Einschrän-
kungen, die auch die berufli-
che Bildung unterbrochen
hatte. Möglich macht dies ein
Ausbildungsmodell, bei dem
sozusagen die reguläre Ausbil-
dung bereits mit dem Meister-
kurs zusammenfindet. Und
obwohl der Vater von Florian
Hirt selbst ein Stuckateurge-
schäft in Villingen hat, ging der
Weg zu diesem Beruf erst gar
nicht so geradeaus. Erst mal

stand für ihn ein Studium der
Wirtschaftswissenschaften in

Hohenheim
an, zumin-
dest der An-
fang. »Die
Schule hat
mir am An-
fang eine

Menge Spaß gemacht, aber
halt nur am Anfang«, sagt er im

Gespräch mit dem WOCHEN-
BLATT: Dann sollte es doch lie-
ber gleich Handwerk sein. Und
das dann mit Vollgas in einem
sehr reizvollen Handwerksberuf
mit vielen Optionen. Die Op-
tion, den elterlichen Betrieb zu
übernehmen, gibt es. »Aber
dazu habe ich mich noch nicht
final entschieden.«

Oliver Fiedler

”

Die Schule hat mir am
Anfang eine Menge Spaß

gemacht, aber nur am 
Anfang.

“

WWW.LEHRSTELLEN-RADAR.DE

DeineAusbildung
im Handwerk.
Jetzt durchstarten.
App und Onlinesuche auf lehrstellen-radar.de

WIR BILDEN AUS.
Informiere dich unter

stadtwerke-konstanz.de/ausbildung

Mariann Grundler und Fabienne Gehrig sind die Ansprechpart-
ner zum Thema Ausbildung bei der Handwerkskammer Kon-
stanz. swb-Bild: HWK/Archiv

Florian Hirt bei der Arbeit,
hier in den Räumen des Be-
rufschullzentrum Stockach.

swb-Bild: of/ Archiv

SCHON IN DER AUSBILDUNG IN
RICHTUNG MEISTER GESTARTET

Noch auf der Suche? 

Dann bist du bei uns richtig! 

Für das Ausbildungsjahr 2020

bieten wir dir noch folgende 

Ausbildungs- und Studienplätze an:

▸ Schuhfertiger/-in

▸ Bachelor of Science (DH)
 Wirtschaftsinformatik

▸ Bachelor of Arts (DH)
 BWL Industrie

Deine Ansprechpartnerin: 
Lisa Butsch, Ausbildungsleiterin, ausbildung@rieker.net,  
Telefon: +49 (0) 7462/201-0 
Rieker Schuh GmbH, Gänsäcker 31, 78532 Tuttlingen

Was es bei uns ON TOP gibt:

 Mehrwöchige Auslandsaufenthalte 

 Eigenes Notebook für die  
 Ausbildungszeit

  
 Jährlicher Azubiausflug und  
 weitere Events

 
 Überdurchschnittlich hohe  
 Übernahmequote 
 
  ▸     und vieles mehr...

www.rieker.com/de/ausbildung 

Ausbildung, Erfolg, Rieker. 

- Anzeigen -

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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Jetzt ist eigentlich Zukunfts-
zeit für viele Jugendliche

und die Weichenstellung von
der Schule in Richtung Beruf
und Karriere steht an. Die
Schule ist bald geschafft und
trotz der Corona-Zwangs-
pause geht es in die Zielge-
rade. Dafür bietet das WO-
CHENBLATT nun eine neue
Ausbildungsplattform als Al-
ternative für die ausgefalle-
nen Berufemessen an.
Die ganzen Berufsmessen
wie etwa die »jobDAYS« vor
Ostern oder die »Jobs for Fu-
ture« mussten abgesagt wer-
den aufgrund möglicher An-
steckungsgefahr.
Doch für viele Jugendliche,
die nun einige Wochen auf
den Präsenzunterricht ver-
zichten mussten und mal
besser, mal schlechter den
Versuch digitaler Wissensver-
mittlung erlebten, geht es ge-
rade jetzt um den Start in
eine Ausbildung oder darum,
sich in den Bewerbungsrun-
den bei den größeren Unter-
nehmen für den Start im
kommenden Jahr die begehr-
ten Zusagen zu sichern oder
auch darum, sich für Praktika
zu orientieren.
Gerade jetzt ist Nachwuchs
in den Unternehmen gefrag-

ter denn je, und Ausbildung
ist für die Unternehmen Zu-
kunft nach einer harten Be-
währungsprobe durch die
Corona-Pandemie.
Um einen Überblick über den
aktuellen Ausbildungsmarkt
zu geben, der sozusagen di-
rekt zu den Unternehmen
selbst führt, die aktuell Aus-
zubildende suchen, bietet
das WOCHENBLATT eine On-
line- und Print-Plattform für
den regionalen Ausbildungs-
markt auf seiner Unterneh-
merplattform, bei der die
lokale Reichweite des WO-
CHENBLATTs von den Unter-
nehmen dazu genutzt werden
kann, sich mit ihrem Ausbil-
dungs-Portfolio Jugendlichen
vorzustellen. Sowohl für Aus-
bildungsplätze als auch für
Praktikumsplätze.
So dient die Plattform als
eine virtuelle Messe zur Be-
rufsorientierung. Einfach auf
www.unternehmerschaufens-
ter.de/ausbildung/ gehen,
dort gibt es das Online-For-
mular für die Einträge im On-
line-Portal. Möglich gemacht
wurde die Erstellung dieser
virtuellen Messe des WO-
CHENBLATT’s durch die Un-
ternehmen »inpotron« und
»blue hippo«. Oliver Fiedler

VON DER »S-LOUNGE« AUS 
WEITER BIS INS DUALE STUDIUM

Eine Ausbildung bei der
Sparkasse ist ausgespro-

chen abwechslungsreich und
die Ausbildungszeit von 2
Jahren vergeht wie im Flug,
betont Phillipp Schmidt, Aus-
zubildender bei der Sparkas-
se Hegau aus dem 2. Lehr-
jahr.
Während der Ausbildung zum
Finanzassistenten lernt man
die Sparkasse in ihrem Auf-
bau von Grund auf kennen
und durchläuft alle 2 bis 3
Wochen einen neuen Filial-
oder Abteilungseinsatz. »Die
Sparkasse befindet sich im
Wandel – zusätzlich zu unse-
rem Filialnetz wünschen sich
die Kunden auch zunehmend
die Möglichkeit digitaler Lö-
sungen. Genau hier tragen wir
bereits in der Ausbildung
einen großen Teil dazu bei«.
Die Auszubildenden der Spar-
kasse Hegau Bodensee sind
als sogenannte »digital nati-
ves« mit der neuen Technolo-
gie aufgewachsen und bedie-
nen diese daher intuitiv. 
Neben Schulungen der eige-
nen Mitarbeiter im Bereich Di-
gitalisierung können die Aus-
zubildenden auch bei der Un-

terstützung von Kundenanlie-
gen rund um das Thema On-
line-banking und mobiles Be-
zahlen aktiv mitwirken, indem
sie die Kunden eigenverant-
wortlich in der S-Lounge in
der Hauptstelle Singen bera-
ten.
Die S-Lounge ist eines von
vielen Projekten in der Ausbil-
dung, bei dem die Auszubil-
denden ein Konzept ausarbei-
ten und von Beginn an bis zur
Fertigstellung begleiten dür-
fen. Neben der Planung und
Durchführung von Sozialpro-
jekten, dem Dreh eines eige-
nen Azubifilms oder einem
Einsatz als Ausbildungsbot-
schafter – die Vielzahl von
Projekten und Aufgaben ma-
chen die Ausbildung noch ab-
wechslungsreicher.
»Neben einem mitarbeiter-
freundlichen und sicheren Ar-
beitgeber war mir vor allem
das eigenverantwortliche Ar-
beiten in einer abwechslungs-
reichen Ausbildung wichtig«,
meint Phillipp Schmidt. Zu-
sätzlich zu den Ausbildungs-
berufen Finanzassistent/in,
bietet die Sparkasse Hegau-
Bodensee auch noch die auf

2,5 Jahre ausgelegte Ausbil-
dung zum/zur Bankkaufmann/

-frau an und duale Studien-
plätze im Bereich BWL Bank.

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.spa
rkasse-h

ebo.de

Viele Unternehmen in der Region, setzen auf Nachwuchs aus
dem eigenen »Stall«, um ihre Zukunft zu sichern. 

swb-Bild: npotron

Phillip Schmidt als »Digital
Native« startet bei der Spar-
kasse Hegau-Bodensee in
seine Bankerkarriere.

swb-Bild: Sparkasse Hegau-
Bodensee

- Anzeigen -



FÜR JEDEN DAS 
PASSENDE ONLINE-TOOL

Die Bundesagentur für Ar-
beit (BA) stellt jungen

Menschen ein breites Spek-
trum an Online-Angeboten zur
Verfügung und unterstützt bei
Fragen der Berufs- und Studi-
enwahl. Kein Schulbesuch
und eingeschränkte Kontakte
zu Alters-genossen in Zeiten
der Corona-Krise: Jugendli-
che, die aufgrund der aktuel-
len Sicherheitsvorkehrungen
zuhause bleiben mussten,
können sich mit den wichti-
gen Fragen der Berufs- und
Studienwahl auch digital aus-
einandersetzen.
Was soll ich später einmal
werden? Welcher Beruf macht
mir Spaß? Was kann ich in
diesem Beruf verdienen? Bei
all diesen Fragen bietet die
BA vielfältige Online-Ange-
bote und hilft jungen Men-
schen dabei, einen für sie
passenden Ausbildungs- oder
Studienplatz zu finden.
• Unter der Rubrik »Schule,

Ausbildung und Studium«
finden Jugendliche ein ko-
stenloses und eignungsdia-
gnostisch fundiertes Er-
kundungstool. Es hilft da-
bei, Berufe zu finden, die
zu den eigenen Interessen
und Fähigkeiten passen:
www.arbeitsagentur.de/selb
sterkundungstool.

• Ausführliche Informationen
zu über 3.000 einzelnen

Berufen bietet das
www.berufenet.arbeits-
agentur.de der BA oder das
Filmportal www.berufe.tv

• Die App AzubiWelt, die in
den gängigen App-Stores
kostenlos verfügbar ist, ver-
eint verschiedene Ange-
bote der BA und ermög-
licht darüber hinaus die
komfortable und personali-
sierte Suche nach freien
Ausbildungsstellen direkt
am Smartphone.

• Die Seite www.dasbringt-
michweiter.de/typischich
gibt Jugendlichen Ideen
und Anregungen, wie sie
den Beruf finden können,
der am besten passt.

• Schülerinnen und Schüler,
die einen Hauptschulab-
schluss oder einen Mittle-
ren Schulabschluss anstre-
ben, finden im Portal
www.planet-beruf.de Re-
portagen, Interviews und
Geschichten sowie um-
fangreiches Material rund
um die Themen Ausbil-
dungssuche, Bewerbung
und Berufswahl.

• Junge Menschen, die vor
dem Abitur stehen und
eine Hochschulzugangsbe-
rechtigung erwerben wol-
len, finden passende Re-
portagen, Interviews und
Informationen auf
http://www.abi.de/ 

VIELE IDEEN FÜR DIE WICHTIGSTE
ENTSCHEIDUNG

Für alle, die schon eine
Weile überlegen welcher

Beruf zu ihnen wohl passt:
Die Stadtwerke Konstanz bie-
ten vielfältige Möglichkeiten
und haben eine ganze Reihe
von Ideen für alle, die aktuell
vor ihrer bisher wichtigsten
Entscheidung stehen: 
Elektroanlagen planen und in-
stallieren, ein Motorschiff
über den Bodensee steuern,
im Büro an betriebswirt-
schaftlichen Projekten arbei-
ten oder doch lieber die Kon-
stanzer Bäder als Arbeitsort?
Bei der Ausbildung gibt es
nicht den Blick hinter die Ku-
lissen: Die Azubis packen
aktiv mit an, damit Konstanz
in Bewegung bleibt. 
Bei den Stadtwerken kann
man verschiedene Ausbil-
dungsberufe, die alle unter-
schiedliche Interessensberei-

che abdecken, von Grund auf
erlernen. Wer sich gerne mit
Zahlen beschäftigt, den Um-
gang mit Kunden und die Ar-
beit im Büro mag, hat be-
stimmt Freude an der Ausbil-
dung zum Industriekaufmann
/ Industriekauffrau. 
Alles andere als ein Bürojob
sind hingegen die Ausbildun-
gen im technischen Bereich
zum Elektroniker und zum
Anlagenmechaniker. Beide
Berufe haben ähnliche Anfor-
derungen an die Azubis: Die
Techniker und Technikerinnen
in spe sollten gerne draußen
arbeiten und keine Scheu vor
körperlicher Arbeit haben.
Auch Pauken gehört zur Aus-
bildung dazu: Im Unterricht
an der Berufsschule stehen
neben technischem Knowhow
auch Vorschriften und Sicher-
heitsbestimmungen auf dem

Stundenplan. Abwechslungs-
reich ist auch die Ausbildung
zum Fachangestellten für Bä-
derbetriebe. Vom Bademei-
ster spricht heute keiner
mehr: Badegäste zu beauf-
sichtigen, ist nur eine von vie-
len Aufgaben, die die Auszu-
bildenden erlernen. Sie über-
wachen die technischen
Anlagen und die Wasserquali-
tät, reinigen die Anlagen und
pflegen Sport- und Spielge-
räte. Bei den Bodensee-
Schiffsbetrieben (BSB) und
dem Fährebetrieb der Stadt-
werke Konstanz geht’s zur
Ausbildung als Binnenschiffer
aufs Wasser.
Überzeugt? Alle Infos zu den
Ausbildungsmöglichkeiten und
zur Bewerbung gibt’s auf der
Homepage der Stadtwerke
Konstanz unter www.stadt-
werke-konstanz.de/ausbildung.

GESETZE
FÜRS LEBEN

Mein Name ist Nico Winter,
ich bin 24 Jahre alt und

Azubi des Landratsamtes Kon-
stanz, in der Ausbildung zum
Verwaltungsfachangestellten.
Im Folgenden werde ich Euch
die am häufigsten gestellten
Fragen zur Ausbildung beant-
worten.

Welchen Schulabschluss benötigt
man für die Ausbildung?
Für die Ausbildung wird min-
destens ein sehr guter Haupt-
schulabschluss benötigt.

Wie lange Dauert die Ausbildung?
Die Ausbildung dauert drei
Jahre. Wer gute Noten nach-
weisen kann, kann das auf
zweieinhalb Jahre verkürzen.

Wie läuft der praktische Teil der Aus-
bildung ab?
Der Azubi wird alle drei bis vier
Monate einem neuen Amt zu-
geteilt, daher durchläuft man
sehr viele unterschiedliche
Ämter. So lernt man verschie-
dene Aufgabenbereiche kennen
und erkennt bald, was dem ei-
genen Interesse entspricht.

Ist die Arbeit mit Gesetzen nicht
langweilig und trocken?
Ich finde es interessant zu
sehen, wie die verschiedenen
Paragraphen ausgelegt werden

und wie die Anwendung in
der Praxis aussieht.
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Wir bieten auch ein Freiwilliges Soziales Jahr an den kreiseigenen Schulen, 

bspw. der Haldenwang-Schule in Singen, an. Informatio nen rund um das 

Bewerbungsverfahren unter +49 7732 959810, 

fsj-radolfzell@wohlfahrtswerk.de oder www.LRAKN.de/karriere.

SIE SUCHEN EINE VIELFÄLTIGE UND PRAXISORIENTIERTE AUSBILDUNG?

Wir bieten für den Ausbildungsstart 2020 folgenden Ausbildungsberuf an:
–  Straßenwärter*

Wir bieten für den Ausbildungsstart 2021 folgende Ausbildungsberufe und Studiengänge an:
– Fachinformatiker*
– Verwaltungsfachangestellter*
– Vermessungstechniker*
– Anerkennungspraktikant für den Beruf des Erziehers*
–  Bachelor of Arts (B.A.) Public Management 

(gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)*

– Bachelor of Arts (B.A.) Soziale Arbeit*

Jetzt bewerben bis zum 21. Juni 2020 für den Ausbildungsstart 2020 oder bis zum 11. Oktober 2020 
für den Ausbildungsstart 2021 unter LRAKN.de/karriere

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen die Ausbildungsbeauftragte Frau Christina Bammert unter 

+49 7531 800 - 1312 gerne zur Verfügung.

*  Wir setzen uns für Chancengleichheit im Beruf ein und ermuntern Personen mit Migrationshintergrund, Menschen mit anerkannter 
Behinderung und Menschen in besonderen Lebenslagen sowie jeden Geschlechts sich zu bewerben.

WW I R Ö F F N E N T Ü R E N

Wir steuern Bewegung

Seit 1948 entwickeln, produzieren 

und vertreiben wir innovative Ventile, 

Aktoren, Sensoren und Systeme 

– sicher und effizient – für Mensch 

und Umwelt.

Zahlen, die bewegen

In 8 von 10 Fahrzeugen der

wichtigsten LKW-Hersteller stecken

Produkte der ETO GRUPPE.

2.400 qualifizierte und motivierte 

Mitarbeiter beschäftigt die ETO GRUPPE 

weltweit.

TOP-100-Innovator
der Jahre 2019, 2017 und 2015:
einer der innovativsten
Mittelständler Deutschlands.

ETO MAGNETIC GmbH
Hardtring 8, 78333 Stockach
Telefon: +49 (0) 7771 809-1209
www.etogruppe.com/karriere

Dein Karrierestart bei uns

Ausbildungsberufe

Mechatroniker (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Duales Studium

Bachelor of Engineering DHBW (m/w/d)

– Fahrzeug-System-Engineering

– Produktion und Management

– Fahrzeugelektronik und mechatronische

Systeme

Stockach, Deutschland   Vaihingen/Enz, Deutschland   Nürnberg, Deutschland   Wroclaw, Polen   Grand Rapids, USA   Kunshan,China   Bangalore, Indien   San Luis Potosí, Mexiko

Samantha Pasquale hat ihre
Ausbildung zur Industrie-
kauffrau bei den Stadtwer-
ken absolviert und wurde
anschließend in die Abtei-
lung Marketing übernom-
men. »Als Auszubildende
wurde ich super unterstützt,
sei es in der Berufsschule
als auch im Betrieb. Ich bin
froh, meine Ausbildung bei
den Stadtwerken gemacht
zu haben«, sagt sie. 

swb-Bild: SWK
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Starten Sie jetzt mit optimalen Entwicklungsmöglichkeiten

in eine sichere berufl iche Zukunft. 

Als wachsende Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-

kanzlei mit internationalen Partnern suchen wir zum

nächstmöglichen Zeitpunkt motivierte Nachwuchskräfte. 

Ausführliche Informationen auf trewitax.de/karriere

Bewerbungen an: Trewitax GmbH |  Maggistraße 5 | 78224 Singen | karriere@trewitax.de

Unsere Ausbildungsberufe

und Studiengänge:

3  Steuerfachangestellte/-r

3  Duales Studium

Wirtschaftsinformatik

Business Engineering

3  Duales Studium RSW –

Steuerlehre und

Rechnungswesen

leidenschaftlich maßgeschneidert vernetzt

Ihr Karrierestart bei der 
Trewitax GmbH

IN DER ERSTEN REIHE
IN RICHTUNG ZUKUNFT

Die Thüga Energienetze er-
hielt auf Basis einer Stu-

die des Instituts für Manage-
ment- und Wirtschaftsfor-
schung (IMWF) die Auszeich-
nung »Deutschlands beste
Ausbildungsbetriebe«.
Für die Studie befragte das
Institut für Management- und
Wirtschaftsforschung (IMWF)
im Auftrag von dem Wirt-
schaftsmagazin Focus-Money
und Deutschland Test die
20.000 mitarbeiterstärksten
Unternehmen in Deutsch-
land. Die Unternehmen er-
hielten einen Fragebogen, der
die folgenden fünf Themen-
blöcke beinhaltet: 
Ausbildungserfolg, struktu-
relle Daten, Ausbildungs-
quote, Ausbildungsentloh-
nung und Zusatzangebote.
Zusätzlich erfolgte ein soge-
nanntes Social Listening.
Dabei handelt es sich um
eine Auswertung verschiede-
ner Internet Quellen. Durch
eine Gewichtung der verschie-

denen Punktzahlen wurden
»Deutschlands beste Ausbil-
dungsbetriebe« ermittelt und
anschließend ausgezeichnet. 
Die Thüga Energienetze legt
einen großen Wert auf die
Ausbildung und Förderung
von Nachwuchskräften. Die

Übernahmechancen sind
dementsprechend hoch. Ob
eine Ausbildung im kaufmän-
nischen oder technischen Be-
reich oder ein duales Studium
– bei der Thüga gibt es zahl-
reiche Möglichkeiten und das
zu besten Konditionen!
Neben einer attraktiven Ver-
gütung bietet der Netzbetrei-
ber weitere Zusatzleistungen
wie beispielsweise vermö-
genswirksame Leistungen,
Weihnachtsgeld sowie Zu-
schüsse für Lernmittel und
Fahrtkosten.
Weitere Vorteile sind die fle-
xible Arbeitszeit und die Mög-
lichkeit, Einblicke an den an-
deren Standorten sowie den
verbundenen Unternehmen
der Thüga zu erhalten. Eine
familiäre Betriebsatmosphäre
und vielfältige Aufstiegs- und
Weiterbildungschancen run-
den das Profil ab. 

Neugierig geworden? 
Interessierte können sich je-
derzeit gerne auf der Home-
page www.thuega-energie-
netze.de informieren und di-
rekt bewerben.

JETZT BEWERBEN 

UND DURCHSTARTEN!

www.ingun-karriere.com

WIR BILDEN DAS BESTE TEAM
Werde ein Teil davon!

Für das Ausbildungsjahr 2020
suchen wir: 

 Industriemechaniker (m/w/d)

 Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau

!

020

m/w/d)

enbau

Du bist bald mit der Schule fertig und suchst nun einen Ausbildungsplatz? 
Du möchtest in einem innovativen und modernen Unternehmen lernen? 

Dann sind wir der richtige Partner für dich!
Ausbildungsmöglichkeiten mit direktem Praxisbezug, moderner Lehr- 
werkstatt und persönliche sowie berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
warten auf dich!

Sie alle sind in einem der besten Ausbildungsbetriebe auf dem
Weg in Richtung beruflicher Zukunft: Das Nachwuchsteam der
Thüga-Energienetze. swb-Bild: Thüga Energienetze

Antonio Celano, Auszubil-
dender zum Steuerfachan-
gestellten im 3. Lehrjahr bei
der Trewitax GmbH. 

swb-Bild: Trewitax

WIRTSCHAFT IST MEHR 
ALS NUR ZAHLEN

Eine Ausbildung in einer
Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft ist was für alle, die
gerne mit Zahlen arbeiten
und die diese in Zusammen-
hänge bringen können. Wie
spannend das ist, erzählt hier
Antonio Celano.
Der angehende Steuerfachan-
gestellte absolviert bei der
Trewitax in Singen sein drittes
Ausbildungsjahr:
»Als ich mich bei der Trewitax
in Singen beworben habe,
wusste ich gar nicht, was für
eine interessante Ausbildung
mich erwartet. Jeden Tag
mache ich etwas Anderes:
Buchhaltungen, Löhne, Steu-
ererklärungen. Dabei betreue
ich, immer in Kooperation mit
einem Steuerberater, ver-
schiedene Mandanten. Da-
durch erlange ich Einblicke in
alle möglichen Branchen. Das

Arbeiten mit den Kollegen
macht viel Spaß, da wir ein
sehr junges Team sind und
man bei Fragen und Proble-

men immer Rat bekommt.
Das spannendste für mich ist
jedoch, dass man nie still-
steht.

thügachance
Durchstarten bei der Thüga Energie

www.thuega-energie.de
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powered by:

www.unternehmerschaufenster.de/
ausbildung

JETZT NEU auf unserem Schaufenster:
das Portal für Ausbildungsplätze

Ausbildungsplätze jetzt kostenlos eintragen

Schon 47 Ausbildungs- undPraktikums-plätze!


