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AUSBILDUNG STARTEN ALS:
• Baugeräteführer/in (m/w/d)

(auch als duales Studium)

• Straßenbauer/in (m/w/d)

(auch als duales Studium)

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

STRABAG AG
Direktion Bayern Nord - Bereich Kulmbach

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

WERDE TEIL UNSERES TEAMS AUF:  karriere.strabag.com

Teamplayer 
gesucht!

Liebe Schülerin, 
lieber Schüler,
welches Unternehmen und welcher Beruf passt zu dir? 
Welche Möglichkeiten gibt es hier bei uns in der Region? 
Fragen, deren Antworten du auf unserer virtuellen Aus-
bildungsmesse FUTURE.gram findest. Komm mit den 
Ausstellern über die Chat-Funktion ins Gespräch, löchere 
sie mit deinen Fragen und zeige, was du bieten kannst. 
Dabei muss es nicht immer der 1,0-Abschluss sein. 
Mit Lernwillen, Engagement und Begeisterung kannst du 
vermeintliche oder reale Defizite wettmachen und einen 
Beruf erlernen, der dich mit Stolz erfüllt, Freude macht 
und eine sichere Zukunft in deiner Heimat bietet.

In diesem Magazin stellen sich einige unserer Aussteller 
vor. Bestimmt ist da auch für DICH etwas dabei! 
Nähere Infos zu allen Ausstellern findest du zudem 
auch auf unserem Online-Portal unter www.futuregram-
messe.de. Direkte Gesprächstermine mit den Personal-
referenten können bereits im Vorfeld ebenfalls über das 
Portal gebucht werden. Eine Chance, die du dir nicht 
entgehen lassen solltest – denn leichter kann der Ein-
stieg und die Kontaktaufnahme zu deinem zukünftigen 
Ausbildungsbetrieb nicht sein.

Liebe Eltern,
stehen Sie Ihren Kindern in dieser Entscheidungsphase 
beratend und unterstützend zur Seite. Unsere Region hält 
ein Angebot für fast jeden Ausbildungswunsch bereit: 
Ob Handwerk, Pflege, duales Studium oder kaufmänn
ische Ausbildung – der Bogen ist weit gespannt und die 
Ausbildungsmesse FUTURE.gram kann so der Schlüssel 
zu einem erfolgreichen Berufsleben werden.

Wir möchten uns bei allen Partnern und Sponsoren sowie 
allen teilnehmenden Firmen, die zum Gelingen dieser 
Messe beitragen, herzlich für den großartigen Einsatz 
und die gute Zusammenarbeit bedanken.

Allen Besucherinnen und Besuchern der virtuellen Messe, 
den Ausstellern und allen Mitwirkenden wünschen wir 
informative und spannende Tage mit interessanten Ge-
sprächen auf der Ausbildungsmesse FUTURE.gram.

Ihr FUTURE.gram-Team
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Grußworte

auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt hat sich in den ver-
gangenen Jahren ein gravierender 
Wandel vollzogen. Im Wettbewerb 
um die Fachkräfte von morgen 
sind Arbeitgeber mehr denn je 
gefordert, sich den veränderten 
Bedingungen zu stellen und neue, 
innovative Wege zu beschreiten. 
Dazu zählt auch, die künftigen 

Schulabgängerinnen und Schulabgänger rechtzeitig 
abzuholen und mit attraktiven Ausbildungs- und Arbeits-
bedingungen auf das eigene Unternehmen aufmerksam 
zu machen.

Unsere Ausbildungsmesse FUTURE.gram kann in diesem 
Jahr aus bekannten Gründen nicht als Präsenzmesse 
stattfinden. Trotz dessen haben wir uns dazu entschlos-
sen, diese Veranstaltung nicht gänzlich abzusagen, son-
dern in Form einer virtuellen Messe stattfinden zu lassen. 
Diese soll als Plattform für den ersten Kontakt zwischen 
Berufseinsteigern und Ausbildungsbetrieben dienen. Die 
große Resonanz der Unternehmen und Institutionen, die 

virtuelle Messen eröffnen neue 
Chancen. Die Corona-Pandemie 
hat auch Auswirkungen auf die 
Rekrutierung von Auszubildenden. 
Viele Maßnahmen, um neue Aus-
zubildende zu gewinnen, wurden 
auf Eis gelegt, Präsenzmessen 
konnten nicht stattfinden.

Was also tun? 

Eine Ausbildungsmesse im Internet? – Ja, das geht!

Virtuelle Messestände können von interessierten Schü-
lerinnen und Schülern online mit ihrem Rechner, Tablet 
oder Smartphone besucht werden. Wie in der realen Welt, 
haben die Messebesucher die Chance, direkt mit dem Per-
sonalverantwortlichen in Kontakt zu treten, sich über einen 
Live-Chat zu unterhalten und über den Ausbildungsberuf 
sowie Karrieremöglichkeiten im Unternehmen zu informie-
ren. Eine Terminvereinbarung vorab garantiert eine sichere 
Zeitschiene mit dem Vertreter des Unternehmens. So 
lernen sich Unternehmen und potenzielle Auszubildende in 
Einzelgesprächen kennen und gewinnen einen ersten Ein-

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Aussteller,

druck. Auch eine virtuelle Messe bietet allen Interessierten 
die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren, ihre beruf-
lichen Perspektiven auszuloten und persönliche Kontakte 
zu knüpfen. Nutzen Sie die Beratungskompetenz der mehr 
als 40 Aussteller und informieren Sie sich an den virtuellen 
Ständen oder holen Sie sich in verschiedenen Videos Anre-
gungen und Tipps für Ihre berufliche Zukunft.

Arbeitgeber finden hier die Gelegenheit, sich vorzustellen, 
zu positionieren und für sich zu werben um Nachwuchs-
kräfte zu finden – und somit dem Fachkräftemangel 
vorzubeugen.

Allen Besuchern unserer FUTURE.gram wünsche ich inter-
essante und erkenntnisreiche Gespräche.

Nutzen Sie diese Chance! 
Wir unterstützen Sie tatkräftig – 

Ihr Nordbayerischer Kurier
Ingrid Amschler
Leitung Marketing

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, liebe Aussteller unserer FUTURE.gram,

Der virtuelle Messebesuch

Dein Besuch auf der

Wenn sich virtuell real anfühlt – 
dann bist du auf der FUTURE.gram!

Die FUTURE.gram findet dieses Jahr zwar virtuell 
statt, doch bestärkt die realitätsbezogene Gestal-
tung der Ausstellung das Gefühl des Besuchs einer 
Präsenzmesse.

Beginne deinen Messebesuch wie gewohnt am Ein-
gang der Bärenhalle Bindlach. Mit einem Klick aufs 
Gebäude betrittst du die Ausstellung.

Der erste Raum wird das Foyer sein. Über das Foyer 
kommst du weiter zu den Messehallen. Mehr als 
40 regionale Unternehmen stehen dir dort zur Ver-
fügung. Hinter den Logos der Firmen verbergen sich 
die virtuellen Messestände.

Betrete deinen gewünschten Stand und gelange 
interaktiv zu den Ausbildungsinfos, indem du die 
dort hinterlegten Funktionen nutzt.

PS:  Der Messebesuch ist kostenlos, 
aber garantiert nicht umsonst! 

Hier ein kleiner Überblick zu 
den Funktionen am Messestand

Prospektständer
Über die Prospektständer erhältst du 
weitere Informationen zur Ausbildung.

Bildergalerie
Verschaffe dir über die Bildergalerie einen 
ersten Eindruck des Unternehmens.

Monitor
Über den Monitor können Videos abgespielt werden.

Roll-Ups
Zur Homepage der Unternehmen gelangst du 
über die Roll-Ups.

Sprechblasen-Symbol
Klicke auf das Symbol, um die Chat-Funktion am 24. 
und 25. Februar zu nutzen. Damit trittst du direkt mit 
den Personalverantwortlichen in Kontakt.

Briefumschlag-Symbol
Klicke auf das Symbol, um das Kontaktformular zu 
öffnen. Bis zum 7. März steht dir neben der Chat-
Funktion ein Kontaktformular für Anfragen zur 
Verfügung. 

virtuellen Messewir für die virtuelle Messe gewinnen konnten, ist Beleg da-
für, wie wichtig es für potentielle Arbeitgeber ist, sich den 
Schülerinnen und Schülern aktiv vorzustellen und Impulse 
für die Berufswahl zu geben. In der virtuellen Messehalle 
haben die Schüler daher die Möglichkeit mit den bevorzug-
ten Gesprächspartnern in Kontakt zu treten. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt bei der virtuellen 
FUTURE.gram die Gelegenheit, euch in persönlichen Chats 
direkt mit den Personalverantwortlichen der verschie-
denen Unternehmen auszutauschen. Die Bandbreite ist 
beachtlich, es gibt viele sehr interessante Berufe. Nutzt die 
zahlreichen Beratungsangebote aus erster Hand. Vielleicht 
trifft der eine oder andere auf der FUTURE.gram bereits 
auf seinen künftigen Arbeitgeber.

Allen Beteiligten wünsche ich erfolgreiche Messetage mit 
vielen guten Gesprächen und Kontakten.

Ihr Stefan Sailer
Geschäftsführer & Leiter Werbemärkte 
HCS Medienwerk GmbH
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Chat-Funktion

1. Besucht vorab das Messeportal www.futuregram-messe.de

2. Klickt eure Wunschfirmen auf dem Messeportal an und nutzt die  
Funktion „Terminvergabe“, die ihr auf jeder Firmenseite findet

3. Entscheidet euch für den 24. oder 25. Februar und eure noch freie Wunschzeit 
bei einem Ansprechpartner

4. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch schon ein paar Unterlagen von euch bei der 
Buchungsanfrage mitschicken

5. WICHTIG: Bestätigt eure Bewerbungen ➔ Nach dem Absenden eurer Anfrage 
bekommt ihr innerhalb weniger Minuten für jede einzelne Bewerbung einen Link 
zugeschickt, den ihr anklicken müsst

6. Dann heißt es etwas Geduld haben: Die Ausbilder müssen eure Anfrage bearbei-
ten und entweder dem Termin zustimmen oder ihn ablehnen

7. Ihr bekommt eine Antwort und wisst nun, ob ihr den Termin sicher habt

8. Zur Erinnerung gibt es kurz vor der Messe von uns eine Übersicht über alle 
bestätigten Chat-Termine

1. Über unser Messeportal www.futuregram-messe.de kommt ihr ab dem 
24. Februar mit einem Klick auf die virtuelle Messe

2. Im Foyer wählt ihr euren Weg: es geht in die verschiedenen Messehallen

3. An den Ständen sind Icons: Kontaktformular oder Chat-Fenster – 
nutzt die Möglichkeiten und kommt direkt mit den 
Verantwortlichen ins virtuelle Gespräch

4. Habt ihr vorab einen Termin gebucht, 
findet euch bitte rechtzeitig im Chat ein

5. Die virtuelle Messe ist bis 7. März online – ihr könnt  
per Formular mit den Personalern Kontakt aufnehmen

Chat-
Termin

Virtuelle 
Messe

Wir wünschen euch viel Erfolg bei der 
Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz!

Erster Schritt: Termine über das Messeportal buchen

Zweiter Schritt: Es ist soweit, die Messe beginnt!

Ihr möchtet feste Chat-Termine ausmachen? So geht’s!

Wichtige Info: 
Auch ohne Termin 
ist es möglich, mit 
den Personalern zu 

chatten oder das 
Kontaktformular zu 

nutzen!

So funktioniert die Kontaktaufnahme 
auf der virtuellen Messe

Fränkische Baugesellschaft GmbH

Ausbildungsberufe u. Praktikumsplätze

» Elektroniker Fachrichtung Energie u. Gebäudetechnik

» Technischer Systemplaner – Elektrotechn. Systeme

» Rohrleitungsbauer

Berufsgruppen für Einstellungen

» Elektroniker

» Elektro- / Kabelmonteure

» Freileitungsmonteure

» Baggerfahrer / LKW-Fahrer

Vorteile für unsere Mitarbeiter

» Spannende Jobs und abwechslungsreiche Aufgabengebiete

»  Sicherer Arbeitsplatz in einem renommierten und
modernen Unternehmen

» Stabiles Unternehmen mit ständigem Wachstum

» Abrufen und Fördern individueller Mitarbeiterfähigkeiten

» Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

»  Spannende Themen zur persönlichen und berufl ichen
Weiterentwicklung wie „Arbeiten im Freileitungsbereich“,
„Netzwerktechnik“, „Smart Home“, CAD-Schulungen

»  Möglichkeit, innerhalb der Unternehmensgruppe den Stand-
ort und auch den Aufgabenbereich zu wechseln.

FBG BAYREUTH
Energie ist unsere Stärke
Die Fränkische Baugesellschaft, oder kurz FBG, aus Bayreuth, bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an technischen Dienstleistungen.
Diese richten sich nach den Anforderungen unserer Auftraggeber, den neuen Entwicklungen des Marktes und Trends der Technik. Wir bieten die 
Infrastruktur für eine effi  ziente und verlässliche Energieversorgung an Privatkunden, Netzbetreiber, Stadtwerke, Gemeinden uvm.
Darunter fallen Elektroinstallationen, Kabel und Freileitungsbau mit bis zu 20 kV, Rohrleitungsbau in den Bereichen Gas, Wasser oder Fernwär-
me, Daten und Kommunikationstechnik sowie die Projektierung und Koordinierung innovativer komplexer Lösungen.

Wir erarbeiten Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Sie profi tieren von unserem Know-how entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette und unserem Rundum-Kundenservice – inklusive eines Bereitschafts- und Entstörungsdienstes.

VOM ERZEUGER BIS ZUM ENDVERBRAUCHER
WIR SORGEN DAFÜR, DASS DIE VERSORGUNG STEHT

Fränkische Baugesellschaft GmbH 
Carl-Kolb-Straße 26 · 95448 Bayreuth · Telefon: 0921 72612-0 · www.fbg-bayreuth.de · info@fbg-bayreuth.de
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REGIERUNG VON OBERFRANKEN
Kompetenzzentrum für Oberfranken

Die Regierung von Oberfranken ist ein vielseitiger Arbeitgeber, der nicht nur mit sicheren Arbeitsplätzen punktet, sondern vor allem 
mit einem hervorragenden Betriebsklima, abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldern, den Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes und 
einer hohen Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Regierung von Oberfranken mit Sitz im Herzen Bayreuths beschäftigt etwa 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in verschiedens-
ten Tätigkeitsfeldern und Themensparten. Sie vertritt und repräsentiert die Bayerische Staatsregierung im Regierungsbezirk, aber 
auch den Regierungsbezirk Oberfranken gegenüber der Staatsregierung.

Die Regierung ist immer auf der Suche nach fähigen und leistungsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Arbeit der
Regierung von Oberfranken mitgestalten wollen.

Wir bilden aus: Wir bieten:

» Verwaltungswirt (m/w/d)

» Diplom Verwaltungswirt (FH) (m/w/d)

» Diplom Verwaltungsinformatiker (FH) (m/w/d)

» eine gute theoretische und praktische Ausbildung

» Bezahlung bereits während der Ausbildung/des Studiums

» einen krisensicheren Arbeitsplatz im Beamtenverhältnis

»  eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit nach der
Ausbildung/dem Studium

» aktive und kreative Mitgestaltung in einer modernen Verwaltung

» vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

Regierung von Oberfranken · Frau Barbara Brehm
Ludwigstraße 20 · 95444 Bayreuth · www.regierung.oberfranken.bayern.de
Telefon: 0921 604-1371 · E-Mail: barbara.brehm@reg-ofr.bayern.de

Regierung von OberfrankenMotor-Nützel

Bereits seit fast 90 Jahren steht Motor-Nützel für Qualität und Service rund um das Auto. Mit nahezu 1.000
Mitarbeitern sind wir an 13 Standorten und den vier starken Marken Volkswagen, Audi, Skoda und Volkswagen 
Nutzfahrzeuge eine der führenden Autohausgruppen in Nordbayern. Die Ursprünge des Unternehmens liegen in 
einer Motorradwerkstatt, die Firmengründer Hans Nützel 1931 in Bayreuth eröff nete.

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. Gib auch du
Vollgas in einem dieser anspruchsvollen Ausbildungsberufe und bewirb dich jetzt:

Informationen zu Ausbildungsinhalten und Bewerbungsverfahren fi ndest du auf: karriere.motor-nuetzel.de
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte nutze hierzu das Bewerberportal auf unserer Karriere-Webseite.

Mein Weg mit Motor-Nützel
Mit Vollgas ins Berufsleben
Ausbildung bei Motor-Nützel

Lisa Bauernschmidt
Technische Ausbildungsberufe
Nürnberger Straße 95, 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 3360-534
E-Mail: lisa.bauernschmidt@motor-nuetzel.de

Lisa Maria Engelhardt
Kaufm. Ausbildungsberufe/ Duales Studium
Nürnberger Straße 95, 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 3360-542
E-Mail: lisamaria.engelhardt@motor-nuetzel.de

Kaufmännische Ausbildungsberufe

» Automobilkaufmann (m/w/d)
» Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)
» Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
» Abiturientenprogramm – Handelsfachwirt (m/w/d)
» Kaufmann für Dialogmarketing (m/w/d)

Duales Studium
» Fachrichtung Automobilmanagement
» Fachrichtung Handel

Technische Ausbildungsberufe
» Fahrzeuglackierer (m/w/d)
» Kfz-Mechatroniker (m/w/d) – PKW-Technik
» Kfz-Mechatroniker (m/w/d) – Karosserietechnik

Folge uns auf Instagram!
@azubismotornuetzel

AUSBILDUNGSBEGINN:

1. September 2021

Motor-Nützel GmbH · Nürnberger Str. 95
95448 Bayreuth · karriere.motor-nuetzel.de
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Klinikum Bayreuth Klinikum Bayreuth

KLINIKUM BAYREUTH  DEIN KARRIEREKICK

Ausbildung: Pfl egefachfrau/-mann
Schwerpunkt Stationäre Akutpfl ege oder 
Pädiatrische Versorgung
Dauer: 3 Jahre
Seit 2020 sind die Ausbildungsberufe in der 
Alten-, Kranken und Kinderkrankenpfl ege 
zusammengefasst. Für Dich heißt das: noch 
mehr Möglichkeiten nach der Ausbildung. Du 
kannst deinen Schwerpunkt setzen, bleibst 
aber fl exibel. Nach der Ausbildung stehen Dir 
alle Türen offen.

Ausbildungsbegleitendes Studium:
Pfl ege (B.Sc.), Dauer: 8 Semester
Du willst noch eins draufsetzen? Dann bewirb 
dich um einen dualen Studienplatz. In den ers-
ten drei Jahren absolvierst Du Ausbildung und 
Studium parallel. Danach kannst du bereits in 
den Beruf einsteigen, während Du Dein Pfl e-
gestudium abschließt. Weitere Informationen 
unter: 
www.wlh-fuerth.de/studiengaenge/pfl ege

Ausbildung: Physiotherapeut/-in
Dauer: 3 Jahre
Physiotherapeuten sind Multitalente und wer-
den in fast allen Bereichen der Medizin einge-
setzt. Unterstütze Patienten dabei, Funktions-
störungen abzubauen oder hilf ihnen, sie zu 
kompensieren. Du bist Trainer, Therapeut und 
Motivator, hilf Sekundärschäden zu verhin-
dern oder Belastungsschäden vorzubeugen. 
Dabei arbeitest du mit Menschen jeden Alters. 

Duales Studium: Physiotherapie (B.Sc.)
Dauer: 9 Semester
Studieren, das geht auch in der Physiothera-
pie. An der Technische Hochschule Deggen-
dorf studierst du zunächst sechs Semester 
ausbildungsbegleitend mit dem Schwerpunkt 
Bewegungswissenschaft. Danach geht es an 
der TU in Vollzeit noch drei Semester weiter. 

Ausbildung: Pfl egefachhelfer/-in
Schwerpunkt Krankenpfl ege, Dauer: 1 Jahr
Als Pfl egefachhelfer/-in unterstützt Du examinierte Pfl ege-
kräfte und übernimmst eigenverantwortlich pfl egerische 
Tätigkeiten. Theoretisch wirst Du darauf in der Berufsfach-
schule vorbereitet, praktische Erfahrung sammelst Du unter 
Anleitung unserer erfahrenen Praxisanleiter in den verschie-
denen Fachabteilungen der Klinikum Bayreuth GmbH. Nicht 
genug gelernt? Nutze deinen Abschluss, um mit der Ausbil-
dung zur examinierten Pfl egefachkraft weiterzumachen.

MTLA, Medizinisch-Technische/r Laborassistent/-in
Dauer: 3 Jahre
Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk aus 100 Billionen 
einzelner Zellen. Im Labor entdeckst du ihr faszinierendes Zu-
sammenspiel. Du hilfst, Krankheiten zu erkennen und deren 
Ursachen zu bekämpfen. Naturwissenschaften, Medizin und 
Technik sollten Dir liegen. Denn Schwerpunkte der Ausbildung 
sind unter anderem Hämatologie, Histologie, Klinische Che-
mie, Mikrobiologie, Molekularbiologie.

FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr oder Praktikum
Hier kannst Du ausprobieren, ob Pfl ege zu Dir ganz persön-
lich passt. Egal, ob im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen 
Jahres nach deinem Schulabschluss oder bei einem mehr-
wöchigen Praktikum: Du wirst fester Bestandteil eines Pfl e-
geteams und übernimmst Verantwortung. Du bist mitten-
drin. 

ATA, Anästhesietechnische/r Assistent/-in
Dauer: 3 Jahre
Du möchtest die rechte Hand des Narkosearz-
tes sein und Patienten während ihres Aufent-
haltes in verschiedenen anästhesiologischen 
Versorgungsbereichen umfassend betreuen, 
überwachen und assistierende Maßnahmen 
begleiten? Nichts leichter als das. Mit der Aus-
bildung zur/zum ATA, ist dies möglich!

OTA, Operationstechnische/r
Assistent/-in
Dauer: 3 Jahre
Grün steht Dir gut! Als OTA bereitest Opera-
tionen selbständig vor und nach, instrumen-
tierst in operativen Fachdisziplinen, kennst 
die notwendigen Geräte und Instrumente und 
wartest diese zuverlässig. Hygiene wird dabei 
groß geschrieben. Bereit für den OP? 

Was Du noch bei uns lernen kannst:
» Medizinisch-Technische/r

Radiologieassistent/-in
» Fachinformatiker/in
» Kauffrau und Kaufmann

im Gesundheitswesen
» Geburtshilfe Hebammenkunde (B.Sc.)
» Medizinische/r Fachangestellte/r

An folgende Adresse richtest Du bitte auch 
Deine Bewerbung.

Kontakt
Klinikum Bayreuth GmbH
Personalabteilung
Preuschwitzer Straße 101
95445 Bayreuth
Telefon: 0921 400-2314
E-Mail:
personalabteilung@klinikum-bayreuth.de

Brauchst Du mehr Infos? Klicke auf unser Karriereportal karriere.klinikum-bayreuth.de
Dort fi ndest Du auch die Adressen der Berufsfachschulen der Klinikum Bayreuth GmbH.

Für die Klinikum Bayreuth GmbH zu arbeiten, ist mehr als ein Job. Wir suchen Schüler und Auszubildende, die Freude an einer sinnvollen, for-
dernden und erfüllenden Aufgabe haben. „Von Mensch zu Mensch“ – das ist nicht nur unser Motto. Es ist die Leitlinie unserer Arbeit. Die Klinikum 
Bayreuth GmbH deckt als Krankenhaus der maximalen Versorgungsstufe in Oberfranken mit 27 Kliniken und Instituten nahezu das gesamte 
medizinische Spektrum ab – und dies auf einem Niveau, wie es sonst nur in Universitätskliniken anzutreffen ist. Sehr bald schon werden wir 
Universitätsklinik sein, wird der Medizincampus Oberfranken am Standort Bayreuth seinen Betrieb aufnehmen. 

Das darfst Du von uns erwarten

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir eine interes-
sante Aufgabe in einem modernen und teamorientierten Umfeld, 
die Möglichkeit zur Weiterbildung und zum berufl ichen Aufstieg 
sowie einen sicheren Arbeitsplatz. Experten im Gesundheitswe-
sen sind gesucht. Daran wird sich in Zukunft nichts ändern. Die 
Klinikum Bayreuth GmbH gehört zu den größten Arbeitgebern in 
Stadt und Region Bayreuth. Das bedeutet ein Höchstmaß an per-
sönlicher und berufl icher Sicherheit.

KLINIKUM BAYREUTH
DEIN KARRIEREKICK

Unsere Berufsfelder
Wir beschäftigen:
» Ärztinnen und Ärzte
» Therapeutinnen und Therapeuten 
»  Fachkräfte für die Pfl ege, für den Funktionsdienst und

für medizinisch-technische Aufgaben
»  Mitarbeiter-/innen in der Verwaltung, der Technik,

der IT, sowie im Wirtschafts- und Versorgungsdienst

Wir bilden aus an den Berufsfachschulen für:
»  generalistische Pfl egeausbildung, Schwerpunkt stationäre

Akutpfl ege und pädiatrische Versorgung
» Pfl egefachhilfe in der Krankenpfl ege
» Physiotherapie
» Medizinisch-Technische Laboratoriumsassistent/innen

sowie in Kooperation Operationstechnische Assistent/innen (m/w/d) 
und Anästhesietechnische Assistenten/-innen (m/w/d).

Mehr Infos zu unseren Dualen Studienangeboten und weiteren
Ausbildungsberufen unter karriere.klinikum-bayreuth.de

Klinikum Bayreuth GmbH | Personalabteilung 
Preuschwitzer Straße 101, 95445 Bayreuth · Telefon: 0921 400-2314

E-Mail: personalabteilung@klinikum-bayreuth.de · www.klinikum-bayreuth.de
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SIGMUND LINDNER GmbH · Jens Bauer · Personalabteilung
Oberwarmensteinacher Str. 38, 95485 Warmensteinach · www.sili.eu
Telefon: 09277 994922 · Fax: 09277 99466 · E-Mail: bewerbung@sili.eu (bitte PDF-Datei)

SIGMUND LINDNER GmbH

Unsere Ausbildungsberufe:

 » Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

 » Euro-Industriekaufleute (m/w/d)

 » Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

 » Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

 » Industriekaufleute (m/w/d)

 » Industriekeramiker (m/w/d)

 » Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

 » Prüftechnologe Keramik (m/w/d)

Duales Studium:

 » Hochschule Dual Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d)

Das bieten wir Ihnen:

 »  Ausbildungsplatz in einem Traditionsunternehmen auf 
technisch höchstem Niveau

 »  Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem entspannten 
Arbeitsumfeld

 » Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 »  Zahlreiche Sozialleistungen, u. a. ein umfangreiches  
betriebliches Gesundheitsmanagement

SIGMUND LINDNER GMBH
The German spirit of quality since 1854
Die Sigmund Lindner GmbH ist ein erfolgreiches inhabergeführtes Familienunternehmen mit mehr als 120 engagierten Mitarbeitern. SiLi  vereint 
seit über 160 Jahren Tradition und Innovation. Die Produktpalette reicht von technischen Keramikkugeln, hochpräzisen Glaskugeln bis hin zu 
dekorativem Glitter. Als Weltmarktführer im Bereich Pharmaziekugeln und Verschlusskugeln liefert SiLi in über 85 Länder. Ein weltweites Ex-
portnetz und eigene Vertriebsbüros in Manchester und Moskau, sowie Tochterfirmen in den USA und in China sind Ausdruck der wachsenden 
internationalen Präsenz. Ein Expansionskurs, der sich auf allen Kontinenten stetig fortsetzt und die Sigmund Lindner GmbH zu einem Global 
Player in unterschiedlichen Nischenmärkten macht. Die Nähe zum Kunden und die Verbundenheit zum Standort Warmensteinach steht dabei 
an oberster Stelle.

Baumaterialien Handelsgesellschaft AG, Herr Brian Engelbrecht
Spinnereistraße 2, 95445 Bayreuth · www.danhauser.de

Telefon: 0921 296-128 · E-Mail: ausbildung@danhauser.de

Baumaterialien Handelsgesellschaft AG

BAUMATERIALIEN-
HANDELSGESELLSCHAFT AG
Wir bauen Erfolg. Mit Lastkarren und Pferdefuhrwerken fängt 1856 alles an. Heute beschäftigt die Danhauser Firmengruppe 650 Mitarbeiter in
Oberfranken und der Oberpfalz. 50 jungen Menschen bieten wir einen sicheren Ausbildungsplatz im Baustoff-Fachhandel und in den hagebau-
märkten. Bis dahin war es ein langer Weg, den wir immer zukunftsweisend für unsere Kunden und leistungsstark mit unserem Team weiter-
gegangen sind.

Seit über 160 Jahren unterstützen wir Profi kunden und Privatkunden mit besten Baustoffsortimenten und bestem Baustoffservice. Mit acht 
hagebaumärkten, vier Danhauser Bauzentren, zwei BHG Bauzentren und einem Fenster- und Türenzentrum sind wir einfach mehr, näher dran 
und bieten alles, was Visionen und Baustellen verlangen. Ob umfassender Neubau, energetische Sanierung oder neue Fliesen im Bad, als Im-
pulsgeber der Region haben wir die Baustoffe, den Service, die Leidenschaft und die Mission für Ihren Erfolg.

Unsere Karrierebereiche

» Kaufl eute im Groß- und Außenhandelsmanagement (Ausbildung)

»  Kaufl eute im Einzelhandel (Ausbildung)

» Fachkräfte für Lagerlogistik (Ausbildung)

»  Kaufl eute für Büromanagement (Ausbildung)

Das dürfen Sie von uns erwarten

Du fi ndest bei uns spannende Ausbildungsplätze, echten Team-
geist und abwechslungsreiche Aufgaben. Und nicht zu vergessen: 
Einen zuverlässigen Arbeitgeber, der sich ehrlich um Dich küm-
mert. Komm in unsere kunterbunte Baustoffwelt!

Du wirst Dich aufgehoben fühlen • Wir schätzen Deine Talente 
und respektieren Dich vom ersten Tag an. Du wirst sofort ein wich-
tiger Baustoff unseres großen Teams sein.
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Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken, Sandra Henschel
Nordring 2, 95445 Bayreuth · www.gebo-med.de
Telefon: 0921 2835022 · E-Mail: kps@gebo-med.de

GeBO

GeBO: GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN
DES BEZIRKS OBERFRANKEN
Hier kannst du etwas werden: Ausbildung zum Pfl egefachmann/zur Pfl egefachfrau

ZUKUNFT MIT KARRIERE,
KARRIERE MIT ZUKUNFT
Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in der Pfl ege am Bezirkskrankenhaus Bayreuth

Die Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) bilden an zwei Berufsfachschulen zum Pfl egefachmann/zur Pfl egefachfrau aus. 
Am Bezirkskrankenhaus Bayreuth wird zusätzlich eine einjährige Ausbildung zum Pfl egefachhelfer für Krankenpfl ege angeboten. Ab dem Ausbil-
dungsjahr 2020 läuft an den Schulen die generalistische Pfl egeausbildung.

Das hast du davon:

» Einen zukunftsfähigen und karriereträchtigen Beruf

» 400 Euro Zuschuss für den Kauf eines Laptops

»  Die Möglichkeit, ausbildungsbegleitend Pfl ege zu studieren
(dafür brauchst du Abitur)

» Prämien für Jahrgangsbeste

»  Einen unbefristeten Arbeitsvertrag nach der Ausbildung
(wenn wir zusammen passen)

» Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

» Günstige Verpfl egung in der Mitarbeiterkantine

» Kostenlose Parkplätze

» Mitarbeiterrabatte

» Betriebliche Gesundheitsvorsorge

» Betriebliche Altersvorsorge

Das willst du:

» Menschen helfen, unterstützen und begleiten

» Einen Job, der dich fordert

» Der erste Ansprechpartner für Patienten sein

» Zwischen Arzt und Patienten vermitteln

Das bringst du mit:

» Du bist gesundheitlich in der Lage, in der Pfl ege zu arbeiten

»  Du hast mindestens mittlere Reife
(für den Pfl egefachhelfer: Mittelschulabschluss)

Relevant sein, systemrelevant 
sogar – das können Pfl egekräf-
te. Das vergangene Jahr hat das 
mehr denn je gezeigt. Wie wichtig 
qualifi ziertes Personal in der Pfl e-
ge ist, zeigte sich gerade während 
der vergangenen Monate: Die 
Corona-Krise machte deutlich, 
auf welche Berufe es tatsächlich 
ankommt. Und die Pfl ege bietet 
nicht nur Zukunft, sie hat auch 
jede Menge Karrieremöglichkei-
ten.

Ausgebildet wird seit 2020 gene-
ralistisch. Das heißt: Alle Auszu-
bildenden erhalten künftig zwei 
Jahre lang eine gemeinsame, ge-
neralistisch ausgerichtete Ausbil-
dung. Jeder wählt einen Bereich 
in der praktischen Ausbildung, der 
vertieft gelehrt wird. Wer die gene-
ralistische Ausbildung im dritten 
Jahr fortsetzt, schließt diese mit 
dem Abschluss ,Pfl egefachfrau/
Pfl egefachmann“ ab.

Nach zwei Dritteln der Ausbildung 
fi ndet eine Zwischenprüfung statt. 
Auszubildende, die ihren Schwer-
punkt dann in der Pfl ege alter 
Menschen oder der Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen se-

hen, können wählen, ob sie – statt 
die generalistische Ausbildung 
fortzusetzen – einen gesonderten 
Abschluss in der Altenpfl ege oder 
Gesundheits- und Kinderkranken-
pfl ege erwerben wollen.

Eine generalistische Pfl egeausbil-
dung kann in der Berufsfachschu-
le für Pfl ege am Bezirkskranken-
haus Bayreuth gemacht werden. 

Zugangsvoraussetzungen sind
• gesundheitliche Eignung zur 

Ausübung des Berufes
• Realschulabschluss oder ein 

gleichwertiger Schulabschluss
• alternativ Hauptschulabschluss 

zusammen mit einer erfolgreich 
abgeschlossenen, mindestens 
zweijährigen Berufsausbildung 
oder einer abgeschlossenen 
Ausbildung als Pfl egefachhel-
fer (m/w/d)

An der Berufsfachschule für 
Pfl ege am Bezirkskrankenhaus 
Bayreuth haben Auszubildende 
außerdem die Möglichkeit, ein 
begleitendes Pfl egestudium zu 
absolvieren (Abitur in diesem 
Fall natürlich vorausgesetzt). Die 
Schule am Bezirkskrankenhaus 

kooperiert hier mit der Wilhelm-
Löhe-Hochschule in Fürth. Mit 
einem Abschluss dort (Bachelor 
of Science) stehen den Pfl ege-
kräften künftig viele Karrieremög-
lichkeiten offen. Thomas Kirpal, 
Schulleiter der Berufsfachschule 
für Pfl ege am Bezirkskranken-
haus Bayreuth, verweist auf den 
zunehmenden Bedarf an Pfl e-
geakademikern in komplexen 
Versorgungsprozessen oder bei 
Führungsaufgaben.. Das Studium 
der Pfl ege bietet also doppelte 
Vorteile: Neben dem Pfl egeexa-
men eröffnet der akademische 
Abschluss Wege für eine Karriere.
Das duale Pfl egestudium ist ein-
gebunden in die dreijährige Aus-
bildung zum Pfl egefachmann/
zur Pfl egefachfrau. Während der 
Ferienzeiten (Auszubildende sind 
hier grundsätzlich auf den Sta-
tionen im Einsatz) müssen die 
Studierenden dann einige Tage 
an der Hochschule präsent sein. 
Für diese Zeit bekommen sie von 
ihrem Arbeitgeber, der GeBO, frei. 
Insgesamt läuft das Studium über 
neun Semester. Ausbildung und 
Studium sind eng aufeinander 
abgestimmt. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Pfl egeausbildung 

schließt sich, parallel zur Berufs-
tätigkeit, dann noch ein Studium 
an der Wilhelm-Löhe-Hochschu-
le bis zum Abschluss Bachelor of 
Science an. Pro Semester fallen 
für den Studierenden 1600 Euro 
Gebühren an. Zwei herausragen-
de Schüler pro Jahrgang können 
durch ein Stipendium der GeBO 
fi nanziell unterstützt werden.  

Schneller Einstieg
ins Gesundheitswesen

An den Berufsfachschulen für 
Pfl ege am Bezirkskrankenhaus 
Bayreuth fi ndet nicht nur die drei-
jährige generalisitische Ausbil-
dung statt. Angeboten wird auch 
eine einjährige Ausbildung zum 
Pfl egefachhelfer. Pfl egefachhel-
fer unterstützen die Pfl egefach-
kräfte in Krankenhäusern, Praxen 
oder Heimen bei der täglichen 
Arbeit.  Für diese Ausbildung ist 
ein erfolgreicher Abschluss der 
Mittelschule Zugangsvorausset-
zung, Bewerber um diesen Ausbil-
dungsplatz müssen mindestens 
16 Jahre alt sein. Nach der Ausbil-
dung zum Pfl egefachhelfer ist es 
möglich, die dreijährige generalis-
tische Ausbildung zu machen. 

GeBO
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Check-U / Videoberatung

Liebe Leserinnen und Leser,

die Entwicklungen der letzten Monate zeigen es besonders 
klar: weder unsere private noch unsere berufl iche Zukunft 
lässt sich langfristig bis ins Detail vorausplanen. Kurven und 
Umwege gehören zum Leben. Die ideale Basis für ein zufrie-
denes und erfolgreiches Berufsleben bleibt aber in jedem Fall 
eine solide Aus- und Weiterbildung. Gut ausgebildete Fach-
kräfte sind ein wichtiges Kapital für die Betriebe. Sie werden 
besser entlohnt als angelernte Arbeitskräfte und sie müssen 
seltener den Arbeitgeber wechseln. Auch in Krisenzeiten sind 
Unternehmen bemüht, ihre gut ausgebildeten Fachkräfte so 
lange wie möglich zu halten. Fachkräfte mit abgeschlossener 
Berufsausbildung sind deutlich weniger von Arbeitslosigkeit 
betroffen als Menschen ohne Berufsabschluss. Lässt sich 
Arbeitslosigkeit dennoch nicht vermeiden, fi nden Menschen 
mit abgeschlossener Berufsausbildung in der Regel deutlich 
schneller wieder einen Arbeitsplatz.

Die virtuelle Messe Future.gram ist eine ideale Gelegenheit, 
um einen Eindruck vom vielfältigen Ausbildungsangebot 
unserer Region zu bekommen. Ohne großen Aufwand lassen 
sich viele Informationen sammeln und erste Kontakte zu 
knüpfen. 

Egal, ob es sich um die erste Berufswahl handelt, eine Um-
orientierung oder Weiterentwicklung: Die Profi s der Arbeits-
agentur stehen dabei mit kompetenter Beratung gerne 
unterstützend zur Seite.  

Auch in Zukunft werden wir in der Region dringend auf Fach-
kräfte angewiesen sein.

Leider zeigen die Erfahrungen, dass viele Jugendliche häufi g 
keine Rückmeldung zu ihren Bewerbungen erhalten. Ohne 
Feedback der Ausbildungsbetriebe warten die Jugendlichen 
aber oft zu lange ab, bevor sie sich weiter bewerben oder 
verlieren gar den Mut, um das Ziel – betriebliche Ausbildung 
– weiter konsequent zu verfolgen. Ich bitte daher alle Per-
sonalverantwortlichen: Geben Sie den Jugendlichen zeitnah 
eine konkrete Nachricht zur Bewerbung – damit uns keine 
Jugendlichen für den Ausbildungsmarkt der Region verloren 
gehen!

Sebastian Peine

gehen!

SEBASTIAN PEINE
Vorsitzender der Geschäftsführung
Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof Dann informiere dich über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Agen-

tur für Arbeit Bayreuth-Hof:
•  Auszubildende/n (w/m/d) zur/zum Fachangestellten für Arbeits-

marktdienstleistungen
•  Studierende/n (w/m/d) Arbeitsmarktmanagement oder Beratung für 

Bildung, Beruf und Beschäftigung (Bachelor of Arts)

Die Bundesagentur für Arbeit erbringt als größte Dienstleisterin für den 
deutschen Arbeitsmarkt kompetent und kundenorientiert umfassen-
de Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und 
Institutionen. Dabei ist die Bundesagentur für Arbeit ist eine Arbeit-
geberin, die Chancengleichheit und Vielfalt ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fördert. Hierbei unterstützt sie auch die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zeichnet ein starkes Interesse an der Arbeit mit Menschen aus.

Interessiert?
Allgemeine Informationen zu Ausbildung und Studium, sowie zum On-
line-Bewerbungsportal gibt es unter www.arbeitsagentur.de/ba-kar-
riere.
Nähere Auskünfte erteilt Stefanie Stiefl er am Stand der Agentur für 
Arbeit Bayreuth-Hof oder auch telefonisch unter 0921 887 645.

WILLST AUCH DU 
MENSCHEN 
WEITERBRINGEN?

Vorwort / Stellenangebot

Noëlle B.
Auszubildende aus Siegen

„Ich bin unglaublich glücklich, eine Ausbildung bei der BA 
zu machen. Hier gibt es tolle Entwicklungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten für mich!“

 
Ausbildung oder duales Studium bei der
Bundesagentur für Arbeit.
Jetzt in die Zukunft investieren:
www.arbeitsagentur-bringtweiter.de
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MACH JETZT DEINE ZUKUNFT KLAR!
Die Berufsberatung der Arbeitsagentur bringt dich weiter

LUST AUF 
ZUKUNFTSAUSSICHTEN?

HIER GIBT’S 
AUSBILDUNGSPLÄTZE!

#ZUKUNFTKLARMACHEN

Auf der Suche nach passenden Ausbildungsstellen?
Keine Sorge, wir helfen dir bei der Suche nach einer
Ausbildung. Hier findest du alle offenen Stellen in 
deiner Umgebung!

Jetzt Ausbildung finden!
www.arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche

Die Arbeitgeber der Region investieren auch in schwierigen Zeiten zu-
kunftsorientiert in das wichtige Thema Ausbildung und so ist das An-
gebot an Ausbildungsplätzen weiterhin interessant und vielfältig. Doch 
die ersten Schritte in Richtung berufl iche Zukunft sind nicht immer 
leicht. Informationen und Angebote gibt es viele, aber wie fi nde ich ist 
das Richtige für mich?? 
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof hilft dir auch 
jetzt neutral, unabhängig und ohne Eigeninteressen den Überblick 
zu behalten und letztlich den richtigen Weg für dich zu fi nden. Gera-
de weil viele Möglichkeiten wie z. B. Messebesuche, Praktika oder 
Schnuppertage im betrieblichen Alltag in den letzten Monaten stark 
eingeschränkt waren, ist es nun umso wichtiger, verlorene Zeit im Be-
rufswahlprozess aufzuholen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine 
umfassende Beratung durch die Berufsberatung der Arbeitsagentur.
Persönliche und individuelle Beratung 

Die Berufsberatung hilft dir bei deiner berufl ichen Orientierung und 
begleitet deine Entscheidung. Die langjährige Berufserfahrung, die 
Neutralität und Unabhängigkeit deiner Berufsberaterin oder deines Be-
rufsberaters helfen dir dabei, Ideen und erste zaghafte Überlegungen 
weiterzuentwickeln und letztlich deinen Berufswunsch zu verwirkli-
chen. Im Fokus unserer Beratung stehen deine Interessen, Fähigkeiten 
und der zu erwartende Schulabschluss. 
Wir helfen dir, über den Tellerrand hinauszublicken und eigene Wege zu 
gehen. Manche Vorstellungen decken sich nicht mit der Realität und 
bedürfen neben Berufskunde vielleicht einer praktischen Erprobung. 
Manchmal hilft es auch, den Blickwinkel zu verändern und Neugier zu 
wecken. Wir können auch Psychologen und Arbeitsmediziner ergän-
zend zu Rate ziehen.
Unser Beratungsangebot versteht sich als „Hilfe zur Selbsthilfe“. Das 
heißt: Du bestimmst, was du besprechen möchtest und du selbst 
triffst die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Ausbildung. 
Die Berater erarbeiten mit dir aber auch berufl iche Alternativen, also 
einen Plan B, für den Fall, dass Plan A nicht funktionieren sollte. 
Die Berufsberatung der Arbeitsagentur nutzt für dich ihre Kontakte zu 
Betrieben, Kammern, Schulen und Bildungsträgern. Und das nicht nur, 
um informationstechnisch auf dem neuesten Stand zu sein, sondern 
auch um Praktika und Berufswahlseminare zu organisieren, Ausbil-
dungsmessen sinnvoll zu gestalten und Studienmessen abzurunden, 
Bewerbungstraining und Arbeitsproben anzubieten. 
Die Berufsberatung hat den Überblick über das Ausbildungsangebot 
von Betrieben und Schulen, nicht nur in der Region. Aktuelle Ausbil-
dungsangebote gibt’s in der Jobbörse der Agentur für Arbeit www.job-
boerse.arbeitsagentur.de. Auch Arbeitgeber, die Duale Studiengänge 
anbieten, sind dort zu fi nden.

Wir unterstützen dich zum Beispiel dabei
• einen passenden Beruf oder ein passendes Studium zu fi nden
• Fragen zu Berufs- oder Studieninhalten zu klären
• eine Ausbildungsstelle zu fi nden
•  eine Orientierung für deinen weiteren Lebensweg nach Schule oder  

Studium zu erhalten
• Informationen zum Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt zu bekommen,
• einen Berufswahltest zu machen
• Fragen zu deiner Bewerbung zu klären
• einen Plan B zu entwickeln 
• schulische Schwierigkeiten zu überwinden
• Hilfe bei gesundheitlichen Problemen zu fi nden.

Jetzt neu: Beratung per Video
Im Vordergrund unseres Unterstützungsangebotes steht ein persönli-
ches Beratungsgespräch. Je nach Entwicklung des Infektionsgesche-
hens ist dies aber an Schulen und in der Arbeitsagentur nicht immer 
uneingeschränkt möglich. Deshalb gibt es jetzt für dich ergänzend 
ein neues Angebot: Die Video-Beratung. Du hast so also eine weitere 
Kontaktmöglichkeit und kannst dich zum Beispiel über Skype „face-to-
face“ mit deinem Berufsberater oder deiner Berufsberaterin unterhal-
ten.“  Alle wichtigen Infos dazu und erste 
Erfahrungen mit der Videokommunika-
tion fi ndest du über den QR-Code oder 
den Link: https://www.arbeitsagentur.
de/vor-ort/bayreuth-hof/videoberatung.
Unsere Unterstützungsangebote sind 
kostenlos und der Inhalt der Gespräche 
ist streng vertraulich und natürlich für 
dich auch per Video sicher und daten-
schutzkonform möglich.

Also: Jetzt Zukunft klarmachen 
und Termin vereinbaren:

Lokale Rufnummer: 0921 887 100

Servicerufnummer:  0800 4 5555 00

für Stadt und Landkreis Hof und Wunsiedel per E-Mail 
an: Hof.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

für Stadt und Landkreis Bayreuth, Pegnitz und Kulm-
bach per E-Mail an: Bayreuth.Berufsberatung@
arbeitsagentur.de 

Über das Kontaktformular unter www.arbeitsagentur.
de/bildung/berufsberatung
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Check-U / Videoberatung Tests / Online-Angebot

BERUFSWAHL- UND 
BERATUNGSTESTS
Vertiefte Entscheidungshilfen bieten die ausführ-
lichen persönlichen Eignungstests durch den 
Berufspsychologischen Service der Arbeitsagentur

� Berufswahltest 
Hast du einen Wunschberuf gefunden, kannst Du mit unserem Berufs-
wahltest aussagekräftig herausfi nden, wie gut du für deinen Wunsch-
beruf geeignet bist oder er bringt dich vielleicht auch auf ganz neue 
Ideen.
Der Berufswahltest wurde speziell für Jugendliche entwickelt 
• die zwischen 13 und 18 Jahren alt sind
• sich für einen Ausbildungsberuf interessieren
• die deutsche Sprache sicher beherrschen.
Den Test kannst du nicht online machen. 

� Studienfeldbezogener Beratungstest
Du machst Abitur und möchtest studieren, bist aber noch nicht sicher, 
ob dein Wahlstudium auch tatsächlich deinen Fähigkeiten entspricht?
Mit unserem „Studienfeldbezogenen Beratungstest“ bringen wir dich 
bei dei-ner Entscheidung ein Stück weiter!
Diese Studienwahltests wurden speziell für Studieninteressierte ent-
wickelt und richten sich an den Anforderungen der jeweiligen Studien-
gänge aus. Die Aufgaben beinhalten fachtypische Problemstellungen 
des jeweiligen Studiengebietes. 
Neben Informationen zu typischen Anforderungen des Wahlstudien-
gangs gibt es nach Auswertung des Tests ein persönliches Feedback, 
wie gut du die Aufgabenstellungen bewältigt hast und wie gut du für 
diese Studienrichtung geeignet ist. So kannst du außerdem so heraus-
fi nden, ob die Inhalte des favorisierten Studiums, tatsächlich zu dir 
passen und dir Spaß machen. Denn die eigene Motivation ist entschei-
dend für deinen Studienerfolg. 
Die Tests dauern zwischen 1,5-2 Stunden. Es handelt sich um rein 
schriftliche Tests. Für den Test kannst du dich zwischen 6 Studien-
richtungen entscheiden:
•  Naturwissenschaften (z.B. für Biologie, Chemie, Physik, Psycholo-

gie, Medizin, Pharmazie)
•  Ingenieurwissenschaften (Technische Studiengänge wie z.B. Ma-

schinenbau, Elektrotechnik, Umwelttechnik, Medizintechnik, Wirt-
schaftsingenieurwesen)

•  Informatik/Mathematik (z.B. auch Wirtschaftsmathematik, Techno-
mathematik, Bioinformatik, Medieninformatik, Angewandte Mathe-
matik, Geoinformatik)

•  Wirtschaftswissenschaften (z.B. BWL, Economics, VWL, Wirt-
schaftsingenieur, Wirtschaftswissenschaften, Industrie-, Medien-, 
Versicherungswirtschaft)

•  Philologische Studiengänge (sprachwissenschaftliche Studiengän-
ge: Anglistik, Romanistik, Germanistik, Hispanistik)

•  Rechtswissenschaften (z.B. Jura, Wirtschaftsrecht, Verwaltung/Be-
hörden/Öffentlicher Dienst) 

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Personen, die in 
diesen Tests gut abschneiden, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auch 
gute Studienleistungen in den jeweiligen Fächern erbringen.
In Absprache mit deiner Schule kann der Test auch dort vor Ort durch-
geführt werden.  

Interessiert? Dann nimm am besten gleich Kontakt mit deiner Be-
rufsberaterin oder deinem Berufsberater auf! 

WWW.ARBEITSAGENTUR.DE 
Zur Vorbereitung des Beratungsgespräches lohnt sich für Schülerin-
nen und Schüler immer ein Blick auf die Internetseiten der Arbeits-
agentur unter  www.arbeitsagentur.de/bildung.
Auch alle Eltern fi nden hier wichtige Infos und Tipps wie sie ihre 
Kinder in der wichtigen Phase der Berufswahl unterstützen können.

Das Netzwerk für Berufe mit aktuellen Informationen über Tätigkeiten, 
Aus- und Weiterbildungen, Studienfächer und Arbeitsmarkt: Ausführ-
liche Informationen zu über 3.000 einzelnen Berufen bieten das www.
berufenet.arbeitsagentur.de  und das Filmportal www.berufe.tv. 

Im Bewerbungstraining von planet-beruf.de gibt es außerdem Infos, 
Tipps und Übungen zur Bewerbung. Dort lernt man zum Beispiel, wie 
Anschreiben und Lebenslauf gestaltet werden können oder wie man 
sich auf ein bevorstehendes Vorstellungsgespräch vorbereiten kann. 

Schülerinnen und Schüler, die einen Mittelschulabschluss oder einen 
Mittleren Schulabschluss anstreben, fi nden im Portal www.planet-be-
ruf.de Reportagen, Interviews und Geschichten sowie umfangreiches 
Material rund um die Themen Ausbildungssuche und Berufswahl. 

Für junge Menschen, die vor dem Abitur stehen und eine Hochschul-
zugangsberechtigung erwerben wollen, gibt es passende Reportagen, 
Interviews und Informationen auf www.abi.de., sowie auf www.stu-
dienwahl.de. 

Die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit bietet aktuell neutral und 
branchenumfassend bundesweit mehr als 177.000 offene Ausbil-
dungsstellen. Auch Arbeitgeber, die duale Studiengänge anbieten, sind 
dort zu fi nden

Die App AzubiWelt vereint verschie-
dene Angebote der BA und ermög-
licht darüber hinaus die komfortable 
und personalisierte Suche nach freien 
Ausbildungsstellen direkt am Smart-
phone. Man kann herausfi nden, wel-
che Berufe zu den eigenen Interessen 
und Stärken passen. Kurze Videos, 
Bilder und die wichtigsten Informationen zum Beruf helfen dabei. Die 
passenden Ausbildungsstellen werden angezeigt, sobald ein Ausbil-
dungsberuf ausgesucht ist. Push-Benachrichtigungen informieren, 
sobald es neue passende Ausbildungsstellen gibt. 
Die App AzubiWelt, ist in den gängigen App-Stores kostenlos verfügbar.

Das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit ist der perfekte Ein-
stieg in die Berufsorientierung und ergänzt die persönliche Berufsbe-
ratung. 
Check-U ist für dich kostenlos und online jederzeit zugänglich.
Mit dem Online Test Check-U fi ndest du heraus, welche Ausbildungen 
und Studienfelder am besten zu dir passen. Lass dich überraschen 
und entdecke deine berufl ichen Möglichkeiten:
Check-U ermittelt dein individuelles Profi l in vier Modulen.
Mit „Meine Fähigkeiten“ und „Meine sozialen Kompetenzen“ testest du, 
was du gut kannst. 
Mit „Meine Vorlieben“ und „Meine Interessen“ prüfst du, was du gerne 
machst. Deine persönlichen Stärken kannst du so mit deinen eigenen 
Vorlieben abgleichen und damit den für dich passenden Beruf fi nden.
Der Online Test Check-U spiegelt dir neutral und objektiv, welche Aus-
bildungen und Studienfelder zu deinen Stärken und eigenen Vorlieben 
passen. Check-U ist damit mehr als die meisten Selbsttests am Markt: 
Check-U arbeitet nicht allein mit deiner Selbsteinschätzung, sondern 
mit psychologisch fundierten, objektiven Testverfahren. 
Deine Ergebnisse werden dich überraschen und dazu inspirieren, neue 
berufl iche Möglichkeiten zu entdecken. Besprich diese dann unbe-
dingt mit deiner Berufsberaterin oder deinem Berater. 

Check-U:
�  Das Tool zeigt dir, welche Berufe zu deinen Stärken passen und wel-

che Alternativen dir gut liegen. 
Sei offen für neues und entdecke deine Möglichkeiten!
�  Check-U berücksichtigt alle Ausbildungsberufe und Studienfelder in 

Deutschland. Hier fi ndest du den Passenden für dich!
�  Finde direkt deinen Ausbildungsplatz oder deinen Studiengang in 

der integrierten Suche!
�  Deine erfahrenen Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur 

für Arbeit begleiten dich mit Professionalität und Know-how. 
Die wissen wie es geht! 
Vereinbare direkt einen Termin in Check-U!

UNSERE VIDEOBERATUNG –
KONTAKTLOS UND TROTZDEM FACE TO FACE

Momentan können wir in deiner Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof per-
sönliche Gespräche nicht so oft und einfach anbieten wie bisher.
Aber wir wissen: Du und deine Eltern brauchen gerade während Coro-
na Beratung, Infos und Unterstützung.
Deshalb haben wir für euch was Neues: Du siehst und sprichst deine 
Berufsberaterin oder deinen Berufsberater – aber in deiner sicheren 
Umgebung und ohne direkten Kontakt. Zu Hause bei dir. Wenn du 
möchtest, von der Couch aus.
Den Vorteil zu einem Telefongespräch erklärt Kristin Irrgang, Beraterin 
in Bayreuth aus eigener Sicht:
„Klar, am Telefon kann man viele Fragen der Jugendlichen klären. Aber 
die Möglichkeit mit der Videoberatung lässt mehr zu. Wir sehen uns 
im Vergleich zum persönlichen Gespräch ohne Maske und Plexiglas-
Wand. Und wir können wichtige Infos direkt über den Bildschirm teilen. 
Das macht vieles einfacher.“
Du musst dazu auf deinem Gerät nichts zusätzlich installieren. Deine 
Beraterin/dein Berater klären deine Bereitschaft zur Videoberatung ab 
und vereinbaren einen Termin. Danach erhältst du eine E-Mail. Diese 
enthält den direkten Link zu deinem virtuellen Warteraum. 
Den Link in der Einladung kannst du maximal 5 Minuten vor Beginn des 
Termins öffnen und den Warteraum betreten. Dann musst Du nur noch 
den Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen ein Go geben.

Deine Beraterin/dein Berater sieht, dass du im Warteraum bist und 
lässt dich in das virtuelle Beratungszimmer eintreten. Schon bist du in 
der Beratung und dein/e Berater/in ist bei dir zuhause. Wir freuen uns 
auf gute Gespräche!
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bfz Schulen

BERUFSFACHSCHULE FÜR PFLEGEBERUFE
bfz Bayreuth
Unsere Schule

Generalistische Ausbildung
zur Pfl egefachfrau und zum Pfl egefachmann

Gesellschaftliche Veränderungen schaffen neue Anfor-
derungen an die Pfl egebranche. Pfl egekräfte benötigen 
ein umfassenderes Verständnis, um in unterschiedlichen 
Fachgebieten tätig zu sein. Die neu ausgebildeten Pfl ege-
fachfrauen und -fachmänner erhalten mehr Möglichkeiten 
berufl icher Einsatzgebiete. Der Pfl egeberuf wird dadurch 
attraktiver, der Fachkräftemangel wird abgeschwächt, die 
Qualität in der Pfl ege soll sich verbessern.

Im Unterricht an unserer staatlich geprüften Pfl egeschule 
lernen Sie umfassende prozessorientierte Pfl ege von Men-
schen aller Altersstufen in den unterschiedlichsten Pfl e-
gesituationen: Akutpfl ege, Langzeitpfl ege, stationäre und 
ambulante Versorgung.

Unsere  Fachlehrkräfte vermitteln Ihnen umfassende pfl e-
gewissenschaftliche und medizinische Kenntnisse, die Sie 
anschließend im Krankenhaus, Pfl egeheim und ambulan-
ten Dienst  unter Anleitung von Pfl egefachkräften anwen-
den und vertiefen.

Berufsfachschulen für Pfl egeberufe bfz Bayreuth
Schulleitung Christine Schmelzer · Eduard-Bayerlein-Str. 3 · 95445 Bayreuth

Telefon: 0921 78999-95 · E-Mail: pfl egeschulen-bayreuth@bfz.de · www.schulen.bfz.de

dreijährige Ausbildung
zum/-r Pfl egefachmann/-frau: einjährige Ausbildung zum/-r staatlich geprüften 

Pfl egefachhelfer*in (Altenpfl ege):
»  diese generalistisch ausgebildeten Pfl egefachkräfte erlangen 

einen EU-weit anerkannten Abschluss, der zur Arbeit im Be-
reich der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpfl ege berechtigt. 

»  Auch diese Ausbildung wird einen neuen, generalistischen 
Lehrplan erhalten, sodass der Einsatzbereich der Pfl egefach-
helfer größer wird.

Für beide Ausbildungen fi nden der theoretische und der fachpraktische Unterricht an der Schule statt. Die praktische Ausbildung erfolgt bei den 
Kooperationspartnern der AG Bayreuther Pfl egeschulen: Klinikum Bayreuth, Bezirkskrankenhaus Bayreuth und bei den stationären/ambulanten 
Einrichtungen der Altenpfl ege – im Raum Bayreuth, Kulmbach, Fränkische Schweiz, Fichtelgebirge.

Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Aus- und Weiterbildung 
in Kooperation mit Pfl egeeinrichtungen. Engagierte qualifi zierte Lehrkräfte 
stehen für ein hohes Niveau der Ausbildung. Wir verstehen die Bedarfe von 
Pfl egeeinrichtungen. Rund 600 Absolventinnen und Absolventen verlassen 
jedes Jahr erfolgreich unsere Schulen.

Wir unterstützen Sie nicht nur während der Ausbildung in der Schule, sondern 
auch während aller in der generalistischen  Ausbildung vorgesehenen prak-
tischen Einsätze. 

In Kooperation mit der Ham-
burger Fernhochschule (HFH) 
bieten wir die Möglichkeit 
eines dualen Studiums
im interdisziplinär angelegten
Bachelor-Studiengang
„Therapie- und Pfl egewissen-
schaften“ (B.Sc.) an.

Hochschulische
Ausbildung

Mit den bfz Schulen setzen Sie
für die neue Ausbildung auf den
richtigen Partner !!

bfz Schulen
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Checkliste zum Besuch der 
Ausbildungsmesse FUTURE.gram

    Ich formuliere das Ziel meines Messebesuchs.  
Das können z. B. die beruflichen Möglichkeiten sein, über die ich mich informieren möchte, oder 
die konkrete Suche nach einem Praktikums- und Ausbildungsplatz.

    Ich recherchiere vorab auf www.futuregram-messe.de, welche Unternehmen oder Schulen 
dort vertreten sind und welche Ausbildungsberufe von ihnen angeboten werden.

    Ich überlege mir, welche Messestände ich besuchen möchte.  
Im Ausstellerverzeichnis und anhand meiner Internetrecherche wähle ich jene aus, die zu mei-
nen Interessen passen und buche direkt Chat-Gesprächstermine bei den Personalreferenten der 
Firmen. Ein Gespräch dauert etwa 15 Minuten.

    Ich stelle mir einen Zeitplan für den Messebesuch auf, damit ich alle Termine wahrnehmen 
kann. So komme ich nicht in Zeitdruck.

    Ich erstelle meine Bewerbungsunterlagen sowie meinen Lebenslauf und formuliere ein Anschrei-
ben. Zeugnisse und Bescheinigungen scanne ich ein, damit ich diese auch direkt parat habe. 

    Ich erstelle einen Fragenkatalog für das Gespräch am Online-Messestand.

Checkliste: Fragen an die Aussteller
Es kommt gut an, wenn du dich kurz vorstellst: 

    „Mein Name ist Vorname, Nachname. Ich besuche zurzeit die XY-Schule. Ich bin in der 
Abschlussklasse und mache im XY (Monat) die Prüfung für XY (Bildungsabschluss). 
Am liebsten würde ich XY (Berufswunsch) werden.  
Auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, dass Sie in diesem Beruf ausbilden.  
Darf ich Ihnen ein paar Fragen dazu stellen?“

Und das sind einige Fragen, die du stellen kannst:

   Bilden Sie im Beruf XY aus?

   Kann man bei Ihnen ein Praktikum machen?

    Wie und bei wem muss ich mich dafür bewerben? 
Gibt es für das kommende Ausbildungsjahr/ab … noch freie Ausbildungsplätze?

   Welche Voraussetzungen/Welchen Schulabschluss erwarten Sie?

   In welchen Bereichen Ihrer Firma wird man als Auszubildende/r eingesetzt?

   Bis wann muss ich mich für einen Ausbildungsplatz bewerben?

   Wer ist mein Ansprechpartner?

   Möchten Sie eine Bewerbungsmappe per Post oder lieber eine E-Mail-Bewerbung?

    Wie verläuft die Ausbildung genau? – Wird sie beispielsweise in praktische Arbeit und Blockunter-
richt unterteilt oder ist der Ablauf eher mit dem an einer Schule oder Universität vergleichbar?

   Welche Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten stehen nach Abschluss der Ausbildung offen?

   Welche Kosten erwarten mich eventuell während der Ausbildung?

   Wie sind die Chancen auf eine Übernahme?

Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz!

Checkliste

Leg den Grundstein 
für deine Zukunft
siemens-healthineers.de/ausbildung

Willst du die Zukunft des Gesundheitswesens 
mitgestalten? Wir bei Siemens Healthineers 
setzen auf Menschen, die ihre Energie und 
Leidenschaft diesem Ziel widmen – das sagt 
schon unser Unternehmensname. Er steht für 
den Pioniergeist unserer Mitarbeiter, gepaart 
mit unserer langen Tradition als Technologie- 
anbieter in der stets dynamischen Gesund- 
heitsbranche. Wir bieten dir ein flexibles und 
dynamisches Umfeld voller Gelegenheiten,  
über die eigene Komfortzone hinaus zu 

wachsen, um sich persönlich und beruflich 
weiterzuentwickeln. Unsere Unternehmens-
kultur schätzt verschiedene Blickwinkel, 
offene Diskussionen und den Willen, Konven-
tionen in Frage zu stellen. Ständiger Wandel 
gehört zu unserem Arbeitsalltag. Wir wollen 
in unserer Branche Veränderungen voran-
treiben, statt nur darauf zu reagieren. 
Deswegen laden wir dich ein, dich neuen 
Herausforderungen zu stellen, eigene  
Ideen auszutesten und Erfolge zu feiern.

Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH, Röntgenstr. 19 
95478 Kemnath, Germany 
siemens-healthineers.com

Bewirb dich auf:
siemens-healthineers.de/
ausbildung

Hervorragende  
Aus- und Weiterbildung

Work-Life-Balance Ansprechendes Vergütungssystem

Was wir dir bieten

Ausbildung in Kemnath 
In Kemnath bilden wir Mechatroniker (w/m/d) aus.

Als Mechatroniker stellst du bei Siemens Healthineers 
Komponenten, Geräte und Systeme der Medizintechnik 
her. Du bist während deiner Ausbildung z.B. beim  
Zusammenbauen, Verdrahten, Prüfen und Reparieren  
eines Röntgengerätes dabei. Auch die Herstellung  
mechanischer Baugruppen an CNC-Maschinen und das 
Zusammenfügen von Baugruppen in der Verbindungs-
technik kann zu deinen Aufgaben gehören. 

Deine Zukünftige Einsatzbereiche sind z. B. Produktions- 
abteilungen, Prüffelder, Service, Versuchswerkstätten, 
Entwicklung oder die Inbetriebsetzung. 

Beginn: 1. September 2021
Dauer: 3,5 Jahre (42 Monate)

Vergütung/Monat (tarifgebunden)
1. Jahr 1.035 €  |  2. Jahr 1.089 € 
3. Jahr 1.160 €  |  4. Jahr 1.207 €

Voraussetzungen
Qualifizierter Hauptschulabschluss,  
Mittlere Reife oder Abitur

Orte
• Siemens Healthineers Kemnath
• Berufsschulzentrum Weiden

10072_GER_HR_Ausbildung_Kemnath_Mechatroniker_FUTURE_Anzeige_187x275_DD.indd   110072_GER_HR_Ausbildung_Kemnath_Mechatroniker_FUTURE_Anzeige_187x275_DD.indd   1 01.12.20   08:2601.12.20   08:26
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Als führendes Handelshaus und 
langjähriger Vertragshändler für 
Premium Baumaschinen und 
Baugeräte vertreiben wir einen 
Großteil des Baustellenbedarfs 
vom Absperrband über Bagger 
und Radlader bis zum Turmdreh-
kran. Nahezu alle Maschinen, mit 
denen wir handeln, vermieten wir 
auch. Und diese ganze Technik 
muss natürlich gewartet, repariert 
und transportiert werden, benö-
tigt Ersatzteile und erfordert eine 
möglichst perfekte Organisation.

Die B.i.V. ist seit 1985 – also 
35 Jahre erfolgreich am Markt 
und mit rund 200 Mitarbeitern an 
10 Niederlassungen in Nordbay-
ern, Sachsen und Thüringen ver-
treten. Wir sind jahrzehntelanger 
Vertragshändler von LIEBHERR, 
KUBOTA und AMMANN Premium 
Baumaschinen sowie weiteren 
namhaften größtenteils europäi-
schen Herstellern. In der familien-
geführten B.i.V. kennen die beiden 
Geschäftsführer Franz und Chris-
tian Steinlein noch alle Mitarbeiter 
mit Namen. Menschen, die nicht 
nur einen „Job“ wollen, sondern 

sich mit dem Unternehmen iden-
tifizieren und ebenfalls eine lang-
jährige Zusammenarbeit möch-
ten, sind bei uns an der richtigen 
Adresse.

Seit vielen Jahren bilden wir un-
seren Nachwuchs für den kauf-
männischen und auch den tech-
nischen Bereich selbst aus. Von 
unseren Mitarbeitern mit teilweise 
jahrzehntelanger Erfahrung kann 
sehr viel gelernt werden. Ziel ist 
es, unsere Auszubildenden von 
Anfang an zu integrieren und nach 
der erfolgreichen Ausbildung im 
Unternehmen zu behalten. Die 
Auszubildenden von heute sind 
unsere Führungskräfte in der Zu-
kunft.

Welche Berufe bilden wir aus? 

Im technischen Bereich den Land- 
und Baumaschinenmechatroni-
ker (m/w/d). Dieser sorgt meist 
direkt auf der Baustelle dafür, 
dass die Maschinen unserer Kun-
den und auch unsere eigenen ein-
satzbereit bleiben. Hier ist an mo-
dernster Maschinentechnik der 

Umgang mit Hydraulik, Elektrik, 
Elektronik, Motortechnik und den 
erforderlichen Diagnoseprogram-
men auf dem Laptop die tägliche 
Herausforderung. Telemetrie er-
möglicht uns bei den Großma-
schinen auch eine Ferndiagnose.

Für unsere Verwaltung benötigen 
wir den/die Kaufmann/-Frau für 
Groß- und Außenhandelsmanage-
ment. Als Azubi durchläuft man in 
unserer Zentrale auf dem Bindla-
cher Berg alle Abteilungen, vom 
Verkauf über den Servicebereich 
bis hin zur Finanzbuchhaltung. 
Selbstverständlich ist es auch 
erforderlich, sich Wissen über 
unsere Geräte und Maschinen 
anzueignen. Kaufmännisches in 
Verbindung mit Technik – einfach 
interessant! Natürlich kann man 
sich bei einem Praktikum näher 
informieren, wie es bei uns im 
Haus so abläuft.

Informationen zur Ausbildung 
unter www.bivteam.rocks.

Gutes Betriebsklima ist uns wich-
tig, dies erreichen wir durch ver-

trauensvolle Zusammenarbeit 
und neben der Arbeit auch durch 
Spaß am Arbeitsplatz. Auf Be-
triebsfeiern (z.B. Weihnachten 
oder Grillen im Sommer) und Be-
triebsausflügen feiern wir das 
stetige Wachstum und den Erfolg 
des Unternehmens. Hoffen wir, 
dass dies trotz COVID-19 bald 
wieder in gewohntem Umfang 
möglich ist. 

Die Altersvorsorge unserer Mitar-
beiter unterstützen wir aktiv, bie-
ten Beratungsgespräche an und 
beteiligen uns direkt durch finan-
zielle Zusatzleistungen. Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld sind neben 
anderen freiwilligen finanziellen 
Zusatzleistungen Punkte, die an-
dere Arbeitgeber seit Langem 
abgeschafft haben. Die Philoso-
phie der B.i.V. ist es aber, die Be-
legschaft am Erfolg, der vor allem 
durch die Mitarbeit erst entsteht, 
zu beteiligen.

B.i.V. GmbH
Goldkronacher Str. 33
95463 Bindlacher Berg
www.bivteam.de

B.i.V. GmbH

WER ODER WAS IST DIE B.i.V. GMBH?
Die B.i.V. ist ein starker Partner für unsere Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten!

B.i.V.: TEAM + TECHNIK = ERFOLG!

VR Bank Bayreuth-Hof eG

Wir bieten:

 »  TOP Bezahlung 
Die Ausbildung gehört zu den zehn bestbezahlten.

 » �TOP�Benefits 
Bezuschussung vermögenswirksamer Leistungen und eine kos-
tenlose Gesundheitskarte mit vielen Vergünstigungen.

 »  TOP Work-Life-Balance 
Damit die Freizeit nicht zu kurz kommt bieten wir flexible Arbeits-
zeiten und 30 Tage Urlaub jährlich.

 »  TOP Chancen 
Wir bieten neben einer fundierten Ausbildung auch beste 
Chancen auf einen Arbeitsplatz mit Perspektive.

 »  TOP Motivation 
Der perfekte Mix aus Praxis, Theorie und Fun.

Eine Ausbildung bei der VR Bank 
Bayreuth-Hof eG bedeutet mehr 
als die Vermittlung reinen Fach-
wissens. Die Bank legt großen 
Wert auf persönliche Weiter-
bildung und Entwicklung. Sie 
fördert Talente und Ideen und 
setzt auf Teamarbeit. Die Auszu-
bildenden werden durch die Aus-
bildungsleitung intensiv begleitet 
und bekommen Antworten auf 
alle Fragen, die sich im Ausbil-
dungsalltag ergeben. 

Digitalisierung gehört zu den gro-
ßen Themen für das Banking von 
morgen. Um alle neuen Entwick-
lungen von Anfang an anwenden 
zu können, erhalten die Auszu-
bildenden ein iPad, das sie auch 
privat nutzen können.
 
Im praktischen Teil der Aus-
bildung durchlaufen die Auszu-
bildenden fast alle Abteilungen 
der Bank. Sie sind nicht nur im 
Service und in der Beratung, also 
bei der Arbeit mit Kunden, dabei. 
Sie lernen auch die internen Ab-
teilungen kennen. So verstehen 
sie nach und nach die Zusam-

AUSBILDUNG ZUM BANKKAUFMANN/-FRAU 
IN DER VR BANK BAYREUTH-HOF EG

menhänge und Hintergründe der 
Prozesse in einem Geldinstitut. 
Der theoretische Teil findet zum 
Großteil in der Berufsschule Bay-
reuth statt. Zusätzlich werden 
interne Schulungen durch eigene 
Experten, Kollegen aus dem ge-
nossenschaftlichen Finanzver-
bund oder externe Partner an-
geboten. Auch Weiterbildungen 
in der Akademie Bayerischer 
Genossenschaften in Beilngries 
gehören zum Programm. 

Von Anfang an setzt die VR Bank 
Bayreuth-Hof eG auf ein gutes 
Miteinander. Deshalb gibt es 
zum Auftakt jedes Ausbildungs-
jahres eine Kick-Off Veranstal-
tung außerhalb der Bank. Hier 
haben neue Auszubildende die 
Gelegenheit Azubis aus den fort-
geschrittenen Lehrjahren, künfti-
ge Kollegen und Führungskräfte 
kennenzulernen. In lockerer At-
mosphäre werden Techniken wie 
Projektarbeit und Gesprächsfüh-
rung geprobt. Aber das wichtigs-
te ist es, eine gute Grundlage für 
die künftige vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zu schaffen. 

Markus�Eimer,�Privatkundenberater
„Die VR Bank Bayreuth-Hof bildet nach Bedarf aus, das sichert eine 
hohe Übernahmequote. Davon habe ich auch profitiert. Durch meine 
zweieinhalbjährige Ausbildung wurde ich perfekt auf den Einstieg 
in das Berufsleben vorbereitet. Nun freue ich mich über einen an-

spruchsvollen, sicheren Arbeitsplatz sowie laufende Weiterbildungs- 
und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.“

Nathalie�Schwarz,�
Ausbildungsleiterin
„Bei uns werden Aus-
zubildende nicht nur 

fachlich gefördert. Wir 
legen auch großen Wert 

auf die Entwicklung persön-
licher und sozialer Kompetenzen. 
Dabei begleiten wir die Nachwuchs-
kräfte intensiv durch die praktischen 
und theoretischen Teile der Ausbil-
dung. Interne und externe Seminare 
ergänzen den Lehrplan und sorgen 
für Abwechslung. Für uns gehören 
gute Leistung und Spaß an der Arbeit 
zusammen. Das ist vor allem deshalb 
wichtig, da wir unsere Ausbildung am 
Bedarf neuer Mitarbeiter ausrichten. 
Wir investieren mit einer guten Nach-

wuchsarbeit in die Fachkräfte von 
morgen.“

spiesseratheart.de
ausbildung@vrbtho.de
Telefon: 0921 882-2565

Karolina�Drozdova,�Auszubildende
„Die Ausbildung zum Bankkaufmann bei der VR Bank Bayreuth-Hof übertrifft 

meine Erwartungen. Wir werden von Anfang an voll in den Berufsalltag eingebun-
den. Wir führen eigenverantwortlich Projekte oder auch Workshops an Schulen 

durch und pflegen einen eigenen Instagram Kanal, für den wir Content planen 
und realisieren. Ein Highlight ist die jährliche Kick-Off Veranstaltung, bei der wir 

die neuen Azubis begrüßen und zwei Tage miteinander verbringen.“
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HOTEL KAISERALM GMBH
Ihr Wohlfühlhotel im Fichtelgebirge

Unser Haus – das Hotel Kaiseralm – ist ein familiär geführtes Privat-
hotel im Herzen des Fichtelgebirges, am Wald- und Ortsrand von Bi-
schofsgrün. Eingebettet zwischen den zwei höchsten Erhebungen – 
dem Ochsenkopf und dem Schneeberg.

Wir verfügen über 95 Gästezimmer in herrlicher Südlage, mit Panora-
mablick auf Bischofsgrün und den Ochsenkopf. Gastronomisch verfügt 
unser Haus über vielfältige Einrichtungen wie z.B. Restaurant (ca. 220 
Sitzplätze), Restaurantterrasse (ca. 85 Sitzplätze), Bierstube (ca. 70 
Sitzplätze), Old English Bar (ca. 40 Sitzplätze) und eine Quellenstube 
(ca. 70 Sitzplätzen). Weiterhin bieten wir neben unserem Tagungsbe-
reich (5 Tagungsräume bis 140 Personen) verschiedene Freizeitmög-
lichkeiten wie Kegelbahn, Massagen, Sauna und Schwimmbad an.

Unsere Erwartungen

Wir erwarten von Ihnen Teamfähigkeit, Lust an der Dienstleistung 
und somit Spaß am Umgang mit Menschen. Weiterhin muss der 
Bezug zu Essen & Trinken gegeben sein bzw. das Interesse da 
sein. Speziell in der Küche sind Wertschätzung und Nachhaltig-
keit beim Umgang mit den Produkten unerlässlich. Planen Sie ihre 
Zukunft – wir legen mit Ihnen den Grundstein dafür.

Wir bieten Ihnen

Wir bieten auch jungen Menschen, die vor der Wahl des Berufes 
stehen, entsprechende Praktikumsmöglichkeiten an. Diese sind mit 
einem Informationsgespräch verbunden, in dem wir Ihnen gerne den 
Beruf und die berufl iche Karriere in der Hotellerie und Gastronomie 
aufzeigen.

Melden Sie sich bzw. bewerben Sie sich!

Wir bilden folgende 
Berufe aus

Hotelfachmann/-frau (m/w/d)

Restaurantfachmann/-frau 
(m/w/d)

Koch/Köchin (m/w/d)

Für weitere Informationen zu 
den Ausbildungsberufen besu-
chen Sie uns an unserem Stand.

Ausbildung

Aufgrund der vielen Möglichkeiten unter einem Dach ergeben 
sich auch die verschiedenen Zielgruppen bzw. Gäste, die wir in 
unserem Haus beherbergen. Dies ist ein riesiger Vorteil für die 
Ausbildung. Der Auszubildende bzw. die Auszubildende wird mit 
fast allen Ansprüchen und Erwartungen der verschiedenen Gäste 
konfrontiert und muss auch die verschiedenen Facetten des Be-
rufes beherrschen. Dies ergibt eine gute und breitgefächerte Aus-
bildung, die auf das Berufsleben entsprechend vorbereitet.

Es erwarten Sie strukturierte Abteilungen, die mit Ausbildern und 
Abteilungsleitern besetzt sind, die Sie für die Zukunft vorbereiten 
und Ihnen entsprechendes Wissen vermitteln. Weiterhin werden 
unsere Mitarbeiter regelmäßig in den verschiedenen Bereichen 
durch interne und externe Schulungen weitergebildet.

Wir bilden seit Jahrzehnten in unserem Hotel erfolgreich Hotel-
fachfrauen/-männer, Restaurantfachfrauen/-männer sowie 
Köchinnen und Köche aus. Es stehen auch Unterkunftsmöglich-
keiten für unsere Auszubildenden zur Verfügung.

HOTEL KAISERALM GmbH, Guido Schreiner
Fröbershammer 31 · 95493 Bischofsgrün · www.kaiseralm.de · Telefon: 09276 800
Fax: 09276 80650 · E-Mail: bewerbung@kaiseralm.de · www.facebook.com/kaiseralm

Unsere Mitarbeiter bilden sich weiter…
Ein großes Anliegen ist es für uns, 
dass sich unsere Mitarbeiter wei-
terbilden und ihr Wissen erwei-
tern und festigen. Dies ist nicht 
nur wichtig für die einzelnen Mit-
arbeiter, sondern auch für uns, 
damit wir die Qualität sichern 
können. 

So waren wir in der Metzgerei 
und haben mit einem Teil unserer 
Küchenmannschaft Schweine 
zerlegt. Ein wichtiger Arbeits-
schritt, der in den meisten Betrie-
ben heute nicht mehr gemacht 
wird, da die meisten Fleischteile 
zerlegt und teilweise schon kalib-
riert angeliefert werden. Aus die-
sem Grund ist es wichtiger denn 
je, sich mit der Anatomie des Tie-
res auseinanderzusetzen, damit 
man auch weiß wie man welches 
Fleischteil verarbeiten kann. Das 
Ziel sollte immer die vernünftige 
Verarbeitung von allen Teilen des 
Tieres sein, um die höchstmög-
liche Wertschöpfung zu erzielen. 

Das kann man nur, wenn man das 
Produkt kennt, welches man ver-
arbeitet. Es zeugt auch vom Re-
spekt dem Tier gegenüber, wel-
ches hier sterben musste, damit 
wir uns ernähren können. Diesen 
Respekt erlangt man nur, wenn 
man das Tier sieht und nicht nur 
z.B. das geschnittene Kotelett vor 
einem liegen hat. 

Auch ist es wichtig sich mit Pro-
dukten wie Hummer, Austern, 
Jakobsmuscheln, Gambas, Ta-
schenkrebsen etc. auszukennen. 
Produkte, die man nicht jeden 
Tag verarbeitet. Aber auch hier 
ist es wichtig die Tiere fachlich 
richtig zu verarbeiten. Dies kann 
nicht nur in der Theorie erlernt 
werden. Aus diesem Grund ver-
mittelte Herr Loic Chartier von 
TransGourmet unseren Mitarbei-
tern Produktkenntnisse und lehr-
te die Verarbeitung und verschie-
denen Zubereitungsarten dieser 
Produkte.

Und dann haben sich unsere Kö-
che auch einmal in den Bereich 
der Patisserie bzw. in die künst-
lerische Ecke der Küche gewagt. 
Über ein Wochenende wurden 
sie unter Leitung von Marc Oli-
ver Mock in Zucker gießen, zie-
hen und blasen ausgebildet. Es 
wurden Rosenstöcke, Schwäne, 
ein Pfau geblasen und gezogen 
sowie verschiedene Figuren wie 
z.B. ein Hochzeitspaar aus Zu-
cker gegossen. Das Wochenen-
de hat so manche Brandblase 
hinterlassen – war aber ein un-
vergessliches Erlebnis für das 
Team. 

Aber nicht nur in der Küche ge-
hört die Weiterbildung dazu. 
Auch unsere Servicemitarbeiter 
sind gefragt. So waren wir beim 
Weingut Juliusspital in Würzburg 
und auf dem Weingut Streng in 
Sommerach. Hier wurden neben 
den Besichtigungen der Weingü-
ter auch verschiedene Weinpro-

ben gemacht, um die verschie-
denen Geschmacksrichtungen 
herauszufi nden. Dabei besuch-
ten wir auch einen Weinberg, um 
noch mehr Bezug zum Wein zu 
bekommen. 

Abgerundet wurden diese Schu-
lungen durch interne Übungen 
für Arbeiten am Tisch des Gas-
tes, wie das Tranchieren eines 
Chateaubriand oder einer ganzen 
Gans, das Filetieren von Fischen, 
das Flambieren wie z.B. Crêpes 
Suzettes etc..

Unsere nächste Schulung wird 
sich mit dem Thema Bier und 
Spirituosen beschäftigen. Auch 
hier sind schon entsprechende 
Besichtigungen und Proben ge-
plant.

Wir freuen uns, dass das Team 
diese Möglichkeiten gerne an-
nimmt und versucht immer auf 
dem Laufenden zu bleiben…

Hotel Kaiseralm GmbHHotel Kaiseralm GmbH
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Kulmbacher Brauerei AG

KULMBACHER BRAUEREI AG
Werde Zutat unseres Erfolgs!
Zusammen mit unseren Tochtergesellschaften produzieren wir eine hohe Vielfalt an Bierspezialitäten und alkoholfreien Getränken. Wir, das ist 
die Kulmbacher Brauerei AG. Mit unserer 175-jährigen Unternehmensgeschichte blicken wir auf eine lange Tradition zurück und sind heute eine 
der führenden Spezialitätenbrauereien Süddeutschlands. Dabei verlieren wir nie unsere fränkischen Wurzeln aus dem Blick und bekennen uns 
voller Stolz zu unserer Heimat. Gleichzeitig denken wir weitsichtig und sind auch auf dem nationalen Markt sowie internationalen Märkten aktiv.  
„Bier braucht Heimat.“ – Diesen Satz leben wir in der Kulmbacher Brauerei AG. Nicht ohne Grund genießt unsere Heimatstadt Kulmbach den Ruf 
als „heimliche Hauptstadt des Bieres“. Heute bauen wir auf Qualität, Tradition und Innovation sowie Regionalität und Sortenvielfalt, ganz nach dem 
Motto: Bierkultur aus der Region, für die Region. 

Ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Baustein unseres Unternehmenserfolgs setzt sich aus unseren gut ausgebildeten und engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Fachpersonal, das mit Freude an seiner Arbeit die Zukunft unseres Unternehmens mitgestaltet. 
Dabei vertrauen wir gerne auf unseren „eigenen Nachwuchs.“ Nicht zuletzt deshalb schreiben wir dem Thema Ausbildung einen besonders hohen 
Stellenwert zu. Du fragst Dich, was wir Dir während Deiner Ausbildung bieten? Bei uns geht es um weit mehr als nur die Vermittlung standardi-
sierter Ausbildungsinhalte. Selbständiges Denken und eigenverantwortliches Handeln sind dabei übergeordnete Ziele. Fähigkeiten, die später auf 
dem Arbeitsmarkt enorm wichtig sind, um erfolgreich bestehen zu können. Mehr Informationen zur Kulmbacher Brauerei AG und natürlich viel 
Wissenswertes zu den Ausbildungsberufen fi ndest Du unter: www.kulmbacher-brauerei-ag.de

Kulmbacher Brauerei AG
Verena Ramming, Referentin für Ausbildung und Personalbetreuung
Lichtenfelser Str. 9 · 95326 Kulmbach · Telefon: 09221 705218
www.kulmbacher-brauerei-ag.de · E-Mail: karrierechance@kulmbacher.de

Unsere Berufsbilder

» Brauer und Mälzer (m/w/d)

» Industriekaufl eute (m/w/d)

» Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

» Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w/d)

»  Bachelor-Studiengänge an der Berufsakademie in den
Studienrichtungen:

  - Handel-, Vertriebs- und Kooperationsmanagement
- Lebensmittelsicherheit

ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3 · 95359 Kasendorf

Matthias Kreuzer
Leiter Ausbildung
Tel. 09228 9906-1531

matthias.kreuzer@ait-deutschland.eu 

Julia Bittermann
Personalwesen / kfm. Ausbildung 

Tel. 09228 9906-135
julia.bittermann@ait-deutschland.eu

ait-deutschland GmbH

Unsere Ausbildungsmöglichkeiten:

 Technische Berufe
» Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

 Kaufmännische Berufe
» Industriekaufmann (m/w/d)

Logistik Berufe
» Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
» Fachlagerist (m/w/d)

 Duales Studium
» Bachelor of Science – Fachrichtung Kältesystemtechnik (m/w/d)

Alle Infos fi ndet man auf unserer Webseite:
www.ait-deutschland.eu/karriere

Das erwartet Dich:

Warum? Damit Ausbildung nicht nur Spaß macht, 
sondern Wirkung hinterlässt! In unserem Ausbildungs-
programm ist Kreativität genauso gefragt wie Eigen-
verantwortung und Teamgeist: Dafür wechseln unsere 
Azubis in regelmäßigen Abständen zwischen den 
Abteilungen. Das Ergebnis: vielfältige Einblicke und 
eine bunte Palette an Kenntnissen und Fertigkeiten. 
Seine Umsetzungspower kann das ait-young Team 
auch in kreativen, herausfordernden Azubiprojekten 
unter Beweis stellen: Die „ait-youngsters“ konnten in 
jüngerer Vergangenheit z. B. eine eigene Website und 
eine Facebook-Präsenz umsetzen, eigenverantwort-
lich unsere Zaungestaltung übernehmen oder einen 
Kicker mit einem Kältekreis ausstatten. 

WIR STEHEN FÜR EIN GUTES KLIMA
Die ait-deutschland GmbH gehört im Verbund der NIBE Group zu den wohl weltweit größten Herstellern von Wärmepumpen und Chillern. Mit 
eigenen Niederlassungen in der Schweiz, der Tschechischen Republik, der Slowakei, in Schweden, Österreich und der USA ist eine starke Nähe 
zum Markt gewährleistet. Das Unternehmen beschäftigt über 500 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte unter den Marken alpha innotec, 
NOVELAN und KKT chillers. Der Unternehmensclaim „Create a better climate“ verdeutlicht, dass dem Unternehmen nicht nur der Umweltschutz, 
sondern auch ein gutes Arbeitsklima am Herzen liegt. 
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BRK Kreisverband Bayreuth · Herr Marcel Hauswurz
Hindenburgstraße 10 · 95445 Bayreuth · www.brk-bayreuth.de/bildung
Telefon: 0921 403-416 · E-Mail: marcel.hauswurz@brk-bayreuth.de

BRK Kreisverband Bayreuth BRK Kreisverband Bayreuth

STARTE DEINE KARRIERE BEIM
BAYERISCHEN ROTEN KREUZ IN BAYREUTH!
Der BRK-Kreisverband Bayreuth ist ein großer Sozialdienstleister mit ca. 700 hauptamtlichen Mitarbeitern und 2000 ehrenamtlichen Helfern. 
Das Leistungsangebot umfasst Rettungsdienst, Krankentransport, Patientenfahrdienst, Betreutes Wohnen, ambulante und stationäre Pfl ege-
einrichtungen, Sozialarbeit, Betreuungsverein, Hausnotruf, Essen auf Rädern, Integrierte Leitstelle, BRK Laden, BRK Kinderhaus, Senioren-
beratung und vieles mehr. 

Entscheide dich für einen Beruf, der zu dir passt. Wir bieten dir beim Bayerischen Roten Kreuz viele spannende Arbeitsbereiche, in welchen 
du dich stetig weiterentwickeln kannst. Ob in einer unserer Kindertageseinrichtungen, stationären/ambulanten Pfl egeeinrichtungen oder im 
Rettungsdienst – mit unseren Berufsausbildungen stellst du dich für deine Zukunft bestens auf. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wenn 
das auch für dich wichtig ist, du eine faire Bezahlung erwartest, und in einem motivierten Team arbeiten willst, dann absolviere deine Berufs-
ausbildung beim Roten Kreuz!

Unsere Ausbildungsberufe:

» Erzieher(in)

» Pfl egefachmann/Pfl  egefachfrau

» Pfl egefachhelfer(in)

» Notfallsanitäter(in)

Starte deine Karriere – genau jetzt, beim BRK!

Das bieten wir dir:

» zentraler Ansprechpartner für deine Ausbildung

» individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

» zahlreiche Sozialleistungen

» umfangreiches Gesundheitsmanagement

» Bonussystem für zusätzliches Engagement

» persönliche Lernberatung

BRK-Kinderhaus

»  schulbegleitende
Berufsausbildung
zum/zur Erzieher(in)

»  2-jährige
Ausbildung zum/zur
Kinderpfl eger(in)  

BRK
Berufs fachschule
für Notfallsanitäter

»  3-jährige
Berufausbildung
zum/zur
Notfallsanitäter(in)

BRK Pfl egeschule

»  3-jährige
Berufsausbildung
zum Pfl egefachmann/
zur Pfl egefachfrau

»  1-jährige
Berufsausbildung
zum/zur
Pfl egefachhelfer(in)
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Schlaeger Kunststofftechnik GmbH · Frau Michaela Schwind
Ritter-von-Eitzenberger-Str. 10, 95448 Bayreuth · www.schlaeger.com/karriere
Telefon: 0921 913218 · E-Mail: bewerbung@schlaeger.com

Schlaeger Kunststofftechnik GmbH Schlaeger Kunststofftechnik GmbH

Gemeinsam die Zukunft gestalten – Deine Vorteile:

» Reinschnuppern: Lerne uns bei einem Praktikum kennen!

» Direkte Einbindung ins Produktionsteam als gleichwertiges Mitglied

» Persönliche Betreuung durch engagierte Ausbilder

»  Verbundausbildung mit der TBB: praxisbezogene Module fördern 
technische und soziale Kompetenzen

» 95%ige Übernahmequote

» Sehr gute Prüfungsvorbereitung

Starke Ausbildung, stark im Berufsleben

Bei schlaeger tragen die Auszubildenden schon früh viel Verant-
wortung und sind ins Produktionsteam eingebunden, so dass 
sie unter Anleitung von Fachkräften die Möglichkeit haben, alles 
für das spätere Arbeitsleben in ihrem Tempo zu erlernen und zu 
festigen. Im Rahmen einer Verbundausbildung bieten wir Azu-
bis zudem externe Fachkurse an der TBB – Technische Berufs-
bildung Bayreuth GmbH. Hier bekommen sie den technischen 
Feinschliff und werden mit Zusatzkursen topfi t für die Berufs-
welt gemacht.

DEINE ZUKUNFT BEI SCHLAEGER
Jetzt gemeinsam durchstarten

Seit mehr als 50 Jahren entwickelt schlaeger am Standort Bayreuth innovative Produkte für die Automobil-, Elektro- und Medizinindustrie. Mit 
über 100 Mio Baugruppen, die das Bayreuther Unternehmen weltweit liefert, platziert sich schlaeger als Entwicklungslieferant auf den ersten 
Rängen. Fast jedes Auto fährt europaweit mit unseren Produkten – egal ob Benzin, Diesel, Gas, Hybrid oder vollelektrisch. Zu unseren Kun-
den zählen unter anderem BOSCH, Continental und Pierburg. Unser Unternehmenserfolg basiert auf dem Know-how unserer 500 Mitarbeiter.
Wichtigstes Fundament ist daher eine ausgezeichnete Ausbildung junger Fachkräfte mit langfristiger Perspektive.

Unsere Ausbildungsberufe:

Mechatroniker (m/w/d) | Verfahrensmechaniker für Kunststoff- & Kautschuktechnik (m/w/d) | Industriekaufmann (m/w/d) |
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d) | Fachlagerist (m/w/d) 

Alle detaillierten Informationen zu unseren Ausbildungsberufen und Karrieremöglichkeiten fi ndest du unter www.schlaeger.com/karriere.

 Bewirb dich jetzt – wir freuen uns auf dich!

VERFAHRENSMECHANIKER (m/w/d)  

für Kunststoff- und Kautschuktechnik 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Was macht eigentlich ein Verfahrensmechaniker? 

Aus Kunststoff oder Kautschuk ein Produkt herstellen – so könnte 

man die Arbeit eines Verfahrensmechanikers vereinfacht beschreiben. 

Wenn du also gerne mit modernen Spritzguss-Verfahren Bauteile für 

verschiedenste Branchen herstellen möchtest, dann ist diese Ausbil-

dung die ideale  Wahl für dich. Zudem betreust du hochautomatisierte 

Maschinen und Anlagen in der Produktion – gleichzeitig suchst du im-

mer wieder neue Möglichkeiten, Produkte und Abläufe zu verbessern. 

Warum sollte ich Verfahrensmechaniker werden?

Verfahrensmechaniker sind ein entscheidendes Zahnrad im Gesamt-

werk der Industrie. Darauf wirst du in deiner Ausbildung bei schlaeger 

optimal vorbereitet: Du übernimmst früh Verantwortung für Spritz-

gussmaschinen und sorgst dafür, dass die Qualität unserer Produkte 

stimmt. Du bist vollwertiges Mitglied des Produktionsteams und lernst 

von erfahrenen Kollegen jeden Tag neu dazu. 

Was muss ich für diese Ausbildung mitbringen? 

• Du interessierst dich für Mathe, Physik und Chemie

• Du hast ein ausgeprägtes technisches Verständnis

• Handwerkliches Geschick ist eine deiner Stärken

• Du hast deine Mittlere Reife oder einen guten qualifizierten  

Hauptschulabschluss in der Tasche

MECHATRONIKER (m/w/d)

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Was macht eigentlich ein Mechatroniker? 

In diesem Beruf ist „Action“ geboten. Durch das fachübergreifende 

Arbeiten und das mechanische, elektrotechnische und elektronische 

Know-how bist du als Mechatroniker der Mann bzw. die Frau für hoch- 

automatisierte Produktionsanlagen. Du bearbeitest manuell und  

maschinell Werkstücke, setzt aus Einzelteilen Systeme zusammen, 

montierst, testest, prüfst und programmierst. Bei der kniffeligen  

Fehlersuche an größeren Anlagen sind dein Geschick und deine  

Geduld gefragt. 

Warum sollte ich Mechatroniker werden?

Die Anzahl von Maschinen und Anlagen in der Industrie nimmt in  

Hinblick auf immer präzisere Hightech-Lösungen immer weiter zu. 

Durch die Kombination von Mechanik und Elektrik schaffst du dir als 

Mechatroniker eine breite fachliche Basis für deine berufliche Zukunft 

und bist flexibel einsetzbar. Die Zukunft für das Berufsbild sieht sehr 

positiv aus. 

Was muss ich für diese Ausbildung mitbringen? 

• Dich fasziniert alles rund um Elektronik

• Naturwissenschaften und Technik wecken dein Interesse

• Du hast Geschick, was die Bedienung von Maschinen betrifft 

• Es macht dir Spaß, dich in komplexe Sachverhalte einzudenken

• Du hast deine gute Mittlere Reife in der Tasche

„In der Ausbildungswerkstatt 
lerne ich alles, um für  
das Berufsleben perfekt  
vorbereitet zu sein.“
Auszubildender zum Verfahrensmechaniker  

bei schlaeger im 3. Ausbildungsjahr

„Bei schlaeger mache ich  
mein Hobby zum Beruf:  
Ich arbeite aktiv an der  
Zukunft unserer Autos mit.“
Auszubildender zum Mechatroniker  

bei schlaeger im 4. Ausbildungsjahr

Code scannen und  

mehr im Video erfahren!

Code scannen und  

mehr im Video erfahren!

Fühlst du dich angesprochen? Dann bewirb dich jetzt unter schlaeger.com/karriere



34 35

DeinJahrFürDeutschland.de

Gleich informieren 
und beraten lassen:

0800 9800880 
(bundesweit kostenfrei) 

Karriereberatung Bayreuth
Eduard-Bayerlein-Straße 5

Mach, was wirklich zählt: 
FREIWILLIGER WEHRDIENST IM HEIMATSCHUTZ
  Regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanie Oberfranken

Zusammenhalt in Deutschland beginnt bei Ihnen. Mit dem Freiwilligen Wehr-
dienst im Heimatschutz schützen Sie unsere Heimat gemeinsam mit den vie-
len Freiwilligen der Feuerwehr, des THW und der anderen Hilfs- und Ret-
tungsdienste. Mit Ihrem Engagement leisten Sie einen wichtigen Beitrag, 
ganz nah an der Bevölkerung, für die Mitmenschen in Ihrem regionalen Woh-
numfeld.

Sie durchlaufen zunächst eine siebenmonatige soldatische Ausbildung. An-
schließend stehen Sie als Reservistendienst Leistende bzw. Leistender in ei-
nem Zeitraum von sechs Jahren für insgesamt weitere fünf Monate für Übun-
gen und Hilfeleistungen, z. B. bei Naturkatastrophen zur Verfügung.

MACH, WAS WIRKLICH ZÄHLT.

FOLGE DEINER BERUFUNG.

#STUDIEREN
bundeswehr 

karriere.de
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MeisterausbildungVorwort / Ausbildungsstart

Das Handwerk blickt nach vorne!

Bei allen Einschränkungen, die wir seit vergangenem Jahr 
haben, mag der eine oder andere Trübsal blasen oder den 
Kopf hängen lassen. Nicht so das Handwerk! Es tut das, 
was es am besten kann: Anpacken, Arbeiten, Lösungen 
fi nden!

Denn natürlich merken auch wir, dass viele gewohnte
Formate 2020 nicht stattfi nden konnten. Gerade dann, 
wenn es um die Ansprache von Schülerinnen und Schüler 
geht, wenn Informationen über Berufsbilder, Qualifi zierun-
gen oder Karrierechancen im Handwerk geteilt werden 
müssen – dann fehlen uns eben die etablierten Veran-
staltungen wie Ausbildungsmessen, die Möglichkeit zur 
Berufsorientierung an Schulen und vor allem natürlich 
unsere eigenen Berufsmessen des Handwerks. 

Was haben wir also getan? Wir haben gezeigt, dass im 
Handwerk digitale Formate längst kein Hexenwerk mehr 
sind. Unser Nachwuchsteam berät über Webcam und 
Mi krofon sowohl Schüler*innen als auch Betriebe, wir sind 
Teil digitaler Messeauftritte wie der von FUTURE.gram 
und planen für 2021 auch einen eigenen Ausbildungs-Hub,
bei dem wir Eltern, ihre Kinder und Betriebe zunächst 
virtuell und dann im besten Fall real zusammenbringen. 
Mit einer im Fernsehen ausgestrahlten Meistergala (siehe 
Seite 37) haben wir die tollen Leistungen unsere neuen 
Meisterinnen und Meister gewürdigt, eine ursprünglich als 
bundesweit einmalige Ausbilder*innenkonferenz unseres 
Kompetenzzentrums Digitales Handwerk (KDH) wurde zur 
Online-Veranstaltung mit digitalen Workshops (Seite 40). 
Und Corona hin, Corona her: Wir haben im vergangenen 
Herbst  sogar noch einen neuen Karriereweg im Handwerk 
organisiert, der im Wintersemester 2021 starten wird – das 
Triale Studium Handwerksmanagement, das eine Ausbil-
dung, die Qualifi zierung zum Meister*in und ein Studium 
samt dem Abschluss des Geprüften Betriebswirt (HwO) 
verbindet (Seite 39). 

Jetzt nimmt das neue Jahr Fahrt auf und der Frühling und 
insgesamt bessere Aussichten setzen neue Energie frei. 
Wir wissen, was wir damit tun. Wir werden weiter für eine 
gute Zukunft arbeiten. Für das Handwerk. Und für Sie! Und 
Sie! Und Sie!

Rainer Beck

RAINER BECK
Geschäftsführer der Handwerks-
kammer für Oberfranken

HANDWERKSNACHWUCHS 
TROTZT SCHWIERIGEN 
BEDINGUNGEN
Oberfranken hat 8 Landessiegerinnen und 
Landessieger beim Leistungswettbewerb (PLW)

Corona hat in diesem Jahr vie-
len Veranstaltungen einen Strich 
durch die Rechnung gemacht, 
nicht aber dem Leistungswett-
bewerb des deutschen Hand-
werks (PLW). So haben sich 
auch in diesem Jahr wieder jun-
ge Handwerkerinnen und Hand-
werker aus ganz Deutschland 
gemessen, um die jeweils Bes-
ten ihrer Zunft zu ermitteln. Der 
PLW wird dabei ausgetragen wie 
viele Wettbewerbe im Sport: Er 
startet auf Kammerebene, geht 
weiter über die Landesebene 
und gipfelt im Bundesvergleich. 

Und auch 2020 hat das ober-
fränkische Handwerk wieder 
tolle Talente hervorgebracht! 
Insgesamt 50 junge Gesellinnen 
und Gesellen haben in ihren Ge-
werken im Kammerbezirk am 
besten abgeschnitten und dür-
fen sich fortan Kammersiegerin 
und Kammersieger des PLW 
2020 nennen. Acht von ihnen 
haben es sogar noch weiter ge-
schafft und ihnen ist es gelun-
gen beste Gesellin oder bester 
Geselle Bayerns zu werden und 
damit den Landessieg zu holen. 
Auf Bundesebene wird die Luft 
naturgemäß dann etwas dün-
ner. Dennoch hat es Seilerge-
selle Martin Richter (Feilitzsch) 

geschafft, die Bronzemedaille in 
seinem Gewerk zu ergattern. 

Der Leistungswettbewerb des 
deutschen Handwerks (PLW), 
der gleichzeitig auch der größ-
te Berufswettbewerb in ganz 
Europa ist, ist schon in „nor-
malen“ Jahren eine logistische 
Herausforderung. Doch mit 
den Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie wurde 
der PLW 2020 ein Mammutpro-
jekt. Denn natürlich wirbelten 
die Beschränkungen auch den 
bundesweiten Wettbewerb, den 
federführend der Zentralver-
band des deutschen Handwerks 
(ZDH) organisiert, deutlich 
durcheinander. 

Seitens der Handwerkskammer 
gratulierten die beiden Vizeprä-
sidenten Matthias Graßmann 
und Harald Sattler, die beiden 
Geschäftsführer Rainer Beck 
und Dr. Bernd Sauer und der 
für den Wettbewerb zuständi-
ge Hauptabteilungsleiter Peter 
Schirmer und Referent Ulrich 
Schmitt. „Wir sind richtig stolz, 
dass unser oberfränkischer 
Handwerksnachwuchs den 
schwierigen Bedingungen ge-
trotzt und sich so toll geschla-
gen hat.“
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Die Anmeldezahlen für die ver-
schiedenen Meisterschulen der 
HWK für Oberfranken klettern 
stetig, sie sind so hoch wie nie 
zu diesem frühen Anmeldezeit-
punkt. „Für einige große Fachbe-
reiche müssen wir die Fachteile 
schon als ausgebucht melden“, 
bestätigt Lara Körber, die an der 

HWK das Referat Meisterschu-
len leitet. Zudem seien auch die 
Kurse der Allgemeintheorie (Tei-
le III und IV) extrem stark nach-
gefragt. „Wir haben für den Kurs 
im März noch eine zweite Gruppe 
geschaffen, damit wir im Früh-
jahr überhaupt noch ein Angebot 
machen können. Ansonsten ist 

das erste Halbjahr für Allgemein-
theorie schon komplett voll.“

Chancen auf einen Platz in der 
Meisterschule bestehen noch im 
Feinwerkmechanikerhandwerk 
(Start Februar 2021) und vor al-
lem noch in den Teilzeitkursen. 
„Diese bieten sich für die Gesellen 

und Gesellinnen an, die ihre Quali-
fi zierung berufsbegleitend absol-
vieren wollen. Da hätten wir zum 
Beispiel noch die Teilzeitmeister-
schule im
• Maler- und Lackiererhandwerk 

(März 2021)
• oder im Friseurhandwerk 

(September 2021).

Über 370 Nachwuchshandwer-
kerinnen und -handwerker haben 
im Jahr 2020 eine Meisterschu-
le an der Handwerkskammer 
für Oberfranken absolviert und 
auch die Meisterprüfung erfolg-
reich abgelegt. Um ihre Leistung 
trotz der Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie, die eine 
große Meisterfeier mit mehr als 
1000 geladenen Gästen unmög-
lich machen,  zu würdigen hat die 
HWK erstmals gemeinsam mit 
TV Oberfranken eine Meistergala 
für das Fernsehen produziert, die 
am vergangenen Samstag aus-
gestrahlt wurde. Das Motto: „Egal 
was kommt: Ihr könnt die Zukunft 
meistern!“

„Die Qualifi zierung zum Hand-
werksmeister oder zur Hand-
werksmeisterin ist ein so großer 
und wichtiger Schritt, dass wir 
unsere Meisterschulabsolventen 
keineswegs ohne entsprechende 
Würdigung aus den Schulen ent-
lassen wollten“, sagt Sven Neu-
kamm, als Abteilungsleiter im 
Bereich Berufsbildung der HWK 
auch für die Meisterprüfungen 
zuständig. So habe man gemein-
sam mit der Unternehmenskom-
munikation die Idee eines Gala-
Formats entwickelt. „Zwar sind 
in dieser Gala natürlich nicht alle 
neuen Meisterinnen und Meister 
dabei. Dafür aber erreicht diese 
Würdigung Zuschauer und Zu-

schauerinnen bundesweit.“ Abtei-
lungsleiter Neukamm: „Wir haben 
auch den Termin genutzt, der oh-
nehin bereits für die Meisterfeier 
2020 feststand, und auch sämt-
liche Gäste wie üblich eingela-
den – letztlich war also in diesem 
Jahr nur das Format anders.“

Bei der Meistergala wurde – stell-
vertretend für alle – an sechs 
frisch gebackene Meisterinnen 
und Meister der Meisterbrief 
überreicht. „Dabei“, so Sven Neu-
kamm, „wurde die Freude und der 
Stolz der Jungmeisterinnen und 
Meister sichtbar, es geschafft  
zu haben und den Meisterbrief 
endlich in den Händen zu hal-
ten.“ Zudem gab es fi lmische 
Einblicke in die Praxiseinheiten 
der Meisterschulen, die im Som-
mer entstanden sind. „Nachdem 
wir uns frühzeitig sicher waren, 
dass keine ‚normale‘ Meisterfei-
er stattfi nden werden kann, ha-

ben wir entsprechend rechtzeitig 
mit der inhaltlichen Planung der 
Sendung angefangen. So konn-
ten wir letztlich Bilder aus allen 
Meisterschulen der Kammer lie-
fern“, erklärt Benedikt Helldörfer, 
der Abteilungsleiter des Bereichs 
Kommunikation ist. Und: Die 
HWK hat zusätzlich einen Über-
raschungsbesuch eines Meisters 
in seinem Betrieb organisiert. 
„Damit zeigen wir, wie wichtig 
der Meisterbrief zum einen für 
den handwerklichen Nachwuchs 
selbst ist, zum anderen aber auch 
für die Betriebe“, so Helldörfer.

Plus an Meisterschüler*innen 
Im Abschlussjahrgang 2020 
haben insgesamt 376 Hand-
werkerinnen und Handwerker 
und damit über 90 Prozent der 
417 eingeschriebenen Meister-
schüler (+3,4 Prozent im Ver-
gleich zu 2019) den Abschluss 
zum Meister geschafft – trotz 

der besonderen Umstände, die 
die Corona-bedingten Einschrän-
kungen auch von ihnen gefordert 
haben. Darunter sind 291 Hand-
werker und 85 Handwerkerinnen. 
Die meisten Absolventen der 19 
Meisterschulen hatte das Friseur-
handwerk, gefolgt von dem Kraft-
fahrzeugtechnikerhandwerk , 
dem Elektrotechnikerhandwerk, 
dem Installateur- und Heizungs-
bauerhandwerk und dem Maler- 
und Lackiererhandwerk.

MEISTERLICH FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET
Handwerkskammer ehrt die 376 neuen Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister 
des Abschlussjahrgangs 2020 mit einer Meistergala im Fernsehen

Meistergala statt Meisterfeier: Die HWK für Oberfranken beschritt bei der Würdigung Ihrer erfolgreichen 
Meisterschüler neue Wege und produzierte eine Fernsehsendung. 

MEISTERSCHULEN BOOMEN!
Qualifi zierung wird immer mehr nachgefragt – Meisterprüfung in Oberfranken in 20 Gewerken möglich

Hinweis:
Eine Liste mit den erfolgrei-
chen Absolvent*innen der 
Meisterschulen der HWK 
für Oberfranken (Abschluss 
2020), die ihre Freigabe zur 
Veröffentlichung erteilt haben, 
fi nden Sie im Internet unter 
www.hwk-oberfranken.de/
Meistergala2020.  
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Nachwuchs im Handwerk

STOLZ UND SELBSTBEWUSST
HWK mit crossmedialer Nachwuchskampagne – 
Acht Nachwuchshandwerker*innen vor der Kamera

Spots im Fernsehen, auf You-
Tube, Facebook und Instagram; 
dazu Radiobeiträge, Bildschirm-
werbung in Einkaufsmärkten 
und Printanzeigen in den unter-
schiedlichsten Medien – die 
Handwerkskammer für Ober-
franken hat im November 2020 
gemeinsam mit TV Oberfranken 
eine crossmediale und entspre-
chend breit angelegte Kampagne 
gestartet, um Jugendliche und 
deren Eltern für eine Ausbildung 
im Handwerk zu begeistern, die 
jetzt im Frühjahr 2021 fortge-
setzt wird. „Im Jahr 2020 hat es 
für die Handwerkskammer und 
ihre Mitgliedsbetriebe nur sehr 
beschränkte Möglichkeiten ge-
geben, um mit Schülerinnen und 
Schülern in Kontakt zu treten 
und für eine handwerkliche Kar-
riere zu werben“, sagt der Abtei-
lungsleiter der HWK im Bereich 
Marketing und Kommunikation, 
Benedikt Helldörfer. Gleichzei-
tig zeige sich in der Pandemie 
einmal mehr, dass gerade das 
Handwerk krisensichere, stabile 
und interessante Perspektiven 
bietet. „Gerade das“, so der HWK-
Abteilungsleiter, „wollen wir mit 
unserer Kampagne deutlich und 
selbstbewusst zeigen.“

Dazu hat das Team der Unterneh-
menskommunikation der HWK 
einen crossmedialen Ansatz 
entwickelt, der zum einen die Ju-
gendlichen direkt, zum anderen 
aber auch die Eltern ansprechen 
soll. „Wir wissen, dass häufi g die 
Eltern den letzten Ausschlag bei 
der Berufswahl geben. Deren 
Einschätzung basiert aber leider 
oft auf veralteten Vorstellungen 
oder schlicht mangelndem Wis-
sen zum heutigen Handwerk und 
seinen Berufen“, so die Leiterin 
der Unternehmenskommunika-
tion an der HWK, Michaela Heim-
pel. Daher greife die Kampagne 
auch gezielt die wichtigsten 
Vorurteile auf und entkräfte die-
se. „Wir zeigen einfach unseren 
Nachwuchs und lassen diesen 

selbst zu Wort kommen – wer 
könnte besser erklären, weshalb 
sich eine Entscheidung für das 
Handwerk lohnt.“

Für viele Jugendliche ist das 
Handwerk attraktiv. Denn es 
bildet genau die Werte ab, die 
heute bei den jungen Männern 
und Frauen zählen. Handwerk-
liche Arbeit stiftet Sinn, mit den 
eigenen Händen etwas zu er-
schaffen erfüllt und spendet 
Zufriedenheit. Außerdem sei das 
Handwerk die Branche, die regio-
nal wirtschaftet und Werte nicht 
nur schafft, sondern auch erhält. 
„Genau diese Faktoren zählen 
nach maßgeblichen Jugend-
studien und aus den Erfahrun-
gen unseres Nachwuchsteams 
zu den wichtigsten Kriterien, 
die ein künftiger Beruf für die 
Jugendlichen haben soll.“ Hell-
dörfer: „Jetzt müssen wir nur 
noch die Sorge nehmen, dass 
sie im Handwerk keine Karriere 
machen könnten.“ Das Gegenteil 
sei der Fall: „In keiner anderen 
Branche kann man so schnell 
Führungsaufgaben übernehmen 
oder sein eigener Chef*in wer-
den. Und inzwischen kann man 
bei uns in Oberfranken im Hand-
werk sogar trial studieren (siehe 
weiteren Beitrag auf Seite 39).“ 

Acht Nachwuchshandwer-
ker*innen vor der Kamera.
Acht Protagonisten aus acht 
verschiedenen Gewerken und in 
verschiedenen Positionen sind 
bei der Nachwuchskampagne 
der Handwerkskammer dabei 
– von der jungen Meisterin, die 
eben den nächsten Karriere-
schritt macht, bis hin zu Aus-
zubildenden, die erst ihre Aus-
bildung begonnen haben. Sie 
zeigen, was für sie Handwerk 
ausmacht. Zu sehen waren sie 
im ersten Kampagnenzeitraum 
von Mitte November bis kurz vor 
Weihnachten und sind sie auch 
jetzt wieder  um das Zwischen-
zeugnis herum.  

Cool und selbstbewusst vor der Kamera:
Zimmerer-Auszubildender Anton Winkler bei den Dreharbeiten.

Auszubildende aus verschiedenen Berufen haben bei den auf-
wändigen Dreharbeiten für die Spotkampagne der HWK mitgemacht.
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Die Handwerkskammer für Ober-
franken und die Fachhochschule 
des Mittelstands (FHM) bieten 
erstmals in Bayern einen Trialen 
Studiengang Handwerksmanage-
ment (B.A.) an. Die ersten Studie-
renden sollen im Herbst 2021 ihr 
Triales Studium aufnehmen, das 
mit einer Ausbildung im Hand-
werk und der Qualifi zierung zum 
Meister die berufl ich-praktische 
mit der akademischen Ausbildung 
zum Bachelor kombiniert. 
Warum startet die Handwerks-
kammer dieses Angebot, das es 
ansonsten bislang nur außerhalb 
Bayerns gibt? „Weil die Nach-
wuchsgewinnung in den nächsten 
Jahren die zentrale Herausforde-
rung des Handwerks bleibt und 
wir den leistungsstarken Jugend-
lichen ein attraktives Angebot ma-
chen wollen“, erklärt der Vizeprä-
sident der Handwerkskammer für 
Oberfranken, Matthias Graßmann. 
„Dies bedeutet für uns zweier-
lei: einerseits die Gewinnung von 
Fachkräften und zum anderen – 
und das ist genau so wichtig – die 
Gewinnung von Führungskräften. 
Denn in den nächsten zehn Jahren 
steht alleine in Oberfranken bei cir-
ca 4.000 Handwerksbetrieben die 
Betriebsübergabe an.“ Außerdem 
suchten immer mehr Handwerks-
betriebe weitere Führungskräfte, 
die Managementaufgaben über-
nehmen könnten. 

Deswegen ist das Handwerk im-
mer wieder auf der Suche nach 
guten Angeboten, die den leis-
tungsstarken Nachwuchs für 
eine Karriere im Handwerk be-
geistern können. Mit der Fach-
hochschule des Mittelstands als 
Kooperationspartner und der 
Idee des Trialen Studiums habe 
man ein derartiges Angebot ge-
funden „In der gemeinsamen 
Konzeption des Studiengangs 
lag uns besonders am Herzen, 
die verschiedenen Bausteine op-
timal aufeinander abzustimmen“, 
erklärt der Geschäftsführer der 
HWK, Dr. Bernd Sauer, der die 
Initiative für das Triales Studium 
aufnahm und in der Kammer 
weiterentwickelte. „Mit dem Er-
gebnis sind wir sehr zufrieden. 
Der Studiengang ist exakt auf 
das Handwerk zugeschnitten. 
Die Lehrinhalte entsprechen zum 
einen den Bedürfnissen von mo-
dernen Handwerksunternehmen. 
Und den jungen Menschen bleibt 
dabei genug Zeit, die Qualifi zie-
rungsbausteine zu durchlaufen, 
aber auch genügend Praxis in 
den Betrieben zu bekommen.“

Drei Abschlüsse in einem 
Studium
Ambitionierte Abiturientinnen 
und Abiturienten können ab 
Herbst 2021 das Triale Studium 
beginnen und in gut fünf Jahren 

drei Abschlüsse erlangen: Ge-
sell*in und Meister*in im Hand-
werk sowie den Bachelor of Arts 
(B.A.) in Handwerksmanage-
ment, der außerdem noch die 
Qualifi kation zum „Geprüften Be-
triebswirt (HwO)“ beinhaltet.  An 
der FHM  absolvieren die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer parallel 
zur Ausbildung an Freitagnach-
mittagen und an Samstagen ver-
schiedene Module des Studiums 
Handwerksmanagement. Nach 
der Gesellenprüfung sind die 
Weiterbildung AdA (Ausbildung 
der Ausbilder) und die Fortfüh-
rung des Studiums in Teilzeit vor-
gesehen. Es werden allgemeine 
und strategische Wirtschafts-
kompetenzen vermittelt und mit 
der berufl ichen Praxis verknüpft. 
Das Studium schließt mit einer 
Bachelorarbeit ab.
Das Gesamtprogramm des Tria-
len Studiums ist so konzipiert, 
dass die zukünftigen Nach-
wuchskräfte die Fördermöglich-
keiten voll ausschöpfen können. 
Die Teilnahme an den Meister-

vorbereitungslehrgängen kann 
so bis zu 90 % gefördert werden, 
der Lehrgang Betriebswirt im 
Handwerk sogar zu fast 100 %.
Inzwischen haben sich bereits 
mehrere Betriebe und auch Ju-
gendliche für das Angebot des 
Trialen Studiengangs Hand-
werksmanagement interessiert. 
Weitere Informationen dazu bie-
ten die Ausbildungsberater*innen 
der HWK für Oberfranken, Frank 
Grökel  (frank.groekel@hwk-ober-
franken.de, Tel.: 09281-7263-244 
für Oberfranken Ost) und Christi-
na Spickenreuther (0951 91506-
40 für Oberfranken West). 

EINMALIG IN BAYERN:
TRIALES STUDIUM HANDWERKSMANAGEMENT
Handwerkskammer kooperiert mit Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bamberg – 
Start geplant für Herbst 2021

Gute Resonanz auf die Kooperation: Nach der Vertragsunter-
zeichnung zwischen der HWK für Oberfranken (hier Vizepräsident 

Matthias Graßmann) und der FHM meldeten sich viele
Interessenten für das Triale Studium. 

Triales Studium

 So läuft ein Triales Studium Handwerksmanagement ab: Die Inhalte 
und Zeiten der Ausbildung und der Qualifi zierung zum Meister*in, 
sind perfekt mit den Inhalten des akademischen Teils verzahnt. 
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Info: 
Ausführliche Informationen 
zum Trialen Studium in Ober - 
franken gibt es unter der Web-
adresse www.hwk-oberfranken. 
de/TrialesStudium oder bei der 
FHM unter https://www.fh-
mittelstand.de/handwerksma-
nagement 
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Kompetenzzentrum

„VERÄNDERT SICH DIE ARBEITSWELT,
MUSS SICH AUCH DIE AUSBILDUNG ÄNDERN“
Ausbilder*innenkonferenz des Kompetenzzentrum Digitales Handwerk:
Bundesweiter Austausch im Online-Format zur Integration digitaler Technologien in die Ausbildung

Der digitale Veränderungspro-
zess hat längst in die Werkstätten 
des Handwerks Einzug gehalten.  
Handwerker und Handwerkinnen 
nutzen Technologien und digitale 
Werkzeuge, die in ihren Betriebs-
ablauf passen und die Arbeiten 
in ihrem Gewerk vereinfachen 
oder beschleunigen. Damit die 
künftigen Fachkräfte von mor-
gen entsprechend in den neuen 
Technologien geschult werden, 
hat das Schaufenster Fertigung 
und Automatisierungstechno-
logien des Kompetenzzentrums 
Digitales Handwerk (KDH) an der 
Handwerkskammer für Oberfran-
ken eine bundesweit einmalige 
Ausbilder*innenkonferenz orga-
nisiert. Das Ziel: Ausbilderinnen 
und Ausbildern in den Schulungs-
zentren oder den Betrieben zeigen, 
wie sich digitale Technologien und 
Werkzeuge frühzeitig in die Ausbil-
dung integrieren lassen.
   
„Verändert sich die Arbeitswelt, 
muss sich auch die Ausbildung 
und Qualifi zierung ändern. Mehr 
noch: Je früher es uns gelingt, jun-
ge Menschen dabei mit einzube-
ziehen, desto besser und schneller 
gelingt der Veränderungsprozess“, 
erklärt Walter Pirk, am Heinz-Piest-
Instituts für Handwerkstechnik 
(HPI), Projektleiter für das Kompe-
tenzzentrum Digitales Handwerk 
(KDH), der die online abgehaltene 
Konferenz mit mehr als 70 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern er-
öffnete. Zwar musste die über zwei 
Tage geplante Konferenz deutlich 
gestrafft werden,  dennoch gab es 
in neun Workshops Einblicke in die 
digitale Lehre in den Ausbildungs-
werkstätten der HWK für Oberfran-
ken. Ergänzend wurden rechtliche 
Grundlagen rund um digital zur 
Verfügung gestellte Unterrichts-
materialien und praktische Tipps 
in der modernen Kommunikation 
thematisiert.
Zu Gute kam den Teilnehmer*in-
nen dabei, dass sich das Schau-

fenster FuA des KDH an der HWK 
für Oberfranken zusätzlich zu der 
Qualifi zierung von Betrieben früh-
zeitig auf die Transformation des 
digitalen Know-hows in die Aus-
bildung fokussiert hat. „Wir haben 
schon mit Start des Projekts KDH 
bei uns an der Handwerkskammer 
großen Wert darauf gelegt, unse-
ren Schwerpunkt in der Digitali-
sierung sichtbar und erlebbar zu 
machen“, verdeutlicht Dipl.-Ing. Jo-
hanna Erlbacher, die an der HWK 
Projektleiterin für das KDH ist. Da-
her gebe es einen Showroom für 
Demonstrationen, einen digitalen 
Innovationspfad und eben eine 
sehr intensive Einbeziehung der 
Ausbildungsmeister und -meis-
terinnen. Die aus und mit dieser 
Praxisnähe gewonnene Expertise 
des KDH wird dadurch schnell und 
nachvollziehbar in die Ausbildung 
übertragen.
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Online-Workshops aus den
Werkstätten
Nach einem grundlegenden 
Vortrag „Urheberrecht und 
Datenschutz für Vortrags- und 
Unterrichtsmaterialien“ für alle 
Teilnehmer*innen und den zwei 
gewerkeunabhängigen Angebo-
ten rund um die Kommunikation 
(„Regeln im Umgang mit Auszu-
bildenden – Moderne Kommu-
nikation“; „Basiswissen Power-
point – Praktische Lösungen 
aus Anwendersicht“) ging es für 
die Teilnehmer*innen der Ausbil-
dungskonferenz in die vorab aus-
gewählten, virtuellen Workshop-
Räume. Zur Auswahl standen 
Digitalisierungsmöglichkeiten in 
der Schweißtechnik, im Bäcker*in-
nen-/Konditor*innenhandwerk, 
im Maler*innen/Lackierer*innen-
handwerk, im Schreiner*innen-
handwerk und im Metallhandwerk 

und gewerkeübergreifend der Ein-
satz von Dohnen/Multikoptern.  

Fazit:
Zufriedene Teilnehmer,
zufriedene Organisatoren
„Wir bedauern natürlich, dass 
unsere ursprünglich über zwei 
Tage angesetzte, intensive Ausbil-
der*innen-Konferenz nicht in Prä-
senz stattfi nden konnte, weil ein 
Stück des Austausches verloren 
geht“, resümieren Walter Pirk und 
Johanna Erlbacher. Gleichzeitig 
aber habe das online umgesetzte 
Format viel Lob und Zustimmung 
der Teilnehmer*innen erhalten, die 
aus dem ganzen Bundesgebiet 
zugeschalten waren. „Wir wären 
nicht das Kompetenzzentrum 
Digitales Handwerk, wenn wir da-
für keine digitale Option anbieten 
könnten, die auch sehr gut funk-
tioniert.“

Nordbayerischer Kurier

Ausbildung Medienkaufleute (m/w/d):
Dich begeistern Medien, Trends und kaufmännische Themen?
Du bist aufgeschlossen und kommunikativ?
Dir bereitet das Arbeiten am Computer Freude?
Bewahrst Du im Stress einen kühlen Kopf?
Auf Dich ist immer Verlass? 
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Was Dich bei uns erwartet:
 »  Kennenlernen aller Abläufe rund um das Entstehen, 

Vermarkten und Verbreiten der Produkte des Medienhauses
 »  Einsatz in allen Abteilungen mit Übernahme 

eigenverantwortlicher Projekte
 » Teilnahme an verschiedenen Trainings und Fortbildungen 

Das bringst Du mit:
 » Engagement und Spaß am Umgang mit Menschen 
 »  Lernbereitschaft, Flexibilität und Interesse 

an den modernen Medien
 »  Abitur oder mittlere Reife, gute Leistungen in Deutsch 

und eine gute Allgemeinbildung

Volontäre (m/w/d):
Du zeigst gerne Einsatz, bist hartnäckig und neugierig, hast eine gute 
Schreibe und Interesse an einer Ausbildung zum Redakteur? Dann ist 
das Volontariat Dein Weg in den Journalismus! 
Volontariat – so nennt man die Ausbildung zum Redakteur (m/w/d).
Es gibt zwar keine geregelten Voraussetzungen, was man für diese 
Ausbildung mitzubringen hat, aber die überwiegende Mehrheit der 
Volontäre hat Abitur und oft ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
hinter sich. Was die Ausbildung beim Nordbayerischen Kurier aus-
macht? Neben Theorie, die natürlich nicht zu kurz kommen soll (insge-
samt sechs Wochen überbetriebliche Ausbildung sowie monatliche 
Volontärstage), sollen sich unsere Volontäre vor allem in der Praxis 
bewähren, weshalb sie in erste Linie gründlich recherchieren und viel 
schreiben sollen.

FARBIG DENKEN. AUSBILDUNG LENKEN.
Der Nordbayerische Kurier ist die Tageszeitung, die in Stadt und Landkreis Bayreuth seit 1968 erscheint. Das Medienhaus sucht für das Jahr 2021 
wieder zwei neue Auszubildende Medienkaufleute Digital und Print (m/w/d). Die zweieinhalbjährige Ausbildung erfolgt in Bayreuth, der Berufs-
schulunterricht in Bamberg.  

Das bieten wir Dir:
 » Flexible und familienfreundliche Arbeitsbedingungen
 » Attraktives Ausbildungsgehalt
 »  Mitarbeiterrabattaktionen für Reisen, 

Shopping, Kultur- und Sportevents
 » Vergünstigtes Mitarbeiter-Abo

Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag GmbH 
Theodor-Schmidt-Str. 17 · 95448 Bayreuth · www.kurier.de

Für Medienkaufleute 
An: Peggy Vater, Personalreferentin 
Tel.: 03681 851-102 
E-Mail: peggy.vater@swmh.de

Für Volontäre
An: Marcel Auermann, Chefredakteur 

Tel.: 0921 294-170 
E-Mail: marcel.auermann@kurier.de 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schicke Deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.03.2021 an uns.
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Karl Hopf GmbH Karl Hopf GmbH

TECHNIK MIT SYSTEM, SERVICE DER ÜBERZEUGT 
Fortschritt basiert auf intelligenter Technik. Daher beschäftigt sich das mittelständische
Familienunternehmen HOPF schon immer mit zukunftsweisenden Entwicklungen in den Bereichen
Gebäude-, Luft- und Umwelttechnik sowie mit der Erstellung und Montage von Apparaten und
Anlagen für unterschiedlichste Zwecke. Um der Nachfrage unserer Kunden gerecht zu werden
runden wir unseren Leistungsbereich mit Schlosser- und Metallbauarbeiten ab.

Unsere Kunden aus Industrie, Gewerbe, Kommunen und dem Privatbereich können sich auf unsere
ca. 70 qualifizierten Mitarbeiter verlassen. Von der Planung über die Projektierung bis hin zur
Erstellung kompletter Anlagen ist die Karl Hopf GmbH nicht nur in Nordbayern, sondern in ganz
Deutschland, europa- und zum Teil auch weltweit, seit über 100 Jahren ein Garant für Schnelligkeit,
Flexibilität, Innovation und Qualität sowie zuverlässig gutem Kundenservice.

Beginnend mit der Bedarfsermittlung bis zur schlüsselfertigen Erstellung von Anlagen können wir die
speziellen Anforderungen unserer Kunden wirtschaftlich effektiv realisieren. Unsere kompetenten
Mitarbeiter mit Meistern, Technikern, Ingenieuren und Fachkräften aus den Bereichen Heizungs-,
Sanitär-, Luft- und Klimatechnik sowie Metallbau unterstützen bei der Planung, Projektierung und
Herstellung bis über die Inbetriebnahme hinaus. Durch ständige Fortbildungen und diversen
Zertifizierungen, u.a. DIN ISO 9001, sind wir seit bereits vier Generationen immer auf dem neuesten
Stand der Technik und bieten individuelle Leistungen, die genau diesen Anforderungen
entsprechen. Viele zufriedene Kunden, die uns gerne weiter empfehlen, bestätigen unsere
Prinzipien.

Bereits im Jahr 1990 erhielt die Karl Hopf GmbH den Bayerischen Staatspreis für die überzeugende
Entwicklung einer „Phasentrennanlage zum Spalten von Emulsionen“, die heute mehr denn je im
Bereich der Umwelt- und Abwassertechnik eingesetzt wird. Als Ziel der stetigen
Weiterentwicklungen stehen der effiziente Einsatz von Energie sowie die Wiederverwertbarkeit der
einzelnen Komponenten.

Unseren Erfolg verdanken wir der Motivation und dem Know-How unserer Mitarbeiter. Jeder
Einzelne - vom Auszubildenden bis zum Geschäftsführer – ist ein wichtiger Baustein in unserem Team
und steht bei uns als Mensch an erster Stelle. Wir legen daher großen Wert auf eine fundierte und
zielgerichtete Ausbildung mit langfristiger Zukunftsperspektive in einem familiär geführten
Handwerksunternehmen.
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DEINE AUSBILDUNGSMÖGLICHKEITEN BEI DER 
KARL HOPF GMBH

Bei uns bist Du nicht nur Teil eines traditionellen Handwerksunternehmens,
sondern gestaltest den Übergang in die digitale Zukunft aktiv mit. Für
unsere Kunden sorgst Du für innovative Lösungen im Bereich der Sanitär-,
Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Metallbautechnik, handwerklich,
planerisch oder kaufmännisch.

-Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik

-Metallbauer/in Konstruktionstechnik

-Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik

-Techn. Systemplaner/in Versorgungs- und 
Ausrüstungstechnik

-Kauffrau/-mann für Büromanagement
Karl Hopf GmbH - Ritter-von-Eitzenberger-Str. 4 - 95448 Bayreuth
 0921 79996-0  0921 79996-38  bewerbung@hopf-bt.de

Weitere Infos über unser Unternehmen unter:
 www.hopf-bt.de

 www.facebook.com/Karl.Hopf.GmbH

WIR BIETEN ….
-eine leistungsgerechte Ausbildungsvergütung nach dem 

Tarifvertrag der SHK Bayern

-freiwillige, soziale Zusatzleistungen

-betriebliche Altersvorsorge

-Sonderprämien für besonders gute Leistungen

-betriebliche Gesundheitsvorsorge und Gesundheitskarte

-bei entsprechender Eignung einen unbefristeten und 
zukunftssicheren Arbeitsplatz

-interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten

-regelmäßige innerbetriebliche Schulungen

-Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

-eigene Azubi-Projekte …
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TROMPETTER GUSS GmbH & Co. KG | St.-Georgen-Straße 14 | 95463 Bindlach

WWWW.TROMPETTER-GUSS.DE

Du stellst Planungsun-
terlagen anhand von 
spezifi schen Modell-
zeichnungen her, fer-
tigst aus unterschied-
lichen Werkstoffen die 
Modellteile und fügst 
diese zu funktionsfä-
higen Modellen und 

Modelleinrichtungen 
zusammen.

Die Ausbildung wird 
in verschiedenen 

Schwerpunkten an-
geboten, die den ver-

schieden betrieblichen 
Aufgaben und Anfor-

derungen entspre-
chen: Kernherstellung, 

Maschinenformguss 
und Schmelzbetrieb

Als Industriemecha-
niker/innen stellst 
Du Geräteteile und 

Baugruppen für 
Maschinen und Pro-

duktionsanlagen her, 
richtest diese ein oder 
baust sie um. Du über-
wachst und optimierst 
Fertigungsprozesse.

Als Elektroniker für 
Betriebstechnik ins-

tallierst, wartest und 
reparierst Du Bauteile 

der elektrischen 
Energieversorgung, 

der Automatisierungs-
technik und in industri-
ellen Betriebsanlagen.

Eine anschließende Übernahme in ein Arbeitsverhältnis ist vorgesehen.

DEIN AUSBILDUNGSBETRIEB FÜR DEN BERUFSEINSTIEG 
UND EINE AUSBILDUNG MIT PERSPEKTIVE

TROMPETTER GUSS BINDLACH zählt zu den modernsten Gießereien Bayerns. 
Unsere Gießerei steht für Zuverlässigkeit und Qualität. Als Ausbildungsbetrieb 

für verschiedene technische Berufe bieten wir Berufseinsteigern eine 
qualifi zierte Ausbildung in einem starken Team. 

Folgende Berufsausbildungen sind jeweils ab 01.09. in unserer Gießerei möglich:

TECHNISCHER
MODELLBAUER IN

FACHRICHTUNG 
GIESSEREI (M/W/D)

GIESSEREI
MECHANIKER

(M/W/D)

INDUSTRIE-
MECHANIKER

(M/W/D)

ELEKTRONIKER FÜR
BETRIEBSTECHNIK 

(M/W/D)
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TROMPETTER GUSS GmbH & Co. KG | St.-Georgen-Straße 14 | 95463 Bindlach | Tel. 09208 69856

WWW.TROMPETTER-GUSS.DE

Kanzlei F.E.L.S Bayreuth · Rechtsanwalt Hendrik Wilken
Löhestraße 11 ·  95444 Bayreuth · Telefon: 0921 7566-241
E-Mail: ra.wilken@fe-ls.de · www.fe-ls.de

Kanzlei F.E.L.S Bayreuth

»  High-End-Arbeitsplätze mit zwei Monitoren und
bester Infrastruktur

»  Förderungen & Schulungen: Inhouseschulungen zur
Förderung der berufsschulischen Leistungen und bezahlte 
externe Schulungen

»  Doks & Books: Alle wichtigen Gesetzestexte bzw. auch die 
dazugehörige Literatur werden von der Kanzlei zur Verfügung 
gestellt

» Tolles Arbeitsklima

KANZLEI F.E.L.S BAYREUTH
Werde Mitglied in unserem Team
Die Kanzlei FELS besteht derzeit aus 26 Anwälten und Anwältinnen. Die Sozietät versteht sich als modernes Dienstleistungsunternehmen, das 
seine Mandanten auf Wunsch in allen Bereichen des nationalen und internationalen Rechts umfassend berät und betreut. Schwerpunkte unserer 
Kanzlei sind unter anderem das Verkehrsrecht, das Gesellschaftsrecht, das Arbeitsrecht, die Kommunalberatung, das Strafrecht, das Fuhrpark-
recht, das Steuerrecht sowie die Wirtschaftsprüfung.

Du möchtest jetzt ins Berufsleben starten? Dann bist du bei uns genau richtig, wenn…..
dich das Thema Recht interessiert, du Wert legst auf ein gutes Team mit persönlicher Betreuung, du nicht nur Kaffee kochen willst, du Lust auf 
Austausch mit Anderen hast und eine Vielzahl von Einsatzbereichen kennenlernen möchtest! Für unser Team sind wir regelmäßig auf der Suche 
nach neuen Talenten. 

Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann melde dich gerne bei uns, auch für ein Praktikum.
Die Tür steht dir jederzeit offen.

Gute Gründe für die Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/d) bei F.E.L.S:

» Unterstützung durch ein erfahrenes, sympathisches Ausbilderteam

» Sofortige Einbindung in die Geschäftsprozesse

» Tankgutscheine

» Das Ausbildungsziel ist immer die Übernahme!
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RAPS GmbH & Co. KG

RAPS GMBH & CO. KG
Unsere Welt ist die Welt des Geschmacks
Seit über 95 Jahren steht RAPS als Ingredientspezialist für besten Geschmack, hohe Innovationskraft und kundenspezifi sch zugeschnittene Lö-
sungen. Kunden aus der Lebensmittelindustrie, dem Handwerk und der Gastronomie verlassen sich seit jeher auf unseren umfassenden Service, 
auf ausgewählte Rohstoffe, hohe Qualität und das technologische Know-how. Als international agierendes Unternehmen beschäftigt die RAPS-
Gruppe weltweit mehr als 900 Mitarbeiter. Insbesondere die Erfahrungen aus Forschung, Entwicklung und unsere Tradition als Familienunterneh-
men machen RAPS zu einem starken Partner. Für unsere Teams sind wir regelmäßig auf der Suche nach neuen Talenten. 

Unsere Ausbildungsberufe:
» Industriekaufmann (m/w/d)

» Chemielaborant (m/w/d)

» Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)

» Fachlagerist/Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

» Mechatroniker (m/w/d)

» Elektroniker (m/w/d) Fachrichtung Betriebstechnik

Diese Vorteile erwarten dich bei RAPS:
»  Verantwortungsübernahme im mehrmals prämierten

Azubiprojekt „Rapsody of Spices“

»  Kompetente Betreuung durch qualifi zierte Ausbilder und
Ausbildungsbeauftragte

»  Jährlich stattfi ndendes Azubiseminar zur Vermittlung von
Wissen und Soft Skills

» Interne und externe Prüfungsvorbereitung

» Interne Lernstunden während der Arbeitszeit

»  Strukturiertes Beurteilungssystem zur individuellen Förderung
und Entwicklung

» Gemeinsame Freizeitaktivitäten

Unsere dualen Studiengänge:
» Betriebswirtschaft (B.A.) & Industriekaufmann (m/w/d)

»  Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) & Fachinformatiker (m/w/d)
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

» Lebensmittelsicherheit (B.Sc.) Haben wir dein Interesse geweckt? Weitere Informationen 
zur Ausbildung sowie Details zum Bewerbungsverfahren 
fi ndest du unter www.raps.com.

RAPS GmbH & Co. KG | Personalabteilung | Fabienne Rosa
Adalbert-Raps-Straße 1 | 95326 Kulmbach | www.raps.com
Telefon: 09221 807-136  | E-Mail: ausbildung@raps.com 

KLARO GmbH, Ute Hauenstein 
Spitzwegstraße 63 · 95447 Bayreuth · Telefon: 0921 16279-0 
www.klaro.eu · E-Mail: bewerbung@klaro.eu

KLARO GmbH

Wir bilden aus

 » Industriekaufmann-/frau (m/w/d)

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

KLARO als Arbeitgeber

Von der IHK für Oberfranken als „Ausbildungsbetrieb 2020“ ausgezeichnet, 
unterstützen wir unsere Azubis auf Ihrem Weg zum Traumjob. Als weltweit 
agierender Spezialist für Abwassersysteme bieten wir Ihnen vielseitige und 
spannende Projekte in einem internationalen Umfeld. Nach erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung und guten Leistungen, erhalten Sie die Möglichkeit, 
auch weiterhin Teil unseres KLARO-Teams zu sein.

Zudem unterstützen wir alle unsere Mitarbeiter mit verschiedenen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und bieten Ihnen diverse betriebliche Zusatzleistungen 
an. Eine attraktive Ausbildungsvergütung und 30 Tage Urlaub runden unser 
Angebot ab.

KLARO GmbH
Ein europäischer Marktführer in der Umwelttechnik.
KLARO sorgt seit 2001 für klares Wasser. Überall dort, wo ein Anschluss an die Kanalisation wirtschaftlich nicht möglich ist, kommt KLARO ins 
Spiel. Ob Einfamilienhaus, Hotel oder Kommune – KLARO hat für jede Anwendung die richtige Kläranlage bis zu 5.000 Einwohner. Unsere lang-
jährige Projekt-Erfahrung, sowie eine Vielzahl von Erweiterungsmöglichkeiten, lassen uns unsere Systeme optimal an die Situation der Kunden 
anpassen.

Produziert wird in eigenen Hallen am Standort Bayreuth. Unsere Kläranlagen sind MADE in GERMANY. Wir achten darauf, dass nur ausgewählte 
Qualitätsprodukte verbaut werden. Diesen Garant für Qualität wollen wir bewahren, um weiterhin Vertrauen zu schaffen.

Mittlerweile haben wir über 100.000 Anlagen in mehr als 70 Ländern weltweit installiert. Dies ist nur dank unserer qualifizierten und motivierten 
Mitarbeiter möglich, die täglich die Wünsche der Kunden in die Tat umsetzen.
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Vorwort / Top-Ausbildung

Zum Start des neuen Jahres weist 
die IHK für Oberfranken Bayreuth 
auf die hohe Bedeutung der be-
rufl ichen Ausbildung hin. „Für 
die überwiegend mittelständisch 
strukturierten oberfränkischen 
Unternehmen sind berufl ich qua-
lifi zierte Nachwuchskräfte die 
wichtigste Fachkräftequelle“, so 
Bernd Rehorz, Leiter der Berufl i-
chen Bildung bei der IHK für Ober-
franken Bayreuth. Die Kombinati-
on aus Theorie und Praxis bereite 
optimal auf das Arbeitsleben vor 
und biete auch im Anschluss zahl-
reiche Aufstiegsmöglichkeiten. 
„Mit einer berufl ichen Ausbildung 
kann sich jeder Jugendliche ein 
solides Fundament für seine be-
rufl iche Karriere bauen.“  Dies gel-
te auch für Krisenzeiten.

Im laufenden Ausbildungsjahr 
wurden bei der IHK für Ober-
franken Bayreuth weniger Ausbil-
dungsverhältnisse neu eingetra-
gen als im Vorjahr. „Hier spiegelt 
sich ganz klar die Corona-Pan-
demie“, so Bernd Rehorz. „Zum 
einen hat sich der gesamte Aus-
wahlprozess zeitlich nach hinten 
verschoben, da aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen Bewer-
bungsgespräche nicht wie ge-
plant stattfi nden konnten.“ Hinzu 
kam laut Rehorz die Unsicherheit 
über die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung in vielen Unterneh-
men. „Einige Betriebe waren auf-
grund der corona-bedingten Un-
gewissheit zurückhaltender als 
noch im Vorjahr. Grundsätzlich ist 
die Bereitschaft zur Ausbildung 
in der Region aber nach wie vor 
hoch.“ Derzeit gebe es in Ober-
franken vielmehr zu wenig Bewer-
ber um  Ausbildungsplätze. 

Gründe dafür sieht Rehorz in der 
derzeit allgemeinen Unsicherheit. 
„In den Köpfen vieler Jugendlicher 
hat sich festgesetzt, dass es we-
gen der Pandemie keine Ausbil-
dungsplätze gibt bzw. es keinen 
Sinn macht, jetzt eine Ausbildung 
zu beginnen. Das ist so aber nicht 
richtig.“ Gerade jetzt müssten die 

AUSBILDUNG
SICHERT ZUKUNFT

Unternehmen langfristig denken 
und ihren Fachkräftebedarf für 
die Zeit nach der Krise decken. 
Rehorz: „Die berufl iche Ausbil-
dung ist das Mittel der Wahl um 
gut qualifi zierte Fachkräfte zu 
sichern, jetzt und insbesondere 
auch für die Zeit nach der Krise.“

Erfolgsmodell duale Ausbildung
Seit Jahrzehnten ist die duale 
Ausbildung ein Erfolgsmodell, 
das viele Länder zu kopieren ver-
suchen. Zu Recht, wie Rehorz 
betont. „Das duale Ausbildungs-
system bietet aufgrund seiner 
Flexibilität sehr viele Möglichkei-
ten für Auszubildende und auch 
Ausbildungsbetriebe.“ Verschie-
dene Module oder Kombinations-
möglichkeiten von Aus-, Weiterbil-
dung und Studium ermöglichen 
es den Auszubildenden, ihre 
Karriere zu planen und den Aus-
bildungsunternehmen, je nach 
individuellem Bedarf gezielt Per-
sonal zu entwickeln und weiterzu-
entwickeln. „Die Vorteile einer be-
rufl ichen Ausbildung liegen ganz 
klar im hohen Praxisbezug und in 
den vielfältigen Weiterbildungs-
möglichkeiten. Mit einem Aus-
bildungsabschluss in der Tasche 
stehen alle Türen offen.“  

Wer sich für eine Ausbildung bei 
einem Mitgliedsbetrieb der IHK 
für Oberfranken Bayreuth ent-
scheidet, hat die Wahl zwischen 
derzeit rund 170 anerkannten 
Ausbildungsberufen. Die belieb-
testen Ausbildungsberufe im 
Bezirk der IHK für Oberfranken 
Bayreuth sind im laufenden Jahr 
bei den kaufmännischen Be-
rufen Industriekaufmann(frau), 
Kaumann(frau) im Einzelhandel, 
Verkäufer(in), Kaufmann(frau) 
für Büromanagement und Bank-
kaufmann(frau), bei den gewerb-
lich-technischen Berufen wurde 
am häufi gsten Industriemechani-
ker(in), Mechatroniker(in), Elektro-
niker(n) für Betriebstechnik, Ma-
schinen- und Anlagenführer(in) 
und Werkzeugmechaniker(in) 
gewählt. 

Liebe Leserinnen und Leser,

viele von Euch, darunter auch die Abiturientinnen und 
Abiturienten, haben derzeit eine Art „Tunnelblick“ und sind 
coronabedingt auf eine weiterführende Schule oder ein 
Studium fi xiert, eine berufl iche Ausbildung kommt in ihrer 
Gedankenwelt gar nicht vor. Für viele ist das die richtige 
Entscheidung, aber defi nitiv nicht für jeden. Warum? Trotz 
Corona gibt es in oberfränkischen Unternehmen deutlich 
mehr Ausbildungsplätze als Schulabgänger. Auch kann 
die Ausbildung meist ohne größere Aufl agen stattfi nden. 
Im Gegensatz zu einem Studium bist Du bei einer Aus-
bildung bereits mit mehr als nur einem Fuß im Unterneh-
men, die Chancen auf eine Festeinstellung sind sehr gut. 

Du bist nicht der Typ, der tage- und nächtelang in der 
Bibliothek oder Zuhause am Schreibtisch sitzen und 
lernen will? Wenn Du direkt mit anpacken willst, was willst 
Du dann mit einem Studium? In der Ausbildung steht die 
praktische Erfahrung im Mittelpunkt. Klar, im Studium gibt 
es auch Gruppenarbeiten, meist bist Du aber als Einzel-
kämpfer unterwegs. In der Ausbildung hast Du jeman-
den an Deiner Seite, der Dich anleitet und Du wirst ganz 
schnell Teil eines Teams. Gut zu sehen bei den Clips zum 
#AzubiVideoContest.

Du stehst auf einen gesunden Mix aus klar defi nierten 
Aufgaben, Eigeninitiative und einen roten Faden, an dem 
Du Dich orientieren kannst? Auch dann bist Du bei der 
berufl ichen Ausbildung richtig. Und Geld gibt es auch von 
Anfang an. Gleich nach dem Schulabschluss verdienst Du 
Dein eigenes Geld und bist selbstständig. Mag sein, dass 
Geld alleine nicht glücklich macht, es eröffnet Dir aber 
doch einige Möglichkeiten. Wer arbeitet, lernt außerdem 
schnell viele Leute kennen. Mit Deiner Ausbildung baust 
Du Dir Dein eigenes Netzwerk auf, das Du im späteren 
Leben immer wieder gut brauchen kannst. Und wenn Du 
doch noch Lust bekommst auf eine Weiterbildung oder 
einen Hochschulabschluss? Kein Problem, Du kannst Dich 
jederzeit weiterbilden, etwa zum Technischen Fachwirt, 
Industriemeister, Personalkaufmann oder Betriebswirt. 
Das Schöne dabei, der Abschluss entspricht dem eines 
Bachelors oder gar eines Masters. Natürlich kannst Du 
nach der Ausbildung auch noch studieren.

Bei der virtuellen Ausbildungsmesse FUTURE.gram hast 
Du die besten Chancen, Deinen potentiellen Arbeitgeber 
virtuell kennenzulernen. Nutze die Chance, komme mit 
den Ausbildungsleitern und Azubis der Aussteller ins Ge-
spräch!  Viel Erfolg!

Ihre
Gabriele Hohenner

GABRIELE HOHENNER
Hauptgeschäftsführerin der
IHK für Oberfranken Bayreuth

Acht Tipps für Lehrstellensu-
chende hat Bernd Rehorz parat, 
bei der IHK für Oberfranken Bay-
reuth Bereichsleiter für die Beruf-
liche Bildung. 

Wichtig sei es, sich im Vorfeld 
über Ausbildungsberufe zu in-
formieren, um ein möglichst rea-
listisches Bild über das einzelne 
Berufsfeld zu bekommen. Auf-
grund der Corona-Pandemie ist 
Berufsorientierung zwar nicht 
im gewohnten Umfang möglich, 
aber es gibt zahlreiche Wege 
sich zu informieren, etwa bei der 
Agentur für Arbeit (www.beruf-
enet.arbeitsagentur.de) oder dem 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
(www.bibb.de).

Die Chancen für Schulabgänger 
auf einen Ausbildungsplatz sind 
in der Region nach wie vor gut. 
Trotz Corona bieten die Unter-
nehmen mehr Ausbildungsplätze 
an, als tatsächlich besetzt wer-
den können. Zum Start des aktu-
ellen Ausbildungsjahres kamen 
in Oberfranken auf jeden unver-
sorgten Bewerber 3,4 unbesetzte 
Ausbildungsplätze. Freie Ausbil-
dungsplätze sind unter anderem 
hier zu fi nden:

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Eine berufl iche Ausbildung in 
Industrie, Handel und Dienstleis-
tung weist auf der berufl ichen 
Erfolgsleiter den Weg nach oben. 
60 Prozent aller Auszubildenden 
entscheiden sich für eine Aus-
bildung in den IHK-zugehörigen 
Betrieben. Die von der IHK vertre-
tenen Unternehmen sind damit 
die größten Lehrstellenanbieter. 
Rehorz empfi ehlt:  „Fixieren Sie 
sich nicht nur auf die klassischen  
Ausbildungsberufe. Laufend wer-
den nach den Erfordernissen der 
Unternehmen neue Ausbildungs-
berufe entwickelt. Es lohnt sich, 
über den Tellerrand hinaus zu 
blicken.“ Insgesamt bieten die 
gut 2.000 IHK-Ausbildungsbe-
triebe über 170 anerkannte Aus-
bildungsberufe an, da ist also mit 
Sicherheit für jeden etwas dabei. 

ACHT TIPPS FÜR LEHRSTELLENSUCHENDE

„Für eine berufl iche Ausbildung 
sprechen die große Praxisnähe 
und das vielfältige Weiterbil-
dungsangebot“, so Rehorz. Alles, 

was ein Azubi lernt, wendet er 
auch gleich im Beruf an. „Nur mit 
bestqualifi zierten und engagier-
ten Mitarbeitern werden wir die 

Herausforderungen der Zukunft 
meistern können. Wer sich für 
eine Ausbildung entscheidet, ist 
fi t für die Zukunft.“

Aus der Sicht von Rehorz gibt es acht Punkte,
die man bei der Lehrstellensuche beachten sollte:

1.   Informieren Sie sich über die Ausbildungsberufe,
in denen Lehrstellen angeboten werden!

2.  Lassen Sie Ihre Eignung feststellen!

3.  Ermitteln Sie das für Sie in Frage kommende Ausbildungsangebot!

4.  Legen Sie sich nicht auf die erste Wahl fest!

5.  Lassen Sie sich durch Absagen nicht entmutigen!

6.  Entscheiden Sie sich so frühzeitig wie möglich!

7.  Geben Sie die Annahme einer Lehrstelle unverzüglich bekannt!

8.  Schließen Sie nur einen Ausbildungsvertrag ab!

Ansprechpartner:
Bernd Rehorz, Tel.: 0921/886180, E-Mail: rehorz@bayreuth.ihk.de
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Tipps für die Lehrstellensuche
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„Ausbildung macht Elternstolz.“ 
Unter diesem Slogan werben das 
Bayerische Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie, die bayerischen In-
dustrie- und Handelskammern 
und die bayerischen Handwerks-
kammern gemeinsam für eine 
Stärkung der dualen Berufsausbil-
dung. „Ausbildung ist heute wich-
tiger denn je“, bekräftigt Bernd Re-
horz, Leiter Berufliche Bildung bei 
der IHK für Oberfranken Bayreuth. 
„Für den Erfolg unserer meist mit-
telständisch strukturierten Unter-
nehmen in Oberfranken sind gut 
qualifizierte Mitarbeiter elemen-
tar. Man bekommt sie aber nicht 
von heute auf morgen. Genau aus 
diesem Grund ist Ausbildung im 
Betrieb so wichtig für eine nach-
haltige Fachkräftegewinnung.“ 

Die Kampagne „Ausbildung 
macht Elternstolz.“ will daher die 
Vorteile einer Berufsausbildung in 
den Vordergrund stellen. Mehrere 
aufmerksamkeitsstarke Motive 
rücken die wichtigsten Argumen-
te für eine duale Ausbildung in 

„SEI STOLZ!“ AUF AUSBILDUNG
den Fokus, darunter Sinn und Er-
füllung, Sicherheit und Karriere. 
Wichtigste Zielgruppe sind da-
bei die Eltern. „Eltern spielen bei 
der Berufsorientierung eine ent-
scheidende Rolle. Sie genießen 
das Vertrauen der Jugendlichen, 
haben eigene Berufserfahrung 
und lenken ihre Kinder – bewusst 
oder unbewusst – bei der Berufs-
wahl“, erläutert Rehorz. 

Nicht immer seien die Empfeh-
lungen der Eltern jedoch die beste 
Wahl für die Kinder. Viele seien 
voreingenommen aufgrund des 
eigenen Werdegangs, eigener 
Erfahrungen oder der vermeint-
lichen Annahme, ein Studium sei 
Grundvoraussetzung für Karriere 
und Erfolg. „Genau hier setzt die 
Kampagne Elternstolz an. Zum 
einen will sie Eltern darauf auf-
merksam machen, welche Chan-
cen eine duale Ausbildung bietet. 
Zum anderen sollen Eltern durch 
virtuelle Coachings in die Lage 
versetzt werden, ihren Kindern 
aktiv Hilfestellung zu bieten, ihre 
Wünsche und Ängste aufzuneh-

men und sie bei der Berufsorien-
tierung zu begleiten“, so Rehorz.   

Laut Rehorz ist Berufswahl ein 
sehr individuelles Thema, das 
auch individuell begleitet werden 
muss. Es gelte, die Fähigkeiten, 
Neigungen und Interessen eines 
jeden Einzelnen zu berücksichti-
gen und anhand dessen die rich-
tige Entscheidung zu treffen. Re-
horz: „Eine duale Ausbildung ist in 
jedem Fall eine solide Basis, die 
auch für den weiteren beruflichen 
Werdegang zahlreiche Chancen 
bietet. Einstieg ins Berufsleben, 
eine weitere Ausbildung, eine 
berufliche Weiterbildung oder 
ein Studium – mit einem Aus-
bildungsabschluss in der Tasche 
stehen alle Türen offen.“ 60 Pro-
zent aller Auszubildenden ent-
scheiden sich übrigens für eine 
Ausbildung in IHK-zugehörigen 
Betrieben aus Industrie, Handel 
und Dienstleistung. Über 2.100 
der Mitgliedsunternehmen der 
IHK für Oberfranken Bayreuth 
bilden aktiv aus, derzeit in über 
170 verschiedenen anerkannten 

Ausbildungsberufen. Da sollte für 
jeden etwas dabei sein. 

Die Kampagne „Ausbildung 
macht Elternstolz.“  geht bereits 
in die zweite Runde. Erstmals 
2016 initiiert, setzt die Kampag-
ne in ihrer Neuauflage verstärkt 
auf Online-Formate und Platt-
formen. Neu ist ein individuelles 
Coaching-Angebot mit Trainerin 
und Profi-Coach Kristina Diersch-
ke. Sie bietet Eltern individuelle 
Hilfestellung an, um die Kinder 
während der Berufsorientierung  
begleiten zu können. In verschie-
denen Videos gibt sie Tipps und 
Anregungen zu zentralen The-
men der Berufswahl, unter ande-
rem den Umgang mit Konflikten, 
die richtige Motivation und die 
erfolgreiche Suche nach den In-
teressen und Stärken des Kindes.  
www.elternstolz.de bietet nicht 
nur für Eltern umfangreiche Tipps 
und Informationen, auch Jugend-
liche können sich hier umfassend 
informieren und zwischen Berufs-
tests und Erfolgsgeschichten stö-
bern. 

XXXXXXXXXXXXXXXXElternstolz 

AZ_PRT_REWE_SU_HR KC - FUTURE.gram - virtuelle 1 001KW52 2020-12-11T08:07:09Z

bei REWE.
Mit einer Ausbildung

Unsere Karrieremöglichkeiten 
sind so vielseitig wie du! 
Finde das passende Angebot für dich 
unter rewe.de/ausbildung 

Echt was erreichen

rewe.de/ausbildung

Jetzt bewerben:

*Weitere Infos unter REWE.DE/karriere

*

Sabrina C., 
Auszubildende zur Kauffrau 
im Einzelhandel bei REWE
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Starte Deine Karriere mit Druck
bei der Frankenpost Verlag GmbH. Wir sind das führende Medienunternehmen in 
der Region und betreiben eine eigenständige Druckerei in Hof. Neben der täglich 
erscheinenden Frankenpost produzieren wir noch weitere Tages- und Wochen-
zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse in hoher Qualität. Mit einem hohen 
Investitionspaket für den Bereich Druck stellen wir die Weichen für die langfristi-
ge Standortsicherheit unserer Druckerei. 

Wir bilden ab 1. September 2021 aus:

Medientechnologe Druck (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Jetzt bewerben!
Frankenpost Verlag GmbH
Herrn Dietmar Bujak 
Personalabteilung
Poststraße 9-11, 95028 Hof 
personal@frankenpost.de

Du liebst Geschwindigkeit. Dir sind Details wichtig. Du willst einen Beruf mit Zukunft. 

Weitere Infos unter 
www.frankenpost.de/mehr/karriere

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SEI EIN MACHER 
DEINE AUSBILDUNG BEI BSA 

 
 
 
 
 
 

WIR BIETEN DIR ZWEI SPANNENDE UND 
ABWECHSLUNGSREICHE AUSBILDUNGSPLÄTZE: 

 
 

In diesem 
Betrieb wurde ein 

■ MECHATRONIKER m/w/d 
■ KONSTRUKTIONS 
MECHANIKER m/w/d 
Fachrichtung Ausrüstungstechnik 

 

„Einser-Azubi“ 
 

ausgebildet 

 
Du solltest Haupt-  oder Realschulabschluss haben, handwerkliches Geschick 
beweisen, Interesse an technischen Prozessen zeigen und engagiert und team- 
fähig sein. Wir bieten Dir ein attraktives und spannendes Aufgabenfeld, wo 
Dir umfangreiche Kenntnisse in allen Bereichen des Maschinenbaus vermittelt 
werden. 

 
HAST DU INTERESSE? 
Mehr Infos bekommst Du von Christian Pfeil, Tel: 09227 938 279. 
WAS DU ÜBER BSA NOCH WISSEN SOLLTEST 
Die BSA GmbH gehört zur international tätigen BAUER Group Österreich und 
fertigt am Standort Marktschorgast Gülletankwagen, Güllepumpen, Stalleinrich- 
tungen sowie Beregnungsanlagen und Mischmulden für Biogasanlagen. 

 
Deine aussagekräftige Bewerbung richtest Du bitte per E-Mail an 
karriere@bsa-de.com oder per Post an folgende Adresse: 

 
BSA GmbH, Bernecker Straße 5, 95509 Marktschorgast, Tel.: 09227  938 0, www.bsa-de.com 

medi. ich fühl mich besser.www.medi.de

Werde 
Teamplayer 
bei medi!
Ausbildung – Check! 
Perspektive – Check! 
medi – Check!

Welche Ausbildung passt zu dir? 
Alle Infos findest du unter 
medi.biz/ausbildung

AD-187x275-HR-Teamplayer-medi-Check-Kurier-Messe-2019-07.indd   1 09.07.19   09:18

Du such st nach einer Ausbildung in einem ra sant
wachsenden und internationalen Unternehmen? 

CYBEX ist ein führendes internationales Unternehmen, das Innovation lebt. Wir 
hinterfragen stetig den Status Quo und entwickeln uns sowie unsere Produkte 
immer weiter. So konnten wir uns nicht nur zum führenden Anbieter im Bereich 
Kindersicherheit entwickeln, sondern auch zu einer innovativen Fashion und  
Lifestyle Marke für Eltern. 

In unserem dynamischen Umfeld findest du von Anfang an heraus-fordernde  
Aufgaben, an denen du dich fachlich sowie persönlich entfalten kannst.  

Komm mit einem Lächeln zur Arbeit und werde Teil des CYBEX Teams!

Kontakt: CYBEX GmbH | Human Resources | Sophia Schönhammer +49 (0) 921 78511 399

AUSBILDUNG ZUM START 01.09.2021:

• Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) 
• Industriekaufmann (m/w/d) 
• Kaufleute im E-Commerce (m/w/d)
• Fachinformatiker - Systemintegration (m/w/d)
• Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung (m/w/d)

DUALES STUDIUM ZUM START 01.10.2021:
 
• BWL International Business (m/w/d)
• BWL Handel - Schwerpunkt: Controlling (m/w/d)    

Für den Einstieg ins Berufsleben bieten wir für  
FUTURE TALENTS folgende Möglichkeiten:

Entdecke deine Möglichkeiten: CAREERS.CYBEX-ONLINE.COM

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG ÜBER UNSER JOBPORTAL!

    

GGSD Bildungszentrum
Bayreuth
Wilhelm-Pitz-Str. 1 | Gebäude N 
95448 Bayreuth 

m 0921 / 76 40 9 - 0   K www.ggsd.de/bayreuth

Ausbildung am 
GGSD Bildungszentrum Bayreuth

Jetzt für September 2021 bewerben! 

• Diätassistent (m/w/d)

• Ergotherapeut (m/w/d) 

• Erzieher (m/w/d) 

• Heilerziehungspfleger (m/w/d) 

• Heilerziehungspflegehelfer (m/w/d)  
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WIR SICHERN ZUKUNFT 
DURCH AUSBILDUNG
Unser Unternehmen wurde 1953 
in Bayreuth gegründet und be-
hauptet sich seitdem sehr er-
folgreich im Raum Oberfranken. 
Zur Zeit beschäftigen wird rund 
80 Mitarbeiter, davon 15 Auszubil-
dende.

Die Ausbildung junger Mitarbeiter 
ist die Grundlage für die dauer-
hafte Leistungsfähigkeit unseres 
Unternehmens. Ein eigenes Aus-
bildungskonzept garantiert fun-
diertes Wissen in allen Bereichen. 
Der Großteil unserer Belegschaft 
besteht aus eigenen Azubis!

Elektroniker (m/w/d) Fachrich-
tung Energie- und Gebäudetech-
nik installieren energietechnische 
Anlagen sowie Steuer- und Re-
gelsysteme. Dazu gehören z.B. 
Raumklimatisierung, Beleuchtung, 
Automatisierungssysteme, Alarm-
anlagen oder Zutrittssysteme. Die 
Ausbildung erfolgt im dualen Aus-
bildungssystem in Zusammenar-
beit mit der Berufsschule. Hierbei 

erfolgt die praktische Ausbildung 
zum größten Teil im Betrieb, wäh-
rend der theoretische Teil haupt-
sächlich von der Berufsschule 
abgedeckt wird. Zusätzlich finden 
überbetriebliche Unterweisungen 
durch die Handwerkskammer statt.

Ausbildungszeit: 3 ½ Jahre.

Der Beruf des Gebäudetechnikers 
ist ein Beruf mit Zukunft, da er die 
Herausforderungen unserer Zeit 
adressiert. Ob Klimawandel und 
Energieeinsparungen, erneuerbare 
Energien und Elektromobilität oder 
Digitalisierung und Vernetzung: Der 
Elektroniker spielt eine zentrale 
Rolle und ist somit auch zukünftig 
gefragt! 

Bei Interesse bewirb Dich unter 
folgender Adresse:
GERLITZ elektro-gmbh
Ottostr. 24, 95448 Bayreuth
z.H. Herrn Sven Edler
oder per E-Mail unter: 
ausbildung@gerlitzelektro.de

Für mehr Spannung im Leben.

ausbildung@gerlitzelektro.de
www.gerlitzelektro.de · T +49 921 78910 - 0

Deine Chance auf eine erfolgreiche Ausbildung 

ELEKTRONIKER
(m/w/d)

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

starkstrom - schwachstrom - anlagenbau

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
Weißensteinstraße 70 - 72   I   34131 Kassel 
Ansprechpartner: Michael Pfaffenberger   I   Telefon: 0561 785-13462 
bewerbung@svlfg.de   I   www.svlfg.de

Duales Studium
Diplom- 
Verwaltungs wirt/in 
(FH) (m/w/d) 

Studiengang  
Landwirtschaftliche  
Sozialversicherung

Ausbildung
Sozialversicherungs - 
fach angestellte/r   
(m/w/d) 
Fachrichtung  
landwirtschaftliche  
Sozialversicherung

Für unsere Geschäftsstelle in 
Bayreuth suchen wir 

	 Auszubildende  
 zum 01.08.2022  
 
und
 
	 Inspektor en- 
 anwärter/innen  
 zum 01.10.2022

Wir freuen uns auf Deine 
Bewerbung!

Ausbildung und Studium mit Abwechslung und Praxisbezug!

Du hast Deine Schule erfolgreich beendet und möchtest nun eine Aus-
bildung oder ein duales Studium beginnen? Dann bist Du bei uns an der 
richtigen Stelle!

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) ist ein moderner Dienstleister und bietet 3,2 Millionen Men-
schen in Deutschland eine optimale Absicherung in den grünen Berufen. 
Wir suchen für unsere Geschäftsstelle in Bayreuth sowie darüber hinaus 
auch bundesweit Auszubildende und dual Studierende in verschiedenen 
Berufen.

Das Besondere an uns ist: Wir bieten als einziger Sozialversicherungsträ-
ger Deutschlands vier gesetzliche Versicherungen aus einer Hand:

Beginn: Ausbildung: 1. August 2022   |   Duales Studium: 1. Oktober 2022

Ausbildungs- und Studienort: Bayreuth

sicher & gesund aus einer HandSVLFG

  Rentenversicherung,
  Unfallversicherung,

  Krankenversicherung und
  Pflegeversicherung.

Bei uns werden Auszubildende und dual Studierende gleichzeitig in der 
Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Alterssicherung ausge-
bildet. Das garantiert viel Abwechslung während der Ausbildung oder 
des Studiums und bietet Absolventen dazu noch die Möglichkeit eines 
sicheren Arbeitsplatzes im öffentlichen Dienst. Neben einer attraktiven 
Bezahlung bieten wir Dir flexible Arbeitszeiten und sorgen auch für die 
nötige Work-Life-Balance mit unseren Gesundheitsangeboten.

Neugierig? Dann schau gleich auf unsere Internetseite.

AUSBILDUNG

Elektroniker* für Betriebstechnik
Fachinformatiker* für Anwendungsentwicklung 

DUALES STUDIUM

Informatik
Elektro- und Informationstechnik

SPANNUNG GARANTIERT 

Die Kompetenz von HERMOS sind Automations- und IT-Lösungen
für Industrie, Energie, Umwelt und Gebäude. Wir sind ein mittelständisches

Unternehmen und beschäftigen derzeit mehr als 500 Mitarbeiter.

Vom Projektmanagement über die Schaltanlagenfertigung bis hin zur
individuellen Software-Erstellung bestehen viele Möglichkeiten, Dich auch nach

deiner Ausbildung zu verwirklichen. Gehe jetzt Deinen Weg mit HERMOS!

Weitere Infos unter
09279 991-112 oder online

unter www.hermos.com 

Bewirb Dich jetzt – wir freuen uns auf Dich!

Deine Bewerbung schickst Du bitte an:

HERMOS Gruppe | z. Hd. Kerstin Stöckel 
Gartenstraße 19 | 95490 Mistelgau

oder per Email an
inbox.application@hermos.com

Fachinformatiker* für Anwendungsentwicklung 

Die Kompetenz von HERMOS sind Automations- und IT-Lösungen
für Industrie, Energie, Umwelt und Gebäude. Wir sind ein mittelständisches

Unternehmen und beschäftigen derzeit mehr als 500 Mitarbeiter.

Vom Projektmanagement über die Schaltanlagenfertigung bis hin zur
individuellen Software-Erstellung bestehen viele Möglichkeiten, Dich auch nach

deiner Ausbildung zu verwirklichen. 

Weitere Infos unter
09279 991-112

unter www.hermos.com 

Bewirb Dich jetzt – wir freuen uns auf Dich!

Besucht uns auf der Ausbildungsmesse 
„Future.gram“ vom 24.02. bis 07.03.2021

und erfahrt mehr über die Ausbildung.

* (m/w/d)
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Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

www.schiettinger.de

Unsere Ausbildungsplätze

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

Unsere aktuellen 
Ausbildungsplätze 
findest Du online!

Bei Interesse sende  
Deine vollständige
Bewerbung an:

Medientechnologe Druck (m/w/d)
Packmitteltechnologe (m/w/d)
Elektroniker (Betriebst.) (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d) 
Industriemechaniker (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)

Wir bieten zum 1. September eines Jahres: 

Eine anspruchsvolle Ausbildung mit Entwicklungs- und Weiter- 
bildungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Industrie- 
betrieb, sowie die Chance auf einen krisensicheren Arbeitsplatz.

Herr König
Telefon 09236 - 66 - 2480 
mkoenig@schiettinger.de

Als erfolgreiches Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern gehören 
wir als größtes Werk zur Schiettinger - Gruppe. Die Entwicklung 
und Produktion von qualitativ hochwertigen Verpackungen und 
Displays aus Voll- und Wellpappe sind unsere Schwerpunkte.  

Jetzt schon Lust auf Rente?

Wir suchen zum 1. September 2022

Auszubildende (m/w/d) für den Beruf
> Sozialversicherungsfachangestellter

Anwärter (m/w/d) für das duale Studium zum
> Diplom-Verwaltungswirt (FH)
> Diplom-Verwaltungsinformatiker (FH)

Einstellungsvoraussetzung für Ausbildungsberufe ist eine 
abgeschlossene Mittlere Reife, für Studienberufe das 
(Fach-)Abitur. Für das duale Studium zum Diplom-Verwaltungs-
wirt (FH) ist eine Teilnahme am zentralen Auswahlverfahren des 
Landespersonalausschusses (www.lpa.bayern.de) erforderlich.

Weitere Infos und Online-Bewerbung (voraussichtlich ab 
August 2021 möglich) unter www.deutsche-rentenversiche-
rung-nordbayern.de/ausbildung.

Ansprechpartnerin für Deine Fragen: 
Erna Raps, Telefon 0921 607-2870

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Referat Berufliche Bildung
Wittelsbacherring 11, 95444 Bayreuth
E-Mail: beruflichebildung@drv-nordbayern.de

Wir sind Glen Dimplex Deutschland. 

Geballte Kälte- und Wärmekompetenz, präsent in intelligenten und maximal effi zienten System-
lösungen. Vom Lüftungs- und Temperaturmanagement in Gebäuden bis hin zur Präzisionskühlung 
von Maschinen und Prozessen. Wir bieten Dir eine erstklassige Ausbildung in einem innovativen, 
wachstumsorientierten Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Du bist zukunftsorientiert, 
entscheidungsfreudig und bereit, Dich ständig weiterzuentwickeln?
Dann wollen wir Dich kennenlernen! 

Was wir bieten.

+ Tarifl iche Ausbildungsvergütung
+ 35 Stunden/Woche
+ 30 Tage Jahresurlaub
+ Urlaubs- und Weihnachtsgeld
+ Noten- und Büchergeld
+ Betriebliche Weiterbildungen/Seminare
+ Arbeitskleidung
+ Betriebliche Altersvorsorge
+ Firmensport

Ausbildungsberufe unserer Firma.

Du hast die Wahl!
Von Mechatroniker bis Industriekaufmann, von technisch bis 
kaufmännisch – wir bieten Dir in Kulmbach acht verschiedene 
Ausbildungsberufe und zwei duale Studiengänge. Inklusive 
Aufstiegschancen.

+ Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
+ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
+ Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
+ Industriekaufmann (m/w/d)
+ Kaufmann für Marketing Kommunikation (m/w/d)
+ Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
+ Technischer Produktdesigner (m/w/d)
+ Industriemechaniker (m/w/d)
+ Duales Studium Maschinenbau
+ Duales Studium Internationales technisches

Vertriebsmanagement

Detaillierte Informationen sowie weitere Stellenausschreibungen 
fi ndest Du unter https://karriere.glendimplex.de

Wir kühlen, heizen
und lüften die Zukunft.
Elektrisch. 

Mach mit!

Hast du noch Fragen?
Dann wende Dich an uns:

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Kaufmännische Ausbildungsberufe
Melanie Bloch-Schönthier
T +49 9221 709 -8334
melanie.bloch-schoenthier@glendimplex.de

Gewerbliche Ausbildungsberufe
Helmut Lauterbach
T +49 9221 709 -127
helmut.lauterbach@glendimplex.de
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Unsere Ausbildungsberufe

Erich Ziegler GmbH | Am Weiher 133 | 91347 Aufseß | Tel. 0 91 98 - 92 94 - 0  
gudrun.scholz@adm.com | www.adm.com | www.erich-ziegler.de

• Chemielaborant (m/w/d)
• Chemikant (m/w/d)
• Produkti onsfachkraft  Chemie (m/w/d)

Innovati on in Citrus – unter dieser Leitlinie entwickelt und produziert die Erich Ziegler 
GmbH seit über 50 Jahren hochwerti ge, natürliche Citruskonzentrate, die weltweit in 
Lebensmitt eln und Getränken Anwendung fi nden.

Erich Ziegler gehört zu ADM, einem weltweit führenden Unternehmen in der Erzeugung und 
Verarbei tung land wirtschaft  licher Produkte und der Ernährung von Mensch und Tier.

HASSMANN 
HAUSTECHNIK

DEINE AUSBILDUNG  
ZUM KAUFMANN/-FRAU FÜR GRO- UND 
AUENHANDELSMANAGEMENT (m/w/d)

HASSMANN KG FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK
HERR DANIEL RICHTER | DANEL.RICHTER@GC-GRUPPE.DE | LEOPOLDSTR. 50 | 95030 HOF 
GC-GRUPPE.DE 

#amstartsein coole Willkommensveranstaltung
#krasseswissen verschiedene Fortbildungen
#ontour viele Betriebsbesichtigungen und Werksfahrten 

Kommunikationsfreude und eine clevere Denke sind deine Stärken?  
Dann starte als Kaufmann bzw. Kauffrau im Groß- und Außenhandel 
durch und sei verantwortlich für den Einkauf sowie Weiterverkauf 
unseres Sortiments. Dabei berätst du den Kunden nicht nur kompe- 
tent, sondern beweist auch Verhandlungsgeschick und bringst 
Verhandlungsgespräche erfolgreich zum Abschluss. 

Während der Ausbildung erfährst du:
• wie man Einkaufs- und Verkaufsverhandlungen führt
•  Preise zu berechnen, die für beide Seiten attraktiv sind
•  unser riesiges Sortiment kennen und bekommst Durchblick in die 

logistischen Abläufe, die einem Auftrag vor- und nachgelagert sind
•  Kunden zu beraten und passende Produkte zu verkaufen – tele- 

fonisch wie auch „face to face“

Und bringst schon idealerweise mit: 
• Interesse am Verkauf und unserer Branche 
• Verbindlichkeit bei Terminen und Zusagen
• einen guten Realschulabschluss

Die Ausbildung dauert 3 Jahre.



60 61

DEINE VORTEILE BEI UNS:

AUSBILDUNG 2021
Baugeräteführer (m/w/d)
 Bauzeichner (m/w/d)
  Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
 Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)
 KFZ-Mechatroniker (m/w/d) 
 Industriemechaniker (m/w/d)
  Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
 Rohrleitungsbauer (m/w/d)
 Straßenbauer (m/w/d)
 Duales Studium Bau (m/w/d)

AUSBILDUNG BEI MARKGRAF

DEIN ZUKUNFTS

TICKET

W. MARKGRAF GMBH & CO KG | BAUUNTERNEHMUNG
bewerbung@markgraf-bau.de | www.markgraf-bau.de

Hohe tarifl iche Ausbildungsvergütung 
sowie viele Sonderleistungen, 
wie z.B. die MARKGRAF Guthabenkarte
sowie viele Sonderleistungen, 

Anspruchsvolle Weiterbildungsmöglichkeiten, 
die individuelle Karrierewege ermöglichen
Anspruchsvolle Weiterbildungsmöglichkeiten, 
die individuelle Karrierewege ermöglichen

Hochtechnologische Bauberufe, tolle Bauprojekte 
und modernste Ausstattung

Beste Perspektiven zur Übernahme

Das sind wir
Die Mobil ISC GmbH ist ein mittelständischer IT-Dienstleister mit rund 190 Mitarbeitern an den Standorten Lehrte,  
Hamburg, Nürnberg, Essen und Bayreuth. Zu unseren Auftraggebern zählen marktführende gesetzliche  
Krankenkassen und Dienstleister des deutschen Gesundheitswesens.

Das bieten wir Dir
Einen Ausbildungsplatz in einer zukunftssicheren Branche mit individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten  
und internen Entwicklungschancen, sowie spannende Aufgaben in einem modernen Arbeitsumfeld.

Das suchen wir
Das „Gelbe vom Ei“! Diejenigen, die den Tiger durchs Nadelöhr bringen – die positiv Verrückten.  
Und diejenigen, die einfach nur Spaß an der Arbeit in der IT-Welt haben. Weitere Infos 

zu deiner 
Ausbildungsstelle:

Mobil ISC GmbH  ·  Rosestraße 18  ·  95448 Bayreuth  ·  T +49 5132 83051-930

Komm ins Team
Interesse geweckt? Dann begeistere uns und werde Teil der Mobil ISC GmbH. 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter karriere.mobil-isc.de

Am Standort Bayreuth suchen wir zum Ausbildungsstart am 01.09.2021:

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

FUTURE .g
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Das AusbildungsportalDas Ausbildungsportal

Du suchst eine Ausbildung,
ein duales Studium oder
einen Praktikumsplatz?

DAS ERWARTET DICH:
∙ Vorstellung Ausbildungsbetriebe
∙ aktuelle Ausbildungsstellen
∙ Studienmöglichkeiten
∙ Praktikumsplätze
∙ Bewerbungstipps
∙ und vieles mehr!

Dann bist du HIER genau richtig:

WWW.FUTUREGRAM.NET

Du suchst eine Ausbildung,
ein duales Studium oder
einen Praktikumsplatz?

∙ Vorstellung Ausbildungsbetriebe

WWW.FUTUREGRAM.NET

PLAN DIR DEINE ZUKUNFT
PLAN DIR DEINE ZUKUNFT

Das neue Onlineportal

Immer näher dran



Noëlle B.
Auszubildende aus Siegen

„Ich bin unglaublich glücklich, eine Ausbildung bei der BA 
zu machen. Hier gibt es tolle Entwicklungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten für mich!“

 
Ausbildung oder duales Studium bei der
Bundesagentur für Arbeit.
Jetzt in die Zukunft investieren:
www.arbeitsagentur-bringtweiter.de
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Ausbildung im Handwerk
Alle Infos finden Sie unter  
www.hwk-oberfranken.de/Ausbildung

Mach Deine

Ausbildung.

Im Handwerk!

Bist du gut,
verdienst du gut.
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