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Deine Ausbildung
Deine Diakonie

Wir arbeiten mit und für Menschen
Starte jetzt Deine Ausbildung als
Pflegefachfrau | Pflegefachmann (d/m/w)
in Bamberg, Ebern, Forchheim, der Fränkischen Schweiz und Schlüsselfeld
top Ausbildungsvergütung: 1.123,88 € brutto monatlich im 1. Jahr,
im 3. Jahr sind es bereits 1.304,64 € brutto
zusätzliches „Weihnachtsgeld“
32 freie Tage
bei Eignung: 100 % Übernahmechance
hervorragende Aufstiegschancen
Bewirb Dich jetzt:
www.jobs-diakonie.de
Tel: 0951 8680-199
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D wie Deine

D

Chance

u möchtest einen zukunftsfähigen,
vielseitigen und sinnvollen Beruf, in
dem Du mit Menschen arbeiten kannst?
Am besten direkt an Deinem Heimatort
oder in der näheren Umgebung? Die Diakonie Bamberg-Forchheim bildet aus – in
den Bereichen Pflege und Kinderbetreuung.
Deine Ausbildung zur Pflegefachfrau /
zum Pflegefachmann (d/m/w)
• in ambulanten und stationären Einrichtungen
• in Bamberg und Umgebung, in Forchheim, in der Fränkischen Schweiz, in
Ebern und Schlüsselfeld
Wir haben eine Menge zu bieten:
• Ein top Ausbildungsgehalt: 1.123,88 €
(brutto) monatl. im ersten Ausbildungsjahr, 1.193,13 € (brutto) monatl.
im zweiten Ausbildungsjahr, 1.304,64
€ (brutto) monatl. im dritten Ausbildungsjahr (Stand März 2020)
• zusätzliches "Weihnachtsgeld" in
Höhe von 80% einer Bruttomonatsvergütung

•
•
•

32 freie Tage
Bonuskarte für Gesundheitsangebote
u.v.m.
Praxis und Theorie aus einer Hand: Die
Berufsfachschulen der Caritas-Diakonie
Schulträger gGmbH in Bamberg und viele
mögliche Einsatzorte rüsten Dich bestens
aus für den Start ins Berufsleben.
Wenn Du Dich für eine 1-jährige Ausbildung zum Alten- und Krankenpflegehelfer (d/m/w) entscheidest, kannst Du in
unseren Einrichtungen die Praxisstunden
Deiner Ausbildung absolvieren.
Deine Ausbildung in Kindertagesstätten
Du möchtest mit Kindern arbeiten? Die Diakonie Bamberg-Forchheim bietet zukünftigen Kinderpflegern (d/m/w) und Erziehern
(d/m/w) die Möglichkeit, den praktischen
Teil der Ausbildung in Kitas zu absolvieren.
Wir sind Träger von Krippen, Kindergärten
und Kinderhorten in Bamberg, Bischberg,
Hirschaid, Gräfenberg und Unterrüsselbach.
www.jobs-diakonie.de
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Mitten im Leben – nah an den Bürgern
Das Landratsamt Forchheim ist für viele Angelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich. Einerseits ist es kommunale Selbstverwaltungsbehörde und andererseits untere
staatliche Verwaltungsbehörde für den Landkreis
Forchheim.
So sind das Bauamt, das Jugendamt, das Sozialamt, die Führerscheinstelle samt Kfz-Zulassung, die Untere Naturschutzbehörde, die
Müllabfuhr, die Deponie Gosberg, der Wildpark
Hundshaupten, die Volkshochschule, das Obstinformationszentrum Hiltpoltstein und der Kreisbauhof in Neuses nur ein paar Beispiele für die
vielfältigen Bereiche des Landratsamts Forchheim. Genauso unterschiedlich sind daher auch
die Berufe, für die beim Landratsamt Forchheim
ausgebildet wird. Von Verwaltungsfachangestell-

ten, Verwaltungswirten, Diplom-Verwaltungswirten (FH), Fachinformatikern für Systemintegration,
Diplom-Verwaltungsinformatikern,
Straßenwärtern, Fachkräften für Kreislauf und
Abfallwirtschaft bis hin zu Tierpflegern der
Fachrichtung Zoo und Gärtnern der Fachrichtung
Obstbau bietet das Landratsamt ein breites Angebot an Ausbildungsberufen an. Derzeit befinden
sich 20 junge Menschen in ihrer Ausbildung und
ihrem Studium beim Landratsamt Forchheim.
Hast Du Lust den Bürgern und Bürgerinnen zu
helfen und zur Seite zu stehen? Hast Du Interesse an einer abwechslungsreichen und anspruchsvollen Ausbildung bzw. einem Studium?
Dann informiere Dich unter www.lra-fo.de über
unsere Bewerbungsmodalitäten und Bewerbungsfristen

Ausbildung mit Zukunft
Je nach Bedarf bieten wir folgende Ausbildungsberufe an:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwaltungsfachangestellte/r, Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des
Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung (VFA-K)
Verwaltungswirt/in
Diplomverwaltungswirt/in (FH)
Diplomverwaltungsinformatiker/in
Straßenwärter/in
Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration
Tierpfleger/in, Fachrichtung Zootierpflege
Gärtner/in, Fachrichtung Obstbau
Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft

Mehr Informationen zu unserem Ausbildungsangebot 2021 finden Sie ab August 2020 auf unserer
Homepage unter www.lra-fo.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Kompass für die Berufswahl

S

o ein Kompass ist eine feine
Sache. Weiß man nicht wohin, dann hilft er einem, den
richtigen Kurs
zu finden und
in einen sicheren Hafen zu
gelangen. Was
für die Schifffahrt auf den
Weltmeeren
gilt, das gilt
auch für das
Abenteuer Berufsleben auf
den Weltmärkten. Deshalb gibt es den Ausbildungskompass.

patent erwerben und selbst auf der
Brücke stehen; durch ein Studium,
das erfolgreichen Absolventen seit
einigen Jahren offensteht. Sie haben es in der Hand.

Ganz besonders aber trifft es auf
die Zeit zu, in der Sie sich nun befinden. Für all die Matrosen, die
schon wissen, auf welchen Dampfern sie anheuern wollen, gibt es
wertvolle Hilfestellungen. Damit
man unterwegs nicht in Seenot gerät oder gar Schiffbruch erleidet.
Für all die unentschlossenen Seeleute gibt es Vorschläge erfahrener
Kollegen, wie es hinterm Horizont
weitergehen könnte.

Dr. Hermann Ulm
Landrat

Sie können natürlich gleich bei einem Arbeitgeber an Deck gehen.
Sie können sich aber auch aus- und
weiterbilden, um später nicht mehr
nur Maat, sondern auch Steuermann zu sein. Und Sie können, mit
viel Fleiß, dem nötigen Ehrgeiz und
etwas Talent sogar das Kapitäns-

Am liebsten sähe ich es natürlich,
wenn Sie zukünftig in heimischen
Gewässern kreuzten. Wir brauchen in unserem Landkreis qualifizierte, junge Leute. Egal welchen
Kurs Sie nach der zu Ende gehenden Schulzeit demnächst einschlagen, ich wünsche Ihnen allzeit eine
handbreit Wasser unter dem Kiel.

Inhalt

Pflegeausbildung und Berufsfachschulen
2-3, ab 25 und 32
Grußworte
5
Tipps vom Schulamt
9
Technische Berufe/Logistik ab 10
Das Bewerbungsgespräch
21
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23
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27
Einzelhandel
28
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30
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Das Handwerk blickt nach vorne:
Beste Ausbildungs-Perspektiven!

D

ie Corona-Pandemie hat in
den letzten Wochen und Monaten nicht nur das gesellschaftliche Leben eingeschränkt,
auch Schulen und Ausbildungszentren waren geschlossen. Viele
Schülerinnen und Schüler haben
sich in dieser Zeit sicherlich Gedanken darüber gemacht, wie es
mit ihrer persönlichen Karriereplanung nach der Schulzeit weitergehen kann. Wir sind überzeugt, das
Handwerk bietet für sie nach wie
vor beste Perspektiven.
Denn eines hat die Krise auch gezeigt: Ohne
das Handwerk geht es
nicht! Uns allen wurde
klar, wie wichtig und unersetzbar unsere regional gewachsenen Strukturen für das tägliche
Leben sind. Unsere
Handwerkerinnen und
Handwerker haben weitergearbeitet, zusammengehalten,
sich gegenseitig geholfen und auch
die Ausbildung unserer jungen
Menschen in großem Rahmen aufrechterhalten.
Dafür setzen wir uns auch weiter
ein. Denn das Leben geht weiter!
Wir werden weiterhin guten Nachwuchs brauchen. Denn das Handwerk blickt zuversichtlich nach vorne. Wir bieten jungen Menschen
erstklassige Perspektiven in der
Ausbildung. Egal für welchen der
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über 130 Handwerksberufe sie sich
entscheiden.
Wer heute eine Ausbildung in
einem handwerklichen Beruf beginnt und diese ordentlich abschließt, gehört zukünftig zu den
dringend gesuchten Fachkräften
mit einem sicheren Arbeitsplatz in
der Tasche. Dazu bietet das Handwerk beste Karrierechancen, die
bis zum Meister und in die Selbstständigkeit führen können.
Und das Beste: Dies alles funktioniert ohne lange Wege, direkt vor
Ort.
Kommt zum Handwerk, der Wirtschaftsmacht von nebenan!

Werner Oppel

Kreishandwerksmeister
Vorstandsmitglied der Handwerkskammer für Oberfranken
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Ausbildung - Damit bauen Sie sich
ein solides Fundament

M

it dem Ende der schulischen
Ausbildung stehen viele junge Leute vor einer wichtigen
Entscheidung in ihrem Leben: die
Wahl des richtigen Berufs. Wer sich
genauer mit den Optionen beschäftigt, merkt schnell, dass man unter
sehr vielen beruflichen Möglichkeiten auswählen kann.
Mit diesem Ausbildungskompass
wird Ihnen dafür ein kompetenter
Helfer zur Seite gestellt! Im Rahmen
einer betrieblichen Ausbildung steigen Sie direkt in die Praxis ein, und
lernen dadurch die technischen und
wirtschaftlichen Abläufe eines Unternehmens kennen. Sie arbeiten
oft dort mit, wo es am spannensten
ist. Und erarbeiten sich schon während der Ausbildung weitgehende
finanzielle Unabhängigkeit. Eine
Ausbildung bietet ein solides Fundament für die berufliche Entwicklung im Unternehmen. Durch die
Kombination eines mittleren Bildungsabschlusses, einer Ausbildung und drei Jahren Berufserfahrung können Sie den Zugang zu
Hochschulen erlangen oder durch
Weiterbildungsmaßnahmen den
Meister, Fachwirt oder Betriebswirt
an die Ausbildung anschließen.

Ausbildungsverhältnissen
von IHK-Mitgliedsunternehmen und einer sehr geringen Jugendarbeitslosigkeit von nur 2,5 Prozent,
bietet die Region Forchheim ein besonders attraktives Angebot für junge
Leute! Auch langfristig ist
die Perspektive gut. Die
Beschäftigtenzahlen sind in der Region in den vergangenen zehn Jahren um 36,9 Prozent angestiegen.
Ich freue mich, wenn Sie diese
Chance ergreifen und sich FÜR
Forchheim und eine berufliche Ausbildung in der Region entscheiden.
Damit wählen sie eine hervorragende Basis für Ihre berufliche Zukunft und setzen auf eine wirtschaftlich starke Region.
Ihr

Dr. Michael Waasner

IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des IHK-Gremiums Forchheim

Auf dem Arbeitsmarkt haben es gut
ausgebildete Fachkräfte gerade in
der heutigen Zeit des Fachkräftemangels besonders leicht, eine
Anstellung zu finden. Mit jährlich
knapp 350 neu abgeschlossenen
7

Welcher Beruf soll’s denn sein?

W

ar über viele Jahre eigentlich alles klar – man kannte
sich in der Schule aus und
die Eltern und Lehrer wussten schon,
wie es am besten weitergeht – so
stehen die Jugendlichen nun vor der Herausforderung selbst zu
entscheiden, wie es
nach der Schule weitergehen soll. Die Auswahl ist groß und die
Möglichkeiten unbegrenzt – oder doch
Dr. Cordula Hadernicht? Sich bewusst
lein, Schulrätin,
werden, wo die eigeForchheim
nen Stärken, Interessen und Begabungen liegen, ist nicht
einfach und oft auch nicht so eindeutig. Junge Menschen sind an vielem
interessiert und vielleicht gibt es dann auch
noch Berufe, von denen sie noch gar nichts
wissen und die vielleicht gerade „ihr Ding“
sind?
Wir möchten alle Jugendlichen ermuntern:
Sammelt selbst Erfahrungen – z.B. in Praktika – und nutzt die Erfahrungen anderer indem ihr
möglichst oft im Freundes- und Familienkreis das Gespräch auf das
Thema Berufswahl bringt. Wichtig
ist, dass ihr den ersten Schritt in eine
Ausbildung geht. Das muss nicht der
Beruf für das ganze Leben sein. Aber

Schulamtsdirektor
Wolfgang Zeis,
Bamberg
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wenn der Start mit Mut und Schwung
getan ist, ist eine Grundlage gelegt.
Damit ist der Weg offen, sich im Leben immer wieder neu zu orientieren
und so in der jeweiligen Lebenssituation die passende Berufstätigkeit zu
finden.
Wir wünschen allen
einen guten Start in
den Beruf, Durchhaltevermögen, wenn’s
mal nicht so läuft,
Freude mit der Arbeit
und den Kolleginnen
und Kollegen und
natürlich einen er- Sigfried David,
folgreichen Ausbil- Schulamtsdirektor,
dungsabschluss!
Erlangen
Für die Schulämter Bamberg, Erlangen und Forchheim
Wolfgang Zeis, Schulamtsdirektor
Siegfried David, Schulamtsdirektor
Dr. Cordula Haderlein, Schulrätin

Das Schulamt unterstützt

W

as das Schulamt Bamberg zur
Unterstützung der Schüler im
Bereich Berufsorientierung und Berufswahl macht, erklärt Schulamtsdirektor Wolfgang Zeis:
Intensive Berufsorientierung
ab der 7. Klasse
Alle 7. Klassen eines Jahrgangs
unserer Mittelschulen nehmen über
ein Bundesprogramm intensive Berufsorientierung vor, in dem sie bei
einem Bildungsträger 10 Ausbildungsberufe aktiv erfahren dürfen.
Unterstützt wird diese Maßnahme
durch individuelle Beratung aller
7.Klass-Schüler nach der Durchführung einer Potentialanalyse.
Intensive Berufsorientierung
in der 8. Klasse
Die Schüler wenden sich nun verstärkt 2-3 Ausbildungsberufen zu
– auch dies geschieht mit Unterstützung eines Bildungsträgers und
ist in den Schulalltag einer 8. Klasse integriert. Schulen haben ihr eigenes Berufsorientierungsprofil
entwickelt – so führen sie ein
Berufsorientierungscamp durch,
bauen eine Schülerfirma auf, oder
kooperieren mit lokalen Arbeitgebern.
Berufsorientierung
in der 9. und 10. Klasse
Eigentlich sollte die Berufsorientierung in der 9. bzw. 10. Klasse abgeschlossen sein. Schüler haben

Der Bamberger Schulamtsdirektor Wolfgang Zeis
Foto: dh

ihren Beruf, bzw. ihren Berufszweig
gefunden. Nun geht es um die Bewerbung und um persönliche Gespräche mit Firmenvertretern.
Durch den Kontakt zur Schüler Berufsberatung der Arbeitsagentur
können individuelle Lösungen gefunden werden. Dabei ist es immer
wichtig, dass die Schüler zwar ihren Berufswunsch wissen und sich
entsprechend auf dem Arbeitsmarkt umsehen, aber auch, dass
sie flexibel bleiben, sich einen
zweiten möglichen Ausbildungsberuf überlegen.
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Bewirb dich
jetzt!

Auf geht‘s ...
Zukunftshelden gesucht!
Operiere gemeinsam mit uns am offenen Herzen der Stadt
Forchheim. Als modernes Dienstleistungsunternehmen arbeiten wir
täglich an den Adern der Stadt Forchheim, damit niemandem das
Licht oder das Internet ausgeht, immer ein Sprung unter die Dusche
möglich ist und jeden Tag die Stadt etwas umweltfreundlicher wird.
Werde auch du Teil eines regionalen Urgesteins mit modernen
Arbeitsweisen und tonnenweisen Berufschancen!

Bewirb dich ganz einfach über unser Bewerbungsportal:
www.mein-check-in.de/stadtwerke-forchheim/ausbildung
Du hast Fragen? Ruf uns unter der 09191 613 153
159 an!

Anlagenmechaniker (m/w/d)
Elektroniker für Energie- &
Gebäudetechnik (m/w/d)
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d)
Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung
oder Systemintegration (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Was du mitbringen solltest ...
• Freude an der Teamarbeit
• Zuverlässigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise
• Kontaktfreudigkeit
... und was bieten wir dir?
• einen heimatnahen Arbeitsplatz
• hohe Übernahmechancen
• berufliche Aufstiegsmöglichkeiten
Das erwartet dich ...
• Vorbereitung auf Prüfungen
• tarifliche Vergütung nach TV-V

Auszubildende
ausaus
verschiedensten
Bereichen
bei Simon
Hegele.
Auszubildende
verschiedensten
Bereichen
bei Simon
Hegele.

Ausbildung
Ausbildungweitergedacht!
weitergedacht!

Simon
Hegele
bietet
ganzheitliche
Lo- Lo- Durch
seinen
jetzigen
Arbeitskollegen
Simon
Hegele
bietet
ganzheitliche
Durch
seinen
jetzigen
Arbeitskollegen
gistiklösungen
für
seine
Kunden
an.
wurde
Marcel
auf
seine
StelleStelle
als als
gistiklösungen für seine Kunden an.
wurde Marcel auf seine
Dazu
gehört
beispielsweise
die
ProdukFachkraft
für
Lagerlogistik
aufmerkDazu gehört beispielsweise die ProdukFachkraft für Lagerlogistik aufmerktionslogistik
Groß„Simon
Hegele
ermöglicht
uns uns
tionslogistikfür fürmedizinische
medizinische
Groß- sam.sam.
„Simon
Hegele
ermöglicht
geräte.
Marcel
Münch
(2.
Lehrjahr)
und
Auszubildenden
schon
früh
selbstgeräte. Marcel Münch (2. Lehrjahr) und
Auszubildenden schon früh selbstSabrina
Schoppe
(1. (1.
Lehrjahr)
haben
Arbeiten,
wodurch
wir wir
viel viel
Sabrina
Schoppe
Lehrjahr)
haben ständiges
ständiges
Arbeiten,
wodurch
beibei
dem
Unternehmen
ihre
passende
Verantwortung
übernehmen
dürfen“.
dem Unternehmen ihre passende
Verantwortung übernehmen dürfen“.
Ausbildung
gefunden.
Ausbildung
gefunden.
Zudem schätzt er in seiner AusbilZudem schätzt er in seiner Ausbildung den Zusammenhalt und den
Sabrina hat in den Sommerferien ein
Sabrina hat in den Sommerferien ein
dung den Zusammenhalt und den
kaufmännisches Schülerpraktikum bei
guten Umgang unter den Auszubilkaufmännisches Schülerpraktikum bei
guten Umgang unter den Auszubilder Firma Simon Hegele absolviert. Das
denden.
der Firma Simon Hegele absolviert. Das
denden.
Praktikum hat bei ihr den Wunsch ausPraktikum hat bei ihr den Wunsch ausgelöst, eine Ausbildung als Kauffrau für
Nach seiner Ausbildung hat Marcel
gelöst, eine Ausbildung als Kauffrau für
Nach seiner Ausbildung hat Marcel
Spedition- und Logistikdienstleistungen
die Chance, sich als Vorarbeiter oder
Spedition- und Logistikdienstleistungen
die Chance, sich als Vorarbeiter oder
zu beginnen.
als Gruppenleiter weiterzubilden.
zu beginnen.
als Gruppenleiter weiterzubilden.
In ihrer Ausbildung schätzt Sabrina den
Bereits gegen Ende des zweiten LehrIn ihrer
Ausbildung
schätzt
Sabrina den jahres
Bereits
des zweiten
offenen
Umgang
mit den
Kolleginnen
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es einEnde
sogenanntes
Zu-Lehroffenen
Umgang
mit
den
Kolleginnen
jahres
gibt
es
ein
sogenanntes
und Kollegen. „Durch die angenehme
kunftsgespräch. In diesem Gespräch Zuund
Kollegen.
„Durch
die
angenehme
diesem
Gespräch
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wirdkunftsgespräch.
der Grundstein In
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individuelArbeitsatmosphäre
gehe
ich
gerne
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wird
der
Grundstein
ihrer
individueldie Arbeit“ berichtet Sabrina.
len Karriereplanung bei der Firma
die Arbeit“ berichtet Sabrina.
lenHegele
Karriereplanung
bei der Firma
Simon
gelegt.
Simon Hegele gelegt.
Als fester Bestandteil unterschiedlicher
Als
fester
Bestandteil
unterschiedlicher
Bei
Simon Hegele werden insgesamt
Abteilungen wird sie jeden Tag vor
Bei
Simon Hegele werden
insgesamt
Abteilungen
wird
sie
jeden
Tag
vor
vier Ausbildungsberufe
angeboten.
neue Herausforderungen gestellt.
vier
Ausbildungsberufe
angeboten.
neue Herausforderungen gestellt.
Darüber hinaus können sich InteresDarüber
hinaus könnenbewerben
sich Interessenten
für Schülerpraktika
Der aktuelle Arbeitsplatz von Marcel
senten
für
Schülerpraktika
Der
aktuelle
Arbeitsplatz
von
Marcel
oder bei einem Schnuppertagbewerben
das
Münch befindet sich auf dem
2 befindet
oder bei hautnah
einem Schnuppertag
das
Münch
sich
auf
dem
Unternehmen
erleben.
130.000 m Logistikareal im Rittigfeld.
2
Unternehmen
hautnah
erleben.
130.000 m Logistikareal im Rittigfeld.
verfasst von den Auszubildenden Madleen Engelstädter und Vanessa Ritter (beide 2. Lehrjahr)
verfasst von den Auszubildenden Madleen Engelstädter und Vanessa Ritter (beide 2. Lehrjahr)

Bewirb dich unter: bewerbung-hc@hegele.de

STARTE MIT UNS IN DEINE PERSÖNLICHE KARRIERE
LOGISTIK WEITERGEDACHT… Dieser Grundsatz ist seit inzwischen 100 Jahren der

Motor für die Weiterentwicklung der Simon Hegele Unternehmensgruppe und ihrer
Dienstleistungen. Simon Hegele gehört zu den innovativsten Dienstleistern entlang
komplexer Supply Chain Prozesse und beschäftigt weltweit 2.500 Mitarbeiter.
Für unseren Standort Forchheim suchen wir engagierte Auszubildende in den
Bereichen:





Kaufmann für Büromanagement (d/m/w)
Fachkraft für Lagerlogistik (d/m/w)
Kaufmann für Speditions- und Logistikdienstleistungen (d/m/w)
Berufskraftfahrer (d/m/w)

Wenn du eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung suchst, dann bist du
bei Simon Hegele genau richtig. Bei uns wirst du nicht nur gefordert, sondern auch
gefördert!
BEWIRB DICH JETZT:
Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH
Rittigfeld 1, 91301 Forchheim
E-Mail: bewerbung-hc@hegele.de

Mehr über Simon Hegele erfährst du unter: www.simon-hegele.com

Mit Präzision zum Erfolg

Sebastian Kohler (li.) und Tobias Brechelmacher am Fünfachs-CNC-Fräszentrum.
„Haargenaue Präzision ist bei uns gefragt
– sogar mehr als haargenau arbeiten wir“,
betont Horst Hopfengärtner, Ausbildungsleiter bei Hofmann CNC Fertigungstechnik
in Haidhof bei Gräfenberg. Beispielsweise
werden die medizintechnischen Produkte,
die die Firma Hofmann CNC fertigt, mit einer 3-D Koordinatenmessmaschine der
neuesten Art kontrolliert. Bohrungen werden dabei auf ein Mü (0,001 mm) genau
gemessen. Für die technikbegeisterten
Azubis Sebastian Kohler und Tobias Brechelmacher, beide im 3. Lehrjahr, die perfekte Ausbildung. „Ich will Industriemechaniker für Produktionstechnik werden, weil
die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten
sehr groß ist“, erklärt Sebastian Kohler.
„Wir stellen Teile auf Kundenwunsch her
– in Edelmetall, Aluminium bis hin zu
Kunststoffen“, ergänzt Tobias Brechelmacher. „Ein Industriemechaniker ist für das
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Fotos: os

Einstellen, Überwachen und Nachstellen
von Produktionsmaschinen zuständig – in
unserem Falle CNC Fräsmaschinen.
Ebenso muss er die Wartung der Anlagen
und Reparaturen beherrschen“, erläutert
Ausbildungsleiter Hopfengärtner. Von Kollegen und Ausbildern werden die Azubis
stets unterstützt – es herrscht ein spürbar
gutes Betriebsklima. Schon viele Azubis
sind durch Host Hopfengärtners Schule gegangen – und sind bei der Firma geblieben.
Bisher konnte jeder Azubi bei Hofmann
CNC übernommen werden.

Moritz Jungherr an einer Drehmaschine

Ausbildungsberuf

Industriemechaniker/in

Produktionstechnik

Höchste Präzision
bei CNC-Bauteilen.

Hofmann ist das CNC-Technologiezentrum für höchste
Präzision. Wir sind Technologiepartner für Zulieferer und Hersteller in den Bereichen Automotive, E-Technik, Medizintechnik, Luftund Raumfahrttechnik.
Für Fragen zur Ausbildung wenden Sie sich bitte an: Horst Hopfengärtner
(Email: horst.hopfengaertner@hofmann-cnc.com) Tel. 09197 – 62 660 - 23

Hofmann GmbH · Haidhof/Gewerbegebiet 1 · 91322 Gräfenberg
Tel: +49 (0) 91 97 / 62 660-0 · www.hofmann-cnc.com · info@hofmann-cnc.com

Ausbildung mit Jobgarantie

NAF ist ein zukunftsstarkes und
traditionsreiches Unternehmen,
das seit 1960 mit innovativen Hochleistungsprodukten international
erfolgreich und dabei fest in der
Region verankert ist. Unsere Achsen werden weltweit eingesetzt
und müssen den härtesten Anforderungen und Umweltbedingungen
standhalten. Wir sind Marktführer
bei Achsen für schwere Forstmaschinen und bauen unsere Position
auch in anderen Zielbranchen aus.
NAF setzt auf langfristige Geschäftsbeziehungen, hohe Mitarbeiteridentifikation und verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung.
Wichtigste Grundlagen der Zusammenarbeit sowohl nach innen als
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auch nach außen sind Vertrauen,
Offenheit und das Handeln nach
gemeinsamen Werten. Konsequente Weiterbildungsmaßnahmen
für alle Mitarbeiter und das fortlaufende Engagement als Ausbildungsbetrieb für technische und
kaufmännische Berufe bilden die
Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung in der Zukunft. Wir legen Wert auf langfristige Arbeitsverhältnisse und bilden nur
Lehrlinge aus, die wir nach Abschluss der Ausbildung auch übernehmen können. Willst du mit uns
die beste Achse der Welt bauen?
Dann bewirb Dich bei uns – Du bist
herzlich willkommen in unserem
Team!

AZUBI BEI NAF

„BAU MIT UNS
DIE BESTE ACHSE
DER WELT“

In deiner Ausbildung geben wir dir

Spielräume

für deine Stärken. Lebe dein technisches

Talent in der

Produktion aus oder unterstütze uns mit deinem organisatorischen
Geschick. Wir freuen uns auf dich!

TECHNIK

| OFFICE

Mehr Informationen zu unseren zwei Kompetenzbereichen
und zu unseren Ausbildungsberufen findest du unter:
www.nafaxles.com
Ob Hauptschul- oder Realschulabgänger:
Bewirb dich bei uns mit deinem guten Abschluss!

Durchstarten bei Geiger
Die Geiger Fertigungstechnologie
GmbH vereint eine
langfristige strategische Ausrichtung
mit modernsten Managementmethoden
und attraktiven Arbeitsplätzen. KreatiFoto: Gerhard Hagen
vität, Schnelligkeit
und hohes persönliches Leistungsbewusstsein der Mitarbeiter
sind ein Garant für den Wettbewerbsvorsprung.
Hier eine Ausbildung zu beginnen, heißt durchzustarten in eine interessante berufliche Zukunft. Die Auszubildenden schließen sich einem
jungen zukunftsorientierten Team an. In der eigenen Lehrwerkstatt haben die Auszubildenden
die Möglichkeit sowohl die individuellen Fähigkeiten, als auch Leistungen und Ideen zu bilden,
sowie den nötigen Freiraum für persönliche
Entwicklung zu erhalten.
Aktuell sind 10 Auszubildende beschäftigt. Auf
die Frage weshalb man sich für Geiger entschied, antwortet Marius Eckert, ausgelernter

Mechatroniker: „Die Firma Geiger ist ein anerkannter Ausbildungsbetrieb, der Qualität vor
allem durch berufliche Bildung sichert. Als Mechatroniker hat man eine abwechslungsreiche
Ausbildung in den Bereichen der Mechanik,
Elektrotechnik und Informationstechnologie.
Technik fasziniert!“ Die Ausbildung bei Geiger ist
nicht nur qualitativ hochwertig – sie macht auch
Spaß! Da sind sich die Stimmen einig: „Bei Geiger gefällt mir gut, dass die Arbeit sehr abwechslungsreich ist, man gefordert wird und die Teamfähigkeit gestärkt wird. Wenn man Probleme bei
irgendwelchen Fächern hat, wird sich individuell
um einen gekümmert.“ (Alexander Bäz, ausgelernter Mechatroniker). „Mir gefällt besonders
gut, dass man in Projekten eigene Entwürfe vorbringen darf.“ (Vanessa Baier, ausgelernte Industriemechanikerin).
In den vergangenen Jahren, wurden alle ausgelernten Azubis direkt in eine Festanstellung übernommen. Unsere Philosophie ist es, so Personalleiterin Cornelia Züche und Ausbildungsleiter
Frank Schmid, unseren eigenen Nachwuchs für
die Zukunft des Unternehmens Geiger auszubilden.

Leistung überzeugt — Qualität fasziniert
Bewirb dich jetzt
2019

, Personalabteilung

c.zueche@geiger-pretzfeld.de
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Glänzende Berufsperspektiven
Wir kennen es vom Geburtstagsgeschenk:
Die richtige Verpackung macht das Mitbringsel zum Präsent. Und genau so ist
es mit den Verkaufsverpackungen. Je verlockender die Hülle, desto begehrter das
Produkt. Habt Ihr gewusst, dass Markenverpackungen, wie die vom Franckh-Kosmos Verlag, der zum Beispiel durch seine
Kreativ-Kästen bekannt ist, in Forchheim
produziert werden? Bei SchumacherPackaging – von Packmitteltechnologen!
„Zunächst wollte ich Forstwirt werden,
dann entschied ich mich für die Ausbildung
als Packmitteltechnologe“, berichtet Tobias Penning.
Derzeit erlernt der 20-Jährige im dritten
Ausbildungsjahr die Fertigkeiten des Packmitteltechnologen. „Ein Berufsbild, das
noch nicht so bekannt ist“, erklärt Werksleiter Volker Hummel. Eine abwechslungsreiche Tätigkeit erwartet die Azubis. „So

vielseitig wie die
Kundenwünsche
sind, so variantenreich sind
auch
unsere Faltschachteln“, ergänzt der
Ausbildungsleiter
für den Standort
Forchheim, Martin-Steffen Peter.
Der Arbeitsbereich
reicht von der Verpackungsentwicklung bis hin zur Tobias Penning Foto: os
Weiterverarbeitung
in der Firmengruppe Schumacher, die 15 Werke an 13
Standorten betreibt. Eine Ausbildung bei
Schumacher Packaging schließt alle Abteilungen eines modernen Industriebetriebes ein.
os

Optimale Zukunftsaussichten
Die Schumacher Packaging Gruppe entwickelt und fertigt
maßgeschneiderte Verpackungslösungen aus Well- und
Vollpappe, für Computer ebenso wie für Schokoriegel,
Fernseher oder Designermöbel
Starten Sie bei Schumacher Packaging Ihre berufliche Karriere. In
unseren hochmodernen Industriebetrieben bieten wir Ihnen in
mehr als zehn verschiedenen Berufen eine fundierte und
abwechslungsreiche Ausbildung, zum Beispiel als Industriekaufmann (m/w/d), Mediengestalter (m/w/d), Medientechnologe
(m/w/d) oder Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d).

Informieren Sie sich online über die aktuell freien
Ausbildungsplätze und bewerben Sie sich jetzt!
Schumacher Packaging GmbH + Co. KG · Werk Forchheim
Am Hausener Weg 1 · 91301 Forchheim · Telefon 09191 9787-0
E-Mail: ausbildung@schumacher-packaging.com

www.schumacher-packaging.com
AZ_Ausbildung_Forchheim_120x90mm_high.indd 1

23.11.16 09:54
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Waasner bietet Wir-Gefühl
Seit über 70 Jahren produziert die Gebrüder
Waasner Elektrotechnische Fabrik GmbH Komponenten
für
Transformatoren
und
Elektromotoren. An zwei Standorten in Forchheim werden diese qualitativ hochwertigen Produkte hergestellt und eine Vielzahl von Neuentwicklungen betrieben. Die rund 370 Mitarbeiter
sind hierbei in den unterschiedlichsten Bereichen
tätig, wie zum Beispiel Werkzeugbau und Werkzeugwartung, Stanzerei, Instandhaltung, Konstruktion, Qualitätssicherung, Buchhaltung oder
Personalabteilung, und tragen so maßgeblich
zum Unternehmenserfolg bei. Gemeinsam als
Team können so immer wieder neue Herausforderungen erfolgreich gemeistert werden. Das

Familienunternehmen in der dritten Generation
baut auf seine Mitarbeiter und ist immer auf der
Suche nach neuen motivierten und leistungsbereiten Auszubildenden, die das „Wir-Gefühl“ mit
leben. Jeder Auszubildende arbeitet aktiv in den
unterschiedlichen Abteilungen seines Fachbereiches mit und lernt so bestmöglich den praktischen Teil kennen, um nach einer erfolgreichen
Ausbildung sein Wissen aktiv umzusetzen. Ergänzend hierzu wird die Berufsschule während
der gesamten Ausbildungszeit besucht. Seit
Jahrzehnten absolvieren Auszubildende erfolgreich ihre Ausbildung in den unterschiedlichsten
Ausbildungsberufen und werden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Aktuell
bildet die Firma Waasner 16 Auszubildende aus. Wie jedes Jahr ermöglicht
das Unternehmen auch 2020 sowie
2021 Ausbildungsplätze in den verschiedensten Ausbildungsberufen
(m/w/d), wie z. B. Elektroniker, Mechatroniker, Industrie- und Werkzeugmechaniker sowie Technische Produktdesigner und Industriekaufleute.

Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Forchheim. In
der Erstellung von qualitativ hochwertigen Produkten durch Stanzen und Verbinden von
Kernblechen für Transformatoren und Elektromotoren sowie der Realisierung von
kundenorientierten Lösungen sind wir international tätig. Als Zulieferer der Elektro- und
Automobilindustrie agieren wir weltweit.
Für 2020/2021 suchen wir Auszubildende (m/w/d) für folgende Ausbildungsberufe:

▪

Industriemechaniker (m/w/d)

▪

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

▪

Werkzeugmechaniker (m/w/d)

▪

Industriekaufleute (m/w/d)

▪

Elektroniker (m/w/d)

▪

Mechatroniker (m/w/d)
Wenn Du Interesse an einer herausfordernden Ausbildung mit einer langfristigen Perspektive hast,
freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
GEBR. WAASNER Elektrotechnische Fabrik GmbH
Kaufmännischer Bereich: Frau Birgit Waasner ∙ Tel.: 09191 612-162
Technischer Bereich: Herr Kurt Schmitt ∙ Tel.: 09191 612-972
Personalabteilung
Bamberger Str. 85
91301 Forchheim
bewerbung@waasner.de
www.waasner.de

Prüfe, wer sich ewig bindet

Beim Bewerbungsgespräch sitzt die Leiterin des Personalbüros, Eva Thöne
(rechts) der Bewerberin nicht frontal gegenüber, das sorgt für eine entspannte
Atmosphäre.
Foto: stru

Beim Vorstellungsgespräch
begegnen sich der Bewerber
und der mögliche zukünftige
Arbeitgeber zum ersten Mal
persönlich. Was es dabei zu
beachten gibt, darüber sprach
der Ausbildungskompass mit
Eva Thöne, der Leiterin des
Personalbüros der Elektrotechnischen Fabrik Gebr.
Waasner.
Das Forchheimer Familienunternehmen lädt gleich zweimal ein:
„Das Erstgespräch führen die beiden Ausbildungsleiter,
Birgit
Waasner und Kurt Schmitt. Im
Zweitgespräch sind der Fachvorgesetzte der Abteilung, die Geschäftsführung – Dr. Michael Waasner und
Jürgen Schulte - und ich mit da-

bei“, erläutert Eva Thöne. Ein Gespräch dauert in der Regel eine
halbe bis dreiviertel Stunde.
Ausbildungskompass: Frau
Thöne, wie kann man sich auf
das Vorstellungsgespräch vorbereiten?
Eva Thöne: Der Bewerber sollte
sich über das Unternehmen informiert haben; seit wann gibt es die
Firma Gebr. Waasner und was
stellt sie her? Außerdem möchten
wir wissen, warum der Bewerber
ausgerechnet den angestrebten
Ausbildungsberuf erlernen möchte.
Der Ausbildungsinteressierte sollte
sich ebenfalls Gedanken gemacht
haben, welche Tätigkeit er bei uns
in dem Ausbildungsberuf ausfüh21

ren wird. Des Weiteren sollte der
Kandidat auf die Frage „Wie stellen
Sie sich Ihre Zukunft vor?“ nicht
antworten, dass er sich später ein
Auto kaufen möchte, sondern wir
wollen wissen, ob er einen Meister
absolvieren möchte, die Technikerschule besuchen oder einen Fachwirt oder ein Studium anstrebt.
Wie soll ich mich als Bewerber
oder Bewerberin kleiden?
Eva Thöne: Ein Anzug oder ein Kostüm ist nicht zwingend erforderlich. Ein Hemd und eine schlichte
Hose genügen bei einem Vorstellungsgespräch für einen technischen Ausbildungsberuf.
Den Bewerbern auf eine Ausbildungsstelle im kaufmännischen
Bereich rate ich zu einem gepflegten Hemd/Bluse, Anzughose/Rock
und Businesschuhe. Wichtig ist,
dass man sich wohlfühlt und nicht
irgendwie verkleidet.
Wie läuft ein Vorstellungsgespräch ab?
Eva Thöne: Nach der
Begrüßung fragen wir,
wie die Anfahrt war, damit das Lampenfieber
ein wenig nachlässt.
Anschließend
stellen sich die
Gesprächsteilnehmer der
Firma Gebr.
Waasner vor
und der Be-
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werber bekommt die Gelegenheit
seinen Werdegang zu schildern.
Weitere Fragen sind unter anderem: „Welche Schwerpunktfächer
haben Sie gewählt, welche Praktika haben Sie absolviert und warum
und wo liegen Ihre Interessen?“
Danach prüfen wir, was der Kandidat über das Unternehmen Gebr.
Waasner weiß und ob Fachwissen
im Bereich seines angestrebten
Ausbildungsberufes vorhanden ist.
Angehende Elektroniker fragen wir
zum Beispiel gerne, wie ein Stromkreis aufgebaut wird oder Widerstände berechnet werden.
Wir sind sehr bemüht, die oftmals
angespannte Situation zu entschärfen. So sitzt beispielsweise
immer mindestens ein Gesprächsteilnehmer von der Firma Gebr.
Waasner neben dem Ausbildungsinteressent, damit er nicht das Gefühl hat, frontal dem Entscheidungsgremium entgegen zu
stehen.
Wir ermutigen dazu, aktiv am Gespräch teilnehmen. Leider ist es
schwierig den Bewerber einzuschätzen, wenn er nur kurz und
knapp antwortet. Derjenige, der offen und wortgewandt ist, kann ein
Vorstellungsgespräch auch ein wenig zu seinem eigenen Vorteil lenken. Allerdings habe ich auch oft
erlebt, dass gerade die zurückhaltenden Bewerber die besseren
Antworten parat haben. Übrigens,
richte ich mich gleichermaßen an
weibliche und männliche Bewerber, wenn ich diesem Interview von
„dem Bewerber“ spreche.
stru

.

Wenn du eine Ausbildung
bei uns machst.
Starte jetzt durch und
bewerbe dich online!

Zukunft
ist einfach.

Abwechslung? Spaß am Umgang mit Menschen?
Spannende Perspektiven bietet dir eine Ausbildung als Bank- oder Immobilienkaufmann,
IT-Kaufmann, Kaufmann für Dialogmarketing oder Kaufmann für Versicherungen und
Finanzen (jeweils m/w/d) bei der Sparkasse
Forchheim. Wir freuen uns auf deine OnlineBewerbung! Deine Ansprechpartnerin Andrea
Schubert gibt gerne weitere Infos unter 09191
88-317. sparkasse-forchheim.de/ausbildung

S Sparkasse
Forchheim

Tipps von der Berufsberatung

Berufberaterin Johanna Huber
(Foto) von der Agentur für Arbeit in
Forchheim beantwortet folgende
Fragen.
„Ich habe einen Abschluss in einer weiterführenden Schule. Soll ich eine Aus-

bildung beginnen oder doch besser
studieren?“
Berufsberaterin Johanna Huber: Diese Frage ist schwer allgemein zu beantworten. Es hängt von Dir und den
Rahmenbedingungen ab. Warst Du in
der Schule schon nicht der Lerneifrigste und bist Du eher der „Praktiker“,
würde ich Dir von einem Studium abraten. Dir reicht dann wahrscheinlich
schon die Theorie, die Du während der
Ausbildungszeit in der Berufsschule
bewältigen musst.
Hast Du „höhere Ziele“ und die entsprechende Motivation ist eher zu
einem Studium zu raten.
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Auch wenn Du Dich zunächst für eine
Ausbildung entscheidest, sind danach
immer noch Wege offen, sich weiterzubilden, sich höher zu qualifizieren oder
zu studieren.
Es ist dann gut zu wissen, dass man
bereits eine Ausbildung hat. Auch verdienst Du natürlich bereits Geld in der
Ausbildungszeit.
Größerer Beliebtheit erfreut sich seit
einiger Zeit das duale Studium, bei
dem das Studium an einer Hochschule
mit erweiterten Praxiserfahrungen in
einem Betrieb oder auch in einer Behörde einhergeht.
Bei manchen Modellen lässt sich zusätzlich zum Bachelorabschluss auch
noch ein Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf erwerben.
Praktische Erfahrungen während des
Studiums erhalten damit ein deutlich
größeres Gewicht. Allerdings sind die
Anforderungen insgesamt nicht zu unterschätzen.
„Wenn ich nicht weiß, was ich werden
will – wie finde ich es heraus?“
Johanna Huber: Überlege, was Dir
Spaß macht, was Du gut kannst, was
Dich interessiert, mit welchen Materi
alien und in welcher Arbeitsumgebung
Du arbeiten möchtest.
Denke bei dieser Frage an alle Bereiche Deines Lebens – Schule, Praktika, Hobbys, freiwilliges Engagement
(z.B. Sportverein, Jugendgruppe, Feuerwehr). Sprichst Du mehrere Sprachen? Bist Du handwerklich begabt,
organisierst Du gerne oder kannst Du
gut mit Menschen umgehen?
All das sind persönliche Stärken, die
zeigen, wer Du bist und es gibt bestimmt Einiges, was Du gut kannst!
Wie gut Du bist, siehst Du im Ver24

gleich. Beobachte z.B. Deine Mitschüler/innen bei Tätigkeiten, in denen Du
gut zu sein glaubst. Achte darauf, ob
sie es besser machen als Du. Finde
heraus, was genau besser ist. Diesen
„Vorsprung“ kannst Du dann von ihnen
abschauen.
Frage auch deine Freunde, Eltern,
Verwandte und Lehrer, wie sie Dich
einschätzen. Die bringen dich vielleicht
auf ganz neue Ideen. Achte auf Rückmeldungen von allen Seiten, lerne,
solche Rückmeldungen bewusster zu
hören. Sie sagen Dir, wo Du stehst.
„Was bringt mir ein Praktikum?“
Johanna Huber: Praktika geben Einblicke in den Berufsalltag. Ein Praktikum ist vor allem ein Job-Test! Du
kannst in alle Berufe hinein schnuppern, von denen du glaubst, dass sie
Dir Spaß machen. So kannst Du herausfinden, welche Tätigkeit zu Dir
passt. Achte darauf, dass Dir nachdem
Du ein Praktikum absolviert hast, eine
Praktikumsbescheinigung ausgehändigt wird.
Damit zeigst Du anderen Arbeitgebern,
bei denen Du Dich später bewirbst,
dass Du bereits einige Erfahrungen
gesammelt hast und wie Du beurteilt
wurdest.
Manchmal führt ein Praktikum auch direkt zur Ausbildungsstelle, nämlich
dann, wenn Du einen positiven Eindruck beim Arbeitgeber hinterlassen
hast und er Dich als Auszubildenden
einstellen will.
Auch wenn das Praktikum bzw. der
Beruf nicht so schön ist, wie Du es / ihn
Dir vorgestellt hast, lass den Kopf nicht
hängen und sieh es positiv. Du weißt
dann wenigstens, was Du nicht machen möchtest!

Die clevere Ausbildung
Das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk
(DEB) ist in Bayern u. a. in Bamberg, Erlangen
und Schweinfurt vertreten:
Ausbildung Ergotherapeut (m/w/d) in Bamberg: Ergotherapeuten unterstützen Menschen,
die durch Krankheit, Unfall oder Behinderung in
ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen
Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind.
Ausbildung Pharmazeutisch-technischer Assistent (m/w/d) in Bamberg oder Schweinfurt:
Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA)
greifen dem Apotheker während des Verkaufs
oder eines Beratungsgesprächs sowie im Apothekenlabor tatkräftig unter die Arme und sind
Experten rund um Arzneimittel.
Ausbildung Physiotherapeut (m/w/d) in Bamberg: Physiotherapeuten sorgen mit ihrer Arbeit

unter anderem dafür, die funktionellen Bewegungsabläufe am menschlichen Körper zu erhalten.
Ausbildung Masseur (m/w/d) in Bamberg: Zur
täglichen Arbeit von Masseuren gehören neben
Massagen auch Elektrotherapie und physikalische Anwendungen. Damit unterstützen sie
Patienten bei der Heilung oder Linderung von
Krankheiten und Beschwerden.
Ausbildung Kinderpfleger (m/w/d) in Erlangen: In den Einrichtungen der Kinderbetreuung
unterstützen Kinderpfleger vor Ort tätige (sozial)
pädagogische Fachkräfte oder Kinderkrankenpflegekräfte bei der Betreuung von Säuglingen
und Kleinkindern.
MAIL anfrage@deb-gruppe.org
TEL 0951|915550

die clevere ausbildung in bamberg

wir machen dich fit für die praxis
ergotherapeut (m/w/D)
masseur unD meD. baDemeister (m/w/D)
pharmazeutisch techn. assistent (m/w/D)
physiotherapeut (m/w/D)
mEhR
INFORmatIONEN
UntER

www.clevere-zukunft.de
WIR BILDEN ERFOLG | DIE DEB-GRUPPE

bfz – Ausbildung mit Zukunft
Im sozialen Bereich arbeiten ganz unterschiedliche Menschen. Doch eines haben
sie gemeinsam: Sie wollen nicht nur einen
Job, sondern einen Beruf, der sie erfüllt.
Die Ausbildungen an den Fach- und Berufsfachschulen des bfz bieten sehr gute
Perspektiven in interessanten und anspruchsvollen Berufen. Fachkräfte im pädagogischen und pflegerischen Bereich
sind gefragt und die Weiterbildungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten sind sehr attraktiv.
Vielfältige Perspektiven
Ob Heilerziehungspfleger*in und -helfer*in,
Kinderpfleger*in, Erzieher*in, Sozialpfleger*in oder Pflegefachfrau-/mann,
Pflegefachhelfer*in – die Ausbildungen
sind ebenso vielfältig wie die späteren Ein-

satzmöglichkeiten in sozialen Einrichtungen. So begleiten Erzieher*innen Kinder
und Jugendliche auf dem Weg ins Erwachsenenleben, Pflegefachfrauen/-männer
unterstützen in der Pflege und können sich
beispielsweise nach der Ausbildung auf die
Betreuung von Senioren spezialisieren
(ehemals: Altenpfleger*in) und Heilerziehungs pfleger*innen unterstützen
Menschen mit Behinderung um ein möglichst selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu
führen.
Informationen zu allen Ausbildungen gibt
es bei den regelmäßigen Infoabenden, im
Internet unter www.schulen.bfz.de und natürlich auch im Rahmen einer persönlichen
Beratung.
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Beste Chancen für Schulabgänger
Acht Tipps für Lehrstellensuchende hat Bernd
Rehorz parat, bei der IHK für Oberfranken Bereichsleiter Berufliche Bildung. Wichtig sei es,
sich im Vorfeld über Ausbildungsberufe zu informieren, wofür sich gerade die Ausbildungsmessen anbieten. Die Rahmenbedingungen für
Schulabgänger sind weiterhin hervorragend,
auch 2020 bieten die Unternehmen wesentlich
mehr Ausbildungsplätze an, als tatsächlich besetzt werden können. Freie Ausbildungsplätze
findest Du hier: www.ihk-lehrstellenboerse.de
Rehorz empfiehlt: „Fixieren Sie sich nicht nur auf
die klassischen Ausbildungsberufe. Laufend
werden nach den Erfordernissen der Unternehmen neue Ausbildungsberufe entwickelt. So
ergänzen etwa die Kaufleute für E-Commerce
die verkäuferischen Berufe und bieten beste

Zukunftschancen.“Aus der Sicht von Rehorz gibt
es dabei 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!

Ausbildung in
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Unabhängig davon, für welchen Ausbildungsberuf
Du Dich entscheidest, kannst Du Dir sicher sein,
eine abwechslungsreiche und umfassende
Ausbildung zu erhalten, bei der Du Dich auf unsere
Unterstützung verlassen kannst.

Wir bieten

2 Jahre

Verkäufer (M/W/D)

Gute Mittlere Reife oder überzeugender
Hauptschulabschluss mit
guten Noten in Mathe
und Deutsch
Gute Allgemeinbildung und
Interesse am Verkauf

Intensive Betreuung und Einarbeitung
Interne Schulungen und fachkundige Betreuung
Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung:
1. Jahr: 1.000 €, 2. Jahr: 1.100 €, 3. Jahr: 1.300 €
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Hohe Übernahmechancen bei guter Leistung

Auf den Geschmack
gekommen?
Dann bewirb dich jetzt!
per Mail: tobias.niedt@norma-online.de
Online: www.Karriere-bei-NORMA.de
oder per Post: NORMA Lebensmittelfilialbetrieb
Stiftung & Co. KG, z. Hd. Herrn Niedt,
Lohmühlweg 13
91341 Röttenbach

3 Jahre

3 Jahre

inkl. Ausbildun
zum Verkäufe g
r

Kaufmann im Einzelhandel (M/W/D)
Gute Mittlere Reife oder
überzeugender Hauptschulabschluss mit guten Noten
in Mathe und Deutsch
Engagement, Kontaktfreudigkeit und Teamgeist

KARRIERE-BEI-NORMA.DE

WIR

haben
was für
was fur

SIE

Faire Arbeitsbedingungen
Gutes Gehalt
Top Karrierechancen
Spannende Aufgaben
Ausgezeichnete Ausbildung
KARRIERE-BEI-NORMA.DE

Wir sind die Profis.
Werde eine(r) von uns!
Du hast gute Ideen und möchtest sie direkt umsetzen? Du kannst nicht nur
anpacken, sondern schaltest auch gern dein Gehirn ein? Moderne Technik und
Umgang mit Menschen machen dir Spaß? Dann bist Du im Handwerk goldrichtig.

Im Handwerk arbeitest Du mit vielfältigen Materialien und verbindest handwerkliches Können mit modernster Technik. Du bist vom Entwurf bis zum fertigen Produkt
dabei. Und das Beste ist: Du kannst sehen und anfassen, was Du geschaffen hast –
Du hast immer ein greifbares Ergebnis!
Handwerk ist modern. Ob Hörgerät, Solaranlage, Autoneuheit oder Heizung - sobald
Neues auf den Markt kommt, gibt es Handwerker, die das bedienen, einbauen oder
reparieren können. Sie sind auch selbst Erfinder und tüfteln ständig an neuen Problemlösungen für ihre Kunden.
Als Fachkraft bist Du nach drei Jahren Ausbildung weltweit anerkannt und gesucht auch als Frau!
In drei Jahren zum Meister - das geht für kluge Köpfe im Handwerk, die ausbildungsbegleitend und direkt anschließend an ihre Lehre Fortbildungsteile kombinieren.
Dein Meisterbrief öffnet Dir die Tür in eine betriebliche Führungsposition, Ausbildungsverantwortung oder deine Selbstständigkeit mit eigenem Unternehmen.
Deine Chance: Rund 4000 Handwerksbetriebe mit ca. 20000 Beschäftigten suchen
in den nächsten Jahren oberfrankenweit eine Nachfolge zur Firmenübergabe!
Du willst handwerkliche Ausbildung und Studium verbinden? Informiere dich jetzt
bei uns über vielfältige duale Studiengänge!
Handwerk bietet über 130 Berufe mit Zukunft von A wie Augenoptiker bis Z wie
Zahntechnikerin.
Mach den Berufe-Check! Zusammen mit der Berufe-Wiki auf
www.lehrlinge-fuer-bayern.de findest Du heraus, welcher Beruf zu Dir passt.
Finde deine Traumlehrstelle auf:
www.hwk-oberfranken.de oder über die kostenfreie App „Lehrstellen-Radar 2.0“ –
jetzt auch mit Praktikumsangeboten unter http://www.hwk-oberfranken.de/apps.
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Bamberg24a, 96050
Hertzstraße
Bamberg
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Aus drei mach eins:
generalistische Pflegeausbildung
Die Berufsausbildungen der Altenpflege,
Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sind
zu einer generalistischen Ausbildung mit
der Bezeichnung „Pflegefachmann/Pflegefachfrau“ zusammengefasst worden. Dieser Titel wird auch in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union von Grund
auf anerkannt.

Der große Vorteil

Der große Vorteil der generalistischen Pflegeausbildung ist, dass damit die Möglichkeit geschaffen wurde, den späteren Berufsweg in der Pflege frei zu gestalten. Die
Auszubildenden lernen Menschen jeden
Alters, vom Säugling bis zum alten Menschen, zu pflegen. Die generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau ist auf 3 Jahre angelegt und
gliedert sich in einen betrieblichen Teil mit
Praxiseinsätzen und einen schulischen Teil
mit Unterrichtseinheiten.

Die Einsatzbereiche

Die Pflichteinsätze finden in der stationären
Akutpflege und Langzeitpflege, in der ambulanten Pflege, in der Pädiatrie und in der
Psychiatrie statt. Kurzeinsätze stehen zur
freien Verfügung. Der Vertiefungseinsatz
findet entsprechend der eigenen Wahl
statt.

Ausbildung in der Gemeinnützigen
Krankenhausgesellschaft

In Kooperation mit staatlich anerkannten
Berufsfachschulen führt die Gemeinnützige
Krankenhausgesellschaft des Landkreises
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Bamberg mbH (GKG) die duale Ausbildung
zur Pflegefachkraft an der Juraklinik
Scheßlitz, der Steigerwaldklinik Burgebrach und in den elf Seniorenzentren der
Seniotel gGmbH durch. Während der 3jährigen Ausbildungszeit durchlaufen die Auszubildenden verschiedene Sektoren, zu
denen der Einsatz im Klinikbereich (Akutpflege), im Seniorenzentrum (Langzeitpflege) und bei den Mobilen Diensten (ambulante Pflege) gehört. Die GKG Bamberg
und ihre Tochtergesellschaft die Seniotel
gGmbH, bieten neben der Ausbildung zum
Pflegefachmann/Pflegefachfrau eine reiche Palette an Ausbildungsberufen. Als
einer der größten Arbeitgeber im Landkreis
Bamberg ermöglicht die GKG motivierten
Menschen eine hervorragende berufliche
Perspektive in einem modernen Arbeitsumfeld und dies seit 25 Jahren.
Noch nicht ganz sicher? Dann absolviere
ein Freiwilliges Soziales Jahr in den Kliniken oder Seniorenzentren der GKG. Weitere Informationen unter www.gkg-bamberg.de unter Beruf und Karriere.

Komm
vorbei,
ein Pra
ktikum
bewirb
oder
dich g
leich!

mach

Wir bilden Euch aus.

In der Pflege, Medizin oder Verwaltung.
Für einen guten Start in die Zukunft.
Die Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg bildet vier unterschiedliche
Berufe in ihren Unternehmen aus. In zwei Kliniken, der Jura- und der Steigerwaldklinik,
den Medizinischen Versorgungszentren, in elf Seniorenzentren und in der Ambulanten
Pflege können unsere Auszubildende heimatnah ihren Wunschberuf erlernen.
Unsere qualifizierten AusbilderInnen und PraxisanleiterInnen stehen Euch bei der
Ausbildung zur Seite.

Wir bilden aus:

•
•
•
•

Medizinischer Fachangestellter (m/w/d)
Pflegefachmann (m/w/d)
Pflegefachhelfer (m/w/d)
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Mitglied in der

Visit us...

Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH
Oberend 29 - 96110 Scheßlitz
www.gkg-bamberg.de/beruf-karriere

Pflege

macht Schule

Pflegeschülerin Myrielle Bechtold misst Blutdruck und Puls. Patientin Elvira Gügel ist zufrieden.
Foto: Franka Struve

A

b dem 1. September 2020 bildet die
Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz zur
Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann aus.
Damit wird das bundesweite Gesetz zur
Reform der Pflegeberufe umgesetzt, das
die bisherigen Ausbildungszweige zu einer
neuen generalistischen Pflegeausbildung
zusammenführt.
Beispielsweise hat sich Myrielle Bechtold
aus Hemhofen für die Berufsfachschule für
Pflege in Forchheim entschieden, weil diese direkt im Klinikum untergebracht ist - ein
kleineres Krankenhaus, welches Einblick
in die wichtigsten Fachgebieter der Medizin gibt und in dem die Ansprechpartner
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erreichbar sind. „Ein idealer Einstieg“, erklärt die 21-Jährige. Pro Monat erhalten
die Auszubildenden im ersten Jahr rund
1.140 Euro Gehalt nach TVöD (Öffentlicher
Dienst), im zweiten Jahr 1.200 Euro und im
letzten Jahr 1.300 Euro.
Was sich ändert
Die neue generalistische Ausbildung, die
Kranken-, Alten und Kinderpflege kombiniert, trägt den fachlich gestiegenen Anforderungen an die Versorgung in der Pflege
Rechnung.
Alle Auszubildenden erhalten zunächst
zwei Jahre lang eine gemeinsame, generalistisch ausgerichtete Ausbildung. Auszu-

bildende, die im dritten Jahr die generalistische Ausbildung fortsetzen, erwerben den
Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ bzw.
„Pflegefachmann“ an der Berufsfachschule
für Pflege am Klinikum. Für die neue Ausbildung hat die Berufsfachschule die Anzahl der Ausbildungsplätze von 45 auf 60
aufgestockt.
Schulleiter Andreas Schneider sieht die
Vorteile: Die/der Pflegefachfrau/-mann ist
ein europaweit anerkannter Bildungsabschluss. Außerdem lernt der Auszubildende das breite Spektrum der Pflege kennen.
„Ich muss mich nicht schon als 16-Jähriger
für einen Berufszweig entscheiden, sondern habe zwei Jahre Zeit in der Ausbil-

„

Die Pflege war und ist
ein hochanspruchsvoller
Beruf

“

Andreas Schneider
Schulleiter

dung, herauszufinden, was zu mir passt.“
Der gesamte Lernstoff sei in Zukunft noch
mehr auf die Sichtweise des Patienten ausgerichtet. Der Unterricht drehe sich um den
Patienten, seine Erkrankung, seine Behandlung, und erleichtere so den Schülern
das Lernen. „Die Pflege war und ist ein
hochanspruchsvoller Beruf, denn es ist die
verlässliche Pflegekraft, die den Patienten
durch dessen gesamten Krankenhausaufenthalt begleitet, und zumeist sogar den
engsten Kontakt zu ihm hält“, so der Schul-

leiter der Pflegefachschule. Die Themen
der einzelnen Wissensbereiche – wie Pflegekonzepte, Anatomie, Krankheitslehre,
Chemie – werden mit Beginn der Ausbildung ab 1.September 2020 fächerübergreifend behandelt. Dafür müssen auch die
Lehrpläne neu geschrieben werden und die
Arbeit von über 40 Gastdozenten koordiniert werden. Andreas Schneider erklärt,
dass die Schüler für die neue Ausbildung
deutlich länger – nämlich jeweils 400 Stunden – im ambulanten Pflegedienst und in
unserem stationären Pflegezentrum in
Ebermannstadt eingesetzt werden Der
weitaus größte Einsatzbereich wird aber
auch in Zukunft das Krankenhaus sein:
„Eine tolle Gelegenheit für jeden Azubi,
sich zu orientieren“, findet Andreas Schneider.
Lob aus Patientenmund
Patientin Elvira Gügel, die auf der Station
für Innere Medizin auf eine Operation wartet, ist zufrieden: Myrielle Bechtold und die
anderen Auszubildenden auf Station messen bei ihr Blutdruck und Puls, richten Medikamente und Infusionen, helfen bei der
Körperpflege, überprüfen venöse Zugänge
und wechseln Verbände. Der Unterschied
zwischen erfahrenen Pflegekräften und
Schülern falle nicht so auf. Alle seien sehr
freundlich. Ihr fällt auf, wie gut die Schüler
integriert sind und mit welch großem Engagement diese von den examinierten Pflegekräften angeleitet werden.
Franka Struve

Infos zur Bewerbung findest Du auf
www.klinikumforchheim.de unter "Berufsfachschule für Pflege"
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Pﬂege

Deine

Karriere

Was wir Dir bieten:
• Klar geregelte, feste Arbeitszeiten
• Persönliche Vergünstigungen und übertariﬂiche Angebote
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag nach
erfolgreicher Ausbildung
• Einen Tarifvertrag des Öﬀentlichen
Dienstes: Klar deﬁnierte Strukturen im
Beruf
• Deine Vergütung: 1.140 Euro im 1. Ausbildungsjahr.

Pﬂege passiert nah am Menschen. Im Zentrum unserer Ausbildung stehen deswegen
professionelle Qualität und eine wertschätzende Grundhaltung.
In einer persönlichen Atmosphäre lernst
Du, fachkompetent, verantwortungsbewusst und patientenorientiert den Beruf
PFLEGEFACHFRAU / PFLEGEFACHMANN.
Infos zur Bewerbung ﬁndest Du auf
www.klinikumforchheim.de unter „Berufsfachschule für Pﬂege“

Mögliche Einsatzgebiete in der praktischen Ausbildung:
Allgemeinchirurgie
Unfallchirurgie und Orthopädie
Notaufnahme
Plastische & Ästhetische Chirurgie
Innere Medizin
Urologie

Gynäkologie & Geburtshilfe
Anästhesie & Intensivmedizin
Radiologie
Röntgenpraxis
Physikalische Therapie
Operationsdienst

Psychosomatik
Kardiologie
Akutgeriatrie
Altenpﬂege
Rehabilitation

