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Liebe Schülerinnen 
und Schüler

Bei all den positiven Ergebnissen stehen die Unternehmen der IHK Süd 
thüringen dennoch vor großen internationalen und nationalen Heraus for 
derungen, für deren Bewältigung neben dem Engagement in neue Ent wick 
lungen vor allem Fachkräfte gebraucht werden. So schätzen schon heute die
Unternehmen der IHK Südthüringen die Fachkräftegewinnung und Fachent 
wicklung als einen Risikofaktor der Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität
und Entwicklung ein. Die Aufgaben sind also klar gesetzt – wir brauchen junge
Leute in der dualen Ausbildung als der entscheidenden Säule der
Fachkräfteentwicklung der Wirtschaft!

Noch nie waren die Chancen für junge Menschen so gut, in ihrer Heimat 
region einen dualen Ausbildungsplatz zu finden, der ihnen auch nach Been 
digung der Ausbildung den nahtlosen Einstieg in das Berufsleben sichert.
Mit einer Ausbildung in einem Unternehmen erfolgt der Einstieg in die prak
tische Arbeit und damit sind junge Menschen direkt an den technischen und
wirtschaftlichen Entwicklungen dran. Rund 170 anerkannte Ausbildungs 
berufe in Südthüringen  bieten ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Es war
ten tolle Berufe, wie Verfahrensmechaniker/in in verschiedenen Fachrich 
tungen, Kaufmann/frau für Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik,
Maschinen und Anlagenführer/in oder Koch/Köchin, um nur ein paar der be
liebtesten Berufe zu nennen. Besonders hoch ist der Bedarf in der Metall und
Kunststoffbranche, aber auch im kaufmännischen Bereich, im Handel, in der
Gastronomie und in der Landwirtschaft werden zahlreiche Angebote bereit
gestellt, die über die IHKLehrstellenbörse im Internet unter der Adresse
www.suhl.ihk.de eingesehen werden können. Wer eine Ausbildung wählt, ist
nahezu immer früher fertig, verdient somit schneller sein eigenes Geld und
ist finanziell sowie persönlich unabhängig und selbstständig. 

Wo will ich hin, wo sehe ich mich in zehn Jahren, was kann ich realistischer
weise mit meinen Eignungen erreichen? Welcher Beruf passt überhaupt zu
mir? Es ist sehr wichtig, sich frühzeitig über die potenziellen Möglichkeiten zu
informieren und sich Klarheit über seine Berufswünsche zu verschaffen. Dazu

.Die Südthüringer Region wird durch viele Highlights geprägt – hohe Lebensqualität, vielfältige Freizeitmöglichkeiten zu allen vier Jahreszeiten und nicht.

.zuletzt Menschen, die sich mit ihrer Heimat identifizieren und sie aktiv mitgestalten. All das wird entscheidend getragen durch die Entwicklung der Wirtschaft.

.in Südthüringen. Die Ergebnisse dieser Entwicklung sind kontinuierlich gut und lassen uns offensiv und zuversichtlich in die Zukunft blicken..

gibt es neben der Berufsorientierung in den Schulen Praktikumsmöglichkeiten
in den Unternehmen, Tage der offenen Tür und Events der IHK Südthüringen
wie zum Beispiel INDUSTRIE INTOUCH Thüringer Wald im November jedes
Jahres. Eine Berufsausbildung ist eine gute Grundlage für euer berufliches
Weiter kommen step by step. Weiterbildungsabschlüsse als Fachwirt, Meister
oder der Übergang ins Studium sind realistische Karrierewege deren
Grundlage ein dualer Berufsabschluss ist. Auch die Wahl des Standortes ist zu
bedenken. In der  Lehrstellenbörse der IHK Südthüringen sind aktuell über 230
freie Ausbil dungs plätze der Betriebe gelistet. Die Tendenz ist steigend! 

Im vergangenen Jahr haben im Kammerbezirk 1017 Auszubildende einen
Ausbildungs vertrag unterschrieben. Die IHK Südthüringen hat sich zum Ziel
gesetzt, die duale Berufsausbildung weiter zu stärken und mehr Ausbildungs 
plätze zu besetzen. Die Kontaktaktaufnahme mit den richtigen Unternehmen
ist vielfältig möglich. So finden über das Jahr verteilt drei Berufsinformations 
messen, zwei AzubiSpeedDatings und eine Erlebnismesse (speziell für
Gastronomie und Tourismus) statt. Ein Berufswahlmagazin zur Orientierung,
unser „Schülerratgeber“, ist eine gute Orientierung für das Bewerbungs 
verfahren um die richtige Ausbildungsstelle und die individuelle Beratungstage
in den Ferien mit geschalteter Hotline schaffen die Möglichkeit, bis zu den
Sommerferien konkrete Angebote zu erhalten und den Einstieg in ein
Unternehmen der Wahl zu erreichen.

In diesem Sinne – Südthüringen bietet jungen Menschen Ausbildungs 
chancen, den nahtlosen Berufseinsteig, Karrieremöglichkeiten und Lebens 
qualität. Nutzen Sie diese Chancen für Ihre persönliche Entwicklung!

Dr. Ralf Pieterwas
Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen

Dr. Ralf Pieterwas,

Hauptgeschäftsführer der

IHK Südthüringen

http://www.suhl.ihk.de/
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Die Rubrik JOB & AUSBILDUNG –
Deine persönliche Plattform, wenn 
es um Jobs und Ausbildungsplätze 
in deiner Heimat geht! 

Finde deinen Traumjob direkt vor deiner Haustür in der
t-wood Lehrstellenbörse!

Unter der Rubrik Job & Ausbildung auf twood.de hast du die Möglichkeit,
aus zahlreichen Jobs, Ausbildungsplätzen, Praktika, dualen Studien plätzen
und Ferienjobs zu wählen. Du kannst die Suche durch Eingabe deines
Wunschberufs oder  unternehmens in das Volltextsuchfeld eingrenzen. Nach
deinen eingegebenen Kriterien filtert  twood.de deinen Traumjob in einem
TopUnternehmen in deiner Region heraus! Die Jobangebote sind immer auf
dem aktuellsten Stand. Neben einer genauen Stellenbeschreibung und der
Vorstellung des jeweiligen Unternehmens findest du die Anforderungen, die
an dich gestellt werden, sowie die geforderten Bewerbungsunterlagen, den
Bewerbungszeitraum und einen Ansprechpartner.

Wo wir all diese tollen Angebote herbekommen? Die twoodJobbörse ist ei
ne Schnittstelle zu verschiedenen Netzwerkpartnern, wie zum Beispiel zur
Agentur für Arbeit, IHK Südthüringen und der Landesentwick lungs 
gesellschaft mbH, die es ermöglicht, dir ein so großes Angebot verschie
denster Jobs und Ausbil dungsstellen im Thüringer Wald zu bieten!
Außerdem tragen viele Unter nehmen ihre freien Stellen und Ausbil 
dungsplätze selber im
Internet auf twood.de ein.

Wenn du also auf der Suche
nach dem perfekten Job für
dich bist, deine passende
Ausbildungsstelle suchst, ei
nen Praktikumsplatz benö
tigst oder in den Ferien dein
Taschengeld aufbessern
willst, ohne dafür deine
Heimat zu verlassen, dann
wirst du auf twood.de ga
rantiert das Richtige finden!

Berufe und Betriebe nach Branchen – Welche Berufe
gibt es eigentlich im Thüringer Wald und wo kann
man diese ausüben?

Du bist auf der Suche nach der passenden Ausbildungsstelle, weißt aber gar
nicht, was dir alles für Möglichkeiten offenstehen und welche Berufe es
überhaupt gibt? Du wirst staunen, welche Vielzahl an Berufen dir in deiner
Region geboten werden. Hier findest du die wichtigsten Berufe der Branchen
Industrie und Handel. Außerdem findest du hier auch gleich eine Übersicht
darüber, welche Unternehmen die jeweiligen Berufe ausbilden. Es gibt neben
diesen noch weitere Ausbildungsberufe im Bereich des Handwerks, der
Landwirtschaft, im öffentlichen Dienst, im Gesundheits und Sozialdienst, bei
der Polizei und der Bundeswehr. 

Derzeit gibt es in den zwölf verschiedenen Branchen der Industrie und des
Handels zirka einhundert verschiedene Ausbildungsberufe. Egal ob in Metall,
Elektrotechnik, Gastronomie, Bau, Glas oder Medienindustrie oder die kauf
männischen Berufe – hier ist garantiert DEIN BERUF dabei! 

Geh gleich auf twood.de und finde deinen Traumberuf in einem Top
Unternehmen!

http://twood.de/
http://twood.de/
http://twood.de/
http://twood.de/
http://twood.de/
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Hier triffst du t-wood.de persönlich!

Unter der Rubrik Job & Ausbildung erfährst du zum Beispiel auch, wann und
wo Berufsinformationsmessen stattfinden. Dort sind wir natürlich auch ver
treten, um dir vor Ort mit Rat und Tat zu deinen Fragen rund um das Thema
Beruf, Ausbildung und Bewerbung zur Seite zu stehen.

18. Februar 2016: AzubiSpeedDating, Suhl
2. April  2016: Wirtschaftsfrühling, Arnstadt
29.+30. April 2016: FAMOS, Sonneberg
10.+11. Mai 2016: SMILE, Schmalkalden
13. Juni 2016: AzubisSpeedDating, Sonneberg
20. August 2016: Berufsinformationsmesse, Suhl
10. Septemper 2016: Berufsinformationsmesse, Ilmenau
17. September 2016: Berufsinformationsmesse, Hildburghausen
2. November 2016: INDUSTRIE INTOUCH Thüringer Wald
25.+26. November 2016: INOVA, Ilmenau

Alle weiteren Infos dazu findest du im twoodEventkalender unter Job 
events! Klick dich rein und komm vorbei – bei Fragen wende dich einfach an
dein twood.deTeam!

Hier bleibt keine Frage offen! 

Wenn du zu einem bestimmten Thema Ratschläge brauchst, kannst du uns
gerne kontaktieren. Wir helfen dir ganz bestimmt weiter!

Kontakt:
Sophie Pieper
03681362 156
info@twood.de

http://t-wood.de/
mailto:info@twood.de


WiYou . Wirtschaft und Du . Verlagssonderveröffentlichung

Azubi gesucht6

SRH KLINIKEN

GESUNDHEIT BRAUCHT KLUGE KÖPFE – AUSBILDUNG BEI DER SRH

Das SRH Zentralklinikum Suhl ist ein Akutkrankenhaus 

der Schwerpunktversorgung und Akademisches Lehr-

krankenhaus des Universitätsklinikums Jena. Mit 22 

Fachabteilungen und einem breiten Angebot an hoch-

spezialisierten Zentren ist es eines der größten Kranken-

häuser Thüringens. Medizinische Versorgungszentren  

ergänzen das ambulante Angebot.

Wir bieten Ausbildungsplätze in den Berufen 

Gesundheits- und Krankenpfleger w/m
Medizinisch-technischer 

 Operationsassistent w/m 
Kaufmann im Gesundheitswesen w/m

Zur Orientierung oder als Überbrückung für die Zeit bis 

zum Studium/zur Ausbildung bieten wir auch das

Freiwillige Soziale Jahr

Du bist:
Interessiert am Umgang mit Menschen

Verantwortungsbewusst und zuverlässig

Körperlich und psychisch belastbar

Kooperationsfähig und flexibel

Dein Profil:
Realschulabschluss oder ein anderer gleichwertiger  

 Schulabschluss oder Abitur

Freude am Umgang mit Menschen

Gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes

Für die Pflegeberufe: Vorpraktikum wünschenswert

Für die kaufmännische Ausbildung: mathematisches  

 Verständnis, schriftliche Ausdrucksfähigkeit und  

 Organisationstalent

Euch erwartet eine praktische Ausbildung  
und eine attraktive Vergütung nach dem SRH 
Kliniken Tarifvertrag.
Noch Fragen? Unsere Personalabteilung beantwortet  

sie gerne: Telefon +49 (0) 3681 35-5020

Komm zu uns für eine Ausbildung in der Zukunfts-
branche Gesundheit und sende Deine Bewer-
bungsunterlagen per Post oder E-Mail an: 
SRH Zentralklinikum Suhl GmbH | Personalabteilung 

Albert-Schweitzer-Straße 2 | 98527 Suhl

personalabteilung.suhl@zs.srh.de

www.zentralklinikum-suhl.de

BESUCHE UNS UNTER: WWW.ZENTRALKLINIKUM-SUHL.DE

mailto:personalabteilung.suhl@zs.srh.de
http://www.zentralklinikum-suhl.de/
http://www.zentralklinikum-suhl.de/
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Wusstest du, dass die Gesund heits wirt schaft die 
größte Branche unserer Gesellschaft ist?  
Mit abwechslungsreichen Jobs? Und enormen 
Zukunftsperspektiven?

Sicher dir einen Platz  
in der Zukunftsbranche.

Weitere Informationen erhältst du unter 
www.REGIOMED-KARRIERE.de 
oder personal@regiomed-kliniken.de

Bei REGIOMED warten vielfältige
Ausbildungs möglichkeiten auf dich! 

· Duales Studium im Bereich Pflegewissenschaft 
(B.A.)

· Examinierte/r Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in

· Examinierte/r Altenpfleger/in

· Medizinische/r Fachangestellte/r

· Kaufmann/Kauffrau im Gesundheitswesen

· Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

· Elektroniker/in Gebäude- und Energie- 
technik

· Koch/Köchin

· Freiwilliges Praktisches Jahr in der 
Krankenpflege

· Möglichkeit zu Pflegepraktika und vielen 
weiteren Praktika

DEINE CHANCE. 
GANZ NAH.      

GREIF SIE. 

.Praxis:.

Hast du schon mal eine Rechnung von deinem Arzt bekommen? Wenn du
gesetzlich krankenversichert bist, wahrscheinlich nicht. Denn dann landen
diese Rechnungen gleich bei den Kaufleuten im Gesundheitswesen. Sie ar
beiten in der Verwaltung, wo sie Dienstleistungen und Geschäftprozesse
planen und organisieren, Leistungen abrechnen, Patientendaten erfassen
oder Aufgaben im Marketing und im betrieblichen Qualitätsmanagement
übernehmen.
.Voraussetzung:.

Wichtig ist, dass du Interesse an kaufmännischen und gesundheitlichen
Themen, einen guten Umgang mit Zahlen sowie ein gutes sprachliches und
schriftliches Ausdrucksvermögen hast. Außerdem solltest du verantwor
tungsbewusst sein, sorgfältig und serviceorientiert arbeiten und mit EDV
umgehen können. 
.Ausbildung:.

Die drei Jahre der dualen Ausbildung verbringst du im Unternehmen,
meist einer Krankenkasse, in der Berufsschule, wo Wirtschafts, Rechts und
Gesundheitslehre auf dem Stundenplan stehen, sowie bei internen und ex
ternen Schulungen und Trainings. 
.Chancen:.

Kaufleute im Gesundheitswesen können sich auf verschiedene Fach 
bereiche, wie Finanz und Rechnungswesen oder Steuerwesen, speziali
sieren. Auch Weiterbildungen zum Betriebswirt oder Fachkaufmann für
Marketing, Geschäfts und Finanzbuchführung sind möglich. (mü) 

Kaufleute im

Gesundheits-

wesen

(m/w)

http://www.regiomed-karriere.de/
mailto:personal@regiomed-kliniken.de


Praxisnahe Berufsorientierung noch
mit angezogener Handbremse

Es folgte bis Mitte Mai 2015 ein Konzeptauswahlverfahren, an dem sich für
Südthüringen der Ausbildungsverbund „Moderne Berufe“ für die IHKBerufe
und die HWK in Kooperation beteiligten. Das gemeinsam erarbeitete und ein
gereichte Konzept „Berufsstart 3.0“ erhielt den Zuschlag und sichert die
Fortführung praxisnaher Berufsorientierung an allen Schulformen. Gleichzeitig
können die seit fast zehn Jahren gesammelten wertvollen Erfahrungen und
Netzwerke aus „Berufsstart plus“ weiter genutzt und ausgebaut werden.
Allerdings gibt es mit der Wirkung der neuen Schulförderrichtlinie nicht nur
Freude für die Mitglieder des Netzwerkes „Berufsstart 3.0“.

Konnten in der vorherigen Förderperiode die Bedarfe zur Berufsorientierung
alle  Real, Haupt und Förderschulen vollständig berücksichtigt werden, so
bleiben hier für den Zeitraum bis 2020 einige Wünsche und praktische
Notwendigkeiten auf der Strecke. Das betrifft vor allem die von allen erhoffte
Möglichkeit des Angebotes einer umfassenden Berufsorientierung auch an
den Gymnasien. 

Am 01.09.2015 war der Start für die laut Richtlinie förderfähigen praxisna
hen Berufsorientierungskurse. Die Vorbereitungen und vor allem die auf
wendigen Abstimmungsgespräche mit den Kooperationspartnern und
Schulen tragen Früchte, um das ehrgeizige Ziel, maximale Möglichkeiten der
praxisnahmen Berufsorientierung zu schaffen, um die Berufswahl entschei 

.Nach langem Warten wurde im März 2015 endlich die Schulförderrichtlinie des Landes zur Förderung praxisnaher Berufsorientierungsmaßnahmen für.

.alle Schulformen in Kraft gesetzt..

dung der Vorabgangs und Abgangsklassen optimal zu begleiten und im
Interesse der regionalen Unternehmen zu unterstützen auch real zu errei
chen.

Nun liegen die ersten Ergebnisse der Netzwerkarbeit vor, die in dem
Workshop mit den Beratungslehrern aus 27 Schulen in Südthüringen am
19.01.2016 ausgetauscht wurden. Gleichzeitig wurden Vorschläge diskutiert,
die die Effizienz der Durchführung der praxisnahen Berufsorientierung nach
der gültigen Förderrichtlinie weiter verbessern sollen. Dazu gehört auch die
klare Forderung der Schulen nach einer Erweiterung der Berufsfeldangebote
für die Schüler der 7., 8. und auch 9. Klassen, um allen Schülern ein Angebot
zur Berufsorientierung zu ermöglichen. Gleichzeitig muss sich an dem
AufwandNutzenVerhältnis zwischen der erforderlichen Nachweispflicht und
der konkreten Arbeit mit den Schülern einiges tun. Hier ist der Förder 
mittelgeber gefragt. Ist es doch nachhaltig das Ziel des Projektes, Schüler in
ihrer Be  rufs orientierung und wahl so zu unterstützen, dass sie ihre berufliche
Perspektive in ihrer Heimatregion klar erkennen können und die duale
Berufsausbildung als wesentliche Grundlage ihrer beruflichen und persönli
chen Entwicklung einordnen. In diesem Sinne arbeiten alle Beteiligten –
Lehrer, Eltern, Bildungsdienstleister, die IHK und die HWK sowie die Schüler –
aktiv an der Qualitätssicherung der praxisnahen Berufsorientierung als einer
wesentlichen Grundlage zur Fachkräfteentwicklung der Region.

WiYou . Wirtschaft und Du . VerlagssonderveröffentlichungFoto: auremar/fotolia
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Mit dem BiZ durch das Schuljahr

„Schüler sollten so früh als möglich einen Einblick in berufliche Abläufe und
in die regionale Branchenwelt haben. Unsere Region bietet mehr Aus bil 
dungsplätze als wir Schulabgänger zählen. Wer sich frühzeitig informiert hat
die besten Chancen, bei uns seinen Traumberuf zu finden“, legt Streck dar.

Bei der Veranstaltungsbreite berücksichtigt man die Bedarfe von Eisenach
über ZellaMehlis bis Sonneberg, überall werden verschiedenste Unterneh 
men und Berufsbilder präsentiert. Weiterhin ergänzt
wird das geplante Angebot durch ein straffes
Herbstferienprogramm sowie durch das Bewer 
bungscoaching. 

Die vielfältigen BiZAktivitäten bringen weitere Vor 
teile: Ein interessierter Jugendlicher bewirbt sich
durchaus in den Ferien für ein Praktikum oder eine
Ferienarbeit, wenn ihm das Unternehmen bekannt
ist. „Damit sichern sich die Arbeitgeber eine frühzei
tige Bindung an potentielles Nachwuchspersonal“,
betont Streck.

Nicht nur jugendliche Berufswähler, sondern auch
Erwachsene, die vor einer Erst oder Neuorien 
tierung stehen, können aus einem vielfältigen
Informa tionsangebot entsprechend ihrer persönli
chen Inter essen auswählen. Das  BiZ ist unter 03681
822934 oder Suhl.BiZ@arbeitsagentur.de  erreich
bar.

Der  BiZKalender ist in den Arbeitsagenturen und
auf der Webseite www.arbeitsagentur.de/suhl >
Veranstaltungen vor Ort > Veranstaltungen für
Jugendliche erhältlich. Im BiZ findet man Print 
medien über Aus und Weiterbildung, Online ange 
bote und vieles mehr. Der BiZKalender liegt auch in
allen Ge schäftsstellen der Agentur und den
Jobcentern aus.

„Auch unsere Terminals stehen jedem Bewerbungs 
interessenten kostenfrei zur Verfügung. Man muss
kein Kunde der Agentur für Arbeit oder des Job 
centers sein. Mittels USB können Bilder und Doku 
mente überspielt und ausgedruckt werden“, so

.Zweimal im Schuljahr präsentiert Michael Streck, Verantwortlicher des Berufsinformationszentrums (BiZ), den Halbjahreskalender..

.In einem Jahr finden etwa 75 Veranstaltungen vor Ort und im Suhler BiZ statt..

Vielfältiges Angebot von Eisenach bis Sonneberg

Berufsinformationszentrum (BiZ) Suhl

Bestens INFORMIERT zum Ziel!
Informiere Dich im BiZ zu

folgenden Themen:

• Ausbildung und Studium

• Arbeit und Beruf

• Bewerbung

• Ausland

Im BiZ finden regelmäßig

Veranstaltungen statt.

Die Veranstaltungen findest Du unter:

www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen

Bewerbungen professionell erstellen

Schreibe Deine Bewerbung im BiZ.

Moderne Bewerbungs-Terminals stehen

Dir dazu zur Verfügung.

Agentur für Arbeit Suhl

Werner-Seelenbinder-Straße 8

98529 Suhl

BiZ-Telefon: 03681 82-2934

E-Mail: Suhl.BiZ@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/suhl

Streck. Verschiedene Vorlagen für Bewerbungs an schreiben gibt es natürlich
auch. Kein Kunde muss sich allein durchkämpfen, „wir beraten jeden ganz in
dividuell und helfen bei der Erstellung“, wirbt Streck. Diese Terminals erlauben
nicht nur die Stellensuche im Internet, sondern auch das direkte Versenden
der fertigen Onlineunterlagen. Natürlich können die Bewerbungen genauso
ausgedruckt werden. Das Porto kann allerdings nur für Kunden der Agenturen
und Jobcenter bei vorher erfolgter Antragstellung erstattet werden.

WiYou . Wirtschaft und Du . Verlagssonderveröffentlichung
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mailto:Suhl.BiZ@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de/suhl
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Dein Weg in die Zukunft!
Unser im Jahr 2005 gegründeter Familien-
betrieb, der mit modernster Technik PET-
Dosen und Flaschen für die Nahrungs -
mittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie
herstellt, sucht zur Ver  stärkung seines
Teams für den Herbst 2016 Auszubil-
dende.

www.obeck.eu

Wir bilden aus:
Verfahrensmechaniker Kunststoff-/Kautschuktechnik (m/w)
Werkzeugmechaniker (m/w)
Industriekaueute (m/w)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung:
Obeck Verpackungen GmbH · Frau Katrin Malchow
Steinräum 10 · 96524 Föritz
Tel.: 03675 42706-313 · bewerbung@obeck-verpackungen.de

Zum Ausbildungsstart am 01.08.2016 suchen wir für 
den Stand ort Floh-Seligenthal Auszubildende als

Fachkraft für Lebens-
mittel technik (m/w)
Weitere Informationen zu den Stellen finden Sie auf 
www.homann.de.

Homann Feinkost GmbH 
Personalabteilung 
Bahnhofstraße 4 
49201 Dissen

Die AUTOMOTIVE LIGHTING Brotterode GmbH beliefert weltweit alle führenden Automobilhersteller 
mit Hightech-Frontscheinwerfern und bestimmt mit seinen Entwicklungen in Innovation, Design und
Technologie das Niveau am Weltmarkt mit. www.al-lighting-brotterode.com

ICH BIN 
SCHON DABEI. 

UND DU...?

Wir sind FÜHREND bei Innovationen
und INNOVATIV in der Ausbildung!

Starte bei uns Deine Zukunft als:
... Mechatroniker/in
... Elektroniker/in

für Automatisierungstechnik
... Werkzeugmechaniker/in

für Formentechnik
... Verfahrensmechaniker/in

für Kunstoff- und Kautschuktechnik

Nimm Kontakt mit uns auf!
AUTOMOTIVE LIGHTING Brotterode GmbH
Personalabteilung . Katrin Spangenberg
katrin.spangenberg@al-lighting.comMatthias Schulz, Werkzeugmechaniker bei AL

Seit über 20 Jahren haben wir uns auf die Werkzeugherstellung spezia-
lisiert und produzieren in unserer Fertigungseinrichtung Hochleistungs-
werkzeuge für die Umformtechnik und Zerspanung in Top Qualitäten.

Wir bilden einen 

Werkzeugmechaniker m/w
an unserem Standort in Hildburghausen in Kooperation mit dem Hild-
burghäuser Bildungszentrum in Eisfeld aus.

Wir erwarten: • Realschulabschluss • technisches Verständnis
• gute Leistungen • Interesse an handwerklicher

in Mathematik Tätigkeit

Kontakt: Technotrans Werkzeugbau GmbH, Herr Liebermann
An der Galgenspitze 5, 98646 Hildburghausen,
Tel. 03685/400055, betriebsleitung@technotransgmbh.de

Schnupperpraktikum möglich!

Kompetenz aus Erfahrung

http://www.obeck.eu/
mailto:bewerbung@obeck-verpackungen.de
http://www.homann.de/
http://www.al-lighting-brotterode.com/
mailto:katrin.spangenberg@al-lighting.com
mailto:betriebsleitung@technotransgmbh.de
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ZUKUNFT IN SÜDTHÜRINGEN

Als regional tätiges und global erfolgreiches 
Unternehmen der Kunststoff- und Metallver- 
arbeitung bieten wir Dir eine berufliche Zukunft  
in Südthüringen.

Du hast gute schulische Leistungen in den naturwissen-
schaftlichen Fächern, handwerkliches Geschick und bist 
zuverlässig und verantwortungsbewusst – dann bewirb 
Dich um einen Ausbildungsplatz als

 Verfahrensmechaniker /-in    
für Kunststoff- und Kautschuktechnik

 Werkzeugmechaniker /-in

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung – gerne auch digital 
unter info@prime-tec.de – oder Deinen Wunsch auf einen 
Besuch zum Kennenlernen unseres Unternehmens.

Wir freuen uns auf Dich !

AUSBILDUNGSBERUFE  2015

PRIME-tec GmbH
Am Köhlersgehäu 12
98544 Zella-Mehlis
Tel.  03682 4590-0
www.prime-tec.de
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   Wir bilden Dich aus zum/zur... 
 

 

                                              Maschinen- und Anlagenführer/in 
     Mechatroniker/in  
      Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff u. Kautschuk 
       

 
Du bist: 

 Handwerklich geschickt, motiviert, engagiert, interessiert & zuverlässig. 
 Aus der Region. 
 Hast gute Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern. 
 Mindestens 16 Jahre alt. 
 Besitzt einen Realschulabschluss. 

 
Wir bieten: 

 Eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung.  
 Kollegiales Arbeiten im freundlichen, jungen Team. 
 Ein attraktives Ausbildungsgehalt. 
 Eine Übernahmegarantie bei guten Leistungen. 

Kontakt: personalabteilung@khw-geschwenda.de, Frau Amarell, Tel.: 036205 749-56 

mailto:info@prime-tec.de
http://www.prime-tec.de/
mailto:personalabteilung@khw-geschwenda.de
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Suche nach einem jungen, dynamischen und wachstumsstarken 
Automobil- und Batterieindustrie. Wteile für die 

Wir entwickeln und fertigen hochwertige technische Kunststof

für Kunststoff - und Kautschuktechnik (m/w)
erfahrensVVe

          und bewirb dich um deine 

                          
              

                       

Suche nach einem jungen, dynamischen und wachstumsstarken 
enn Du auf der Automobil- und Batterieindustrie. W

-fhwertige technische Kunststofff

für Kunststoff - und Kautschuktechnik (m/w)
erfahrensmechaniker 

Ausbildungsstelle zum          und bewirb dich um deine 

                          
              

                       

.froetek.comwww

 036781/450-25          
      Matthias Finn, Ilmenauer Straße 7 K, 98701 Großbreitenbach 

FRÖTEK-Kunststof

aussagekräftige Bewerbung.
Arbeitgeber mit internationaler Präsenz bist, dann schick uns deine 
Suche nach einem jungen, dynamischen und wachstumsstarken 

                          
              

                       
      Matthias Finn, Ilmenauer Straße 7 K, 98701 Großbreitenbach 

ftechnik GmbHstofff

Arbeitgeber mit internationaler Präsenz bist, dann schick uns deine 
Suche nach einem jungen, dynamischen und wachstumsstarken 

                          
              

                       

http://froetek.com/
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Federal-Mogul ist ein führender globaler Zulieferer von 
Antriebs- und Sicherheitstechnologien für die Kraftfahr-
zeug- und Nutzfahrzeugindustrie, Marine, Aerospace, die 
Energieerzeugung und industrielle Märkte sowie für das 
weltweite Ersatzteilgeschäft.

Die Federal-Mogul Ignition GmbH produziert in Ihrem Werk in
Neuhaus-Schierschnitz mit derzeit ca. 190 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern hochwertige Zündkerzen für Industriemotoren,
Zündelektroden für die allgemeine Industrie, sowie Kunststoff-
teile für die Automobilindustrie. Wir bieten engagierten und 
motivierten jungen Menschen die Möglichkeit zur

Federal-Mogul Ignition GmbH · Human Resources
Industriestraße 16 · 96524 Neuhaus-Schierschnitz
www.federalmogul.com

Berufsausbildung
gewerblich & kaufmännisch

Wir bilden aus:

 Industriemechaniker
 Werkzeugmechaniker
 Elektroniker
 Maschinen- und Anlagenführer

Unsere Voraussetzungen gewerblich
 Erfolgreicher Haupt-/Realschulabschluss
 Interesse an Technik, Mathematik, Physik, gute Kenntnisse

in Deutsch
 Eigenverantwortliches und teamorientiertes Wesen,

Flexibilität, gute Kommunikationsfähigkeit

Unsere Voraussetzungen kaufmännisch
 Erfolgreicher Realschulabschluss/Abitur
 Gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
  Eigenverantwortliches und teamorientiertes Wesen,

Flexibilität, gute Kommunikationsfähigkeit

Wir bieten auch die Möglichkeit im Rahmen eines Schul- oder 
freiwilligen Praktikums in die Berufswelt zu schnuppern.
Interessiert? Dann sendet Eure Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail an nicole.seeber@federalmogul.com

.Praxis:.

Um Tag und Nacht Waren produzieren zu können, benötigen Industrie 
unter nehmen laufend Rohstoffe, Zubehör, Ersatzteile oder zum Beispiel
neue Ma schinen. Du sorgst dabei dafür, dass keine Produktionslücken ent
stehen, denn du steuerst die betriebswirtschaftlichen Prozesse. Zu deinen
Einsatzbereichen zählen Materialwirtschaft, wo du mit Kunden und
Partnern verhandelst, Angebote und Preise vergleichst; das Personalwesen,
wo du den Personal bedarf einschätzt, bei Personalbeschaffung und aus
wahl mitarbeitest und das Rechnungswesen, wo du Buchungen und Ab 
rechnungen tätigst. 
.Voraussetzung:.

Du solltest mindestens einen Realschulabschluss haben. Mathe, Deutsch,
Englisch und Wirtschaft werden dabei als Referenzfächer angesehen. Hier
solltest du also fit sein und das auch mit guten Noten belegen können.
Ansonsten sind Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Ordnungssinn
gefragt. 
.Ausbildung:.

Dein Berufsschulunterricht findet im Block statt. Du lernst unter anderem,
wie du Waren einkaufst, lagerst und terminierst, wie du Produktions pro 
zesse planst und steuerst, wie du Verkaufsverhandlungen führst und wie
du die Finanz und Geschäftsbuchführung abwickelst. Da der Internetmarkt
immer mehr an Bedeutung gewinnt, gibt es auch in Sachen IT noch die ein
oder andere Lektion.
.Chancen:.

Die gesamte Industrie sowie Handel und Handwerk – du kannst in den
unterschiedlichsten Branchen einen Job finden. Weiterbildungen sind in
den Berei chen Fachkaufmann oder Fachwirt möglich, ebenso wie auch ein
Studium, bei dem du allerdings die Fachhochschulreife im Gepäck haben
musst. (jw) 

Industrie-

kaufleute
(m/w)

http://www.federalmogul.com/
mailto:nicole.seeber@federalmogul.com
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Maschinen-

und Anlagen-

führer

(m/w)

.Praxis:.

Wie es der Name bereits verrät, bist du in dem Job derjenige, der Pro 
duktions und Fertigungsmaschinen in Betrieb nimmt, wartet, umrüstet
und instand hält. Die meisten Maschinen besitzen einen hohen Auto ma 
tisierungsgrad, das heißt, sie machen den Großteil der Arbeit selbstständig.
In gewissen Intervallen müssen sie allerdings gewartet oder bei Wechseln
in der Produktionslinie umgerüstet werden. Maschinen und Anlagenführer
gibt es in den verschiedensten Ausrichtungen. Für eine davon musst du dich
vor deiner Ausbildung entscheiden. Dazu zählen die Schwerpunkte Metall,
Kunststoff, Textil und Lebensmitteltechnik sowie Druckweiter und Papier 
verarbeitung. 
.Voraussetzung:.

Du solltest auf jeden Fall technikaffin sein. Mathe und Werken beziehungs
weise Technik sind die Fächer, die dir liegen sollten. Und auch körperlich ist
eine gewisse Belastbarkeit von Vorteil, wenn schwere Werkzeuge oder Ma 
schi nenteile gehoben werden müssen. Ein Hauptschulabschluss reichte den
meisten Unternehmen in der Vergangenheit übrigens vollkommen aus.
.Ausbildung:.

Du lernst alles über den Umgang mit Maschinen, Fertigungstechniken und
die Planung und Vorbereitung von Arbeitsabläufen. Die grundsätzliche
Dauer der Ausbildung beträgt zwei Jahre.
.Chancen:.

Nach zwei Jahren bist du ausgebildeter Maschinen und Anlagenführer.
Jetzt hast du die Möglichkeit, je nach deinem gewählten Schwerpunkt einen
weiteren Beruf zu erlernen, und zwar in nur ein bis zwei Jahren. So kannst
du zum Beispiel Feinwerk, Industrie oder Fertigungsmechaniker werden,
wenn du den Schwerpunkt Metall oder Kunststofftechnik gewählt hast.
Oder du kannst Fachkraft für Lebensmitteltechnik werden, wenn du vorher
den entsprechenden Schwerpunkt in der Ausbildung hattest. Ein großer
Vorteil: Du hast nach drei bis vier Jahren zwei vollwertige Ausbildungsab 
schlüsse. (jw) 

Fachkraft für 

Metalltechnik

(m/w)

.Praxis:.

Als Fachkraft für Metalltechnik bearbeitest du Werkstücke, Bauteile und 
gruppen aus Metall mit unterschiedlichen Verfahren und montierst sie.
Dazu richtest du Produktionsanlagen ein oder rüstest sie um, nimmst sie in
Betrieb, bedienst sie und hältst sie instand. Du überwachst die Produktions 
prozesse und sorgst für eine gesicherte Qualität der Produkte. Je nach
Fachrichtung gehören dabei das Herstellen von Blechkonstruktionen, das
Produzieren und Montieren von beispielsweise Fahrzeugteilen, das
Umformen von Metall oder das Herstellen einzelner Bauteile durch
Verfahren wie Drehen, Fräsen oder Schleifen zu deinen Aufgabengebieten.   
.Voraussetzung:.

Du brauchst Mathe und Physikkenntnisse ebenso wie handwerkliches
Geschick und technisches Verständnis. Außerdem hast du ein gutes Augen 
maß und arbeitest sehr sorgfältig und genau.
.Ausbildung:.

Die zweijährige duale Ausbildung des erst seit 2013 bestehenden Berufes
findet im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule statt. Sie erfolgt ab
dem zweiten Ausbildungsjahr in einer der Fachrichtungen Konstruk tions 
technik, Montagetechnik, Umform und Drahttechnik oder Zerspanungs 
technik.
.Chancen:.

Nach deiner zweijährigen Ausbildung hast du bei guten Leistungen die
Mög lichkeit, in die laufende Ausbildung der dreieinhalbjährigen industriel
len Metallberufe einzusteigen, wie etwa Konstruktionsmechaniker oder
Anlagen mechaniker. (mü) 
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Bank-
kaufleute

(m/w)

.Praxis:.

Der Klassiker! Du berätst die Kunden eines Kreditinstitutes in allen Fragen
rund ums Geld. Du eröffnest Konten und informierst über Kontoführung,
Geld anlage und OnlineBanking. Du prüfst die Kreditwürdigkeit deiner
Kunden und bearbeitest Kreditaufträge. Du schließt darüber hinaus auch
Lebensver sicherungen oder Bausparverträge ab. Dabei wirst du sowohl am
Bankschalter als auch in Büros hinter den öffentlichen Türen einer Bank ar
beiten. Kunden gespräche werden jedoch einen Großteil deines Jobs aus
machen. Aber auch mit internationalen Kunden und Partnern kannst du in
Berührung kommen. Du kaufst und verkaufst zum Beispiel ausländische
Währungen. Hinter den Kulissen kannst du außerdem zur Prüfung von
Geschäftsprozessen oder zur Unterstützung der Geschäftsleitung bei Be 
rich ten oder Untersuchungen eingesetzt werden. 
.Voraussetzung:.

Du solltest mindestens einen guten Realschulabschluss in der Tasche ha
ben. Viele Banken stellen jedoch bevorzugt Abiturienten ein. Im Jahr 2008
wurden bundesweit mehr als zwei Drittel aller BankAzubis mit Hoch schul 
reife eingestellt. Auf alle Fälle solltest du gute bis sehr gute Noten in Mathe
vorweisen können, kommunikativ sein und ein seriöses Auftreten haben. 
.Ausbildung:.

Schwerpunkte der theoretischen Ausbildung sind unter anderem Konto 
füh  rung, Abwicklung von Auslandsgeschäften, geltendes Steuerrecht und
dessen Anwendung, Bearbeitung von Krediten und die Fähigkeit, Einflüsse
der Wirt schaftspolitik zu beurteilen. Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
.Chancen:.

Du bist in allen Geschäftsbereichen von Kreditinstituten gefragt. Wenn du
die Karriereleiter in einer Bank erklimmen willst, dann bietet sich dir eine
Fülle an Spezialisierungen und Weiterbildungen, je nach dem, in welchem
Bereich du deine Zukunft siehst. Verschiedene Fachwirte oder Betriebswirte
stehen dabei zur Auswahl. Aber auch ein Hochschulstudium ist möglich.
(jw) 
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KOMM INS R+F TEAM
Deine Chance auf eine Ausbildung bei Richter+Frenzel

Wohlfühlen – was für unsere Kunden gilt, kannst auch Du als Auszubildende(r) 
bei R+F erleben. Für den Ausbau unserer Marktposition suchen wir zum 
01. 08. 2016 für die Standorte Erfurt und Suhl engagierte

Auszubildende als

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
Fachkraft für Lagerlogistik (nur in Erfurt)

Deine Bewerbung:  
Sende bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
Erfurt:
Richter+Frenzel Erfurt GmbH  Frau Lydia Gerlach 
Fichtenweg 2  99098 Erfurt  lydia.gerlach@r-f.de
Suhl:
Richter+Frenzel Erfurt GmbH  Frau Sarah Ruck 
Obere Aue 3  98530 Suhl-Wichtshausen  sarah.ruck@r-f.de

Alle Informationen zu unseren  
Asbildungsberufen findest du auf 

www.richter-frenzel.de  
oder einfach den QR-Code scannen. 

Ausbildungsplätze 2016 / 2017
Wir suchen Azubis als ...

Die WEISSKOPF Werkzeuge GmbH – ein Unternehmen der MAPAL Gruppe – mit Sitz 

in Meiningen ist Spezialist bei der Herstellung von Sonderwerkzeugen aus Vollhart-

metall bzw. bestückten Werkzeugen mit Schneiden aus Hartmetall oder PKD. Mit über  

70 Mitarbeitern werden Werkzeuge für die Bereiche Automotive, für den Maschi-

nen- und Werkzeugbau sowie für Zulieferer der Medizintechnik, Luftfahrttechnik und  

der Energie-Industrien hergestellt. Die MAPAL Gruppe ist ein international agierendes 

Familienunternehmen und beschäftigt 4.500 Mitarbeiter, davon 3.200 in Deutschland.

Weisskopf Werkzeuge GmbH
Dein Ansprechpartner: Herr Mirko Hübner

Gleimershäuser Straße 5, 98617 Meiningen, Telefon +49 3693 50170-43

mirko.huebner@weisskopf-tools.de, www.weisskopf-tools.com

Schneidwerkzeugmechaniker (m/w) 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre; Voraussetzung: Hauptschule bzw. Mittlere Reife 

Zerspanungsmechaniker (m/w) 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre; Voraussetzung: Mittlere Reife 

Industriekaufmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre; Voraussetzung: Abitur bzw. sehr gute Mittlere Reife

Wen suchen wir?
Interessierte und engagierte junge Menschen die Spaß daran haben,  

sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Was bieten wir?
Modernes Umfeld, junges dynamisches Team, abwechslungsreiche  

Aufgaben, gute Zukunftschancen, Möglichkeiten der Weiterentwicklung

Interesse bekommen? Dann teste uns!
Gerne bei einem Kennlernpraktikum.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

mailto:lydia.gerlach@r-f.de
mailto:sarah.ruck@r-f.de
http://www.richter-frenzel.de/
mailto:mirko.huebner@weisskopf-tools.de
http://www.weisskopf-tools.com/
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Azubis 
Mechatronikerm / w

 � www.miwe.de/jobsMIWE Michael Wenz GmbH · 98617 Meiningen                                                                                    
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GBneuhaus GmbH
Am Herrnberg 10 | 98724 Neuhaus am Rennweg

Frau Sandra Arnold
Tel. +49 3679 726043 | s.arnold@gbneuhaus.de

Ausbildung bei GBn

Produktions- 
technologe/-in

Verfahrens- 
mechaniker/-in für  
Beschichtungstechnik

Mechatroniker/-in 

Bewirb dich jetzt! 
Unsere Lehrstellen  
für 2016/2017:

Wir sind ein aktiver 
Ausbildungs betrieb. 
Unser eigener Nachwuchs 
wird in der Zukunft die 
Geschicke des Unterneh-
mens mitbestimmen.

Wir bieten unseren Auszu-

bildenden einen zukunfts-

orientierten Arbeitsplatz und 

auch über die Ausbildung hin-

ausgehende Weiter bildungs- 

und Qualifikations angebote. 

gbneuhaus.de

tinyurl.com/htlm86e

http://www.miwe.de/jobs
mailto:s.arnold@gbneuhaus.de
http://gbneuhaus.de/
http://tinyurl.com/htlm86e
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Werkzeug-

mechaniker

(m/w)

.Praxis:.

Werkzeugmechaniker stellen die Werkzeuge her, die nichts mit dem hei
mischen Werkzeugkasten mit Hammer und Co. zu tun haben, sondern in
der Industrie in große Maschinen eingespannt werden. Das können dann
Druck, Spritzguss, Stanz und Umformwerkzeuge oder auch Press und
Prägeformen sein, mit denen zum Beispiel Metallschrauben oder Joghurt 
becher aus Plaste hergestellt werden. Da diese Werkzeuge aber selbst auch
erst einmal hergestellt werden müssen, kommen die Werkzeugmechaniker
zum Einsatz. Sie montieren einzelne Bauteile zu Werkzeugen, programmie
ren Werkzeugmaschinen, prüfen die Funktion von Werk zeugen und
Instrumenten und setzen diese instand. Werkzeug mechaniker müssen da
bei bis auf den hundertstel Millimeter genau arbeiten, da das, was dann
mit Hilfe der Werkzeuge hergestellt wird, also die Schraube etwa, auch ganz
genau den Produktionsvorgaben entsprechen muss.  
.Voraussetzung:.

Es kommt vor allem auf handwerkliches Geschick, gutes räumliches
Vorstellungsvermögen, eine gute HandAugeKoordination und technisches
Verständnis an. Ebenso sind gute Mathe und Physikkenntnisse sowie sehr
sorgfältiges und genaues Arbeiten gefragt.
.Ausbildung:.

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Im Mittelpunkt steht dabei am
Anfang die Grundausbildung der Metallbearbeitung, wie Feilen, Drehen
und Fräsen. Oft folgt dann eine Spezialisierung auf Formen, Instrumen 
ten, Stanz oder Vorrichtungstechnik. Darüber hinaus stehen auch Werk 
stoffkunde, Technisches Zeichnen, Technische Kommunikation, Schwei ßen,
CNCFräsen und Werkzeugbau auf dem Lehrplan.
.Chancen:.

Neben Techniker und Meisterausbildung sind verschiedene Spezia 
lisierungen möglich, zum Beispiel im Bereich Metallbearbeitung oder tech
nisches Zeichnen. (mü) 

Industrie-

mechaniker

(m/w)

.Praxis:.

Als Industriemechaniker bist du der Allrounder in der Produktionshalle.
Du drehst, fräst, bohrst, schweißt und schleifst dich durch Metall und
Kunststoff. Du stellst Bauteile und gruppen für Geräte und Maschinen her.
Die Teile montierst du zu großen Anlagen, die du auch in Betrieb nimmst
und für deren Wartung du verantwortlich bist. Treten Fehler auf, bist du für
die Fehlersuche und deren Beseitigung zuständig. Du bestellst die passen
den Teile bei Zulieferbetrieben oder stellst sie selbst her. Das bedeutet –
ohne dich läuft in der Fertigung nichts. 
.Voraussetzung:.

Du solltest einen Realschulabschluss vorweisen können, denn die
Vergangenheit zeigte, dass die meisten Firmen diesen voraussetzen. In
Physik, Mathe, Werken und Informatik solltest du gut sein. Gerade
Kenntnisse in Letzterem erleichtern den Einstieg in CNCTechnologien für
die Maschinenprogrammierung. 
.Ausbildung:.

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. In Lernfeldern wird dir das theo
retische Wissen vermittelt. Dazu zählen zum Beispiel das Fertigen von
Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen und Maschinen, Warten,
Planen und Realisieren technischer Systeme, Fertigen auf numerisch ge
steuerten Maschinen und die Überwachung der Produkt und Prozess 
qualität. 
.Chancen:.

In den unterschiedlichsten Branchen kannst du nach deiner Ausbildung
Fuß fassen, zum Beispiel im Maschinen und Anlagenbau, in der Auto 
mobilbranche oder in der Medizintechnik. Willst du beruflich vorankom
men, besteht die Möglichkeit, eine Weiterbildung zum Meister oder Tech 
niker zu absolvieren. Mit einer Hochschulzugangsberechtigung kannst du
auch ein Studium anschließen. (mü) 



Starten wir gemeinsam in die Zukunft!

Die Winkhaus Gruppe ist ein führender Anbieter von Beschlagtechnik und Sicherheitskomponenten für Fenster und Türen,  

Mehrfachverriegelungen, Schließanlagen sowie von Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssystemen. Weltweit entwickeln, fertigen 

und vertreiben rund 2.000 Mitarbeiter an fünf Standorten in Deutschland und in acht internationalen Gesellschaften innovative 

Produkte und Dienstleistungen.

Wenn Sie beruflich hoch hinaus wollen, ist eine gute Ausbildung Voraussetzung. Es kommt nicht nur darauf an für welches  

Fachgebiet Sie sich entscheiden. Besonders wichtig ist die Auswahl des Unternehmens, in dem Sie Ihren Beruf erlernen wollen.

Bei Winkhaus hat die eigene Ausbildung seit jeher einen hohen Stellenwert. Hier bereiten wir unsere Auszubildenden sehr um-

fassend und praxisorientiert auf das Berufsleben vor. Sie können aus verschiedenen anspruchsvollen Berufsbildern wählen – im 

technischen und im kaufmännischen Bereich. Ausbildungen werden für Absolventen aller Schultypen angeboten.

Sie wollen noch mehr erfahren? Dann wird sich ein Blick ins Internet für Sie lohnen:

Unter www.winkhaus.de und www.blog.winkhaus.de finden Sie alles über Ihre

Perspektiven bei uns!

Legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere. Sichern Sie sich einen Ausbil-

dungsplatz bei Winkhaus. Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe des bevor-

zugten Ausbildungsberufes – am besten gleich online an doreen.metz@winkhaus.de 

Oder auf postalischem Wege: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG • Fachbereich Personal

Doreen Metz • Berkeser Straße 6 • 98617 Meiningen

T +49 3693 950-120 • F +49 3693 950-125

Wir suchen Menschen mit Motivation und Engagement, die offen  
sind für Neues und sich mit Freude den faszinierenden Aufgaben in  
unserem Unternehmen stellen wollen.

Vielfältige Möglichkeiten erwarten Sie (m/w) z. B.:

Technisch

+ Industriemechaniker 

+ Werkzeugmechaniker 

+ Maschinen- und Anlagenführer 

+ Oberflächenbeschichter 

+ Technischer Produktdesigner 

+  Bachelor of Engineering Fachrichtung  

Produktionstechnik oder Konstruktion 

Kaufmännisch

+ Industriekaufleute 

+  Bachelor of Arts Fachrichtung 

Mittelständische Industrie 

QR-Code scannen und
noch mehr erfahren!

www.blog.winkhaus.de

http://www.winkhaus.de/
http://www.blog.winkhaus.de/
mailto:doreen.metz@winkhaus.de
http://www.blog.winkhaus.de/
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Wir bewerben uns als Arbeitgeber für  
Deine Ausbildung 

bei der Feinmess Suhl GmbH  
Wir bieten an:  

                    Industriemechaniker (w/m) 
                    Mechatroniker (w/m) 

Seit 1878 sind wir ein 
 zuverlässiger Hersteller von 
Feinmess                    Feinmesstechnik.  
 Und diese langjährige 
 Erfahrung möchten wir an 
 Dich weitergeben.  

                                            

                                                                                                
J                                              m
Neben unserem                                                                   
erfahrenen Ausbilder                                             
unterstützen Dich auch alle                                           
Kollegen bei Deiner                                                       
interessanten Ausbildung. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?                     
Dann freuen wir uns bald von Dir zu hören. 

 

 

 

 

                                                                                
Feinmess Suhl GmbH  
Pfütschbergstr. 11, 98527 Suhl 
Tel.:03681/381-170, E-Mail: personal@feinmess-suhl.de  
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DRK-Kreisverband Suhl e.V., Bahnhofstr. 13, 98527 Suhl 

Beruf mit Zukunft gesucht?
 

Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 
 

 
Wir ermöglichen:  

 Ausbildung / Umschulung zur/m staatlich exam. Altenpfleger/in 

 Praktika während der Ausbildung z.B. zur/m Kranken- und Gesundheitspfleger/in  

 Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) zur beruflichen Orientierung bzw.  
zur Vorbereitung auf eine Ausbildung in der Pflege  

 
 Bundesfreiwilligendienst 

 
 

Wir beschäftigen:  
 

 

- Pflegefachkräfte  
 

- Pflegehelfer 
 

 im Seniorenheim 
 

 in der Tagespflege 
 

 in der häuslichen Pflege 
 
 
 

Steige jetzt ein und bewerbe Dich für die Zukunftsbranche Nr. 1!  

 
 
 

 

Interesse? Dann kontaktiere uns! 
 
 

DSV GmbH Suhl  Dein Ansprechpartner:  
Marienstieg 1    Franziska Ellner  
98527 Suhl   Personalmanagerin 
     03681/4573047 
     F. Ellner@dsvgmbh.de

          - Gemeinsam statt einsam - 
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Interesse? Dann kontaktiere uns! 

Steige jetzt ein und bewerbe Dich für die Zukunftsbranche Nr. 1!
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Steige jetzt ein und bewerbe Dich für die Zukunftsbranche Nr. 1!
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Steige jetzt ein und bewerbe Dich für die Zukunftsbranche Nr. 1!

 

 

  
 

    
 
 

 
  

    

           

       
        

 
 

 
 

   
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

  
     

    
     
     

              

DRK-Kreisverband Suhl e.

DSV GmbH Suhl

Interesse? Dann kontaktiere uns! 

98527 Suhl
Marienstieg 1 

 

 

  
 

    
 
 

 
  

    

           

       
        

 
 

 
 

   
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

  
     

    
     
     

              

V., Bahnhofstr. 13, 98527 SuhlDRK-Kreisverband Suhl e.

Dein Ansprec

Interesse? Dann kontaktiere uns! 

F. Ellner@dsvgmbh.de
03681/4573047 
Personalmanageri
Franziska Ellner
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F. Ellner@dsvgmbh.de
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V., Bahnhofstr. 13, 98527 Suhl

Die Thüringer | Fleisch- & Wurstspezialitäten
Rainer Wagner GmbH
Am Lohfeld 1, 99310 Dornheim
personalbuero@die-thueringer.de
www.die-thueringer.de

Fachkraft (m/w) für 
Lebensmitteltechnik

Maschinen- und 
Anlagenführer/in Fleischer/in

Interesse geweckt?
Fragen zu unseren interessanten und 
zukunftssicheren Ausbildungsmöglichkeiten 
beantwortet gerne Sandra Krone
unter Tel.: 03628-744-115.
Bewerbungsunterlagen bitte 
per Post oder Mail an:

AZUBIS MIT BISS 
       GESUCHT!

mailto:Ellner@dsvgmbh.de
mailto:personalbuero@die-thueringer.de
http://www.die-thueringer.de/
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Die AESCULAP Suhl GmbH fertigt schon seit über 60 Jahren am Standort Suhl Chirurgische Instrumente.
Sie ist weiterhin Spezialist für die Herstellung und Vermarktung von Scher.- und Haarschneidemaschinen.
Unsere Produkte werden weltweit in über 60 Länder vertrieben.

Wir bilden aus:  Werkzeugmechaniker/-in
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Wer wissen will, was hinter dem Beruf des Werkzeugmechanikers bei uns steckt, kann gerne ein Praktikum 
absolvieren.

Ansprechpartner : AESCULAP Suhl GmbH
Anke Oßmann
Fröhliche Mann Straße 15
98528 Suhl
Tel.: 03681/4982-15
Fax.: 03681/4982-34
www.aesculap.de ( Gesamtunternehmen )
www.aesculap-schermaschinen.de ( Produktgruppe Schermaschinen )

AESCULAP Suhl GmbH 

Bewerben kannst du dich online unter: 
www.bbraun.de/Karriere/Schüler und Schulabsolventen/Ausbildungsangebote/Suhl

http://www.aesculap.de/
http://www.aesculap-schermaschinen.de/
http://www.bbraun.de/Karriere/Schu%CC%88ler


FORM DIR 
DEINE 

ZUKUNFT

VERFAHRENSMECHANIKER 
FÜR KUNSTSTOFF- 
UND KAUTSCHUKTECHNIK 
bist du sowohl für die Bedienung und Überwachung von Maschinen zustän-
dig, als auch für die Mischung der Zutaten deiner Materialien „nach Rezept“. 
Bevor du deine dreijährige Ausbildung beginnst, kannst du dich für eine 
von sieben spannenden Fachrichtungen entscheiden: Bauteile, Compound- 
und Masterbatchherstellung, Faserverbundtechnologie, Formteile, 
Halbzeuge, Kunststofffenster oder Mehrschichtkautschukteile. 

In unserem Unternehmen bilden wir in den Bereichen Bauteile bzw. Form-
teile aus – das sind aus unserer Sicht übrigens die technisch anspruchs-
vollsten und interessantesten Bereiche. Am Anfang deiner Ausbildung lernst 
du alles Wichtige rund um die Hauptmaterialien Kunststoff/Kautschuk. 
Anschließend werden dir alle Tricks & Kniffe im Umgang mit den Produk-
tionsmaschinen beigebracht. Neben der Produktion bist du ebenfalls für 
die Qualitätskontrolle zuständig. Nach erfolgreichem Abschluss deiner 
Ausbildung stehen dir bei uns „alle Weg offen“. Du kannst dich weiter quali-
fizieren zum Projektleiter, Abteilungsleiter oder im Bereich Qualitätswesen. 
Auch ein anschließendes Studium ist möglich, wir beraten dich gerne!

Du suchst eine Ausbildung, bei der du die techni-
sche Arbeit eines Mechanikers mit den raffinierten 
Rezepten eines Kochs vereinen kannst? 
Glückwunsch, du hast sie gefunden! Denn in der 
Ausbildung zum 

Johannes Menz GmbH
Stiller Berg 22-24

98587 Steinbach-Hallenberg
www.johannesmenz.de
info@johannesmenz.de

MENZ Ausbildung

http://www.johannesmenz.de/
http://johannesmenz.de/
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„Hier funktionie
rt Karriere

ganz praktisch.“

Ausbildung oder 
Abiturientenprogramm 
bei Lidl

Warum Lidl? Egal, ob Sie sich für eine Ausbildung entscheiden oder für 
das Abiturientenprogramm – bei Lidl werden Sie immer kompetent betreut. 
Bei uns sind Sie Teil eines starken Teams, das Sie jederzeit unterstützt – 
von Anfang an. 

Voraussetzungen: Für die Ausbildungen erwarten wir einen überzeugenden 
Haupt- oder Realschulabschluss. Für das Abiturientenprogramm benötigen 
Sie die Allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Doch 
egal, wofür Sie sich entscheiden – Sie sollten Interesse an Handels themen 
haben, leistungs- und lernbereit sein sowie eine freundliche und offene Art 
haben. 

Ausbildungen im Profi l: Starten Sie bei uns mit der zweĳ ährigen Ausbildung
als Verkäufer (w/m) oder wählen Sie die dreĳ ährige Ausbildung zum Kauf-
mann (w/m) im Einzelhandel, um Stellvertretender Filialleiter (w/m) zu werden.

*Unterschiedliche Regelungen je nach Bildungsträger möglich.

AUSBILDUNG BEI LIDL

Abiturientenprogramm im Profi l: Hier warten gleich drei Abschlüsse in 
drei Jahren auf Sie! Nach 18 bzw. 24 Monaten* sind Sie Kaufmann (w/m) 
im Einzelhandel und nach weiteren 18 Monaten geprüfter Handelsfachwirt 
(w/m) IHK. Zudem können Sie eine Weiterbildung zum Ausbilder (w/m) 
machen. Kurzum: Mit dieser Kombination aus Aus- und Weiterbildung ist 
Ihr Ziel eine Position als Filialleiter (w/m).

Attraktive Vergütung: Ausbildungen Vertrieb: 1. Jahr 950 €, 2. Jahr 1.050 €,
3. Jahr 1.200 €. Abiturientenprogramm: 1. –  6. Monat 1.050 €, 7. – 18. 
bzw. 24. Monat* 1.200 €. Danach profi tieren Sie auch weiterhin von der 
übertarifl ichen Ver gütung bei Lidl und Sozialleistungen wie Urlaubsgeld, 
Weihnachtsgeld und tarifl iche Altersvorsorge. (Stand: Januar 2016)

Informieren und bewerben Sie sich online unter 
www.karriere-bei-lidl.de

http://www.karriere-bei-lidl.de/


WiYou . Wirtschaft und Du . Verlagssonderveröffentlichung

Azubi gesucht26

Sandvik Tooling Supply 
Schmalkalden ...

ist in der SANDVIK-Gruppe für die Ent-
wicklung, Konstruktion und Herstellung
von modularen Werkzeug systemen ver-
antwortlich. Als weltweit größte Produk-
tionsstätte für Sonderwerkzeuge erfolgt
der Vertrieb international. Die Gruppe
hat ca. 47.000 Mitarbeiter in 130 Län-
dern mit einem Gesamtumsatz von ca.
9,8 Milliarden Euro. Der Hauptsitz ist in
Sandviken/Schweden. 

Sandvik Tooling Supply Schmalkalden
ist eine Zweigniederlassung der Sandvik
Tooling Deutschland GmbH mit Sitz in
Düsseldorf. 

Das Spektrum um fasst sowohl Schneid-
werkzeuge für die Metallbearbeitung,
Maschinen und Werkzeuge für Bergbau,
die Herstellung von Stahl und Spezial-
legierungen, metallische und keramische
Materialien mit hoher Festigkeit als auch
Prozess- und Sortiersysteme. 

Du willst einen praktischen Beruf lernen? 
Du willst an modernster Technik ausgebildet werden?

Dann komm zu Sandvik.
Für diese Berufe solltest Du Dich entscheiden, wenn Du an technischen Zusammenhängen interes-
siert bist, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hast und sorgfältig arbeitest.

Der/die Industriemechaniker (m/w) wird vielseitig technisch ausgebildet. Du fertigst Teile aus
Metall, indem Du manuelle und computerunterstützte Zerspanungsverfahren (Bohren, Fräsen, Drehen,
Schleifen) anwendest. Du programmierst bzw. bedienst modernste CNC-Maschinen, Du überprüfst
die Qualität von Produkten. 

Fachkräfte für Metalltechnik (m/w) stellen Bauteile, Baugruppen oder Konstruktionen aus Metall
her. Du bearbeitest Metallteile mit unterschiedlichen Verfahren und montierst sie. Du bedienst
moderne CNC-Maschinen und überprüfst die Qualität der Werkstücke.

Du lernst selbständig und gleichzeitig teamorientiert zu arbeiten. Wir bieten Dir eine exzellente Aus-
bildung in der eigenen Lehrwerkstatt mit tarifgebundenen Ausbildungsgehalt.

Industriemechaniker/-in und Fachkraft für Metalltechnik (m/w) sind anerkannte Ausbildungsberufe
nach dem Berufsbildungsgesetz. Diese bundesweit geregelten dualen Ausbildungen mit Fachrich-
tungen finden im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule statt.

Voraussetzung für den Beginn einer Ausbildung bei uns ist ein guter Realschulabschluss oder
Hauptschulabschluss.

Deine aussagefähige Bewerbung sende bitte an:

SANDVIK Tooling Supply Schmalkalden
Zweigniederlassung der SANDVIK Tooling Deutschland GmbH

Am Bahnhof 20/OT Wernshausen
98574 Schmalkalden
Telefon: 03 68 48/2 54-0
E-Mail: bewerbung.schmalkalden@sandvik.com

IN 3 1/2 JAHREN ...

INDUSTRIE
MECHANIKER (m/w)

FACHKRAFT
METALLTECHNIK(m/w)

IN 2 JAHREN ...

mailto:bewerbung.schmalkalden@sandvik.com
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.Praxis:.

Polymere bilden deine Arbeitsgrundlage. Unzählige kleine, gepresste
Plastik kügelchen oder zähflüssige Masse, der du mit verschiedenen Tech 
niken und Verfahren zu neuer Form verhilfst. Dabei stellst du ganze
Kunststoffteile wie zum Beispiel Fensterrahmen, aber auch Zwischen 
produkte für die Weiter ver arbeitung her. Dafür bedienst du Maschinen und
Anlagen, richtest sie mit entsprechenden Werkzeugen ein und sorgst durch
deine Kontrolle für die gleich bleibende Qualität der Produkte. 
.Voraussetzung:.

Mehr als 50 Prozent der Azubis für diesen Beruf wurden in den vergange
nen Jahren mit einem Realschulabschluss eingestellt. Rund 30 Prozent ver
fügten über einen Hauptschulabschluss. Gut solltest du auf jeden Fall in den
Schul fächern Physik, Chemie und Werken beziehungsweise Technik sein,
da du zum Beispiel Pneumatik und Hydraulikschaltungen aufbauen,
Eigenschaften von Produkten bestimmen und Maschinen instand halten
musst. 
.Ausbildung:.

Die Theorie für die duale Ausbildung erhältst du in der Berufsschule. Der
Unterricht findet in Blöcken statt. Hier hast du neben allgemeinen Fächern
wie Informatik und Deutsch auch berufsbezogenen fachspezifischen Unter 
richt. Technisches Zeichnen, Fachmathematik oder Wirtschaftslehre gehö
ren hier zum Stun denplan. 
.Chancen:.

Einen Job findest du nach deiner erfolgreichen Ausbildung in Unterneh 
men der kunststoff und kautschukverarbeitenden Industrie. Eine Auf 
stiegs  weiterbildung kannst du anschließend als Techniker oder Meister, je
nachdem, ob dir die Planung oder die Praxis eher liegt, absolvieren. Auch
ein Hochschul studium ist möglich. (jw) 

Verfahrens-

mechaniker

Kunststoff- und

Kautschuk-

technik
(m/w)

.Praxis:.

Wenn ältere Menschen ihren Alltag
nicht mehr ohne Hilfe bewältigen
können, sorgst du als  Altenpfleger für
die nötige Unterstützung. Du pflegst, be
treust und berätst ambulant und stationär, al
so bei den zu Pflegenden zu Hause oder zum Beispiel in einem Pflegeheim.
Du hilfst  bei der Körperpflege, beim Essen und beim Anziehen. Außerdem
übernimmst du therapeutische und medizinischpflegerische Aufgaben, wie
das Wechseln von Verbänden, das Spülen von Wunden und das Verab rei 
chen von ärztlich verordneten Medi kamenten. Auch Aufgaben der Freizeit 
gestaltung und betreuung gehören zu deinem Arbeitsbereich, ebenso wie
verwalterische Tätigkeiten, etwa das Verfassen von Pflege berichten.
.Voraussetzung:.

Neben körperlicher Fitness sind hier vor allem Einfühlungsvermögen,
Beobach tungsgenauigkeit und Verantwortungsbewusstsein gefragt. Du soll
test zudem psychisch belastbar, konfliktfähig und durchsetzungsfähig sein
und darfst keine Berührungsängste haben.
.Ausbildung:.

Der theoretische Teil der dreijährigen Ausbildung findet an Berufsfach 
schulen, der praktische Teil in Altenpflegeeinrichtungen statt.
.Chancen:.

Du arbeitest in Altenwohn und Pflegeheimen, im ambulanten Pflege 
dienst, in Krankenhäusern und RehaKliniken. Ein Studium im Bereich
Pflegemanagement ist sinnvoll für dich, wenn du später eine leitende
Position im Pflegedienst übernehmen möchtest. (mü) 

Altenpfleger

(m/w)



Angepinnt –
die WiYou-Bewerbungstipps

Da steht zwar auf der Homepage, in der

Ausschreibung oder auf dem Flyer, aber … 

Nein. Kein Aber. Du hältst dich an die Vorgaben der Ausschreibung

und beeindruckst nicht gleich zu Beginn mit Extrawürsten, wenn

diese ausdrücklich nicht gewünscht sind. Bewerbungen nur über

das OnlineFormular? Dann bitte auch nur dort. Es gibt einen

Bewerbungsschluss? Dann beachte diesen Termin. Es geht zunächst

nur um eine Kurzbewerbung? Halte dich daran, genauso im

umgekehrten Fall, wenn ausführliche Unterlagen gefordert sind.     

Immer und immer wieder: 
Achte auf die persönliche Ansprache! In der Stellen 

anzeige steht kein konkreter Ansprechpartner? Aber

bestimmt eine Telefonnummer, wo man dir weiterhelfen

kann. Auch nicht? Dann such auf der Homepage des

Unternehmens. Vielleicht möchte man auch nur testen,

wie engagiert du bist? 
Noch ein Immer-und-immer-wieder:

Rechtschreibfehler! Statt schnell tippen und gleich

rausschicken, lieber rechtzeitig anfangen und dafür

sorgen, dass noch einmal jemand drüberguckt. Findet

sich in der Familie keiner, hilft dir vielleicht einer 

deiner Lehrer weiter. 

Keine Romane. 
Warum bewirbst du dich auf diese Stelle? Und warum sollte
sich das Unternehmen für dich entscheiden? Dazu brauchst
du in der Regel nicht mehr als eine Seite. Du sollst im
Anschreiben auch nicht deinen Lebenslauf wiedergeben.
Den gibt es nämlich extra. Und dieser ist, wenn nicht anders
gefordert, dann tabellarisch. Formatvorlagen dazu findest
du jede Menge im Internet. Streitfrage: Sollen Hobbys mit
aufgezählt werden? Wenn sie zum Berufswunsch passen,
warum nicht. Aber mach auch hier keine ellenlange Liste. 

Du hast ja schon

ein Anschreiben fertig ...

das kannst du doch gleich mehrfach verschicken, musst ja

nur den Namen ändern. Ähm, nein! Nein! Die

Personalchefs kriegen ziemlich schnell mit, wer da mit

allgemeinen Phrasen Zeit und Aufwand sparen wollte.

Sicher musst du nicht immer wieder bei null anfangen.

Aber geh unbedingt immer auf das jeweilige Unter 

nehmen und die Stelle, auf die du dich bewirbst, ein.  

WiYou . Wirtschaft und Du . VerlagssonderveröffentlichungFoto/Illustrationen: Lev Dolgachov, pico (beide fotolia)
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Guck mal, was mein 
Grafikprogramm alles kann. 
Boah, das ist ja schön! Aber wenn du dich nicht geradeals Grafiker bewirbst, ist weniger oft mehr. Auch wenndu klassisch total langweilig findest. Bleib bei
schnörkellosen Schriftarten, die gut lesbar sind und hebdir gewagte Farbkombinationen, bunte Bildchen und
auffällige Rahmen für deine private Partyeinladung auf.Das gilt übrigens auch für digitale Bewerbungen. Fett,kursiv und unterstrichen in Pink mit blinkendem
Rahmen ist einfach viel zu viel zu viel. 

Versuch, dich von deiner besten Seite
zu präsentieren.Aber versprich nichts, was du nicht halten kannst. Dass

du nicht Chinesisch sprichst, sehr wohl ein Problem mit
der Arbeit am Wochenende oder eigentlich so gar kein
großes Interesse für Kunststoffe hast, fällt irgendwann
auf und hilft dir am Ende auch nicht weiter, wenn du in
einer Ausbildung steckst, für die du eigentlich gar nichtgeeignet bist. 

Juhu, eine Einladung zum

Vorstellungsgespräch.

„Ich bin da mal besser überpünktlich, das ist besser als zu

spät zu kommen.“ Ja, aber: zu früh ist zu früh. Bevor du

eine Dreiviertelstunde im Vorzimmer vor dich hin nervöst,

geh lieber noch ein paar Schritte an der frischen Luft.

Fünf bis zehn Minuten vorm Termin zu erscheinen, ist

eine gute Zeit. Ach, und solltest du trotz sorgfältiger

Planung inklusive Notfallzeitpuffer auf dem Weg merken,

dass es dank Stau oder was auch immer doch zu knapp

wird: Ruf auf jeden Fall im Unternehmen an und 

sag Bescheid, dass du dich verspäten wirst. 

Du bist da? Gut. Nun Grüße jeden, und zwar freundlich. Erstens,

weil es sich einfach so gehört. Zweitens, weil du nicht

weißt, ob die Dame, die dir auf dem Gang grad

entgegenkam, nicht vielleicht auch gleich mit im

Gespräch sitzt. Und drittens, weil auch die Herren am

Empfang oder die Mitarbeiter aus dem Vorzimmer gern

mal vom Chef gefragt werden, welchen Eindruck der

Bewerber denn auf sie gemacht hat.  

Es geht los. 

Du weißt schon genau, was du sagen willst, hast

Ratgeber gewälzt und die Antworten auf die gängigsten

Fragen auswendig gelernt. Bravo. Allerdings ist ein

Vorstellungsgespräch kein Vortrag, sondern tatsächlich

ein GESPRÄCH. Du sollst dich natürlich vorbereiten und

kannst auch in Rollenspielen üben, aber versuch

trotzdem, nicht zu gekünstelt zu wirken. Eine kurze „Ich

musskurznachdenkenPause“ ist auf jeden Fall besser

als Antworten, die einstudiert wirken und im

schlimmsten Fall gar nicht richtig auf die Frage

eingehen. 

Und dann fragst du. Denn die Frage, ob du Fragen hast, kommt immer. Auch
hier gilt wieder: Keine stur auswendig gelernten. Die
wurden nämlich vielleicht schon beantwortet und das
würde dem anderen nur vermitteln, dass du gar nicht
richtig bei der Sache bist. Dir fällt nichts ein? Nun, was
musst du noch wissen, bevor du dich für oder auch gegen
die Ausbildung im jeweiligen Unternehmen entscheidest?
Interessieren dich Karrierewege? Azubiprojekte? Wie siehtdie Theorieausbildung aus? Wie werden eventuelle Pflichtpraktika organisiert?  Und frag auch nach, wenn du im Gespräch etwas nicht verstanden hast. (mü) 
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Aus der Rubrik 30

Die wichtigsten 

Termine für 2016!
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• Azubi-Speed-Dating Suhl
18.02.2016, 16-18 Uhr
Congress Centrum Suhl

• Azubi-Speed-Dating Sonneberg
13.06.2016, 16-18 Uhr
IHK Niederlassung Sonneberg

• Tag der Ausbildungschance 
für Schüler/-innen
13.06.2016, 9-17 Uhr
IHK Bildungszentrum Suhl
IHK Niederlassung  Arnstadt
IHK Niederlassung Sonneberg

• Tag der Ausbildungsbereitschaft
28.06.2016
05.07.2016 
12.07.2016
19.07.2016 
26.07.2016 
02.08.2016
09.08.2016 
11.10.2016 
18.10.2016
jeweils von 9-17 Uhr
IHK Suhl

• Berufsinformationsmesse Suhl
20.08.2016, 10-14 Uhr
Congress Centrum Suhl

• Berufsinformationsmesse Ilmenau
10.09.2016, 10-14 Uhr
Festhalle Ilmenau

• Berufsinformationsmesse
Hildburghausen
17.09.2016, 10-14 Uhr
Staatliches Berufsbildendes 
Schulzentrum Hildburghausen
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Die Systec Plastics Eisfeld GmbH zählt am 
Standort Eisfeld 

mit 120 Mitarbeitern zu den 
größten und modernsten kunststoffverarbeitenden Unternehmen 

weltweit. 
Hier werden jährlich 60.000 Tonnen Granulate hergestellt. 

Diese werden in verschiedenen Produktionsbereichen kundenspezifisch gefertigt. 
 
 
 
 
 
 
 

Um diese erfolgreiche Entwicklung kontinuierlich  
fortsetzen zu können, suchen wir  

ab dem 01.08.2016  
engagierte Auszubildende für folgende Bereiche: 

 

- Industriekaufmann (m/w) 
 

- Elektroniker (m/w) 
 

- Industriemechaniker (m/w) 
 
 

Deine Chance: 
Vielfältige Aufgaben in der zukunftsorientierten Branche, eine fundierte Ausbildung 

und sehr gute Übernahme- und Karrierechancen erwarten Dich. 
 

Fühlst Du Dich angesprochen? 
 

Dann bitten wir um Zusendung Deiner aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an : 
 

Systec Plastics Eisfeld GmbH •  Am Eichgraben 10 • 98673 Eisfeld • 
• Tel: 03686-3944-15 •  

• E-Mail: theresa.kuba@systec-plastics.de • 
• www.systec-plastics.de • 

 
 

Ein Unternehmen der DSD – Duales System Holding GmbH & Co.KG 

mailto:theresa.kuba@systec-plastics.de
http://www.systec-plastics.de/
http://co.kg/


AUSBILDUNG, DUALES STUDIUM UND DEN 

ERFOLG DANACH SELBST MITERLEBEN 

– TYPISCH BEI DER FEINTECHNIK.

Arbeiten bei der feintechnik
SCHARFE PERSPEKTIVEN! 

Die ganze Perspektiv-Vielfalt der 
feintechnik fi nden Sie unter 
www.feintechnik.com

Die Feintechnik GmbH Eisfeld ist Europas einziger unabhängiger Hersteller von 

Qualitäts-Rasierern und Rasierklingen. 1921 gegründet, sind wir heute auf weltweitem 

Expansionskurs und gehören zum Start-up-Unternehmen HF Global Inc. aus New York. 

Dabei eröffnen wir allen motivierten Menschen vielseitige Ausbildungs- und Berufs-

perspektiven auf individuellen Karrierewegen. Ob duale Berufsausbildung, Fachabitur, 

Meisterausbildung oder BA-Studium an einer renommierten Berufsakademie, wir bieten 

Ihnen eine breite Palette an Spezifi zierungen in den Bereichen Kunststofftechnik, 

Konstruktion, Logistik, Betriebswirtschaft und Maschinenbau!

Zum kommenden Ausbildungsjahr stellen wir Auszubildende in folgenden Berufen ein:

 • Mechatroniker (m/w) • Industriemechaniker (m/w)

 • Werkzeugmechaniker (m/w) • Schneidwerkzeugmechaniker (m/w)

 • Verfahrensmechaniker (m/w) • Maschinen- und Anlagenführer (m/w)

 • Industriekaufmann/-frau
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Besuche während deiner 

Ausbildung unser Harry`s 

Team in New York! 

Informationen unter 

www.feintechnik.com

Lust auf einen 

Trip nach NYC?

http://www.feintechnik.com/
http://www.rittweger-team.de/
http://www.feintechnik.com/

