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Samstag,29. JUNI2019Keine Anmeldung
mehr möglich!

In15 Minuten
zur Lehrstelle



ES IST ZEIT, DEN RICHTIGEN WEG
IN DEINE ZUKUNFT EINZUSCHLAGEN.
MIT ZF, EINEM WELTWEIT FÜHRENDEN

TECHNOLOGIEKONZERN.

Unsere Ausbildungsberufe:
• Duales Studium zum Bachelor of Engineering,
Studiengang Elektrotechnik

• Elektroniker (m/w/d)
• Industriekaufmann/-frau (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Verfahrensmechaniker (m/w/d) (Standort Auerbach & Bayreuth)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Werde Teil unseres ZF-Teams und sende jetzt Deine vollständigen Bewer-
bungsunterlagen, mit tabellarischem Lebenslauf und Zeugnissen, bis
spätestens 15. Oktober des Vorjahres an ausbildung.auerbach@zf.com

Weitere Informationen zu unseren Ausbildungsberufen und dem Bewer-
bungsablauf findest Du auf unserer Website zf.com/ausbildung/auerbach
und in unserem Azubi-Blog zf.com/ausbildungsblog

ZF Friedrichshafen AG
Elektronische Systeme
Cherrystraße
91275 Auerbach
Frau Kerstin Zetlmeisl, Tel.: 09643 18-2235

Wir bilden Dich aus am Standort Auerbach und Bayreuth

Ausbildungsberufe zum 01.09.2020

AZUBI-SPEED-DATING IN BAYREUTH

Schülerinnen und Schüler mit
potenziellen Ausbildungsunter-
nehmen in der Region zusam-
men zu bringen, das ist das
Ziel des „Azubi-Speed-Dating“
in Bayreuth. Mit dem Speed-
Dating sollen sowohl Unterneh-
men als auch Schüler eine inno-
vative Plattform zum gegensei-
tigen Kennenlernen bekommen.
Beim Azubi-Speed-Dating wer-
den Schüler der regionalen
Abschlussklassen gezielt mit
Personalchefs und Ausbildern
regionaler Unternehmen zusam-
mengeführt, für ein kurzes, ziel-
gerichtetes Kennenlernen auf
Augenhöhe. Die Schüler bereiten
sich auf das Azubi-Speed-Dating
vor, die Gesprächstermine wer-
den je nach Interessenslage der
Jugendlichen vereinbart.

Ca. 15 Minuten dauert ein solches
„Date“, an dem sich beide Seiten
von den Qualitäten des Gegen-
übers überzeugen können. „Mit
diesem Weg wollen wir Ausbil-
dungsunternehmen bei der Be-
setzung ihrer Lehrstellen und Ju-
gendliche auf Ausbildungssuche
unterstützen“, erklärt Bernd Re-
horz, Bereichsleiter Berufliche Bil-
dung bei der IHK für Oberfranken
Bayreuth. Mit dem Format des
Azubi-Speed-Datings wolle man
auf die veränderte Situation auf
dem Ausbildungsmarkt reagieren:
„Demografischer Wandel und der
Trend zur Akademisierung lassen
zunehmend die Zahl der Ausbil-
dungsverhältnisse schrumpfen.
Dabei sind gut ausgebildete Fach-

kräfte das A und O für die Unter-
nehmen der Region“, so Rehorz.

Das Azubi-Speed-Dating solle
Hemmschwellen bei den Jugend-
lichen abbauen, die so auf un-
komplizierte Art und Weise eine
Möglichkeit erhielten, mit einem
potenziellen Ausbildungsbetrieb in
Kontakt zu treten. Eine Voranmel-
dung ist für das Azubi-Speed-Da-
ting notwendig. Die Anmelde-
phase ist bereits abgeschlossen.
„Das Azubi-Speed-Dating er-
leichtert den Einstieg in den Be-
werbungsprozess, weil beide Sei-
ten direkt einen ersten Eindruck

voneinander gewinnen können“,
erklärt Bernd Rehorz. Der klassi-
sche Bewerbungsprozess sei für
Ausbildungsbetrieb als auch für
Jugendliche oft kompliziert und
langwierig. Eine Vorqualifikation
war nicht erforderlich, lediglich
Lebenslauf und das letzte Zeugnis
sollten mitgebracht werden.

Beim Azubi-Speed-Dating stellen
Unternehmen aus den Branchen
Pflege, IT, Logistik, Naturwissen-
schaften und Technik sowie Ver-
waltungen ihre duale Ausbildun-
gen und dualen Studienplätze vor.
Allein im IHK-Bereich in Ober-

franken gibt es 270 staatlich an-
erkannte Ausbildungsberufe. Sie
bieten eine herausragende Vielfalt
– von A wie Anlagenmechaniker
bis Z wie Zweiradmechatroniker.
Die Chancen, dass der Wunsch-
beruf beziehungsweise das von
der Firma benötigte Profil dabei
sind, stehen also nicht schlecht.
Eine Ausbildung dauert zwischen
2 und 3,5 Jahren. Für noch nicht
volljährige Jugendliche kommen
grundsätzlich nur staatlich an-
erkannte Ausbildungsberufe in
Frage. Inhaltlich geregelt werden
diese durch Ausbildungsordnun-
gen, auf denen auch die Lehrplä-

ne für den Berufsschulunterricht
basieren.

Unser System der dualen Berufs-
ausbildung ist weltweit anerkannt
und damit ein für uns wichtiger
Standortfaktor: Gut ausgebildete
Fachkräfte sind eine wesentliche
Stütze unserer Wirtschaft. Die
Ausbildung in einem der derzeit
bundesweit etwa 360 Berufe er-
folgt sowohl in einem Unterneh-
men als auch in der Berufsschule.
Die IHK ist in die duale Berufsaus-
bildung von der Vorbereitung bis
zur Prüfung umfassend eingebun-
den. Sie ist quasi „Mädchen für
alles“. Sie berät die Ausbildungs-
betriebe, die Ausbilder(innen)
und die Auszubildenden über alle
Fragen der Berufsausbildung. Für
die Durchführung der beruflichen
Ausbildung gelten bestimmte
Rechtsvorschriften, die vom Be-
rufsbildungsausschuss der IHK
als zuständige Stelle im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes erlassen
werden. Der Berufsbildungsaus-
schuss ist paritätisch besetzt.
Seine Mitglieder werden von der
Landesregierung auf Vorschlag
der IHK und der Gewerkschaften
berufen.

Die IHK beschäftigt Ausbildungs-
berater(innen). Sie beraten Unter-
nehmen, die Ausbilder(innen) und
die Auszubildenden. Nicht jedes
Unternehmen darf in jedem Beruf
ausbilden. Erforderlich ist stets,
dass das Unternehmen fachlich
die in den jeweiligen Berufsbil-
dern genannten Voraussetzungen
erfüllt, dass Ausbildungsplätze
erstellt werden und geeignete
Ausbilder(innen) zur Verfügung
stehen. Wenn ein Unternehmen
nicht alle Ausbildungsbereiche
eines Berufsbildes vermittelt,
organisiert die IHK eine überbe-
triebliche Ausbildung. Wer aus-
bilden will, der muss neben der
fachlichen auch die persönliche

Eignung mitbringen.

Die IHK berät sowohl die Unter-
nehmen wie auch die Auszubil-
denden über die Inhalte der zu
vereinbarenden Ausbildungsver-
träge und registriert die Verträge
im Verzeichnis der Berufsausbil-
dungsverhältnisse. Soll die Aus-
bildungszeit verkürzt oder verlän-
gert werden, so prüft die IHK, ob
diese zeitliche Veränderung ge-
rechtfertigt ist und registriert sie

ebenfalls.

BERND REHORZ

Mit diesem Weg wollen wir Ausbildungs-
unternehmen bei der Besetzung ihrer
Lehrstellen und Jugendliche auf
Ausbildungssuche unterstützen.

„

“

DU SUCHST NACH EINER AUSBILDUNG IN EINEM RASANT

WACHSENDEN, INTERNATIONALEN UND JUNGEN UNTERNEHMEN?

Kontakt: CYBEX GmbH | Human Resources | +49 (0) 921 78511 361

Mit unserer frischen, unkonventionellen Herangehensweise designen wir bei CYBEX

Produkte für Eltern, die nicht nur sicher sind, sondern perfekt zum urbanen Lebens-

gefühl passen. Wir überschreiten herkömmliche Grenzen, indem wir Sicherheit,

Design und Funktionalität miteinander kombinieren.

Werde ein Teil von uns in einer Welt voller Innovation und Design, inspiriert von

Kunst, Musik und Fashion.

/ Kfm. Ausbildung Groß- und Außenhandel

/ Ausbildung Fachinformatik Systemintegration

/ Ausbildung Fachinformatik Anwendungsentwicklung

/ Euro-Industriekaufmann

/ Modelbauer

/ Duales Studium Betriebswirtschaft - Schwerpunkt Controlling

/ Verbundstudium Betriebswirtschaft - kfm. Ausbildung Groß- und Außenhandel

/ Verbundstudium Informatik/Wirtschaftsinformatik - Fachinformatiker

Anwendungsentwicklung

Für den Einstieg ins Berufsleben bieten

wir für future talents :

Find out more on our website CYBEX-ONLINE.COM/JOBS

au
re
m
ar

-
st
o
ck
.a
d
o
b
e.
co
m



Als Traditionsunternehmen, das fest in der Region verwurzelt ist, bilden
wir seit Jahren erfolgreich aus. Unser Angebot: Spannende
Ausbildungsplätze an verschiedenen Standorten der Motor-Nützel
Gruppe. Geben auch Sie Vollgas in einem dieser anspruchsvollen
Ausbildungsberufe und bewerben Sie sich jetzt:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte nutzen Sie hierzu das Bewerberportal auf
unserer Karriere-Webseite. Hier finden Sie alle Informationen zu Ausbildungs-
inhalten und Bewerbungsverfahren: www.karriere.motor-nuetzel.de

Technische Ausbildungsberufe

Fahrzeuglackierer (m/w/d)
Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
PKW-Technik
Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
Karosserietechnik

Kaufmännische Ausbildungsberufe

Automobilkaufmann (m/w/d)
Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Duales Studium

Fachrichtung Automobilmanagement
Fachrichtung Handel

Motor-Nützel GmbH
Nürnberger Str. 95 · 95448 Bayreuth
bewerbung@motor-nuetzel.de
www.karriere.motor-nuetzel.de

Mit Vollgas ins Berufsleben
Ausbildung bei Motor-Nützel

Mein Weg mit Motor-Nützel

AUSBILDUNGSBEG
INN:

1. September 2019
1. September 2020

Über WhatsApp-Chatbot informieren
und via App oder Snap zum Job

Kann ich mit Tattoos und Piercings
in einer Bäckerei arbeiten? Muss
ich heute wirklich noch eine Bewer-
bung schreiben, ausdrucken und
per Post losschicken? Wie sehen ei-
gentlich die Aufstiegschancen und
Karrierewege in dem Beruf aus, für
den ich mich interessiere? Jugend-
liche stehen vor der Entscheidung
über ihre berufliche Zukunft vor
einem großen Berg unbeantwor-
teter Fragen – und wollen diese
möglichst unkompliziert und ohne
Aufwand klären. Das bayerische
Handwerk hat die entsprechenden
Möglichkeiten für sie – sie können
sich per WhatsApp-Chatbot einfach
und schnell informieren. Und sich
gegebenenfalls gleich per Snap
oder über eine App bewerben.

Das Rennen um einen attraktiven
Ausbildungsplatz beginnt für Ju-
gendliche spätestens mit dem Jah-
reszeugnis, der Countdown hat be-
reits begonnen. Jetzt heißt es also,
sich zu informieren, welcher Beruf
am besten zu den eigenen Interes-
sen und Leidenschaften passt. Das
Handwerk insgesamt bietet über
130 verschiedene Berufe zur Aus-
wahl, in Oberfranken können unter-
schiedliche Gewerke gelernt werden
– vom Augenoptiker bis Zimmerer,
vom Bäcker bis Mechatroniker, vom
Bauzeichner bis Friseur, vom Elekt-
roniker und Anlagenbauer bis zum
Orthopädietechniker, Maßschnei-
der, Konditor oder Edelsteinschlei-
fer … Die Auswahl ist so riesengroß
und vielfältig, dass eine gute Ori-
entierung und Entscheidungshilfe
vonnöten ist. Die bietet das Hand-
werk zum einen über die Websei-
te www.lehrlinge-fuer-bayern.de.
Dort gibt es den Berufe-Checker,

der durch die persönliche Ein-
schätzung in fünf Bereichen schon
mal erste Berufsideen vorschlägt.
Gleichzeitig bietet die Webseite
ein Berufe-Wiki, sodass die Jungen
und Mädchen gleich nachschauen
können, was in dem Beruf gelernt
wird, wie lange die Ausbildung dau-
ert, welche Fachrichtungen oder
Schwerpunkte es gibt. Und: Dort ist
auch der WhatsApp-Chatbot des
bayerischen Handwerks zu errei-
chen! Er beantwortet alle Fragen
einfach, unkompliziert und schnell
– und vor allem immer genau dann,
wann man die Frage hat und stellt.
Und sollte der Bot einmal tatsäch-
lich nicht weiter wissen, gibt er an
seine Beraterkollegen ab – wenn die
Fragen zu individuell und persönlich
werden oder sein Wissen ausgereizt
ist. Aber: Testet den „digitalen Azu-
bi“ – er weiß sehr viel!

Der schnelle und smarte Weg ins
Handwerk geht noch weiter: Wer
eine erste Idee seines Traumjobs
hat, kann sich dann gleich via
Smartphone auf die Suche nach
einem Praktikums- oder Ausbil-
dungsplatz in seiner oder ihrer
Nähe machen. Die App „Lehrstel-
lenradar“ (online zu finden unter
www.hwk-oberfranken.de/lehr-
stellenboerse) sucht gezielt nach
Ausbildungsplätzen in bestimmten
Berufen oder in einer bestimmten
Region. Zudem kann man sich auch
ein eigenes Profil erstellen, an das
geeignete Jobangebote gemeldet
werden. Aktuell sind in der Börse
und App für Oberfranken über 600
Lehrstellen in mehr als 50 Berufen
und über 50 Praktikumsplätze ge-
listet. Also – worauf warten? Checkt
die Traumberufe im Handwerk und
macht den Ausbildungsplatz klar.

Das geht im Handwerk übrigens
auch über Snapchat – zumindest
phasenweise. Die Aktion „Bewer-
bung 2.0“ bietet Jugendlichen die
Chance, sich mit einem selbst ge-
drehten Video zu bewerben oder
den Betrieb ihrer Wahl mit kreativen
Snaps zu überzeugen.

Wie das funktioniert, findet ihr hier:
https://lehrlinge-fuer-bayern.de/
bewerben-per-snapchat-das-geht-
im-handwerk/

Übrigens: Wer Hilfe braucht oder
sich vielleicht doch mal gerne
persönlich informieren möchte,
die Ausbildungsberater der Hand-
werkskammer stehen jederzeit für
Gespräche bereit. Die Kontaktda-
ten finden sich unter https://www.
hwk-oberfranken.de/ansprechpart-
nerausbildung.

Schon gewusst?
Fakten rund ums Handwerk
Handwerksmeister – sind quasi nicht arbeitslos!

Vielen ist es nicht bewusst, aber
Handwerksmeister oder Techni-
ker sind quasi nicht arbeitslos!
Schon seit 2010 haben sie durch-
wegs eine niedrigere Erwerbslo-
senquote als zum Beispiel Men-
schen mit Hochschulausbildung!
In 2017 etwa lag die Erwerblosen-
quote in Deutschland insgesamt
bei 3.9 %, bei Menschen mit
Hochschulausbildung bei 2,1 %
und bei beruflich Qualifizierten
mit Meister- oder Technikeraus-
bildung oder einer Fachschulbil-
dung bei nur 1,5 %!

Beste Chancen im Handwerk!

30 % aller bayerischen Auszu-
bildenden lernen einen Beruf im
Handwerk. Und Bewerber haben
die Auswahl: Auf jeden möglichen
Auszubildenden kommen etwa
1,4 freie Stellen. Besonders gute
Chancen gibt es aktuell im Le-
bensmittel- und Baubereich (v.a.
Hochbau).

Das sind die Top-3-Ausbildungs-
berufe aus dem vergangenen
Ausbildungsjahr:

➣ Bei Männern
1. Kfz-Mechatroniker
2. Elektroniker
3. Anlagenmechaniker für

Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik

➣ Bei Frauen:
1. Friseurin
2. Kauffrau für Büromanagement
3. Fachverkäuferin im Lebensmit-

telhandwerk

Offene Lehrstellen (Online-Lehr-
stellenbörse der HWK, Stand
27.05.2019)
➣ 609 offene Lehrstellen und

55 Praktika
1. Kfz-Mechatroniker/in (79 offe-
ne Stellen)

2. Fachverkäufer/in Lebensmittel-
handwerk (61 offene Stellen)

3. Anlagenmechaniker/in für
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik (56 offene Stellen)

4. Elektroniker/in (45 offene
Stellen)

5. Feinwerkmechaniker/in (30
offene Stellen)

Hinweis: In der Lehrstellenbörse sind nicht
alle Ausbildungsberufe und offene Lehr-
stellen gelistet!

Wen sucht der Arbeitsmarkt?
Beruflich qualifizierte Fachkräfte!
Bis 2024, so die aktuellen Prog-
nosen, fehlen der Wirtschaft al-
leine in Oberfranken rund 19.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Davon sind ca. 16.500 beruf-
lich qualifizierte Fachkräfte, also
Leute mit dualer Ausbildung und
gegebenenfalls weiteren Qualifi-
kationen (Meister, Techniker, etc.)
und 2500 Akademiker!

Bayerisches Handwerk bietet Jugendlichen moderne und schnelle Kontaktmöglichkeiten,
sich über Ausbildungsberufe zu informieren und sich gegebenenfalls gleich zu bewerben

Weitere Informationen
findest du unter

www.sili.eu/ausbildung

The German

spirit of quality
since 1854

Einer der
Top-Ausbilder
der Region!

SIGMUND LINDNER GmbH Oberwarmensteinacher Str. 38 · 95485 Warmensteinach

Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)

Elektroniker Betriebstechnik (w/m/d)

Industriekeramiker (w/m/d)

Verbundstudium (Duales Studium)Bachelor Werkstofftechnik

Maschinen- und Anlagenführer

Mit Vollgas in
deine ZukunftMit Vollgas in 

Ausbildungs-Speed-Dating 2019/2020



Grundig Business Systems GmbH
Personalabteilung
Weiherstraße 10 ∙ 95448 Bayreuth
Tel.: +49 (0) 921 898 262
E-Mail: hr@grundig-gbs.com

Industriekaufleute (m///w/d)

Fachinformatiker (m/www/d)
für Systemintegrationnn

Elektroniker (m/w/d)
fffür GGGeräte unddd SSSystemmme

Mechatroniker (m/w/ddd)

Mehr Informationen unter:
www.grundig-gbs.com/karriere

AZUBIgesucht!

ZUKUNFT MADE IN OBERFRANKEN
Unsere Region bietet jungen Menschen beste Entfaltungsmöglichkeiten

Oberfranken ist vielfältig. Bei uns
werden Tradition und Moderne in
einzigartiger Art und Weise mitein-
ander verknüpft. Das gilt auch für die
Arbeitswelt. Jungen Menschen bie-
tet Oberfranken in allen Bereichen
beste Voraussetzungen, um sich ein
erfülltes Leben aufzubauen – eine
echte Zukunftsregion eben. Das An-
gebot an Karrieremöglichkeiten ist
umfangreich und reicht von tradi-
tionellen Handwerksberufen bis hin
zur Entwicklung hochspezialisierter
Zukunftstechnologien. Die Qualifi-
kation beginnt dabei bereits in den
vielen weiterführenden Schulen. 17
Berufsschulen, zehn Fachoberschu-
len und sechs Berufsoberschulen
gibt es in Oberfranken. Dazu kom-
men die vier Hochschulen, die als
Kompetenz-Inkubatoren fungieren
und mit ihren Forschungsprojek-
ten viele wertvolle Impulse für die
ansässigen Unternehmen geben.
Unsere Region ist branchenüber-
greifend gespickt mit Weltmarktfüh-
rern: „Hidden Champions“ finden
sich überall, weil die oberfränkische
Wirtschaft Erfindergeist und Inno-
vationskultur lebt. Lichtenfels hat

sich zum Beispiel zu einem wah-
ren „Silicon Valley des 3D-Drucks“
entwickelt (mehr dazu lesen Sie in
unserem werbefreien Vereinsma-
gazin „O“, kostenlos erhältlich in
Rathäusern, Landratsämtern und
bei Oberfranken Offensiv e.V. in der
Maxstraße 6, Bayreuth). Und der
Standort wird weiter ausgebaut: Um
Forschung und Entwicklung vor Ort
weiter voranzutreiben, wird das An-
gebot an Ausbildungsmöglichkeiten
und Zusatzqualifikationen ständig
erweitert, immer in enger Koopera-
tion mit den Bildungseinrichtungen.
Wer Zukunft mitgestalten will, der
ist in Oberfranken genau richtig.

Das perfekte Fundament –
Ausbildung in Oberfranken

Oberfränkische Auszubildende sind
heiß begehrt. Qualität in der Ausbil-
dung heißt schließlich auch immer
Kompetenz am Arbeitsmarkt. Das
haben sich unsere regionalen Fir-
men und Schulen auf die Fahnen
geschrieben. Rund 9.000 gemelde-
te Ausbildungsstellen (Stand April
2019) zeigen: Die Betriebe haben

großes Interesse daran, für die Fach-
kräfte von morgen zu sorgen und
bieten dafür moderne Arbeitsbe-
dingungen und ganz viel Knowhow.
Gepaart mit moderaten Lebenshal-
tungskosten und einem vielfältigen
Freizeitangebot ist Oberfranken prä-
destiniert für junge Menschen, um
sich hier dauerhaft niederzulassen.
Die Vorzüge unserer Region haben
sich bereits herumgesprochen, und
der Trend zur Landflucht hat sich
umgekehrt: Oberfranken ist Zu-
zugsregion. Längst kommen mehr
Menschen zu uns als uns verlassen.
Dafür sorgen nicht nur die exzellen-
ten Bildungs- und Arbeitsmöglich-
keiten, sondern auch die weichen
Standortfaktoren.

Einfach gut –
Leben in Oberfranken

Work-Life-Balance wird in der mo-
dernen, hochflexiblen Arbeitswelt
immer wichtiger. Abschalten, die
Natur genießen, Sport treiben oder
einfach nur gut essen – und das
alles möglichst ohne großen Auf-
wand. In Oberfranken ist das mög-

lich, ja selbstverständlich. Die Natur
ist bei uns immer direkt vor der
Haustür, die Auswahl an Freizeitakti-
vitäten ist schier unendlich: Klettern
in der Fränkischen Schweiz, Ski-
fahren im Fichtelgebirge, Wandern
im Frankenwald – da bleiben kaum
Wünsche offen. Ein engmaschiges
Vereinsnetzwerk rundet das Ange-
bot ab. Und Genuss wird ohnehin
großgeschrieben: Bekanntermaßen
haben wir die weltgrößte Dichte an
Brauereien, Metzgereien und Bä-
ckereien, als Genussregion sind wir
immaterielles Weltkulturerbe. Kurz:
In Oberfranken lebt es sich einfach
gut!

Karriere ist vorprogrammiert –
Arbeiten in Oberfranken

Wer heute eine Ausbildung in Ober-
franken absolviert, hat den optima-
len Start, morgen mitten im Arbeits-
leben zu stehen. Unsere Region
bietet beste Karrieremöglichkeiten,
und auch hier ist Vielfalt eine der
Stärken. Automobilzulieferindustrie,
Lebensmittelwirtschaft, Kälte- und
Wärmetechnik, Baugewerbe u.v.m.
– in allen Sparten haben Berufs-
anfänger Aufstiegschancen, und
die Beschäftigungsaussichten sind
auch langfristig gut: Seit geraumer
Zeit meldet der Arbeitsmarkt prak-
tisch Vollbeschäftigung, die Nach-
frage nach Auszubildenden und
Fachkräften ist hoch. Das alles sorgt
dafür, dass Berufsanfänger in Ober-
franken eine langfristige Perspekti-
ve haben.
Abwechslungsreich, interessant,
hochwertig und nachhaltig – das
sind die Ausbildungsmöglichkeiten
in Oberfranken. Vielfalt ist unsere
Stärke, bei uns hat jeder die Chance
auf eine erfolgreiche Zukunft.

#esgehtnurgemeinsam
www.oberfranken.de

ZÜBLIN in Bayreuth ist seit mehr als 100 Jahren im Geschäft.
Wir verstehen viel vom Bauen. Unser Einsatzgebiet ist Oberfran-
ken, Teile von Mittel- und Unterfranken sowie die Oberpfalz (für
ausgewählte Kunden auch bayernweit). Mit ca. 120 Mitarbeitern
bearbeiten wir Bauvorhaben im Rohbau, Schlüsselfertigbau und
Ingenieurbau, im speziellen Brückenbau.

AUSBILDUNG STARTEN ALS:

• Maurer/in (m/w/d) (auch als duales Studium)

• Stahlbetonbauer/in (m/w/d)

(auch als duales Studium)

• Industriekaufleute (m/w/d)

AUSBILDUNG STARTEN ALS:

• Baugeräteführer/in (m/w/d)

(auch als duales Studium)

• Straßenbauer/in (m/w/d)

(auch als duales Studium)

In Deutschland ist die STRABAG AG Marktführerin im Ver-
kehrswegebau und bietet hierfür sämtliche Leistungen an. Das
Einsatzgebiet des Bereichs Kulmbach beläuft sich auf ganz
Oberfranken. Mit ca. 100 MItarbeitern liegen unsere Tätigkeits-
felder im allgemeinen Tiefbau, der Erschließung von Bau- und
Gewerbegebieten sowie im Kanal- und Straßenbau (von Orts-
durchfahrten bis Autobahnen).

ZÜBLIN Bau GmbH
Direktion Bayern - Bereich Bayreuth

ZÜBLIN Bau GmbH · Bereich Bayreuth
Tobias Kottara – kaufmännischer Bereichsleiter
Hirschbaumstraße 1a · 95448 Bayreuth
www.bayreuth.zueblin.de

STRABAG AG · Bereich Kulmbach
Nadine Weber – kaufmännische Bereichsleiterin
An der Autobahn 8 · 95512 Neudrossenfeld
www.strabag.de

STRABAG AG
Direktion Bayern Nord - Bereich Kulmbach

WERDE TEIL EINES GROSSEN GANZEN IM HOCH- UND TIEFBAU!
karriere.strabag.com

DIE BESTE AUSBILDUNG
IST HOCHKARÄTIG &

TIEFGRÜNDIG!

Duales Studium oder Ausbildung
bei der Deutschen Rentenversicherung
Nordbayern

Wir sind ein großer familienfreundlicher Arbeitgeber mit zwei
Hauptverwaltungen in Bayreuth und Würzburg, acht Außen-
stellen und acht Rehabilitationskliniken.

Bei uns sind rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
circa 170 Auszubildende und Studenten in verschiedenen
Ausbildungsberufen beschäftigt.

Nächster Studien- bzw. Ausbildungsbeginn:
1. September 2020

Einstellungsvoraussetzungen
für duales Studium: (Fach)abitur und Teilnahme am zentralen
Auswahlverfahren des Landespersonalausschusses
(Anmeldung bis 07.07.2019 unter www.lpa.bayern.de)
für Ausbildung: Mittlere Reife und erfolgreiche Teilnahme am
Auswahlverfahren bei der DRV Nordbayern im Herbst 2019

Mehr Infos zu Studium, Ausbildung und Zugang zum online-
Bewerbungsverfahren unter:
www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de/
ausbildung
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