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Nach dem  LIVE-Messetag – mit rund 50 Ausstellern – kann der Berufs-Info-Tag #digital noch bis 30. Januar online  besucht werden.
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Karriereberatung Kempten
Fischerstraße 19

bundeswehrkarriere.de
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MIT LEIDENSCHAFT
ZUM ERFOLG BEI GROB

Seit über 90 Jahren ist unser Unternehmen als global operierendes Familienunternehmen in der Entwicklung
und Herstellung von Anlagen und Werkzeugmaschinen tätig. Zu unseren Kunden gehören namhafte
Automobilhersteller, deren Zulieferer und Unternehmen verschiedenster Branchen. Weltweit erwirtschaftet
die GROB-Gruppe mit 6.800 Mitarbeitern eine Leistung von rund 1,2 Mrd. Euro jährlich.

• Familienunternehmen in 3. Generation

• Größter Ausbildungsbetrieb in der
Region

• Gesundheitsmanagement

• Internationale Ausbildung

• Förder- und Weiterbildungsangebote

• Langfristige Perspektiven

• Attraktive Vergütung und Leistungen

DAS BIETEN
WIR DIR

• INDUSTRIEMECHANIKER

• ELEKTRONIKER

• TECHNISCHE PRODUKTDESIGNER

• FACHINFORMATIKER

• INDUSTRIEKAUFLEUTE

• MECHATRONIKER

• ZERSPANUNGSMECHANIKER

• KONSTRUKTIONSMECHANIKER

• FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK

• WERKSTOFFPRÜFER

• DUALE STUDIENGÄNGE
Bereich Maschinenbau, Elektro- und
Informationstechnik sowie Wirtschaftsingenieur-
wesen /Logistik

UNSERE
AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Schwerbehinderte und deren gleichgestellte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders
berücksichtigt.

GROB-WERKE GmbH & Co.KG I Abteilung Ausbildung
Industriestraße 4 I 87719 Mindelheim I Telefon: +49 (8261)996 – 2260

Bewirb Dich über unser

Onlineportal unter

www.grobgroup.com/ausbildung

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

GGSD - Bildungszentrum Allgäu für
Pflege, Gesundheit und Soziales

Salzstraße 3, 87435 Kempten Ganghoferstr. 4, 87600 Kaufbeuren
m 0831 / 1 54 33 m 08341 / 96 73 15 - 0

Kostenlose Infoline: 0800 / 10 20 580

MACH KARRIERE ALS MENSCH!
Ausbildung im Bereich Pflege | Start September 2021

Jetzt bewerben für die Ausbildu
ng

• Pflegefachmann (m/w/d) in Kempten

• Pflegefachhelfer Altenpfl
ege (m/w/d) in Kempten

oder Kaufbeuren

Mehr Infos unter www.ggsd.de/ausbildung

Der Berufs-Info-Tag 2021 #digital kommt zu dir!

Besondere Umstände, neue Wege, DEINE 
Chance – der Berufs-Info-Tag 2021 #di-
gital, die virtuelle und interaktive Aus-
bildungsmesse, kommt zu dir! Nutze die 
Möglichkeit live mit Personen aus deinem 
Wunsch-Unternehmen zu chatten, besu-
che Messestände aus allerlei Branchen 
oder erkunde interessante Vorträge, Vi-
deos und Podcasts auf der virtuellen Büh-
ne. Alles, was du dafür brauchst ist dein 
Smartphone, PC oder Laptop – ohne An-
meldung, ohne Kosten. Dein zukünftiger 
Ausbildungsbetrieb aus der Region wartet 
schon auf dich!

Also viel Spaß und vor allem:  
bleib gesund.

Warum der Berufs-Info-Tag #digital?

Besondere Umstände erfordern besondere 
Maßnahmen – und bringen neue Wege mit 
sich. Da der Berufs-Info-Tag in diesem Jahr 
aufgrund der aktuellen Corona-Krise nicht wie 
gewohnt stattfinden kann, ermöglicht die vir-
tuelle Version, dass die Veranstaltung zu dir 
kommt. Die Messe kann von zuhause aus oder 
von unterwegs besucht werden. In jedem Fall 
aber ohne jedes gesundheitliche Risiko einzu-
gehen. 

Wie funktioniert das?

Per Klick mit dem PC, Laptop, Tablet oder 
Smartphone - dich dazuschalten ist ganz ein-
fach, egal von welchem Standort aus. Kosten-
los und ganz ohne eine Voranmeldung kann 
jeder den Berufs-Info-Tag #digital besuchen. 

Wann kann die Messe besucht werden?

Auch der Berufs-Info-Tag #digital hat Veranstal-
tungstermine. Am 23. Januar sind die Ausstel-
ler live von 10 bis 15 Uhr. Anschließend ist die 

Seite noch bis zum 30. Januar online. Wer also 
am Messetag verhindert war, sich im Nach-
gang zum Live-Messetag noch mal etwas 
anschauen/ runterladen möchte oder mit den 
Firmen in Kontakt treten möchte, der hat dazu 
noch ausreichend Möglichkeit.

VORTEILE:

Losgelöst von Raum und Zeit: Mit dem Smartphone, PC oder Lap-
top kann die Messe individuell besucht werden. Dennoch findest du 
alle Informationen an einem Ort.

Dein ökologischer Fußabdruck: Anfahrt per Auto oder Zug und 
massenhafte Transporte – das alles fällt weg, sodass am Ende des 
Tages die Energiebilanz ziemlich positiv ausfällt!

Kontaktmöglichkeiten: Live-Chat, Podcast, Video, Online-Vorträge 
und mehr

Anmeldung: Es ist keine Anmeldung notwendig und es fallen auch 
keine Kosten an.

! Vorabinformationen 
und Zugang zur Messe: 
www.all-in.de/berufsinfotag

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,  
sehr geehrte Unternehmerinnen  
und Unternehmer

am 23. Januar 2021 geht der Berufs-Info-Tag des 
Arbeitskreises SchuleWirtschaft Kaufbeuren mit 
einer echten Neuerung an den Start: Zum ersten 
Mal wird diese wichtige regionale Ausbildungs-
messe ausschließlich digital stattfinden. Damit 
tragen die Veranstalter der aktuellen pandemie-
bedingten Lage Rechnung.
Der Arbeitskreis SchuleWirtschaft hat ge-
meinsam mit seinen Kooperationspartnern der 
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren und der 
Allgäuer Zeitung auf den Seiten www.all-in.de/
allgäu-messe eine komplette virtuelle und inter-
aktive Ausbildungsmesse konzipiert. Mein aus-
drücklicher Dank gilt all jenen, die in wochenlan-
ger Vorbereitung dieses digitale Event ermöglicht 
haben. 
Besondere Zeiten erfordern besondere Maß-
nahmen! Die Erfahrungen aus den vergangenen 
Monaten haben gezeigt, dass aufgrund von Un-
terrichtsausfällen und Kontaktbeschränkungen 
gerade für den Ausbildungsjahrgang 2021/2022 
Betriebspraktika und Schnupperwochen vielfach 
nicht möglich waren. Damit bestanden bislang 
deutlich weniger Möglichkeiten im Vergleich zu 
den vorhergehenden Jahrgängen, sich zu orien-
tieren, welche Ausbildung bei welchem Unter-
nehmen die beste wäre. Deshalb ist dieser virtu-

elle Berufs-Info-Tag eine großartige Gelegenheit, 
den direkten Kontakt zu Unternehmen zu suchen 
und ins Gespräch zu kommen. Wir müssen ver-
hindern, dass Corona den Anschluss an das Be-
rufsleben massiv erschwert.
Mein Appell richtet sich daher an alle jungen 
Menschen im Allgäu, die jetzt an der Schwelle 
zum Berufseinstieg stehen: Verpasst Eure Chan-
ce nicht und nutzt bewusst diese virtuelle Mes-
se! Hört in die Vorträge und Podcasts hinein und 
nehmt vor allem am Live-Messetag, dem 23. Ja-
nuar, die Gelegenheit wahr, von 10 bis 15 Uhr mit 
Mitarbeitern aus den Ausbildungsbetrieben in 
Kontakt zu kommen. Stellt Eure Fragen im Live-
Chat und lasst Euch Einblicke in die vielfältigen 
Ausbildungsmöglichkeiten geben, die unsere 
Unternehmen Euch bieten. Auch nach dem 23. 
Januar bleibt die Ausstellungsmesse noch eine 
Woche online. Wer also am Live-Messetag keine 
Zeit hat, kann sich danach noch bis einschließlich 
30. Januar informieren. 

Ich wünsche allen Beteiligten des Berufs-Info-
Tages 2021 gute Gespräche, zahlreiche informa-
tive Chats und allen Schülerinnen und Schülern 
interessante und wegweisende Einblicke in die 
Berufswelt.

Stephan Stracke 
Bundestagsabgeordneter
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In folgendenBerufen bildenwir aus:

Ausbildung 2021
Dennnach der Ausbildung geht die Karriereweiter.

Bewirb dich online unter v-markt.de/ausbildung
Georg Jos. Kaes GmbH • Am Ring 15 • 87665 Mauerstetten

In den Filialen:
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) in versch. Fachbereichen
• Verkäufer (m/w/d) in versch. Fachbereichen
• Fachverkäufer für Feinkost (m/w/d) Fleisch, Wurst, Käse
• Drogist (m/w/d)
• Abiturientenprogramm Handelsfachwirt (m/w/d) im Einzelhandel

In der Zentralverwaltung:
• Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)
• Berufskraftfahrer (m/w/d) im Werksverkehr
• Abiturientenprogramm Handelsfachwirt (m/w/d) im Großhandel

Wenndiese Punkte auf dich zutreffen,
dann bist du bei uns richtig!
• Ich bin gern unter Menschen und es fällt mir leicht auf Menschen zuzugehen.
• Eintönige Arbeiten sind mir zu langweilig und sind nichts für mich.
• Ich möchte Abwechslung.
• Ich arbeite gern selbstständig.
• Ich bin ehrlich, freundlich und aufgeschlossen.

Durchstarten statt warten!

Das ist das Ausbildungsmotto im V-Markt und V-Baumarkt und wir hoffen,
dass wir genau das mit dir zusammen machen können. Mit einer erfolgreichen
Ausbildung gründest du das Fundament für deinen beruflichen Werdegang.
In verschiedenen Ausbildungsberufen und zahlreichen Entwicklungsmöglich-
keiten bieten wir dir die besten Voraussetzungen für deine berufliche Zukunft.

Wir sind ein familiengeführtes Handelsunternehmen im südbayerischen
Raum und unter den Marken V-Markt, V-Baumarkt und Christl‘s Modemarkt
bekannt. Bei uns hast du die Auswahl zwischen 11 Ausbildungsberufen.

Wir unterstützen unsere Azubis durch innerbetriebliche Schulungen und
Prüfungsvorbereitung. Wir übernehmen die Kosten für Lernmaterial aus der Be-
rufsschule. Du bekommst von uns einen Fahrtkostenzuschuss zumArbeitsplatz
und zur Berufsschule, Vergünstigungen beim Personaleinkauf und ein Tablet
während der Ausbildung. Für gute Leistungen in der Berufsschule als auch in
der Prüfung erhältst du eine Prämie.

Bewirb dich jetzt bei uns.Wir freuenuns auf dich!

Praktikum?
Einfach mal probi

eren!

Durchstarte
n statt w

arten
!

Perspektiven nach der Ausbildung:
• Erstverkäufer (m/w/d)
• Abteilungsleiter (m/w/d)
• stellvertretender Marktleiter (m/w/d)
• Marktleiter (m/w/d)

• verschiedene Fachwirte (m/w/d)
• Betriebswirt (m/w/d)
• Bachelor of Arts (m/w/d)
• Wirtschaftsassistent (m/w/d)

Bewirb dich jetzt fur die
Ausbildung bei der AOK Bayern.

Zeig uns, wer du bist!

"

Was dich bei der virtuellen Ausbildungsmesse erwartet
Was wird dir alles geboten?

Insgesamt gibt es drei Themenbereiche. Befin-
dest du dich in der virtuellen (1) Lobby kannst 
du entscheiden, wo es als nächstes lang ge-
hen soll – zur (2) Berufsorientierung, zu den (3) 
Ausstellern oder zur (4) Vortragsbühne. Bist du 
dir noch unschlüssig, welche Ausbildung es 
werden soll oder welches Unternehmen für 
dich geeignet ist, dann laufe doch erstmal in 
Richtung Berufsorientierung. Die Agentur für 
Arbeit hilft dir hier weiter. Suchst du schon 
nach potenziellen Firmen und willst mit ihnen 
in Kontakt treten, dann besuche die Aussteller 
in den Hallen. Du kannst aber auch gerne erst 
zu der virtuellen Bühne und dich inspirieren 
und unterhalten lassen.

1 Lobby
In der virtuellen Lobby kommst 
du als erstes an.  Hier kannst du entscheiden, 

wo es als nächstes lang soll.

2 
Berufsorientierung: In dem virtuellen Raum 
„Berufsorientierung“ hilft dir die Agentur für 
Arbeit weiter, wenn du noch unschlüssig 
bist, welche Ausbildung es werden soll 
oder welches Unternehmen zu dir passt.

3 Ausstellerhallen: 

Suchst du schon nach 

potenziellen Firmen 

und willst mit ihnen in 

Kontakt treten, dann be-

suche die Aussteller im 

Herzstück der Messe - 

der virtuellen 

Ausstellerhalle.

4 Vortragsbühne:  

Entdecke interessante 

Vorträge, Videos und  

Podcasts auf der virtuellen 

Vortragsbühne.

Liebe Schülerinnen 
und Schüler, 
liebe Eltern,

Der Berufs-Info-Tag ist eine feste Größe 
im Kaufbeurer Jahreskalender und bietet 
Schülerinnen und Schülern sowie Firmen 
der Region eine ganz wichtige Plattform. 
In gleichem Maße, wie die Vielfalt der 
beruflichen Möglichkeiten für junge Men-
schen stetig zunimmt, ist es wichtig, direkt 
und unkompliziert eine Orientierung zu be-
kommen. Gerade beim Start ins Berufsle-
ben sollte man eine gute Wahl treffen.
Die Corona-Pandemie digitalisiert uns 
auch beim Berufs-Info-Tag 2021, der zu 
#digital wird. Räumlich stieß die Messe zu-
letzt an ihre Grenzen. So empfinde ich es 
als Chance im digitalen Raum weiter wach-
sen zu können. 

Informieren und wertvolle, zukunftswei-
sende Kontakte knüpfen – das ist immer 
das Ziel vom Berufs-Info-Tag des Arbeits-
kreises gewesen. Deshalb freut es mich 
so sehr, dass der AK SchuWi gemeinsam 
mit der Sparkasse dieses neue Format 
anbietet und danke sehr herzlich für das 

Engagement. Seit 31 Jahren beweist der 
Berufs-Info-Tag durch hohe Ausstellerzah-
len und konstant hohes Interesse seinen 
Stellenwert als Ausbildungsmesse in der 
Region. Für den diesjährigen, besonde-
ren und zukunftsfähigen Berufs-Info-Tag 
wünsche ich allen Teilnehmern wertvolle 
Kontakte und interessante Einblicke in die 
Vielfältigkeit der Berufswelt.“

Am Berufs-Info-Tag geht es um eine mög-
lichst frühe und umfangreiche Information 
für Schülerinnen und Schüler über mög-
liche Ausbildungsberufe der heimischen 
Wirtschaft. Die Corona-Pandemie schränkt 
insbesondere auf persönlichen Kontakten 
beruhende Informationswege stark ein. 
Darauf müssen auch Ausbildungsmessen 
angemessen reagieren. Gleichzeitig ist es 
dem Arbeitskreis SchuleWirtschaft wich-
tig, dafür Sorge zu tragen, dass die Zu-
kunftsperspektiven und Chancen unserer 
Schülerinnen und Schüler dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. Gerade jetzt sind 

wir alle viel auf-
geschlossener und 
erprobter im Umgang mit 
digitalen Plattformen. Rund 50 
Aussteller bieten Vorträge und Kom-
munikation auf virtuellen Messestän-
den an. Eine schnelle und direkte Inter-
aktion ist also sichergestellt und verschafft 
guten Austausch und sicherlich nützliche 
Kontakte. 

Dem Berufs-Info-Tag 2021 #digital wün-
sche ich gutes Gelingen und danke allen 
Beteiligten, die zum Erfolg beitragen. Allen 
Schülerinnen und Schülern wünsche ich 
einen guten Start in Ihr Berufsleben.

Ihr

Stefan Bosse
Oberbürgermeister  
Stadt Kaufbeuren
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✔   Broschüre 
anschauen

✔   Live-Chat 
simulieren

✔   Ziele definieren

✔   Bewerbung 
vorbereiten

✔   Fragen für Live-
Chat überlegen

– Industriekaufleute (m/w/d)

– Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Fachrichtung Produktgestaltung und Konstruktion

– Industriemechaniker (m/w/d)

– Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)

Fachrichtung Halbzeuge

– Papiertechnologe (m/w/d)

Wir bieten dir einen sicheren, fair vergüteten und abwechslungsreichen
Ausbildungsplatz mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld in deiner Heimat.

Wir suchen:

Starte deine Zukunft
mit Salamander.

Passt zu dir.
sip.de/berufsinfo

Die Checkliste
Den Berufs-Info-Tag       #digital besuchen – aber richtig!

Messen sind der ideale Ort, um einen Über-
blick über hunderte von Ausbildungsberufen 
zu bekommen, Unternehmen kennenzu-
lernen und gute Gespräche mit Personen 
aus der Berufspraxis zu führen – das ändert 
sich auch nicht auf einer virtuellen Messe. 
Hier kannst du dich erfolgreich präsentie-
ren und einen bleibenden Eindruck hinter-
lassen – wenn du dich richtig vorbereitest. 

Hier ein paar 
nützliche Tipps:

•  Nutze die Broschüre und klick dich bei  all-in.
de/berufsinfotag rein. Hier erfährst du, wel-
che Unternehmen und Berufe mit dabei sind. 
Hast du schon eine konkrete Vorstellung, 
dann informiere dich doch einfach über Al-
ternativen.  Notiere dir dann am besten, was 
oder wer dich interessiert, sodass du am Be-
rufs-Info-Tag #digital gezielt danach suchen 
kannst.

•  Nehme deine Eltern mit hinzu. Sie können 
dir sicherlich ein paar Tipps geben oder im 
Live-Chat an deiner Seite sein. Ihr könnt auch 
gerne erstmal selbst einen Chat simulieren, 
zum Beispiel per WhatsApp. Gehst du ge-
konnt dabei vor, zeigst du auf jeden Fall die 
Kompetenz mit Medien umgehen zu können 
und hinterlässt einen guten Eindruck.

•  Bereite dir eine Bewerbung vor. Das macht 
Sinn, wenn du schon ungefähr weißt, in wel-
che Richtung es gehen soll. Du kannst die 
Unterlagen direkt am Stand abgeben. Wich-
tig ist nur, dass du das Anschreiben unbe-
dingt an das jeweilige Unternehmen anpasst.

•  Definiere Ziele und stelle einen Zeitplan auf. 
Mach dir klar, was überhaupt dein Ziel am 
Berufs-Info-Tag #digital ist. Lege dir zum Bei-
spiel fest „Am Ende des Tages möchte ich 
fünf Unternehmen in der engeren Auswahl 
haben“ oder „Ich will wissen, welche Bran-
che für mich in Frage kommt“. Stelle dir dann 
einen Zeitplan auf, um deine Ziele zu errei-
chen. Achtung: Bitte gehe nicht mit dem Ziel 
in die Messe, mit einem Job wieder rauszu-
gehen. Nur in sehr wenigen Fällen passiert 
das auch wirklich so. Messen sind in erster 
Linie dazu da Kontakte zu knüpfen und um 
einen positiven Eindruck zu hinterlassen.

•  Recherchiere die Hintergründe zu Unter-
nehmen. Hast du dir schon ein paar Unter-
nehmen rausgesucht? Dann schau dir an, 
welche Produkte und Dienstleistungen sie 
anbieten. Eventuell kommen ja hier schon 
erste Fragen bei dir auf, die du stellen 
willst.

•  Überlege dir Fragen für den Live-
Chat. Sei vorbereitet und über-
lege dir, was du wirklich wissen 

willst und nicht, mit welcher Frage du gut 
ankommst. Mach dir dazu am besten ein 
paar Notizen, damit auch keine Frage unbe-
antwortet bleibt. Fallen dir keine Fragen ein? 
Dann schau dir doch unsere Beispiele an.

Kloster

Irsee
Tagungs-, Bildungs-
und Kulturzentrum des
Bezirks Schwaben

DANN SUCHEN WIR DICH!
Motiviert, lernbereit, zielstrebig ?

Jährlich vergeben wir zum Ausbildungsstart Mitte
September folgende Ausbildungsplätze im Schwäbischen
Bildungszentrum Irsee

f Hotelkaufleute (m/w/d)
f Hotelfachleute (m/w/d)
f Köche (m/w/d)
f Fachkräfte im Gastgewerbe (m/w/d)

Nähere Informationen zu unseren Anforderungen und
Leistungen findest Du auf
https://www.kloster-irsee.de/kontakt/karriere

FINANZAMT
KAUFBEUREN UND FÜSSEN
Remboldstraße 21 | 87600 Kaufbeuren

Standorte Mitarbeiter Branche

Kaufbeuren, Füssen ca. 300 Mitarbeiter Steuerverwaltung

Finanzamt Kaufbeuren
mit der Außenstelle Füssen

Weitere Informationen und Online-Bewerbung unter: www.kaufbeuren.de/karriere | Ansprechpartnerin: Frau Bartenschlager (08341/437-122)

Mach Dich „Stadtklar!“
Im Jahr 2022 bieten wir Ausbildungsstellen für
folgende Berufe (m/w/d) an:

• Verwaltungsfachangestellte, Fachrichtung Kommunalverwaltung
• Diplom-Verwaltungswirte (FH); Duales Studium
• Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration und Anwendungsentwicklung
• Fachangestellte für Bäderbetriebe
• Pflegefachkräfte und Pflegefachhelfer
• Vor- und Berufspraktika für den Beruf als Erzieher

Q
ue
lle
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gu
zh
va
) ! Vorabinformationen 

und Zugang zur Messe: 
www.all-in.de/berufsinfotag
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Wenn du merkst,
wie viel Spaß du
gerade hast,

obwohl es andere den
„Ernst des Lebens“ nennen.

Deine AUSBILDUNG bei Hirschvogel

alles außer langweilig!

WARUM DER „ERNST DES LEBENS“ BEI UNS SO VIEL SPAß MACHT?

Weil Deine Ausbildung bei Hirschvogel ebenso spannend wie vielseitig ist – mit praxisnahen Schulungen, modernem Aus-
bildungszentrum, coolen Azubi-Events und möglichem Auslandsaufenthalt. Weil wir Dich intensiv betreuen und für tolle
Arbeitgeberleistungen und ein persönliches Miteinander stehen. Bist Du mit dabei?
Dann bewirb Dich online mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse).

Wenn Du Fragen hast, wende Dich gerne an Simone Schmidt unter 08243 291- 4050.

hirschvogel.com/karriere

Starte Deine Zukunft – mit einer Ausbildung, in der Abwechslung, viel Spaß und glänzende Aussichten inklusive sind!
Starte bei uns durch als

• Industriemechaniker (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Werkzeugmechaniker (m/w/d)
• Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik
• Mechatroniker (m/w/d)

• Werkstoffprüfer (m/w/d)
• Technischer Produktdesigner (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d) Systemintegration
• Dualer Student (m/w/d) Wirtschaftsinformatik

Wir freuen
uns auf Deinen

Besuch

beim #Digitalen
Berufs-Info-Tag

IMPRESSIVE PEOPLE.
IMPRESSIVE PRODUCTS.

• Fachinformatiker/in (m/w/d)
(Fachrichtung: Anwendungsentwicklung)

• Kaufleute für Marketing-
kommunikation (m/w/d)

• Industriekaufleute (m/w/d)

• Fachkraft für
Lagerlogistik (m/w/d)

• Industriemechaniker/in (m/w/d)

• Technische/r Produkt-
designer/in (m/w/d)

• Mechatroniker/in
(m/w/d)

AUSBILDUNG
BEI MAYR®

AUSBILDUNGSBEGINN: 01.09.2022
BEWERBERSCHLUSS: 01.09.2021

Chr. Mayr GmbH & Co. KG
Eichenstraße 1
87666 Mauerstetten

Gabriele Müller
Tel.: 08341 / 804-125
bewerbung@mayr.de

mayr.azubis

mayrantriebstechnik

www.azubi.mayr.de

FÜR 2021 SUCHENWIR NOCH:

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

Bewerbu
ngsschlu

ss: 15.03
.2021

Infos für die Eltern
So wird der Berufs-Info-Tag  #digital kein wildes Durchklicken

Unterstützer, Berater, Kritiker – Wenn Jugend-
liche nach der Schule eine Berufswahl treffen, 
schlüpfen Sie als Eltern in verschiedene Rollen. 
Was Sie (am Berufs-Info-Tag #digital) tun kön-
nen:
•  Halten Sie sich derzeit auf dem Laufenden 

über Neuerungen und Entwicklungen auf 
dem Ausbildungsmarkt. Jedes Jahr gibt es 
neue Ausbildungsberufe, die für Ihr Kind in 
Frage kommen können. 

•  Besuchen Sie selbst den Berufs-Info-Tag #di-
gital und informieren Sie sich über die Aus-
bildungsmöglichkeiten. Auch Sie können mit 
den Ausbildern in Kontakt treten und Ihre Fra-
gen stellen.

•  Finden Sie heraus wo die Stärken und/oder 
Schwächen Ihres Kindes liegen, was ihm 
liegt oder besonders Spaß macht. Bleiben 
Sie am Ball! 

•  Testen Sie gerne zusammen mit Ihrem Kind 
die Live-Chat-Funktion, indem ihr zum Bei-
spiel über WhatsApp einen Chat simuliert.

•  Ermutigen Sie Ihr Kind zu Praktika. Nur durch 
das Ausprobieren, Schnuppern und Kennen-
lernen erfahren sie, ob ihnen der Beruf oder 
das Unternehmen liegt und gefällt.

•  Helfen Sie Ihrem Kind bei den Bewerbungen. 
Die Bewerbung kann Ihr Kind direkt am vir-
tuellen Messestand abgeben. Sucht euch 
deshalb zusammen schon die Firmen und 

Berufe aus, die auf jeden Fall in die engere 
Auswahl kommen. Motivieren Sie Ihre Kinder 
dazu! Denn gerade während die Schule noch 
läuft, sehen viele Jugendliche noch nicht die 
Notwendigkeit an Bewerbungen zu arbeiten.

•  Öffnen Sie sich für alternative Berufswege. 
Machen Sie mit Ihrem Kind einen Plan B. Be-
rufliche Möglichkeiten sind heute vielfältiger 
als man denkt. Von allgemeinen Ausbildun-
gen bis zu richtigen Nischenausbildungen ist 
alles mit dabei.

•  Haben Sie im Hinterkopf: Die Entscheidung 
für eine Ausbildung ist keine Entscheidung 
für die Ewigkeit. Und eine falsche Entschei-
dung ist besser als keine. Selten verläuft der 
Weg zum Ziel kerzengerade. Die Hauptsache 
ist, dass Sie Ihrem Kind als Unterstützer zur 
Seite stehen.

Das neue Elternmagazin der Bundesagentur für Arbeit 
„Berufswahl begleiten“ zeigt anschau-

lich die einzelnen Schritte zur Wahl des 
passenden Ausbildungsberufs. Das Heft  

lässt sich im Internet unter  
www.planet-beruf.de/eltern herunterladen.“

Eltern können ihre 
Kinder zu Praktika 
motivieren.

Ausbildung mit Spaß und Perspektive ...

Mehr Informationen:
www.linara.gmbh/arbeitgeber

... Kauffrau/-mann für Büromanagement

... Technischer Systemplaner

WERDE GESTALTER
UND LEBENSFREUND In Ausbildung oder im Praktikum:

- Heilerziehungspfleger*in
- Heilerziehungspflegehelfer*in
- Erzieher*in
- Kinderpfleger*in
- FOS-Praktikum
- einjährige Praktika

Im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)
Im Bundesfreiwilligendienst (BFD)

Dein Kontakt zur Lebenshilfe Ostallgäu und den Wertachtal-Werkstätten:
Ben Lutz, Tel. 08341 96764-11, b.lutz@lebenshilfe-oal.de

Wir suchen Lebenshelfer!
Damit alle dazugehören. Von Anfang an und ein Leben lang!
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Werde ein Teil
unserer Teams in
Kaufbeuren,
Marktoberdorf
oder Füssen!

Sehr geehrte Besucher/innen des Berufs-Info-Tages #digital,
sehr geehrte Vertreter/innen der Unternehmen und Institutionen,
sehr geehrte Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern,

Hätte es ohne die Auswirkungen und Einschränkungen 
der Coronapandemie 2021 auch einen digitalen Berufs-In-
fo-Tag gegeben?
Wahrscheinlich nicht! Wir alle hätten es sicherlich vorge-
zogen, uns im Rahmen dieser Ausbildungsmesse im Spar-
kassenforum Kaufbeuren persönlich zu treffen, um über 
die Vielfalt des Angebots zu staunen, Fragen zu stellen, 
uns auszutauschen und so Orientierung und Überblick für 
die eigene Berufswahl zu bekommen. Denn gerade bei 
der Berufswahl ist der persönliche Kontakt wichtig, das 
gute „Bauchgefühl“ – „Hier gehöre ich hin, hier kann ich 
mich entfalten, hier bin ich richtig!“
Seit über 30 Jahren Herzensangelegenheit und zentra-
ler Auftrag des Arbeitskreises ist der Berufs-Info-Tag für 
Schüler/innen und Unternehmen eine lebendige Plattform 
zur Berufsorientierung, die den aktiven Austausch ermög-
licht und damit die Basis für einen erfolgreichen Einstieg 
in den Beruf ist. Gut informiert kann man die richtige Ent-
scheidung für die persönliche Karriere treffen.
Die Coronakrise und die bestehenden Einschränkungen 
haben das in dieser Form für 2021 so leider unmöglich 
gemacht.
Doch die Notwendigkeit einer guten Berufsorientierung 
bleibt bestehen. Dazu gehören die Fragen zum „pas-
senden“ Beruf, fundierte Informationen, eigene Kompe-
tenzen zu hinterfragen, Unternehmen und Berufe ken-
nenzulernen, mit Mitarbeitern, Geschäftsführern und 
Unternehmern ins Gespräch zu kommen. Der Bedarf an 

solch einer Plattform ist im vergangenen Jahr sogar grö-
ßer geworden, da durch die Pandemie andere Bausteine 
der beruflichen Orientierung weggefallen oder stark ein-
geschränkt wurden: Praktika, Besuche der Unternehmen 
in den Schulen, Informationsabende, etc…. 
Daher war es uns als AK SchuWi Kaufbeuren klar, dass 
wir diese Messe nicht einfach absagen oder verschieben 
werden, sondern tatsächlich jetzt durchführen wollen, wo 
sie von den Schüler/innen und Unternehmen gebraucht 
wird. Mit großer Unterstützung der Allgäuer Zeitung und 
ihrer digitalen Angebote konnten wir dies realisieren:
Am 23.1.2021 stehen rund 50 Firmen und Institutionen 
mit mehr als 100 Berufsbildern bereit, um sich im Netz 
zu präsentieren, mit Videos und Messeständen, mit Li-
vechats und Anrufmöglichkeiten – viele Inhalte auch zum 
Runterladen, Ansehen und Nachlesen noch über den 
 Berufs-Info-Tag hinaus. 
Ich danke allen Mitwirkenden und den Mitgliedern des 
Arbeitskreises für Ihre Unterstützung, für Ihr Engagement 
und Ihr Dabeisein.
Ich wünsche Ihnen allen für diesen Tag gute Kontakte 
und erfolgreiche Gespräche, vielfältige Eindrücke und loh-
nenswerte Streifzüge durch unsere Messe.  
Dieser BIT #digital wird sicherlich auch für die Zukunft 
eine wichtige Ergänzung für unseren Berufs-Info-Tag im 
Sparkassenforum sein – und trotzdem freue ich mich sehr 
auf ein persönliches Wiedersehen in 2022!
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Tobias Streifinger 
Vorstandsvorsitzender  
Kreis- und Stadtsparkasse  
Kaufbeuren,  
Vorstand Arbeitskreis  
SchuleWirtschaft Kaufbeuren
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Wie spreche ich jemanden an?

Per Live-Chat eine fremde Person anzu-
schreiben, mag eine kleine Hürde sein. Aber 
sieh es doch positiv: Du kannst einfach so je-
mandem schreiben, der dich nicht kennt und 
dir all deine Fragen beantworten lassen. Die 
Experten aus den Ausbildungsbetrieben, die 
eine Chat-Funktion integriert haben, neh-
men sich die Zeit für dich.

Hier ein paar konkrete Fragen, die du 
gerne hernehmen kannst:
• Arbeite ich im Team oder selbstständig?
• Gibt es ein Projekt für Azubis?
•  Gibt es ein Praktikum bei dem ich die Aus-

bildung kennenlernen kann?
• Ab wann kann ich das antreten?
•  Welche schulischen Voraussetzungen-

brauche ich?
•  In welchen Fächern ist es sinnvoll gute No-

ten zu haben?
• Gibt es persönliche Voraussetzungen?
• Wo findet die Ausbildung statt?
• Welche Abteilungen durchläuft man?
• Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?
• Wann ist Bewerbungsschluss?

No-Go Fragen:
• Haben Sie einen Job für mich?
• Was macht ihr Unternehmen alles?
•   Wie viel verdient man? (Die Frage nach der 

Vergütung ist berechtigt, stelle sie jedoch 
erst zum Schluss)

Wie beende ich das Gespräch?

Geh zum Schluss nicht einfach aus dem 
Chat, sondern bedanke dich. Du kannst auch 
gerne schreiben, wenn du dich dafür ent-
schieden hast, dich zu bewerben.

Ein Beispiel:
„Vielen Dank für das nette Gespräch. Sie 
haben mir bei meiner Entscheidung sehr ge-
holfen. Ich werde auf jeden Fall eine Bewer-
bung schreiben und sie Ihnen zukommen 
lassen.“

Kontaktmöglichkeiten im Live-Chat
Fragen stellen, Termine vereinbaren, ...

Viele Informationen am virtuellen Messestand
Videos und Steckbriefe anschauen, Download von Infomaterial, direkt bewerben, ...

Nimm Kontakt auf:
Hier kannst du Kontakt aufnehmen und bei vie-
len Unternehmen mit Chat-Funktion deine Fra-
gen stellen – Personaler und Experten werden 
von 10 bis 15 Uhr für dich erreichbar sein. Bis 
zum 30. Januar kannst du auch an die hinterleg-
ten Kontakdaten deine Fragen schicken.

Willkommen, Du passt zu uns.
Als Azubi oder Dualer Student (w/m/d).

Jetzt informieren und bewerben:
deutschebahn.com/ausbildung

Duwillst wissen,
wo es hingeht,

bevorDu einsteigst.

Steckbriefe:
Dir gefällt die Firma, aber du weißt noch nicht 
genau welcher Beruf es sein soll? An dieser 
Stelle kannst du dich durch Steckbriefe klicken 
und entdecken, welche Ausbildungsberufe das 
Unternehmen anbietet.

Direkt bewerben:
Du weißt schon, welche Firma und welche Ausbil-
dung es werden soll? Dann lad doch deine vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen direkt hier hoch oder 
schick sie an die hinterlegten Kontaktdaten.

! Vorabinformationen 
und Zugang zur Messe: 
www.all-in.de/berufsinfotag

Unternehmensvideos:

Sieh dir das Unternehmen genauer an und klicke 
auf den Monitor, um ein Video abzuspielen. Hier 
entdeckst du den Alltag der Azubis, das „Innen-
leben“ des Unternehmens und vielleicht schon 
deinen zukünftigen Arbeitsplatz.

Infomaterial:
Schau dir an, was das Unternehmen sonst noch 
vorbereitet hat. Flyer, Broschüren, Angebote 
und vieles mehr kannst du dir hier ansehen.
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DU (M/W/D) SUCHST SIE NOCH?DEINE AUSBILDUNG?
DANN BIST DU IM HÖRMANN-TEAM GENAU RICHTIG!
Industriekaufmann | Bauzeichner (Architektur / Ingenieurbau) |Mediengestalter (Gestaltung und Technik)
Kaufmann für Marketingkommunikation | Fachinformatiker (Systemintegration / Anwendungsentwicklung)

Maschinen- und Anlagenführer (Metall- und Kunststofftechnik) |Metallbauer (Konstruktionstechnik)
Zimmerer | Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik) | Fachkraft für Lagerlogistik

Technischer Systemplaner (Stahl- und Metallbautechnik) | Berufskraftfahrer

Dein Kontakt: Personalabteilung, Frau Reischl | Tel.: +49 82 41 - 96 82 - 354 | Mail: jobs@hoermann-info.com

Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG | Rudolf-Hörmann-Str. 1 | 86807 Buchloe

.PLANEN .FERTIGEN .AUSFÜHREN

WWW.HOERMANN-INFO.DE

AUSBILDUNG

2021

Wir freuen uns auf Dich

Seniorenheim Heinzelmannstift
Heinzelmannstr. 3  87600 Kaufbeuren

info@diakonie-kaufbeuren.de
www.diakonie-kaufbeuren.de

Ansprechpartnerin:
Hannah Lechner-Welitschkowskij

Pflegedienstleitung
Tel. 08341/9031-913

Ausbildung zur
Pflegefachfrau*mann

GmbH & Co. Bauunternehmen KG

Tigaustraße 6 • 87616 Marktoberdorf • www.xaverschmid.de

Telefon:+49 (0) 83 42 . 40 02 - 0
E-mail: info@xaverschmid.de

Iglauer Straße 2 • 87616 Marktoberdorf • www.hubert-schmid.de
Telefon:+49 (0) 83 42 . 96 10 - 01
E-Mail: bewerbung@hubert-schmid.de

HUBERT SCHMID
Unternehmensgruppe

UNSERE ZUKUNFT IST GESICHERT -
MIT EINER SOLIDEN AUSBILDUNG BEI

Liebe Schülerinnen 
und Schüler, 
liebe Eltern,

noch im Januar 2020 hätten wir uns sicher-
lich alle nicht träumen lassen, welche Aus-
wirkungen ein Virus namens COVID-19 auf 
unser Leben haben würde und wie sehr 
dieser Virus sich an allen Orten, an wel-
chen wir zusammenkommen, in Form von 
starken Einschränkungen des sozialen Le-
bens bemerkbar macht. 
Natürlich sind auch Lernorte wie Schulen 
und Betriebe Stätten, an denen Menschen 
zusammenkommen. Da der für das Gelin-
gen von Lernprozessen so wichtige per-
sönliche Kontakt zwischen Lehrenden und 
Lernenden derzeit so stark eingeschränkt 
ist, war und ist es nötig, sich an die der-
zeitigen Erfordernisse anzupassen. Neue 
Wege für die Kommunikation untereinan-
der und neue Formen des Lernens muss-
ten und müssen gefunden werden, die 
dennoch soweit und so gut wie möglich 
einen intensiven Kontakt und Austausch 
zwischen Lehrenden und Lernenden zu-
lassen. Wir alle haben in den vergangenen 
Monaten solche neuen digitalen Möglich-
keiten kennen und nutzen gelernt, die wir 
sonst nicht oder zumindest nicht so schnell 
erlernt hätten!
„Die Digitalisierung aller Lebens- und 
Arbeitsbereiche fordert ihren Tribut und 
verschafft zugleich ungeahnte Möglichkei-

ten.“ (Markus Baumanns). Mit der 
Digitalisierung ist es wie mit allem: 
Digitale Kommunikation und digi-
tales Lernen kann nicht alles, was 
derzeit fehlt, ersetzen, aber es kann 
viele neue Möglichkeiten eröffnen.
Auch der Arbeitskreis SchuleWirtschaft 
Kaufbeuren möchte Ihnen, liebe Schülerin-
nen und Schüler, liebe Eltern, heute ganz 
neue Möglichkeiten eröffnen – mit dem 
Berufs-Info-Tag 2021 #digital. 
Wir alle wissen, wie wichtig es für Jugend-
liche ist, sich über Ausbildungsmöglichkei-
ten, Berufsbilder oder duale Studienange-
bote in unserer Region zu informieren. Die 
Corona-Pandemie macht uns aktuell vieles 
schwer genug; aber davon dürfen nicht 
die Zukunftsperspektiven und -chancen 
unserer Schülerinnen und Schüler beein-
trächtigt werden. Von diesem Gedanken 
hat sich der Arbeitskreis SchuleWirtschaft 
Kaufbeuren leiten lassen.
So können Sie sich heute anstatt an einem 
realen Messestand virtuell an digitalen 
Messeständen informieren. Dort können 
Gespräche in Form eines Chats stattfin-
den, Informationsflyer können herunter-
geladen werden, Tätigkeiten und Arbeits-
prozesse können per Video, das man 
abspielen kann, demonstriert werden. 

Das zur Verfügung 
stehende Beratungs- 
und Informationsangebot von 
Seiten der Anbieter ist auch in der 
virtuellen Form groß. Daher bin ich 
sicher, dass Sie, liebe Schülerinnen und 
Schüler und Sie, liebe Eltern, motiviert 
dazu sind, den Berufs-Info-Tag 2021 #digi-
tal auch in dieser neuen Form als Lernort 
und als Ort der Begegnung zu nutzen! 
Ich wünsche mir, dass Sie dies in dem 
oben angesprochenen Geiste zahlreich 
tun: Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten, 
die die virtuelle Form Ihnen zum Erkunden 
bietet! Die Aussteller stehen Ihnen natür-
lich auch gerne für die persönliche Kon-
taktaufnahme zur Verfügung. Nutzen Sie 
hierfür einfach die angegebenen Kontakt-
möglichkeiten.
Viel Spaß beim Erkunden!

Ihr 

Björn Mellies 
Schulleiter FOSBOS,  
Vorstand Arbeitskreis 
SchuleWirtschaft Kaufbeuren
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Pflege geht jeden an. Vom Neugeborenenzimmer bis zum 
Hospiz – in allen Phasen des Lebens gibt es Zeiten, in denen 
Menschen pflegerische Unterstützung brauchen. Und genau-
so vielfältig wie der pflegerische Versorgungsbedarf sind die 
Arbeitsfelder derjenigen, die eine Ausbildung im Bereich Pflege 
absolvieren. Wir zeigen dir fünf Gründe für eine Ausbildung in 
der Pflege: Quelle: Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe 

Auf die Pflege, fertig, los!
DIE GENERATION Z STEHT BISLANG FÜR 
SPASS UND SELBSTVERWIRKLICHUNG, DOCH 
WÄHREND DER CORONA-KRISE ÄNDERT SICH 
FÜR VIELE DIE SICHTWEISE. DIE SO GENANN-
TEN „SYSTEMRELEVANTEN BERUFE“ RÜCKEN 
INS BLICKFELD. Zitat: IHK Berlin

“
„

5 Du hast beste 
Berufsaussichten:

Pflegekräfte werden hände-
ringend gesucht.

2
Du sorgst für 
Lebensqualität:

Indem du mit Menschen ar-
beitest und ihnen mit deiner 
sozialen Kompetenz und dei-
nem Fachwissen hilfst.

1
Krisensicherer Job:

In einem systemrelevanten 
Beruf bist du bei keiner Krise 
wegzudenken. Menschen wer-
den IMMER Pflege benötigen.

3
Moderne Ausbildung:

Mit hoher Qualität, mehr Pra-
xisanleitung im Betrieb und 
einer besseren personellen 
und sachlichen Ausstattung 
der Pflegeschulen.

4 Dein Job hat Sinn:

Du bewirkst, dass es kranken 
oder alten Menschen besser 
geht.

Gesundheit braucht Pflege -
Pflege braucht Dich!

Du möchtest Karriere in einem Gesundheitsberuf
machen und die Zukunft der Pflege aktiv mitgestalten?

Starte bei uns Deine dreijährige Ausbildung als

Pflegefachfrau/-mann (m/w/d)
an der Berufsfachschule für Pflege der Bezirkskliniken
Schwaben am Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren
(Ausbildungsbeginn jährlich zum 1. September).

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung unter:
jobs.bezirkskliniken-schwaben.de (Kennziffer #61860)

www.bezirkskliniken-schwaben.de

Die IHK-Lehrstellenbörse bietet Dir Tausende von
Ausbildungschancen und wertvolle Infos rund
um die Berufswahl und Deine Bewerbung.

Suche gezielt in Deiner Region oder
bundesweit nach Deinem Wunschberuf und

dem passenden Ausbildungsbetrieb. Lege Dein
persönliches Profil an, um dich automatisch über
freie Ausbildungsplätze informieren zu lassen.
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ihk-lehrstellenboerse.de
0821 3162-100
berufsorientierung@schwaben.ihk.de

Finde Deinen Ausbildungsplatz

Die neue 
Pflegeausbildung
Seit Januar 2020 gibt es den neuen Ausbildungs-
beruf „Pflegefachfrau/-mann“. Dieser führt die 
bisherigen Berufe der Altenpflege, der Gesund-
heits- und Krankenpflege und der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege zusammen. In der 
Pflegeausbildung lernst du unterschiedliche 
Versorgungsbereiche der Pflege kennen. Du 
absolvierst Einsätze im Krankenhaus, in Pflege-
einrichtungen, bei ambulanten Pflegediensten 
sowie in der psychiatrischen Pflege und in der 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen. 
Nach zwei Dritteln der Ausbildung kannst du 
den generalistischen Ausbildungsweg verlas-
sen und das Ausbildungsziel „Altenpflegerin/
Altenpfleger“ oder „Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin/Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger“ wählen.
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung

Systemrelevant

Es ist dir bestimmt schon in den Nachrichten, im Fernsehen oder deinem 
Instagram-Feed aufgefallen: Überall wird von systemrelevanten Berufen 
gesprochen. Sie umfassen die Tätigkeiten, die notwendig sind, um un-
sere Gesellschaft grundlegend am Laufen zu halten. Damit du, auch in 
Ausnahmesituationen wie der Corona-Krise, weitestgehend normal und 
vor allem sicher weiterleben kannst, muss vor allem unsere Grundver-
sorgung sichergestellt sein. Sie sind extrem wichtig für die Aufrecht-
erhaltung unserer Gesellschaft und unseres „Systems“. Daher nennt 
man sie systemrelevant. Wer also einen „krisensicheren“ Job sucht, 
der ist zum Beispiel in den Bereichen Energie, Gesundheit oder Tele-
kommunikation gut aufgehoben.

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 

„Die Schule braucht die Wirtschaft; die Wirt-
schaft braucht die Schule“ – das ist in Zeiten 
des zunehmenden Fachkräftemangels eine 
Binsenweisheit. Zentrale Aufgabe unseres 
Arbeitskreises ist der Austausch zwischen den 
weiterführenden Schulen und der regionalen 
Wirtschaft. Gemeinsam stellt man sich den He-
rausforderungen, um die wichtige Schnittstelle 
zwischen Schule und Beruf bzw. dualem Stu-
dium zu fördern. Besonders erfolgreich hat sich 
hierbei der „Berufs-Info-Tag“ zur Studien- und 
Berufswahl entwickelt, der seit über 30 Jahren 
in der Sparkassenpassage stattfindet.

Das gemeinsame Bestreben, die berufliche 
Orientierung für Schülerinnen und Schüler pra-
xisnah mitzugestalten wird von einem weiteren 
Ziel getragen: Den Nachwuchs in der Region 
zu halten. 
Unsere Nachwuchskräfte an die Region zu bin-
den, wird auch das zentrale Thema der kom-
menden Jahre sein. Dieser Aufgabe wird sich 
der AK SchuWi unter der Leitung von Björn 

Mellies und meinem Nachfolger Tobias Streif-
inger weiter widmen. Mir persönlich war es 
eine wunderbare Erfahrung, uns als attraktive 
Arbeitsplatzregion zu etablieren.

Beim diesjährigen digitalen Berufs-Info-Tag 
wünsche ich Ihnen viel Freude, einen interes-
santen Austausch und spannende Informatio-
nen. Meinen Vorstandskollegen im Arbeitskreis 
wünsche ich Kraft, Durchhaltevermögen sowie 
kreative Lösungen für eine weiterhin erfolgrei-
che Gremienarbeit.

Franz Endhardt
Ehem. Vorstandsvorsitzender Sparkasse 
Kaufbeuren, Scheidender Vorstand 
Arbeitskreis SchuleWirtschaft Kaufbeuren
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AUSBILDUNGSBERUFE bei mouldtec Kunststoffe

Verfahrensmechaniker/-in
für Kunststoff und Kautschuk

Du bringst mit
 Haupt- oder Realschulabschluss
 Spaß an Teamarbeit
 Interesse an Technik
 Organisationsgeschick

Du lernst
 alle gebräuchlichen Kunststoffe und
deren Verarbeitung kennen
 mit modernen Spritzgussmaschinen zu arbeiten
 die Prozesse im Werkzeugbau und in
der Materialvorbereitung kennen

Und dann
kannst du dich fortbilden zum
 staatlich geprüften Techniker/in
 Meister/in – Fachrichtung
Kunststoff- und Kautschuktechnik

Industriekaufmann/-frau

Du bringst mit
 Mittlere Reife oder guter
Hauptschulabschluss
 Kommunikations- und Teamfähigkeit
 PC-Kenntnisse
 Kaufmännisches Denken und
eigenständiges Arbeiten

Du lernst
 die Prozesse in den Abteilungen Einkauf,
Versand, Buchhaltung etc. kennen
 den betriebswirtschaftlichen
Ablauf im Unternehmen zu steuern

Und dann
 kannst du dich weiterbilden oder studieren
 kannst du in den unterschiedlichsten
Bereichen tätig sein

Werkzeugmechaniker/-in

Du bringst mit
 Haupt- oder Realschulabschluss
 Interesse an Technik
 Teamwork
 Handwerkliches Geschick

Du lernst
 die unterschiedlichsten Metalle und deren
Eigenschaften kennen
 die Formen der Metallbearbeitung:
bohren, drehen, fräsen, schweißen etc.
 den Umgang mit Fräs- und Schleifmaschinen

Und dann
 kannst du deine Kenntnisse ausbauen und
erweitern, da die Nachfrage an Werkzeug-
machern sehr groß ist
 Ausbildung zumMeister

Das wollte JOBSTARTER plus herausfinden 
und führte mit Hilfe der Projekte vom 12. 
Mai bis 31. Juli 2020 eine bundesweite Um-
frage unter 844 Betrieben durch. Der größte 
Teil der Auszubildenden konnte weiterhin re-
gulär ihrer Ausbildung nachgehen. 

Ergebnisse der 
Jobstarter-Umfrage 
(Ausbildungsstrukturprogramm des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung)

Was ändert sich bei der Bewerbung?
Durch Corona hat sich der Bewerbungspro-
zess bei vielen Unternehmen digitalisiert. 
Die meisten Firmen bieten mittlerweile Tele-
fon- oder Videointerviews an. Manchmal 
sind sogar Videobewerbungen möglich.

Gibt es Kurzarbeit für Azubis?
In der Regel darfst du als Azubi nicht in Kurz-
arbeit geschickt werden. Der Ausbildungs-
betrieb muss die Ausbildung weiter ermög-
lichen und den Ausbildungsplan umstellen 
oder dich in einer anderen Abteilung unter-
bringen. Kurzarbeit in der Ausbildung ist der 
letzte Ausweg und erst erlaubt, wenn wirk-
lich alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, 
um die Ausbildung aufrecht zu erhalten!

Bekomme ich weiter Gehalt, wenn ich in 
Quarantäne bin oder mein Ausbildungs-
betrieb vorübergehend geschlossen 
wird?
Ja, du erhältst weiterhin Gehalt. Du bist ja 
nach wie vor angestellt.

Muss ich in den Ausbildungsbetrieb, 
wenn die Berufsschule geschlossen hat?
Wird der Unterricht nicht anderweitig (zum 
Beispiel durch Online-Unterricht) aufrechter-
halten, musst du im Ausbildungsbetrieb er-
scheinen, sofern du nicht unter Quarantäne 

gestellt bist oder der Ausbildungsbetrieb dir 
vorgibt, den Betrieb nicht zu betreten. 

Wie sieht es mit Homeoffice aus?
Grundsätzlich solltest du als Azubi nicht im 
Homeoffice arbeiten. Schließlich hat der 
Ausbilder den Auftrag dich auszubilden, ord-
nungsgemäß anzuleiten und deine Arbeits-
ergebnisse zu kontrollieren. Aufgrund der 
derzeitigen Umstände ist es jedoch vertret-
bar, ausnahmsweise Homeoffice auch für 
Auszubildende zuzulassen, denn Arbeits-
ergebnisse können zum Beispiel per E-Mail 
kontrolliert werden.

Wissenswertes zum Thema: Ausbildung & Corona
Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Ausbildung in kleinen und mittleren Unternehmen aus?

68% der Auszubilden-
den waren auch während der 
Kontaktverbote im Betrieb 
oder auf der Baustelle tätig

10% 
konnten die 
Ausbildung 
im Homeoffice 
fortsetzen

2,2% der 
befragten Betrie-
be gaben an, ihre 
Auszubildenden 
in Kurzarbeit ge-
schickt zu haben

2,4% wurden freigestellt

GUT ZU WISSEN:Kleinstunternehmen, kleine  und mittlere Unternehmen werden  abgekürzt auch KMU genannt.  Ein Unternehmen zählt zum Beispiel zu
den KMU, wenn  es nicht mehr  
als 249  
Beschäftigte  hat.

WILLKOMMEN IN DER ZEIT DES AUSPROBIE
RENS.

ENTDECKE
ÜBER 130 AUSBILDUN

GSBERUFE
IM HANDWERK.

AL�ES, WAS DU

�IR VORST��LEN KAN��T,

SO�L�ES� DU V�R�UCHEN.

HANDWERK.DEWWW.HWK-SCHWABEN.DE

Das Programm „Passgenaue Besetzung – Unterstützung von KMU bei der
passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie bei der Integration
von ausländischen Fachkräften“ wird durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Mach das, was dich glücklich macht –
starte deine Karriere im Handwerk!
Diese Vorteile bietet dir eine Ausbildung im Handwerk:
• Verdiene dein eigenes Geld, um deine Wünsche zu erfüllen
• Pack sofort mit an und erkenne am Ende des Tages, was du erschaffen hast
• Nimm deine Zukunft selbst in die Hand und geh deinen persönlichen Weg
• Werde Experte*in, Teamleiter*in oder Chef*in

Egal, welche Vorstellungen du hast, im Handwerk findest du einen
Beruf, der zu dir passt! Über 130 spannende Ausbildungsberufe
warten auf dich! Informiere dich unter www.handwerk.de/berufechecker

Die passende Ausbildungsstelle findest du unter www.lehrstellen-radar.de

Fragen zur Berufsorientierung oder Firmensuche? Melde dich
bei uns und nutze das Angebot einer persönlichen Beratung!

Frederic Schießl
Passgenauer Besetzer
Tel. 0821 3259-1439
frederic.schiessl@hwk-schwaben.de

Oder besuche unsere Onlinesprechstunde
Hinweise und Link zur Teilnahme unter
www.hwk-schwaben.de/berufsorientierung

Jetzt anmelden
für das Schuljahr

2021/2022

Assistent für Hotel- und Tourismusmanagement (m/w/d)
Allgemeine Fachhochschulreife

3 Jahre = Ausbildung + Fachabitur

Deine Zukunft. Deine Ausbildung.

Tel. 08247 9671-0
verwaltung@bsbadw.de

Oststraße 38
BadWörishofen

berufsschule
bad wörishofen
www.bsmn.de

volles
programm

STAATLICHE FOSBOS
KAUFBEUREN

Info- & Beratungstage 2021
01.02.2021 - 05.02.2021
Du willst, dass Dir in Deinem späteren Leben alle Türen offen stehen?
Klick Dich rein - Live-Vorträge, Informationsvideos, Flyer, FAQs u.v.m!

Weitere Informationen unter:

fos-kaufbeuren.de
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sucht Auszubildende
für spannende Berufe:

Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz, ein junges Team und gute
Übernahme- und Aufstiegschancen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten.

OBERFLÄCHENBESCHICHTER/IN

VERFAHRENSMECHANIKER/IN

WERKZEUGMECHANIKER/IN

Kunststofftechnik Bernt GmbH
Dr.-Herbert-Kittel-Straße 10
87600 Kaufbeuren
www.ktbernt.de · bewerbung@ktbernt.de

Du suchst eine abwechslungsreiche und
interessante Tätigkeit?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
Mehr Informationen findest Du unter www.ktbernt.de

· OBERFLÄCHENBESCHICHTER (m/w/d)

· VERFAHRENSMECHANIKER Kunststoff u. Kautschuk (m/w/d)

· WERKZEUGMECHANIKER Formenbau (m/w/d)

· FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

· MECHATRONIKER (m/w/d)

· INDUSTRIEKAUFMANN (m/w/d)

• Lebensmittelanalytik
• Biotechnologie
• Pflanzen- und Umweltanalytik

LaborberufLaborberuf
mit Zukunftmit Zukunft

Wie die Digitalisierung die Ausbildungswelt verändert
Herausforderungen, Anforderungen, Lernmethoden

TikTok, Snapchat, Instagram – in deinem 
Privatleben ist die Digitalisierung schon 
längst zum Alltag geworden. Sogar im 
Schulleben hast du sicherlich im letzten 
Jahr schon einige Änderungen erlebt. Auf 
einmal sind Schulstunden per Zoom-Call 
völlig normal geworden und auch die Aus-
stattung wird immer fortschrittlicher. Und 
nun sollst du bald in die Arbeitswelt eintre-
ten und bist mit dem digitalen Wissen dei-
ner Generation sicherlich bestens dafür ge-
wappnet. Es ergeben sich eine Vielzahl an 
Chancen, komplett neue Geschäftsfelder, 
aber auch Herausforderungen und digitale 
Lernmethoden. 
Künstliche Intelligenz ermöglicht sich 
selbst steuernde Fertigungsanlagen, in de-
nen Maschinen und Roboter autonom ler-
nen und miteinander oder mit Menschen 
interagieren. Das Smart Home verändert 
die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
ebenso wie das Bauhandwerk. Ob Indus-
trie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft, 
Dienstleistung oder die Pflege – dieser 
Wandel hat Auswirkungen auf alle Bran-
chen und Wirtschaftsbereiche.

Herausforderungen der  
digitalen Arbeitswelt

In einigen Unternehmen steckt die Digitali-
sierung noch in den Kinderschuhen. Erste 
Schritte, wie Social Media mit einzubezie-
hen, wurden hier und da schon ausprobiert 
und einige intelligentere Technologien inte-
griert. Andere Unternehmen hingegen sind 
schon vollkommen digital aufgestellt. Aber 
auch sie können sich nicht auf ihrem Fort-
schritt ausruhen. Denn neben dem neuen, 
fachlichen Wissen, spielt auch die ständige 
Anpassung an Entwicklungen und techni-
schen Möglichkeiten eine große Rolle. Das 
gilt auch für dich in deiner zukünftigen Aus-

bildung: Deine schnelle Anpassungsbereit-
schaft und dein digitales Wissen werden 
wichtiger denn je zuvor.

Die Arbeit der Zukunft

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müs-
sen neue Verfahren und Technologien im 
Unternehmen beherrschen und diese kom-
petent anwenden können. Keine Sorge, 
Unternehmen schaffen dir hierfür die Mög-
lichkeit zum Beispiel an Schulungen teil-
zunehmen oder dein Wissen anderweitig 
auszubauen. Schließlich ist deine Generati-
on das Management von morgen. Du wirst 
allerdings merken, dass dir ein gewisser 
Grad an Selbstorganisation, gute kommu-
nikative Fähigkeiten als auch die Fähigkeit 
abstrakt, lösungsorientiert und kreativ zu 
denken sehr helfen werden. Denn mit der 
Digitalisierung nehmen auch projektorien-
tierte Arbeitsformen und Teamarbeiten zu.

Neue Lernmethoden 
mit digitalen Medien

Nicht nur im Ausbildungsbetrieb, sondern 
auch in der Berufsschule und beim Lernen 
wirst du schnell entdecken, dass die Digi-
talisierung eine große Chance für dich ist. 
Gut, dass du dich durch das vergangene 
Jahr schon an Online-Schulstunden, Lern-
videos und vielleicht sogar interaktive Apps 
gewöhnen konntest. Denn das wird dich in 
deiner Ausbildung weiterhin begleiten und 
es dir ermöglichen, flexibel und auf deine 
Bedürfnisse abgestimmt zu lernen. Die 
neuen Lernmethoden lassen sich in drei 
Bereiche (Social, Mobile und Game Based 
Learning) unterteilen, wobei diese oft eng 
miteinander verbunden sind.

Social Learning: 

Über soziale Medien 
sind Auszubildende mit-
einander vernetzt und 
du kannst zum Beispiel 
in speziellen Foren ge-
zielt Fragen zu konkreten 

Themen stellen oder dich online in speziellen 
Lerngruppen treffen.

Mobile Learning: 

Durch den Einsatz digita-
ler Medien kann das Ler-
nen individuell gestaltet 
werden. Inhalte können 
selbst zusammenge-
stellt werden, Zeitpunkt 
und Tempo des Lernens 

selbst bestimmt werden. Dadurch können Aus-
zubildende ihrem eigenen Rhythmus folgen so-
wie verschiedene Medien und Methoden für 
individualisiertes Lernen nutzen. Außerdem 
gibt es die Möglichkeit, sich selbst zu kontrol-
lieren und den eigenen Lernfortschritt durch 
E-Klausuren und Online-Tests zu messen. Das 
eigenverantwortliche Lernen kann zwar erst-
mal eine Herausforderung sein, fördert aber 
genau die Kompetenzen, die später im Berufs-
leben erwünscht sind.

Game Based 
Learning:

 Zu den digitalen Medi-
en zählen ebenso VR-

Brillen, Tablets und Apps, durch die du Inhalte 
spielerisch erlernen kannst. Spiele dienen dir in 
erster Linie zur Motivation und unterstützend 
zur Vertiefung von Inhalten.
Zudem gibt es nicht nur die Alternative ana-
log oder digital, sondern auch die Möglichkeit 
und Notwendigkeit beides immer wieder neu 
zu kombinieren. Denn am Ende bleibt – bis auf 
Weiteres – die analoge Schnittstelle Mensch.

Foto: Pehlke

ICH ZIMMERE MIR
MEINE ZUKUNFT!

DU WILLST HOCH HINAUS?DU WILLST HOCH HINAUS?
DANN BIST DU BEI UNS RICHTIG.DANN BIST DU BEI UNS RICHTIG.

WWW.ZIMMERER-OSTALLGAEU.DEWWW.ZIMMERER-OSTALLGAEU.DE

WAS DICH IM ZIMMERERHANDWERKWAS DICH IM ZIMMERERHANDWERK
ERWARTET, ERFÄHRST DU HIER:ERWARTET, ERFÄHRST DU HIER:

! Vorabinformationen 
und Zugang zur Messe: 
www.all-in.de/berufsinfotag

Wir interviewen ...
... Birgit Pfeifer (Leiterin Personal, stellv. Vorstandsmitglied) und Michael Sambeth (Leiter Marketing).  
Sie verantworten als Geschäftsführer die operativen Themen des Arbeitskreises SchuleWirtschaft.

Wofür steht der 
Arbeitskreis 

SchuleWirtschaft?

Birgit Pfeifer:
Das Netzwerk SCHU-

LEWIRTSCHAFT Bay-
ern ist ein ehrenamtli-

ches Netzwerk, in dem an 
der Schnittstelle von Schule 

zu Wirtschaft Lösungen für die Herausfor-
derungen gesucht werden – für die Schüler/
innen und für die Unternehmen. Und das 
regional organisiert, um auf die Unterschie-
de der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten 
reagieren zu können. Wir möchten mit dem 
Arbeitskreis der jungen Generation, im Hin-
blick auf die Berufsorientierung, unterstüt-
zend zur Seite zu stehen und den Übergang 
der Schüler/-in innen in die Arbeitswelt er-
leichtern. Daher bieten wir ein nachhaltiges 
Netzwerk, das mit Projekten, Ideen und 
Veranstaltungen regelmäßig gefüllt wird. 
Stets ein wichtiges Ziel ist der gegenseiti-
ge Informations- und Erfahrungsaustausch, 
um den Dialog von Bildungs- und Beschäf-
tigungssystem zu fördern, damit es gelingt, 
gemeinsam die jungen Menschen bestmög-
lich auf das Berufsleben vorzubereiten.

Michael Sambeth: 
Junge Menschen in die Zukunft zu beglei-
ten – das ist unser zentrales Anliegen. Die 
inhaltlichen Schwerpunkte sind Berufsorien-
tierung, ökonomische Bildung und MINT-Bil-
dung.
Dafür werden mit gemeinsamen Know-how 
und viel Engagement vielfältige Bildungsan-
gebote entwickelt.

Wie können die Karrierechancen 
optimal präsentiert werden?

Birgit Pfeifer: 
Dies kann nur im Zusammenspiel mit unse-
ren Partnern gelingen. IHK, HwK, Arbeits-
agentur, Schulen und Ausbildungsbetriebe 
– wir sehen uns hier als Schnittstelle und 
Netzwerkpartner. 
Gemeinsam arbeiten wir im Rahmen der 
beruflichen Orientierung mit großem Enga-
gement daran, die vielfältigen Berufsbilder 
und Ausbildungsberufe vorzustellen und die 
damit verbundenen Chancen, Perspektiven 
und Karrierewege aufzuzeigen. 
Denn nur wer die Möglichkeiten kennt, kann 
am Ende die richtige Entscheidung für sei-
nen beruflichen Weg treffen.

Berufs-Info-Tag dieses Jahr digital – 
warum?

Michael Sambeth: 
Seit 31 Jahren be-
weist der Berufs-
Info-Tag seinen 
Stellenwert als 
Ausbildungsmesse 
in der Region. 
Dieses Jahr wird der 
BIT als erste regionale 
Ausbildungsmesse digital 
stattfinden. 
Uns ist es wichtig, trotz der aktuellen Co-
rona-Situation, den Schüler/innen und Eltern 
die vielfältigen Ausbildungs- und Karriere-
möglichkeiten aufzuzeigen. 
So können wir eine tolle, interaktive Lösung 
als digitale Ergänzung zum Berufs-Info-Tag 
in der Sparkassenpassage anbieten. Es war-
ten dieses Jahr rund 50 Unternehmen und 
Institutionen mit mehr als 120 Berufsbildern 
mit Videos, Chatfunktionen und Präsentatio-
nen auf Ihren Besuch im digitalen Messebe-
reich.
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Weiterhin für die Schülerinnen und Schüler da

Die aktuelle Situation rund um Covid-19 stellt uns alle gemein-
sam vor Herausforderungen. Um sicherzustellen, dass die Aus-
wirkungen auf die Schüler*innen und Auszubildenden so gering 
wie möglich sind, ist die Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
Kempten-Memmingen weiterhin DER Ansprechpartner, wenn es 
um alle Themen der Berufswahl geht. Auch schwierige Fragen 
sind hier an der Tagesordnung. 

Welche Probleme können sich ergeben?

•  Manche Schüler*innen sehen ihren Abschluss in Gefahr, die 
Noten sind im Keller?

•  Vielleicht läuft es auch in der aktuellen Ausbildung oder dem 
Studium nicht so gut?

•  Die Schüler*innen haben vielleicht noch keinen Ausbildungs-
platz gefunden und sind dringend auf der Suche

•  Machst auch du dir Sorgen über die aktuelle Situation und wie 
es für dich weitergehen soll?

Dann vereinbare einen Termin bei der Berufsberatung der Agen-
tur für Arbeit! Die Berater*innen sind natürlich auch weiterhin te-
lefonisch oder per Mail für dich erreichbar und unterstützen dich! 

Neue Möglichkeiten der Beratung

Trotz der Pandemie, die uns alle in Atem hält, sind die Berufs-
berater*innen so gut es geht an den Schulen präsent. Sie sind 
natürlich weiterhin für die Schüler*innen da.  Angepasst an die 
aktuellen Umstände und Hygienekonzepte findet der Kontakt 
momentan hauptsächlich unkompliziert telefonisch und per Mail 
statt. Auch Videoberatungen sind jetzt möglich!
Die Berufswahl ist eine sehr wichtige Entscheidungen im Leben 
eines jungen Menschen und will gut überlegt und vorbereitet 
sein.
Die Allgäuer Berufsberatung ist dazu da, dabei zu helfen, dass der 
Start ins Berufsleben gelingt. 
Auch du kannst dich bei der Berufsberatung melden, wenn du 
• deine Bewerbungen checken lassen willst
• Informationsmaterial brauchst
•  über Vorbereitungen auf eine Ausbildung oder ein Studium 

sprechen willst
•  akut und zeitnah Hilfe bezüglich deiner Schule oder deines Aus-

bildungsplatzes brauchst
•  oder du einfach mal mit jemandem über deine schulische und 

berufliche Situation sprechen möchtest

Wusstest du schon?

Die Bundesagentur für Arbeit ist nicht nur 
interessant, weil sie dir bei der Entschei-
dungsfindung in Richtung Ausbildung oder 
Studium hilft. Sie ist ebenfalls ein großer 
Ausbildungsbetrieb, der immer auf der Su-
che nach neuen Azubis ist.

Die Bundesagentur für Arbeit bildet 
zum Beispiel aus als:

•  Fachangestellte*r für Arbeitsmarktdienstleistungen
• Fachinformatiker*in im IT-Systemhaus der BA (Nürnberg)

Auch verschiedene Studiengänge 
werden angeboten, zum Beispiel:

• Arbeitsmarktmanagement (B.A.)
•  Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung (B.A.)
•  Informatik (duales Studium) beim IT-Systemhaus der  

BA (Nürnberg)

Neben dem Gespräch mit unseren Berufsberater*innen kannst 
du dich auch im Internet auf der Website der Bundesagentur für 
Arbeit über diese Berufe informieren. 

Deine Berufsberatung freut sich auf dich!

Bundesagentur für Arbeit
Mit dem Check-U und Online-Bewerbungstipps zum passenden Beruf

Wenige Themen beschäftigen jeden einzelnen Menschen. 
Die Frage nach der Berufswahl allerdings muss sich jeder 
Schüler*in stellen.

Große Auswahl

Es gibt in etwa 350 staatlich anerkannte Ausbildungsberu-
fe und ca. 150 schulische Ausbildungen. Außerdem kann 
man unter 20.000 Bachelor- und Master-Studiengängen in 
Deutschland auswählen. Aus dieser Fülle den richtigen Be-
ruf zu finden, stellt viele Schüler vor eine Herausforderung. 
Damit die zukünftigen Auszubildenden und ihre Erziehenden 
diese Entscheidung nicht alleine treffen müssen, gibt es eine 
ganze Reihe von Hilfsangeboten der Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit.

Grundlage für Beratungen – Check-U

Check-U – so nennt sich das neue Erkundungstool der Bun-
desagentur für Arbeit, mit dem sich passende Ausbildungen 
und Studienfelder erschließen lassen. Anhand dieses Tests 
lässt sich im Gespräch mit der Berufsberater*in noch besser 
herausfinden, wo die berufliche Zukunft liegen könnte. Die 
Berufsberater*innen empfehlen, vor dem Besuch des Be-
rufs-Info-Tages einmal diesen Test zu machen – er ist eine 
gute Grundlage für weitere Beratungen. 

Einen wichtigen Punkt in der Phase der Berufs- und Ausbil-
dungsrealisierung stellen die richtigen Bewerbungsunterla-
gen dar. Hier gibt es häufig Unsicherheiten. Beim Check der 
Unterlagen ist es oft angebracht, hier und da noch etwas zu 
verändern, um sich selbst mit seinen Interessen und Fähig-
keiten sehr gut zu präsentieren. 

Bewerbungstipps online

Da die Berufsberater*innen dieses Jahr nicht live vor Ort die 
Mappen der Interessenten checken können, gibt es den Ver-
weis auf die Website der Agentur für Arbeit. 
Unter https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbil-
dung/bewerbung-ausbildungsplatz gibt es zahlreiche Hin-
weise, damit es auch mit der Bewerbung klappt.
Beim Berufs-Info-Tag 2021 #digital präsentiert sich die Be-
rufsberatung der Agentur für Arbeit und stellt ihre Angebote 
vor – vor allem online. Schüler oder Interessierte haben die 
Möglichkeit, sich über verschiedene Bereiche rund um den 
Berufswahlprozess zu informieren. Im Live-Chat besteht die 
Möglichkeit, sich in Echtzeit mit den Berufsberater*innen 
auszutauschen und kleinere Anliegen direkt zu klären. Des 
Weiteren können für umfangreichere Gespräche Termine mit 
dem jeweils zuständigen Berufsberater per Mail vereinbart 
werden.
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Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit ist für Dich da

#ZukunftKlarmachen

Ausbildung oder Studium?

Kümmere Dich jetzt um Deine Zukunft!

• Du stehst vor der Berufswahl?

Wir bieten Orientierung!

• Du suchst eine Ausbildungsstelle?

Wir vermitteln!

• Mit der App "AzubiWelt" komfortabel freie Ausbildungsstellen finden

• Studienplätze finden unter www.arbeitsagentur.de/studiensuche

Mach Deine Zukunft nach Corona klar!

• Entdecke Deine Stärken mit unserem Erkundungstool Check-U unter

www.arbeitsagentur.de/check-u

• Lass Dich inspirieren mit www.dasbringtmichweiter.de

Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen

- Berufsberatung -

Telefon: 0800 4 5555 00 (kostenfrei)

E-Mail: Berufsberatung.Allgaeu@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de

Die beliebtesten Ausbildungsberufe in Deutschland

4. Kaufmann im Einzelhandel

5.  Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik

6. Industriemechaniker

7. Verkäufer

8. Fachkraft für Lagerlogistik

9. Mechatroniker

10. Kaufmann im Groß- und Außenhandel

Quelle: statista (Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den am stärksten besetzten Ausbildungsberufen in Deutschland im Jahr 2019)

4. Zahnmedizinische Fachangestellte

5. Verkäuferin 

6. Industriekauffrau

7. Friseurin

8. Hotelfachfrau

9. Verwaltungsfachangestellte

10. Kauffrau im Groß- und Außenhandel

FRAUEN

1. Kauffrau für Büromanagement 
(18.816 Vertragsabschlüsse)

In großen Konzernen, bei einer Modekette oder für den loka-
len Einzelhandel – als Kauffrau für Büromanagement bist du 
in so gut wie jeder Branche vertreten. Von klassischen orga-
nisatorischen Tätigkeiten über verschiedene unternehmens-
spezifische Aufgaben bis hin zur Kundenkommunikation – in 
dieser Ausbildung bist du für die unterschiedlichsten Auf-
gaben zuständig. Diese Vielfalt ist wahrscheinlich eine der 
Gründe, weshalb die Ausbildung die beliebteste unter den 
Frauen ist.

2. Medizinische Fachangestellte 
(15.702 Vertragsabschlüsse)

Neben den typischen Erkrankungen hast du als medizinische 
Fachangestellte im Job mit den kuriosesten Krankheiten zu 
tun. Und schlüpfst in unterschiedlichste Rollen – als Seelen-
tröster, Organisationstalent oder Assistent. Ein Beruf mit sehr 
vielen Facetten, nahe am Menschen und mit viel Verantwor-
tung.

3. Kauffrau im Einzelhandel 
(12.861 Vertragsabschlüsse)

Als Kauffrau im Einzelhandel bist du die gute Seele eines Ge-
schäfts und DIE Ansprechpartnerin, wenn ein Kunde Rat be-
nötigt. Um welche Produkte sich dein Beruf zukünftig dreht, 
hängt ganz von deinen Wünschen ab. Einzelhandelskaufleute 
werden überall gesucht, wo Ware an den Kunden gebracht 
wird.

MÄNNER

1. Kraftfahrzeugmechatroniker
(21.174 Vertragsabschlüsse)
Auch Michael Schumacher und Niki Lauda haben ein-
mal klein angefangen... mit einer Ausbildung zum Kfz-
Mechaniker. Die Ausbildung hat sich seitdem deutlich 
weiterentwickelt. Kraftfahrzeugmechatroniker wissen 
genau, wie die mechanischen, elektrischen und elekt-
ronischen Komponenten eines Autos miteinander inter-
agieren.

2. Fachinformatiker 
(14.895 Vertragsabschlüsse)
Bei Problemen mit der Hardware oder Software bist du 
immer Ansprechpartner Nr.1 – dann sind deine Kennt-
nisse gefragt. Die Ausbildung zum Fachinformatiker 
wird in vier Schwerpunkten angeboten:  Anwendungs-
entwicklung,  Systemintegration,  digitale Vernetzung 
sowie Daten- und Prozessanalyse. Die letzten beiden 
Fachrichtungen sind sogar erst 2020 dazugekommen.

3. Elektroniker
 (13.968 Vertragsabschlüsse)
Als Elektroniker bist du in einem vielfältigen Arbeitsfeld 
tätig und deckst einen großen Aufgabenbereich ab. Des-
halb kannst du auch aus drei Fachrichtungen wählen und 
in den Feldern Energie- und Gebäudetechnik, Automati-
sierungstechnik oder Informations- und Telekommunika-
tionstechnik tätig sein.

! Vorabinformationen 
und Zugang zur Messe: 
www.all-in.de/berufsinfotag
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Joachim O.:
Auszubildender Kaufmann für

Spedition und Logistikdienstleistung

BEWIRB DICH JETZT
Komm zu uns als Taktgeber der Weltwirtschaft: dachser.de/karriere

DACHSER SE • Niederlassung Kaufbeuren
Frau Nina Riehl • Moosmangstraße 11 • 87600 Kaufbeuren • nina.riehl@dachser.com

VOM AUSZUBILDENDEN ZUM
EXPERTEN FÜR GLOBALE
WARENSTRÖME?

Jetzt durchstarten –
als Auszubildender (m/w/d)
zum Kaufmann für Spedition
und Logistikdienstleistung.

WIR BRAUCHEN DICH!
« generalistische Ausbildung
Pflegefachfrau/-mann

« Kauffrau für Büromanagement

WIR BIETEN DIR:
« einen attraktiven Ausbildungsplatz
«Gehalt und Sozialleistungen
des öffentlichen Dienstes

« ein gutes Arbeitsklima
« ein starkes Team und vieles mehr!

Für mehr Infos unter:
08341-909210 oder

altenheim-hospitalstiftung@kaufbeuren.de

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist in Kaufbeuren
Abteilung Senioreneinrichtungen
Gartenweg 9 - 87600 Kaufbeuren

Die Hospitalstiftung wird von der Stadt Kaufbeuren verwaltet

Zusage oder Absage – Wie geht es dann weiter?
Deine Checkliste für alle Fälle

Zusage

Herzlichen
Glückwunsch! 

Du hast es geschafft 
den Ausbildungsplatz 

zu ergattern und musst 
nun einige Formalit äten 

 erledigen bis es losgeht. 
Falls du Zusagen von mehreren Ausbil-
dungsbetrieben erhalten hast, entschei-
de dich für einen Ausbildungsplatz und 
schließe nur einen Ausbildungsvertrag ab.

Ausbildungsvertrag: Checke deinen Ausbil-
dungsvertrag gründlich. Falls du Zweifel hast 
lass dir von deinen Eltern oder Ausbildungs-
beratern z.B. der Agentur für Arbeit prüfen, ob 
alle rechtlichen und tariflichen Bestimmungen 
eingehalten sind. Ist alles in Ordnung, dann 
schick den Vertrag rechtzeitig und unterschrie-
ben zurück. Bitte beachte: Wenn du noch min-
derjährig bist, müssen auch die Erziehungsbe-
rechtigten den Vertrag unterschreiben.

Gesundheitsnachweis:
Für minderjährige Berufseinsteiger gilt die 
Pflicht für die sogenannte Erstuntersuchung. 
Sie ist nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

für alle unter 18-Jährigen, die eine duale Aus-
bildung beginnen wollen, verpflichtend.

Unterlagen für die Personalabteilung:
•  Steueridentifikationsnummer (diese erhältst 

du über das Bundeszentralamt für Steuern)
•  Geburtsdatum und Religionszugehörigkeit 

(wichtig wegen der Kirchensteuer)
•  Krankenkassenbescheinigung
•  Bankverbindung

Fragen klären:
Um welche Uhrzeit fängst du an?
Wo musst du am ersten Tag hinkommen?
Wie kommst du zur Arbeit?
Gibt es einen Dresscode in dem Unterneh-
men/der Abteilung?

Andere Firmen absagen:
Sag allen Firmen bei denen du dich beworben 
hast fairerweise ab. Per Anruf oder E-Mail 
reicht völlig aus.

Informiere auch deinen Berufsberater oder 
deine Berufsberaterin, dass du einen Ausbil-
dungsvertrag unterschrieben hast.

 Absage

„Leider 
muss ich 
Ihnen  
mitteilen...“ 

... muss nicht heißen, 
dass du irgendetwas 
falsch gemacht hast oder 
ungeeignet bist. 

Schließlich kann nur eine(r) am Ende den Aus-
bildungsplatz erhalten. Seh es doch als An-
sporn, um deine Bewerbung weiter zu verbes-
sern. Die Standardabsage ist nur leider keine 
große Hilfe, um herauszufinden, woran es let-
zendlich lag. Gehe deshalb nochmal in Gedan-
ken das Vorstellungsgespräch durch und über-
lege dir, woran es vielleicht gescheitert ist. 
Natürlich kannst du auch gerne bei dem Unter-
nehmen anrufen und nachfragen. Selbst wenn 
du keine konkreten Antworten von den Perso-
nalern erhältst, ist vielleicht doch ein wertvoller 
Tipp dabei, der dir für die nächste Bewerbung 
hilft.
Die Bewerbungsunterlagen waren unvollstän-
dig oder fehlerhaft: Überprüfe deine Unterla-
gen und versuche es bei der nächsten Bewer-
bung besser zu machen.

Ausbildung bei Vion am Standort Buchloe
Vion ist ein internationaler Fleischproduzent mit Produktionsstandorten in den
Niederlanden und in Deutschland, sowie Vertriebsunterstützungsbüros in dreizehn
Ländern weltweit. Am Standort in Buchloe beschäftigen wir derzeit 450 Mitarbeiter
inkl. 18 Auszubildenden und 3 Studenten.

Starte deine Karriere in einem der Ausbildungsberufe:
▪ Fleischer (m/w/d)
▪ Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
▪ Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
▪ Industriemechaniker (m/w/d)
▪ Kaufmännische Auszubildende (m/w/d)

Bewirb dich jetzt und sende deine Unterlagen an
folgende Email-Adresse: buchloe@jobs.vion-karriere.de

Vion Beef B.V., Rudolf-Diesel-Straße 10, 86807 Buchloe

www.vion-karriere.de /www.vionfoodgroup.com

Raumausstatter-HandwerkRaumausstatter-Handwerk
• Polstern
• Wandbekleidung
• Bodenbelag
• Dekoration
• Sonnenschutz

Sattler- und Feintäschner-HandwerkSattler- und Feintäschner-Handwerk
• Fahrzeug + Planen
• Feinsattler
• Reitsport
• Sportartikel

Raumausstatter- und Sattler
Innung Südbayern

Birnauer Straße 16
80809 München

Telefon: 089 – 30 79 79 33
Fax: 089 – 30 79 79 35

www.raumausstatter-verband.de
www.sattler-verband.de

Wo kann ichmich
informieren?
Über unser Büro oder auf
www.raumausstatter-
verband.de,
www.beroobi.de,
www.planet-beruf.de
bekommst du nähere
Informationen, z.B. über
freie Ausbildungsplätze in
deiner Nähe.

Was bringe ichmit?
Es ist kein bestimmter Schulabschluss als
Zulassungsvoraussetzung vorgeschrieben.
Was du brauchst, ist handwerkliches
Geschick, gute körperliche Verfassung
und Freude am Gestalten.
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AUSSTELLER  VERZEICHNISAUSSTELLER  VERZEICHNIS

Agentur für Arbeit Kaufbeuren
Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de
Telefon 0800 / 4 5555 00 
www.arbeitsagentur.de

Agrarbildungszentrum Landsberg
poststelle@agrarbildungszentrum-landsberg.de
Telefon 08191 / 335 81 11
www.ata-landsberg.bayern.de

Allgäuer Zeitungsverlag GmbH 
bewerbung@azv.de
0831 / 206-0
www.ihre-az.de/

Altenheim der Hospitalstiftung
altenheim-hospitalstiftung@kaufbeuren.de
Telefon 08341 / 90 92 11 16
www.hospitalstiftung.kaufbeuren.de

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, 
Direktion Kaufbeuren-Ostallgäu
mirja.eberle-karunrathna@by.aok.de
Telefon 08362 / 91 63 34
www.aok.de/kp/uni/karrierestart

Auto Singer GmbH & Co. KG
ausbildung@autosinger.de
Telefon 08342 / 96 99-973
www.autosinger.de/ausbildung/

Berufliche Fortbildungszentren  
der Bayerischen Wirtschaft (bfz)
ramona.schneider@bfz.de
Telefon 08341 / 966 20-19
www.bfz.de/ausbildung

Berufsfachschule für Ernährung 
und Versorgung
verwaltung@bs-kf.de 
Telefon 08341 / 909 31 42 01
www.berufsschule-kaufbeuren.de

Berufsfachschule 
für Hotel- und Tourismusmanagement
verwaltung@bsbadw.de 
Telefon 08247 / 967 10
www.bsmn.de/BFS-HoTour

Berufsfachschule für Pflege 
der Bezirkskliniken Schwaben 
am Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren 
krankenpflegeschule@bkh-kaufbeuren.de
Telefon 08341 / 72-55 03
www.bezirkskrankenhaus-kaufbeuren.de

Bundesverband der Gablonzer Industrie
info@gablonzer-industrie.de
Telefon 08341 / 989 03
www.gablonzer-industrie.de

Bundeswehr
KarrBBKempten@bundeswehr.org   
Telefon 0800 / 980 08 80 
www.bundeswehrkarriere.de

Kloster

Irsee
Tagungs-, Bildungs- 
und Kulturzentrum des  
Bezirks Schwaben

Kreis- und Stadtsparkasse
Kaufbeuren

�

Kreis- und Stadtsparkasse
Kaufbeuren

�

Dachser SE
andreas.fillinger@dachser.com 
Telefon 08341 / 931-200 
www.dachser.de/karriere

Deutsche Bahn AG
schueler-sued@deutschebahn.com
Telefon 089 / 130 88 38 10
www.deutschebahn.com/ausbildung

Dobler GmbH & Co. KG Bauunternehmung
bewerbung@dobler.de 
Telefon 0171 / 775 90 49
www.dobler.de/karriere

Ernst Höbel GmbH
nadja.schneider@ernst-hoebel.de 
Telefon 08342 / 968 01 95
www.ernst-hoebel.de

Finanzamt Kaufbeuren
poststelle@fa-kf@finanzamt.bayern.de
Telefon 08341 / 802-149 
www.finanzamt.bayern.de/kaufbeuren/

GSD – Bildungszentrum Allgäu für Pflege, 
 Gesundheit und Soziales
biz.allgaeu@ggsd.de 
Telefon 0831 / 154 33
www.ggsd.de

GROB-WERKE GmbH & Co. KG
ausbildung@grob.de 
Telefon 08261 / 996-2260
www.grobgroup.com

Handwerkskammer für Schwaben
frederic.schiessl@hwk-schwaben.de
0821 / 32 59 14 39 
www.hwk-schwaben.de/berufsorientierung

 Hans Kolb Papierfabrik GmbH & Co. KG
mklaus@kolb-wellpappe.com
Telefon 08341 / 96 36 32
www. kolb-wellpappe.com/karriere/ 

ausbildung-bei-kolb/

Hirschvogel Umformtechnik GmbH
karriere@hirschvogel.com 
Telefon 08243 / 291 40 50
www.hirschvogel.com

Hochschule Kempten
studienberatung@hs-kempten.de 
Telefon 0831 / 252 33 08
www.hs-kempten.de

Hubert Schmid  
Unternehmensgruppe
meine-zukunft@hubert-schmid.de 
Telefon 08342 / 96 10 01
www.hubert-schmid.de

Industrie- und Handelskammer Schwaben
Berufsorientierung@schwaben.ihk.de 
Telefon 0821 / 31 62-100 
www.lehre-macht-karr

Informationstechnik 
Kaufbeuren / Ostallgäu
Elektro-Innung.KF-OAL@t-online.de 
Telefon 08344 / 99 28 92 
www.khs-kaufbeuren.de

Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren
marina.bobinger@sparkasse-kaufbeuren.de
Telefon 08341 / 808-195
www.sparkasse-kaufbeuren.de

Kunststofftechnik Bernt GmbH
info@ktbernt.de 
Telefon 08341 / 96 61 28-300
www.ktbernt.de

KWS Kölle GmbH Werkzeugbau- 
Sonderfertigung
bewerben.kws@kws-koelle.de 
Telefon 08341 / 90 43-10
www.kws-koelle.de

Lebenshilfe Ostallgäu e.V. | 
Wertachtal-Werk stätten GgmbH
b.lutz@lebenshilfe-oal.de
Telefon 08341 / 967 64-11, 0176 / 18 70 09 11
www.lebenshilfe-oal.de 
www.wertachtal.de

Linara GmbH
personal@linara.gmbh 
Telefon 08341 / 93 66-53
www.linara.gmbh

mayr Antriebstechnik
bewerbung@mayr.de 
Telefon 08341 / 804-0
www.azubi.mayr.de

mouldtec Kunststoff GmbH
personal@mouldtec.de 
Telefon 08341 / 670-291
www.mouldtec.de

Naturwissenschaftlich-Technische Akademie
info@nta-isny.de 
Telefon 07562 / 970 70
www.nta-isny.de

Raumausstatter- u. Sattlerinnung  
Südbayern
info@raumausstatter-verband.de
Telefon 089 / 30 79 79 33 
www.raumausstatter-verband.de

Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG
jobs@hoermann-info.com
Telefon 08241 / 968 23  54
www.hoermann-info.de/karriere

Salamander Industrie-Produkte GmbH 
mahuber@sip.de
Telefon 08245 / 52 277
www.sip.de/berufsinfo

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee
hotel@kloster-irsee.de   
Telefon 08341 / 906 00
www.kloster-irsee.de

Seniorenheim Heinzelmannstift
m.baur@diakonie-kaufbeuren.de
Telefon 08341 / 903 19 11
www.diakonie-kaufbeuren.de

Sensor-Technik Wiedemann GmbH
ausbildung@wiedemann-group.com
Telefon 08341 / 95 05-69 00
www.stw-mobile-machines.com

Spedition Ansorge GmbH & Co. KG
personal@ansolog.com
Telefon 08342 / 91 32 12
www.ansorge-logistik.de

Staatliche Berufsfachschule 
für Kinderpflege Kaufbeuren
verwaltung@bs-kf.de
Telefon 08341 / 909 31 40
www.berufsschule-kaufbeuren.de

Staatliche FOSBOS Kaufbeuren
verwaltung@fos-kaufbeuren.de
Telefon 08341 / 90 83 38-0
www.fos-kaufbeuren.de

Stadt Kaufbeuren
teresa.bartenschlager@kaufbeuren.de
Telefon 08341 / 437-122
www. mein-check-in.de/ 

kaufbeuren/overview

Vereinigte Wertach- 
Elektrizitätswerke GmbH
jobs@vwew-energie.de 
Telefon 08341 / 805-363 
www.vwew-energie.de

Vion Beef B.V.
amina.remedios@vionfood.com 
Telefon 08241 / 503-303
www.vion-karriere.de

V-Markt / V-Baumarkt
ausbildung@v-markt.de 
Telefon 08341 / 807-0
www.v-markt.de/ausbildung

Zimmerer-Innung Ostallgäu
info@zimmerer-ostallgaeu.de
08341 / 23 49
www.zimmerer-ostallgaeu.de
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M
Digitalisierung, Automatisierung und
Elektrifizierungmobiler Maschinen voran.
Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d) am
Standort Kaufbeuren:

→ Industrieelektriker
→ Maschinen- und Anlagenführer
→ Mechatroniker
→ Elektroniker
→ Fachinformatiker

ach dein Ding. Und bringmit uns die
igitalisierung, Automatisierung und

→ Industriekaufmann
→ Industrieelektriker

„Heute lernen, was
michmorgenweiterbringt.

Genaumein Ding.“

JETZT

BEWER
BEN

Ausbild
ungsbe

ginn

Septem
ber

→ Fachkraft für Lagerlogistik
→ Produktionstechnologe
→ Mikrotechno
→ Duales Studi

loge
um

#genaumeinding
stw-mobile-machines.com/karriere
kmw-microsystems.eu/karriere

Starte Deine Ausbildung bei uns – Deine Ausbildung mit Perspektive
Wir, das sind 544 Mitarbeiter, sind ein modernes Familienunternehmen mit über 35-jähriger Tradition. Der Begriff „Familie“ wird bei uns gelebt.
Es gibt tolle Möglichkeiten, wie Du Dich bei uns einbringen kannst und Vieles was wir für Dich tun.

Speziell für Dich als Azubi
Lehrlingsevents und Teamtrainings | Spezialisten unterstützen Dich bei der Prüfungsvorbereitung | ein persönlicher Mentor | Vorlesungen an den
Hochschulen

Rahmenbedingungen, die wir zu schätzen wissen
Vermögenswirksame Leistungen | 30 Tage Urlaub pro Jahr | Möglichkeit zur Physiotherapie im Haus | Kantine fürs Mittagessen | unbegrenzt
Wasser und Kaffee | Bushaltestelle direkt vor dem Haupteingang

Wir leben die Gemeinschaft
Bei uns gibt´s Fußballmannschaften, Laufgruppen, Skigruppen, Bikegruppen und und und ...
wir nehmen regelmäßig als STW-Team an unterschiedlichsten Sportevents teil oder richten diese sogar als Sponsor aus.

Sei dabei – mit Pauken und Trompeten – in unserer Firmen-Blaskapelle. Und zu
Weihnachten feiern wir ganz groß mit allen Mitarbeitern von allen Standorten.

Hast du Lust mit uns zu arbeiten und die
Zukunft mitzugestalten? Dann los, bewirb
Dich!

Sensor-Technik Wiedemann GmbH
Personalabteilung
Am Bärenwald 6 | 87600 Kaufbeuren
Tel. +49 8341 9505-0
E-Mail: bewerbung@wiedemann-group.com
Mehr Infos findest Du auch auf unserer
Website www.stw-mm.de

• dass in tausenden Traktoren der Welt unsere Technologie verbaut ist?
• dass Feuerwehrdrehleitern mit unserer Technik ausgestattet sind und

damit schneller Leben retten?
• dass Kräne nicht umfallen, weil sie mit unseren Sensoren arbeiten?
• dass viele Baumaschinen mit unserer Elektronik arbeiten?
• dass es Pisten-Bullys mit E-Motor gibt? Der Motor kommt von uns!
• dass wir den ersten 44-Tonnen-E-Lkw mitentwickelt haben?
• dass wir Vorreiter bei der Elektromobilität sind?
• dass wir daran arbeiten, dass zum Beispiel Kehrmaschinen autonom und sicher fahren

und arbeiten können?
• dass wir Wartungsintervalle von Maschinen rund um die Welt per Cloud abrufen und dies

an Smartphone Apps melden können?

Wusstest DuWusstest Du
schon, ...schon, ...

Tipps für die Bewerbung
Welche Regeln für die (Online-)Bewerbung gelten

Bewerbungsunterlagen sind der Türöffner zur 
Ausbildung. Überzeugend, fehlerfrei und voll-
ständig sollte deine Bewerbung sein. Sie ist 
der erste Kontakt zum Unternehmen und quasi 
deine Visitenkarte. Mit ihr machst du Werbung 
in eigener Sache. Fehler befördern dich leider 
schnell ins Abseits. Mit den folgenden Tipps 
bist du deinem Ausbildungsplatz oder Prakti-
kum schon einen Schritt näher:

Formelle Tipps:
Kontrolliere deine Rechtschreibung, denn 
Rechtschreibfehler befördern Bewerbungen 
oftmals direkt in den Papierkorb. Sie sind Zei-
chen mangelnder Sorgfalt – besonders Fehler 
im Namen des Ansprechpartners.
Alle Dokumente als eine gesammelte pdf-Da-
tei verschicken: Digitale Unterlagen kann man 
entweder in einer pdf-Datei verschicken oder 
auf zwei pdf-Dateien aufteilen: Anschreiben 
und Lebenslauf kommen in die erste, Arbeits-
proben, Zeugnisse und alles Weitere in die 

zweite. Übrigens: Eine seriöse E-Mail-Adresse 
sollte beim Verschicken der Unterlagen selbst-
verständlich sein. 
Finde deinen Ansprechpartner: Meistens fin-
dest du deinen Ansprechpartner, an den du die 
Bewerbung richtest schon in der Stellenanzei-
ge. Ist das nicht der Fall findest du vielleicht 
Hinweise auf der Karriereseite des Arbeit-
gebers. Teilweise auch auf der Webseite des 
Unternehmens, wenn die Personalabteilung 
dort detailliert aufgeführt wird. Auch kannst du 
über das Impressum der Website an die Tele-
fonnummer gelangen und dich zur Personal-
abteilung durchfragen. Fakt ist: „Sehr geehrte 
Frau Hofmann“ klingt besser als „Sehr geehr-
te Damen und Herren“.

Inhaltliche Tipps:
Floskeln vermeiden: Teamfähig, flexibel, kom-
munikativ, kreativ: Mit solchen Floskeln können 
Personalverantwortliche nicht viel anfangen. 
Man findet sie in beinahe jeder Bewerbung.

Besser ist es, konkret zu werden: Belastbarkeit 
kann man etwa damit belegen, dass man sich 
während der Schulzeit ehrenamtlich engagiert 
hat, beispielsweise in einem Verein.
Kein Konjunktiv – hätte, würde, sollte – einen 
Konjunktiv kannst du ganz einfach vermeiden. 
„Ich würde mich über eine Antwort freuen.“ 
Wird zu „Ich freue mich über eine Antwort.“ 
Es entscheidet zwar nicht über eine Zu- oder 
Absage, lässt dich aber selbstsicherer wirken.
Zeige dem Leser, dass du dich mit dem Unter-
nehmen befasst hast: Kein Personaler möchte 
heute noch lesen: „Mit Freude habe ich Ihre 
Stellenanzeige gelesen und bewerbe mich 
hiermit für die ausgeschriebene Position.“ Zei-
ge lieber, was für dich das Unternehmen so 
interessant macht. Warum bewirbst du dich 
gerade dort? 
Einen guten Einstieg kann man finden, wenn 
man sich das Employer Branding des Arbeit-
gebers anschaut: Gibt es Leitlinien? Worauf 
legt das Unternehmen wert? Was macht es 
attraktiv?

Bewirbst du dich bei einem großen Unternehmen, 
musst du davon ausgehen, dass vereinfacht gesagt 
erstmal ein Computer über die Bewerber entschei-
det. Der prüft nicht nur klassische Lebenslauf-Sünden 
wie Rechtschreibfehler, sondern auch formelle Fehler 
sowie ob wichtige Schlüsselbegriffe enthalten sind. 
Schau dir die Stellenanzeige gründlich an und such 
Schlagwörter heraus, die dir wichtig erscheinen. Ver-
wende sie dann auch in deiner Bewerbung, um so die 
Kriterien des Computers zu erfüllen. 
 Quelle: djd / Randstad

PDF erstellen – Von deinem einzelnen Dokument kannst du ganz einfach aus deinem Textprogramm 
ein PDF erzeugen. Bei „Speichern unter“ musst du dazu das Dateiformat „PDF“ wählen. Hast du von 
deinem (Deckblatt), Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Bescheinigungen jeweils ein PDF erstellt, 
musst du diese noch zusammenbringen – und zwar in genau dieser Reihenfolge. Das geht online oder 
mit Programmen, die du dir kostenlos herunterladen kannst. Gib dazu einfach „PDF zusammenführen“ 
im Browser ein und wähle dir deine Plattform aus. Nachdem du dir die zusammengeführte Datei her-
untergeladen hast, speicherst du sie dir am besten unter „Bewerbung_Name“ ab. 

Allgäuer Medienzentrum
Starke Partner in der Region

Griaß di’ 

Allgäu



Bock
auf Bank?

s

Kontakt
Du hast Spaß am Umgang mit Menschen
und willst Karriere machen?

Dann bist Du bei uns genau richtig!
Deine Ansprechpartnerin Marina Bobinger beantwortet
Dir gerne Deine Fragen.

Auf www.bockaufbank.de findest Du alle weiteren Infos.

Wir freuen uns auf Dich!

Marina Bobinger

Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren
Personalabteilung
Leiterin Ausbildung
 08341808-195

Mit uns durchstarten.
Ausbildung zur Bankkauffrau | zum Bankkaufmann (m/w/d)

Ausbildungsberufe gibt es viele. Banken auch. Aber nicht überall werden Moderne und Tradition, Kundenkontakt und Com-
puter-Skills sowie Zielstrebigkeit und Teamgeist so vereint, wie Du es in einer Ausbildung bei der Kreis- und Stadtsparkasse
Kaufbeuren erlebst.

Wir suchen jungeTalente, die Spaßdaranhaben, ihrenMitmenschenweiterzuhelfen.Wir sind ein regionaler Finanzdienstleis-
ter und unsere Kunden liegen uns sehr amHerzen. Pläne schmieden, Träumen näherkommen,Wünsche erfüllen, Bedürfnisse
erkennen, Probleme lösen, vor Ort sein – eine Menge Aufgaben, die unsere 300 Mitarbeiter/innen täglich erfüllen. Wir arbei-
ten mit innovativen Produkten und bieten im Bereich Banking & Finance alles, was das Herz im 21. Jahrhundert begehrt.


