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Liebe SchüLerinnen 
und SchüLer,
Sehr geehrte damen 
und herren,

mit dieser Ausgabe erscheint bereits die  
siebte Auflage des Ausbildungs- und Jobmagazins  
„Mengen! AusbildungsStadt“. 

Angefangen im Jahr 2013 mit der „Girls‘ Day  
Akademie“, hat sich das Magazin fest etabliert und wurde 
zu einem Aushängeschild für Unternehmen, welche auf  der 
Suche nach Auszubildenden in Mengen und Umgebung sind. Im 
Rahmen des Projekts STARTklar, in der Berufsorientierungsphase 
und in den weiterführenden Schulen wird das Magazin gezielt bei der  
Berufsfindung eingesetzt.

Das Projekt STARTklar, ein Partnerprojekt der Sonnenlugerschule und 
der Realschule Mengen, basiert auf  einer mit Schülerinnen und Schülern 
der 8. Klassenstufe durchgeführten Kompetenzanalyse. Aufbauend auf  
dem Ergebnis werden die Schülerinnen und Schüler im Stärkenbereich 
jeweils zwölf  Praktikumstermine pro Halbjahr in einem Partnerunterneh-
men verbringen.

In diesem Jahr stellen sich Partnerunternehmen des Projekts STARTklar 
und zahlreiche weitere Unternehmen der Region mit ihrem Leistungs- 
angebot, ihren Ausbildungsberufen und ihrer Vision vor und leisten  
somit einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung fähigen Personals für 
die Zukunft. Zusätzlich erfahren Sie auf  einigen Sonderseiten mehr über 
das Projekt STARTklar, über die Berufswegeplanung und über die ver-
schiedenen Bildungswege nach dem ersten Schulabschluss.

Ich möchte mich hiermit bei allen Sponsoringpartnern bedanken und 
wünsche allen Jugendlichen viel Erfolg für die Bewerbungsphase und  
einen ebenso guten Start ins Berufsleben!

Stefan Bubeck
Bürgermeister der Stadt Mengen

gruSSwort
Stefan bubeck
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Stadt Mengen
SchuLStandort und auSbiLdungSStadt

die Stadt mengen liegt malerisch zwischen donau 
und bodensee und hat mit ihren fünf ortsteilen 
(beuren, blochingen, ennetach, rosna und rulfingen) 
knapp 10.000 einwohner, eine überdurchschnittliche 
infrastruktur und bietet damit eine hohe Lebensqualität.

Verkehrsgünstige lage
Hier lässt sich gut leben, das haben 
aufgrund der verkehrsgünstigen Lage 
schon die Römer erkannt. Heu-
te führen die Bundesstraßen B 311 
und B 32 direkt an der Stadt vorbei. 
Mengen ist aber auch über die Bahn 
erreichbar. Wichtig ist dies nicht nur 
für Pendler und Schüler sondern 
auch für den Gütertransport.  Der 
RegioAirport Mengen verbindet das 
ländliche Oberschwaben mit der 
großen weiten Welt. 

Vielfalt an betrieben
Die schnellen und vielseitigen Ver-
kehrsanbindungen haben auch dazu 
geführt, dass der Wirtschaftsstand-
ort Mengen mit einer breiten Viel-
falt an Betrieben aufwarten kann. 
neben kleineren und größeren 
Familienunternehmen der unter-
schiedlichsten Branchen, kann Men-
gen neben vielen Handwerksbetrie-
ben auch High-Tech-Firmen bieten.  
Diese sind immer auf  der Suche nach 
qualifizierten Fachkräften und bilden 
diese am liebsten gleich selber aus.  

hervorragendes 
bildungsangebot
Voraussetzung für einen guten Job ist 
immer ein guter Schulabschuss. Men-

gen bietet hierfür alle Möglichkeiten. 
Angefangen bei der Betreuung der 
Kleinkinder in sieben Kindertages-
stätten, über vier Krippen, bis hin zu 
allgemeinbildenden Schulen findet 
sich alles am Ort. 

Die Stadt bietet neben der Grund-
schule mit Ganztagesbetreuung ein 
Sonderpädagogisches Bildungs- und 
Beratungszentrum, die Sonnenluger-
schule (Gemeinschaftsschule), eine 
Realschule und ein Gymnasium. Das 
Bildungsangebot wird ergänzt durch 
die Schulsozialarbeit und das Projekt 
STARTklar sowie die Jugendmusik-
schule und die Volkshochschule. 

betreuungs- und 
freizeitangebote
In den Ferien oder nach Schulschluss 
stehen Ferienbetreuungsangebote, 
der Mengener Kindersommer und 
das Jugendhaus zur Verfügung. 

Mengen ist kein Ort für Langeweile, 
neben dem Jugendhaus gibt es noch 
ein Kino-Center mit fünf  Sälen. Viele 
Gaststätten, Restaurants und zwei 
Eiscafés sorgen dafür, dass niemand 
verhungern oder verdursten muss. 

buntes Vereinsleben,
Stadtbücherei
Mehr als 150 Vereine gibt es in  

Mengen 
bietet beste 

Voraussetzungen 
für langfristigen 
erfolg iM beruf

Einwohnerzahl Mengen

der Einwohner Mengens sind weiblich

der Einwohner Mengens sind jünger als 18 Jahre

Menschen sind über 90 Jahre alt

Die Fläche der Stadt Mengen ist 4x größer als die von Monaco, 
dem Vatikan und Gibraltar zusammen

Mengen. Viele davon betreiben eine  
aktive Jugendarbeit und freuen sich 
immer über neue Mitglieder. Wer 
es gerne ruhiger angehen möchte,  
kann ein Buch in der Stadtbücherei 
ausleihen.  

hinaus in die natur
Wer lieber draußen ist, hat ebenfalls 
viele Möglichkeiten. So hat die Stadt 
Mengen insgesamt zehn Wander- 
wege ausgeschildert (Wanderweg-
führer im Rathaus kostenlos erhält-
lich).  Die Stadt Mengen bietet für 
Gruppen unterschiedliche Stadt- und 
Themenführungen an.  

badespaß das ganze jahr 
bieten die Stadtwerke Mengen im 
Freibad und Hallenbad Mengen. ne-
ben dem ganzjährigen Angebot der 
Stadtwerke Mengen kann im Som-
mer auch das Strandbad  an den 
Zielfinger Baggerseen zur Abkühlung 
genutzt werden. Mit dem Fahrrad 
sind die Seen von Mengen aus gut 
erreichbar.  

angeln und camping 
Darüber hinaus bieten die Zielfin-
ger Seen ein exklusives Angelerleb-
nis am Waller-/Karpfensee oder 
am Zander-/Forellensee sowie ei-
nen Wohnmobilstellplatz für rund  
50 Wohnmobile. 

kultur & brauchtum
Kulturfreunde können in der „Alten 
Kirche“ in Rulfingen Kleinkunst, Kon-
zert und Kabarett  in einem ganz be-
sonderen Ambiente erleben.  noch 
mehr Kultur bieten mehrfach im Jahr 
die Wechselausstellungen des Hei-
mat- und Geschichtsvereins in der 
„Alten Posthalterei – Stadtmuseum 
Mengen“. 

neben der Kultur wird auch das 
Brauchtum in Mengen bewahrt. 
Dazu gehört neben der Fasnet, die 
Bürgerwache, das Maifest und die 
Mengener Heimattage. neu ist der 

Fuhrmannstag, der alle vier Jahre 
stattfindet und sich mit den Heimat-
tagen in den ungeraden Jahren ab-
wechselt. In den geraden Jahren fei-
ert Mengen die Völkerverständigung 
mit „Mengen International“ und den 
Spielen über Grenzen.  Damit aber 
noch nicht genug, bei Fußball Welt- 
oder Europameisterschaften über-
trägt die Stadt Mengen die Spiele auf  
einer Großbildleinwand mitten in 
der Stadt beim Public Viewing. 

ehrenamtliches 
engagement 
In Mengen stehen die Menschen 
im Mittelpunkt. Aus diesem Grund 
herrscht in der Stadt ein besonders 
bemerkenswertes soziales Mitein-
ander und ein Zusammenhalt unter 
den Bürgern. Man ist sich bewusst: 
Wo Menschen miteinander in Kon-
takt treten, wo sozialer Austausch 
stattfindet, da sind die Menschen 
glücklicher. Daher wird in Mengen 
ehrenamtliches Engagement großge-
schrieben. Wer sich hier beteiligen 
möchte, ist jederzeit herzlich will-
kommen. 

kontakt

Stadtverwaltung mengen
Hauptstraße 90
88512 Mengen
www.mengen.de

 07572  607-0 
 07572  607-700

9.976

49,57 %

16,07 %

115

49,8 km2
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unsere schule
Die durchgehend zweizügig geführte 
Schule ist Standort einer Sprachför-
derklasse. 30 Lehrkräfte werden vor 
allem in der Umsetzung individuali-
sierter Lernangebote von mehreren 
Lernbegleitern unterstützt. 

In unserer Ganztagesbetreuung 
gestalten Lehrkräfte und Mitarbei-
terinnen der Schulsozialarbeit, un-
terstützt von Lehrbeauftragten und 
Jugendbegleitern, ein attraktives 
Programmangebot. Das Schülerhaus 
ist täglich von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Lernen an unserer Schule ist auf  
die Bildungsbedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen mit sehr unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen 
zugeschnitten. Deshalb fördern wir 
durch viele Zusatzangebote die un-
terschiedlichsten Begabungen und 
neigungen und sorgen in enger Zu-
sammenarbeit mit außerschulischen 
Partnern für umfangreiche Kultur- 
und Sozialerfahrungen.

bildungsgang &
abschluss
An der Gemeinschaftsschule führt 
der Weg durch längeres gemein- 

SonnenlugerSchule
gemeinSchaftSSchuLe 

rund 250 Jugendliche aus mengen und 29 weiteren orten 
der region besuchen die Sonnenlugerschule, die seit dem 
Schuljahr 16/17 für Schüler/innen ab klasse 5 aufsteigend 
als gemeinschaftsschule geführt wird.

sames Lernen auf  drei niveau- 
stufen und einer späteren Entschei-
dung über den beabsichtigten Schul-
abschluss zum Hauptschulabschluss, 
dem mittleren Bildungsabschluss 
oder zum Abitur. 

Durch die berufsfeldbezogenen 
Wahlpflichtfächer ab Klasse 7 oder 
die Entscheidung zur zweiten Fremd-
sprache bereits ab Klasse 6 bereitet 
die GMS auf  den direkten Übergang 
in das duale Ausbildungssystem vor, 
schafft aber gleichzeitig auch die 
Grundlagen für weitere schulische 
Bildungsgänge, etwa zum Abitur an 
beruflichen oder allgemeinbildenden 
Gymnasien.

Mit der Wahl des Profilfachs in Klas-
se 8 vertiefen die Jugendlichen ihren 
neigungen entsprechend ihr Wissen 
im natur- oder sportwissenschaft-
lichen Bereich. Die Entscheidung 
über den beabsichtigten Bildungsab-
schluss erfolgt schließlich in Klasse 8. 
Auf  Grundlage dieser Entscheidung 
werden die Schülerinnen und Schü-
ler zieldifferent unterrichtet.

nähere Informationen zur in  
Mengen noch neuen Schulart GMS 
finden Sie auf  www.km-bw.de.

leben und lernen, 
orientieren und 
sich entwickeln

unser schulprofil

Die pädagogische Arbeit an der  
Sonnenlugerschule gliedert sich  
neben der Berufswegeplanung in 
drei weitere Schwerpunktbereiche:

lernen in Projekten
In allen Klassenstufen besitzt das 
Lernen in fach- oder themenori-
entierten Projekten einen ho-
hen Stellenwert. Unterschiedliche 
Schwerpunkte in den verschiedenen 
Klassenstufen sorgen für die gezielte 
Vermittlung der Basiskompetenzen, 
die sich unter dem Slogan „Verbes-
serung der  Schlüsselqualifikationen“ 
in den Forderungen aus Wirtschaft 
und Industrie wieder finden. 

individuelle förderung
neben zusätzlichen Lernangeboten, 
beginnend mit der täglichen Lern-
zeit bis hin zum Ganztagesangebot 
„Lernen lernen“  erstellen wir jedes 
Schuljahr ein auf  die Bedürfnisse 
der einzelnen Klassen zugeschnitte-
nes Paket an Differenzierungs- und 
Fördermaßnahmen.  Auf  Grundla-
ge von verschiedensten Methoden 
der Lernstandserhebung und unter 
kontinuierlicher Einbeziehung der  

 
Eltern versuchen wir, eine für jeden 
Schüler möglichst passgenaue Form 
der individuellen Unterstützung zu 
erreichen.  

Soziales lernen und Sport
Seinen Mitmenschen gegenüber 
Toleranz zu zeigen, ein freundliches 
Miteinander zu pflegen, sich gegen-
seitig zu helfen und aufeinander 
Rücksicht zu nehmen sind für uns 
Verhaltensregeln, die für eine er-
folgreiche Lebensgestaltung ebenso 
erforderlich sind wie die Aneignung 
von Wissen. Mit einem breit ange-
legten Programm zur Ausbildung 
von Schülermentoren und Mediato-
ren übertragen wir Verantwortung 
an unsere Schüler und Schülerinnen 
und erreichen durch die Wertever-
mittlung unter Gleichaltrigen ein har-
monisches Zusammenleben in unse-
rer Schulgemeinschaft.

Auch unser Schwerpunkt im Bereich 
des Sports mit erfolgreichen Teilnah-
men an Schulwettkämpfen verschie-
dener Sportarten und dem jährlich 
in Schülermitverantwortung organi-
sierten großen Triathlon-Wettkampf  
trägt wesentlich zu einer Schulatmo-
sphäre bei, in der sich jeder entfalten 
und einbringen kann. Seit 2013 ist 
die Sonnenlugerschule zertifizierte 
WSB-Schule (weiterführende Schule 
mit Sport- und bewegungserzieheri-
schem Schwerpunkt).

kontakt

Sonnenlugerschule mengen
Schulleitung: Joachim Wolf
Schulstraße 12
88512 Mengen
www.sonnenluger.sig.schule-bw.de

 07572  8840 
   info@sonnenlugerschule- 

mengen.de
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berufSorientierung
an der SonnenLugerSchuLe

berufsorientierung beginnt an der Sonnenlugerschule in 
klasse 5 mit themen wie „berufe in unserer Stadt“ und 
wird unter verschiedenen Schwerpunkten bis in klasse 10, 
wo die individuelle betreuung und beratung im Vorder-
grund steht, intensiviert. 

neukonzeption der 
berufswegeplanung
Mit Einführung des neuen Bildungs-
plans zum Schuljahr 17/18 erfuhr die 
Berufswegeplanung landesweit die 
Bedeutung, die ihr an der Sonnen-
lugerschule schon seit vielen Jahren 
eingeräumt wird. Durch die Einbe-
ziehung eines Stundenkontingents 
für gezielte individualisierte Stärkung 
nach einer vorangegangenen Kom-
petenzanalyse stärken wir unser 
Profil im Bereich Berufsorientierung 
nun weiter. Aus unserem bewähr-
ten Fach BWP wurde im Schuljahr 
18/19 das neue Projekt „Startklar“ 
mit zusätzlichen praxisorientierten 
Inhalten und unter Mithilfe unserer 
Bildungspartner und weiterer inter-
essierter Unternehmen. 

berufe-nachmittag
Wöchentlich findet der Beru-
fe-nachmittag statt. Betriebsbe-
sichtigungen und Besuche in über-
betrieblichen Ausbildungsstätten 
wechseln sich ab mit Vorträgen von 
Auszubildenden, Ausbildungsleitern 
und Vertretern von Verbänden und 
Innungen an der Schule. Viele Ju-
gendliche knüpfen hier erste Kon-
takte zu Praktikums- und Ausbil-
dungsbetrieben und erweitern ihre 
Berufswunschperspektive.

Vier Praktika auf dem weg 
in die ausbildung
Zwischen Klasse 6 und 9 führen 
wir vier Praktika durch, wobei die 
Schüler ihre Praktikumsplätze zu-
nehmend selbstständig suchen und 
eigenverantwortlich arbeiten sollen.

let‘s look, let‘s help 
let‘s try, 
Let’s look nennen wir unser erstes 
eintägiges Schnupperpraktikum im 
Betrieb von Eltern oder Bekannten.  
Am Ende der siebten Klasse steht 
mit Let’s help das Sozialpraktikum 
mit mindestens 15 Stunden karitati-
ver oder ökologischer Arbeit an.   

let‘s try / werkstatttage
Im Rahmen der in Kooperation mit 
der Handwerkskammer Reutlin-
gen durchgeführten Werkstatttage 
halten sich unsere Klassen 8 zwei 
Wochen lang an der Bildungsaka-
demie Tübingen auf. Wir besuchen 
dort an zehn aufeinanderfolgenden 
Tagen die überbetrieblichen Aus-
bildungswerkstätten zehn verschie-
dener Handwerksberufe. Unsere 
Schüler bekommen dabei nicht nur 
detaillierte Einblicke in die jeweiligen 
Ausbildungsinhalte, sondern auch 
Berufsfeldbezogene Eignungsbeur-
teilungen durch die Ausbilder der 
HWK.

let‘s work
Alle drei vorangegangenen Praktika 
dienen neben der unterrichtlichen 
Begleitung als Vorbereitung für Let’s 
work, das „wirkliche“ Betriebsprak-
tikum in Klasse 9. Hier werden mit 
der obligatorischen schriftlichen 
Bewerbung, dem Führen eines Be-
richtshefts und der Beurteilung 
durch den Praktikumsbetrieb bereits 
viele Bestandteile der späteren Be-
rufsausbildung simuliert.   

Selbstverständlich ermöglichen wir 
unseren Schülern im Rahmen der 
Ausbildungsplatzsuche auch zusätz-
liche Praktika und Hospitationen 
während Klasse 9 und 10.

10   mengen! AUSBILDUnGSSTADT



Die Realschule ist eine bewährte 
Schulart, deren vorrangiges Ziel es 
ist, die Schülerinnen und Schüler 
in sechs Jahren zum Realschulab-
schluss zu führen. Ebenso bieten die  
Realschulen an, nach fünf  Jahren den 
Hauptschulabschluss zu erwerben. 
neben traditionellen Unterrichts-
methoden werden individualisierte 
Lernformen verstärkt, um der Leis-
tungsfähigkeit und der individuellen 
Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler gerecht zu werden.

Die Realschule in Baden-Württem-
berg hat den Anspruch, ihre Schüle-
rinnen und Schüler durch besonde-
ren Realitätsbezug zu fördern und zu 
bilden. Dazu gehört die Vermittlung 
grundlegender Kompetenzen, die 
den jungen Menschen die Orien-
tierung in der gegenwärtigen und 

zukünftigen Welt ermöglichen. The-
orie und Praxis sowie Persönlich-
keits- und Sachorientierung werden 
als gleichwertig angesehen.

Die Mittlere Reife befähigt im An-
schluss zu einer Ausbildung im dualen 
System, zu einer schulischen Berufs-
ausbildung, zum Besuch eines Berufs-
kollegs oder eines beruflichen Gym-
nasiums. Somit kann ein Realschüler 
nach insgesamt neun Jahren die allge-
meine Hochschulreife erlangen.

wir fördern 
unsere 
schüler/-innen 
durch besonderen 
realitätsbezug.

WiLLkommen an der
realSchule Mengen

in gemeinschaft lernen – 
für die Zukunft stärken

unsere schule
Die Realschule Mengen ist eine 
zwei- und dreizügige Schule, die  
ca. 355 Schülerinnen und Schüler be-
suchen. Diese kommen aus Mengen 
und den Teilorten der Stadt sowie 
aus zahlreichen Umlandgemeinden. 
30 Kolleginnen und Kollegen unter-
richten an der Realschule Mengen, 
darunter in der Regel ein oder zwei 
Lehramtsanwärter. Unsere Schüler 
haben an einem oder an zwei nach-
mittagen Unterricht. Im Schülerhaus 
der Sonnenlugerschule befindet sich 
die Mensa, in welcher von Montag 
bis Donnerstag vier verschiedene 
Menüs angeboten werden. Darüber 
hinaus können die Schüler verschie-
dene Snacks auswählen.

bildungsgang & abschluss 

  Grundkurs Medienbildung  in 
Klasse 5 und 6
  Differenzierungsstunden in 
Deutsch, Mathematik und  
Englisch in den Klassen 7 bis 9
  1 Klassenlehrerstunde  
(Klasse 5 und 6)
  Hausaufgabenbetreuung an vier 
Tagen pro Woche (Klasse 5 bis 7)
  Selbstverantwortliches  Lernen 
(SVL) in den Klassen 5 und 6
  Berufspraktikum mit Berufs- 
findungsgesprächen und Berufs-
wegeplanung (Klasse 9),  
Auszeichnung der Schule mit dem 
BoriS-Siegel.
  Enge Kooperation mit Betrieben 
aus der Region, einschließlich 
Bildungspartnerschaften
  Thementage Gesundheit und 
Prävention

  Vielfältige Arbeitsgemeinschaften 
(z.B. Chor, Rockband, Musical, 
Sport, Fußball, Tanz, Internet, 
Kunst, Fotografie, Streitschlichter, 
Schulhund)
  Außerunterrichtliche Veranstal-
tungen wie Sport- und Wander-
tage, Schullandheimaufenthalte, 
Klassenfahrten, Exkursionen
  Projekt STARTklar Klasse 8 in 
Kooperation mit der Sonnenlu-
gerschule
  Beratung und Betreuung durch 
die Schulsozialarbeit
  Lebendige und aktive SMV
  Gesundheitsprophylaxe im Sport-
unterricht
  Ein ausgebildeter Schulhund 
stärkt das soziale Miteinander 
und gegenseitige Rücksichtnahme

  �Wir akzeptieren Jeden in seiner 
Einzigartigkeit und achten auf  
einen freundlichen und gegen- 
seitig wertschätzenden Umgang 
mit allen am Schulleben Beteiligten.
  �Unsere Schule ist ein Ort, an dem 
sich alle gegenseitig unterstützen.
  �An unserer Schule stehen  
eigenverantwortliches Lernen 
sowie ein abwechslungs- 
reicher und praxisorientierter 
Unterricht im Mittelpunkt.
  �Wir erziehen unsere Schüler  
zu selbstständigen und kritisch 
denkenden Menschen.
  �Die Vermittlung von Werten  
und die Einhaltung von  
normen sind uns wichtig.

  �Wir sind neuen Ideen und  
Technologien gegenüber  
aufgeschlossen und hinter- 
fragen sie.
  �Wir legen Wert darauf,  
dass sich alle am Schul- 
leben Beteiligten mit  
unserer Schule identifizieren.
  �Wir fördern die Sozial- 
kompetenz unserer Schüler.
  �Eine gesunde Lebensführung  
und ein verantwortlicher  
Umgang mit der natur sind  
uns wichtig.
  �Wir bereiten unsere Schüler  
in einem breit gefächerten  
Rahmen und individuell auf   
ihr Berufsleben vor.

unser schulprofil

unser leitbild

kontakt

realschule mengen
Schulleitung: Mechthild Kniele 
Ab dem 22.07.2019: Susanne Baur
Schulstraße 30
88512 Mengen
https://rs-mengen.jimdofree.com

 07572  8850 
 07572  78136
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borS – berufSorientierung
an der reaLSchuLe

dieses themenorientierte Projekt wird an der 
realschule mengen mit den Schülerinnen und 
Schülern der klassen 9 durchgeführt. 

Das ganze Schuljahr über beschäf-
tigen sich die Schülerinnen und  
Schüler mit der Berufswahl, das Leit-
fach für BORS ist das Fach EWG. 
Bereits zu Beginn des 9. Schuljahrs 
machen sich die Schülerinnen und 
Schüler Gedanken, welchen Beruf  
sie Ende november für eine Woche 
erkunden wollen. 

Ein wichtiges Anliegen der Schule ist 
hier die Eigeninitiative der Schülerin-
nen und Schüler einzufordern, was 
bedeutet, dass diese sich selbststän-
dig auf  die Suche nach einem Prakti-
kumsplatz machen. 

Im Fach Deutsch lernen die Schüler, wie 
man eine Bewerbungsmappe anfertigt 
und wie ein Lebenslauf und ein Bewer-
bungsschreiben gestaltet werden. 

Die nächste wichtige Station im Lau-
fe des Schuljahres sind am Ende des 
1. Schulhalbjahres die sogenannten 
berufsfindungsgespräche. Alle 
Schülerinnen und Schüler der Re-
alschule werden gemeinsam mit ih-
ren Eltern zu einem Einzelgespräch 
an die Schule eingeladen. Dieses 
Gespräch dauert ca. 45 Minuten 
und neben dem Schüler und seinen 
Eltern sind der Berufsberater der 
Arbeitsagentur, ein Lehrer sowie 
ein Betriebsvertreter anwesend. 
Zu diesem Gespräch bringen die 
Schüler ihre im Deutschunterricht 
gefertigte Bewerbungsmappe, ihre 
Zeugnismappe sowie eine individu-
ell durchgeführte Internetrecherche 
über ihren derzeitigen Wunschberuf  
mit. Während dieses Gespräches 
wird erarbeitet, ob die Berufswe-

geplanung übereinstimmt mit den 
derzeitigen schulischen Leistungen 
und der derzeitigen Arbeitshaltung 
der Schüler. Viele Schüler sind noch 
total unentschlossen, was ihre beruf-
liche Zukunft betrifft und ihnen wird 
in diesem Gespräch ebenfalls sehr 
geholfen, denn gemeinsam werden 
Wege und Perspektiven erarbeitet. 

Über die vielfältigen Möglichkeiten 
des anschließenden Besuchs einer 
weiterführenden Schule (berufliches 
Gymnasium oder Berufskolleg) wer-
den die Schülerinnen und Schüler 
mit ihren Eltern an einem Abend in-
formiert. 

Weiterhin wird ein „aktions-
abend berufsorientierung“ für 
die Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 8 und 9 angeboten, zu wel-
chem auch alle anderen Schulen der 
Raumschaft Mengen eingeladen sind. 
Über 40 Betriebe, Einrichtungen und 
berufliche Schulen aus Mengen und 
Umgebung sind an diesem Abend 
an der Schule und präsentieren sich 
und ihre Ausbildungsmöglichkei-
ten. Für die Besucher ist dies eine 
Möglichkeit, mit Firmenvertretern 
und Auszubildenden ins Gespräch 
zu kommen und so einen Überblick 
über die vielfältigen schulischen und 
beruflichen Angebote zu gewinnen. 
Die Teilnahme an diesem Abend ist 
verpflichtend für die Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 9. 

Wichtig ist eine enge Zusammenar-
beit mit den Eltern, die auch hier auf-
gefordert werden, sich nochmals in-
tensiv über die Möglichkeiten bei der 
Berufswegeplanung zu informieren.

Die Realschule Mengen wurde 
bereits 2010 für ihre engagierte  
Arbeit im Rahmen der Berufs- 
orientierung mit dem BoriS-Siegel 
der IHK ausgezeichnet.
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geMeinSaMe 
berufSwegePlanung
auf dem SonnenLuger

die Sonnenlugerschule und die realschule – die beiden 
Schulen auf dem Sonnenluger – arbeiten eng zusammen, 
um ein abwechslungsreiches und informatives Programm 
im rahmen der berufswegeplanung zusammenzustellen. 
durch die enge kooperation gelingt es, außerschulische 
Partner zu gewinnen, deren unterstützung sonst nur 
größeren Schulen vorbehalten ist.  

bildungsakademien der 
handwerkskammern
Gemeinsame Besuche in den Bil-
dungsakademien Reutlingen und 
Friedrichshafen der Handwerkskam-
mer runden unsere gemeinsamen 
Aktivitäten ab. Jungen und Mäd-
chen beider Schulen haben hier die 
Möglichkeit, an einem Schnuppertag 
Einblicke in eine von ihnen selbst 
gewählte überbetriebliche Ausbil-
dungsstätte unzähliger Handwerks-
berufe zu erhalten. 

boriS-berufswahl-Siegel
Beide Schulen auf  dem Sonnenluger 
sind von der IHK mit dem BoriS-Be-
rufswahl-Siegel ausgezeichnet. 
Dieses Zertifikat wird an Schulen 
verliehen, die ein besonderes Au-
genmerk auf  die Berufsorientierung 
ihrer Schüler legen und ein stimmi-
ges Maßnahmenpaket  im Schulprofil 
verankert haben.

coaching 4 future
Coaching 4 Future ist ein von der 
Baden-Württemberg-Stiftung finan-
ziertes Projekt mit der Zielsetzung, 
die umfangreichen beruflichen He-
rausforderungen im MInT-Bereich 
vorzustellen. Hierzu besucht uns 
regelmäßig ein Team junger Akade-
miker, welches in einem spannenden 
Vortrag den Einsatz moderner In-
formationstechnik und die Möglich-
keiten angewandter naturwissen-
schaften aufzeigt. Abgerundet wird 
das Angebot durch berufsspezifische 
Wissens- und Eignungstests aus dem 
technisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich sowie durch eine Prakti-
kums- und Ausbildungsplattform. 

info-busse
Besuche der Info-Busse der ME-In-
dustrie, der Bauwirtschaft und des 
Gastronomieverbands DEHOGA 
ergänzen das Berufskundeangebot 
beider Schulen. In den Bussen be-
arbeiten die Schüler praktische und 
theoretische berufsspezifische Auf-
gaben und testen dabei ihre Eignung 
und ihr Interesse an den entspre-
chenden Berufen. Vertreter regio-
naler Unternehmen der jeweiligen 
Branchen nutzen den Besuch ihrer 
Innungs-Busse, um potentielle 
zukünftige Azubi-Talente kennen-
zulernen und sie für eine duale 
Ausbildung zu begeistern.
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Startklar? Startklar!
berufSorientierung an den 
SchuLen auf dem SonnenLuger

Ideen- und Impulsgeber waren  
Joachim Wolf und Thomas Hege-
le von der Sonnenlugerschule sowie 
Mechtild Kniele, Schulleiterin der 
Realschule. Gemeinsam mit der Ar-
beitsagentur Balingen und der pro-
jektbegleitenden Agentur MarCo 
Consulting haben sie in den vergange-
nen zwei Jahren das innovative Projekt 
erarbeitet, das alle Schülerinnen und 
Schüler entsprechend ihrer Talente 
bei der Wahl des für sie ‚richtigen‘  
Berufsfelds unterstützt. 

kompetenzprofil 
als grundlage
Grundlage von STARTklar ist ein 
individuelles Kompetenzprofil, wel-
ches von und mit jeder Schülerin und 
jedem Schüler der achten Klasse er-
stellt wird. Dabei werden zunächst 
von jeder Schülerin und jedem Schü-
ler die vier übergeordneten Kom-
petenzfelder „Sozialkompetenz“, 
„Methodenkompetenz“, „persönli-
che Kompetenz“ und „berufsspezi-
fische Kompetenz“ erfasst. Darauf  
aufbauend werden die Schülerinnen 
und Schüler individuell einem tech-
nischen, sozialen oder kaufmänni-
schen neigungsfeld zugeordnet und 
machen dann, diesem entsprechend, 
drei- bis viermonatige Praktika in 
den STARTklar-Partnerbetrieben. 

beste chancen
Aus den Praktika ergeben sich für die 
Schülerinnen, Schüler und die Unter- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nehmen beste Chancen: Die Prakti-
kanten werden in ihrem Stärkenbe-
reich weiter gefördert und durch das 
zu erwartende positive Feedback 
wird ihre Bereitschaft gestärkt, sich 
aktiv in den eigenen Berufswahlpro-
zess einzubringen. Beteiligte Betrie-
be erhalten durch das frühzeitige 
Kennenlernen geeigneter Jugendli-
cher eine wertvolle Unterstützung 
beim zunehmend schwieriger wer-
denden Prozess der Azubi-Akquise.

Über 30 unternehmen
Um den Schüler/innen eine praxis-
bezogene Berufsorientierung bieten 
zu können, ist eine starke Verzah-
nung mit den Partnern aus Industrie, 
Wirtschaft, Handel und sozialen Fel-
dern elementar wichtig. Somit bringt 
die Teilnahme am Projekt für die 
Unternehmen auch konkrete Aufga-
ben mit sich. Die Praktikanten müs-
sen betreut und angeleitet werden,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zudem sollten die Fahrtkosten zum 
Arbeitsort, sofern welche anfallen, 
für die Schüler/innen übernom-
men werden. Die Resonanz war 
nach anfänglicher Aufklärungsarbeit 
hervorragend: nahezu 40 Betriebe 
und Einrichtungen sind im Schuljahr 
2018/19 dabei und betreuen ge-
meinsam mehr als 80 Schüler/innen 
beider Schulen.  

kontakt

Startklar
www.startklar-sonnenluger.de
   info@startklar-sonnenluger.de

ansprechpartner
thomas hegele, Sonnenlugerschule
 07572  8840
robert kern, Realschule Mengen
 07572  8850
mai Ly Schuster, MarCo Consulting 
 07572  94926

mit dem Projekt „Startklar“ setzen die Sonnenluger-
schule und die realschule mengen seit dem Schuljahr 
2018/19 weit über die region hinaus einen markanten 
meilenstein in der Weiterentwicklung der berufs-
orientierung der Schülerinnen und Schüler.
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„einwandfrei – 
pünktlich und 
MotiViert!“

So spricht Frank Baur über seinen Praktikanten, 
der im zweiten Halbjahr sein STARTklar-Prakti-
kum beim Bauhof  in Mengen absolviert. 

Dieses Praktikum wird sicherlich eine sehr ab-
wechslungsreiche und zugleich lehrreiche Erfah-
rung darstellen. So werden in den kommenden 
drei Monaten viele verschieden Projekte durch-
geführt, bei welchen der Praktikant immer mit-
helfen und neue Eindrücke sammeln darf. 

„rückMeldungen aufnehMen 
und an sich zu arbeiten 
ist eine wichtige eigenschaft.“

Betreuerin der Jugendsozialarbeit  
des Erzbischöflichen Kinderheims  
Haus nazareth

Die Jugendsozialarbeit in Herbertingen bietet von 
Montag bis Donnerstag eine Ganztagesbetreuung 
und zwei Mal die Woche eine Sport-AG an, sodass 
Kinder und Jugendliche dort miteinander lernen, 
spielen und sich untereinander austauschen können. 
Im Mittelpunkt des STARTklar-Praktikums steht die 
Betreuung der Sport-AG, was mit den vielen moti-
vierten Kindern sicher eine Bereicherung darstellt.

„eine aufgabe, die sonst  
floristinnen ausüben – und 
schon beiM ersten Mal ist kein 
unterschied zu Meiner Vorlage  
Mehr zu erkennen!“

Mit diesen Worten begrüßte uns die Betreuerin 
bei Blumen Bosch und klang begeistert von ih-
rer Praktikantin, welche dort ihre ersten Eindrü-
cke von der Arbeitswelt einer Floristin sammeln 
darf. Das nun aufkommende Frühjahrsgeschäft 
wird das STARTklar-Praktikum durch spannen-
de Einblicke in die Arbeit mit Kunden und diver-
sen Aufgabenfeldern zu einer ganz besonderen 
Erfahrung machen.

„ich bin echt begeistert, 
wie die schülerinnen und 
schüler Mitarbeiten!“

Als Premium-Sponsor ist die SCHUnK GmbH 
& Co. Spanntechnik KG essentieller Bestandteil 
des Projekts STARTklar. So sind im aktuellen 
Schuljahr acht Schülerinnen und Schüler jeden 
Dienstagnachmittag im Ausbildungscenter in 
Mengen und arbeiten, gemeinsam mit den Aus-
bildern und Auszubildenden auf  ein gewisses 
Ziel hin. Sägen, schleifen, bohren, feilen, po-
lieren – diese und viele weitere Arbeitsschritte 
führen dazu, dass die Schülerinnen und Schüler 
zum Ende dieses Praktikums eine eigene Loko-
motive hergestellt haben werden.

„konzentration und 
ausdauer sind zwei 
ganz wichtige aspekte.“

Im Schuljahr 2018/19 sammeln fünf  Schülerin-
nen und Schüler jeden Dienstagnachmittag im 
Seniorenzentrum in Mengen ihre ersten beruf-
lichen Erfahrungen. Jeweils von 14:15 Uhr bis 
15:45 Uhr unterstützen die Schülerinnen und 
Schüler das Personal und agieren auch mit den 
Bewohnern des Seniorenzentrums. Der Um-
gang mit den Bewohnern, die Büro- und Ver-
waltungsarbeit und die Arbeit, die hinter einem 
solchen Zentrum steht – all das sind die Einbli-
cke, die unseren Schülerinnen und Schülern bei 
unserem Premium-Sponsor gewährt werden.

„abMessen, zusaMMenfügen & 
schrauben u.V.M.“

Die Georg REISCH GmbH & Co. KG in Bad 
Saulgau betreut im aktuellen Schulhalbjahr zwei 
Schüler im gewerblichen Bereich. 

Systematisch wird den Schülern erklärt, welche 
Arbeitsschritte stattfinden müssen, um das ge-
wünschte Endresultat zu erhalten. natürlich darf  
unter Aufsicht dann auch selbst Hand angelegt 
werden. Abmessen, zusammenfügen, schrauben 
und viele weitere Arbeitsschritte zählen zum Auf-
gabengebiet der Praktikanten in den ersten Wo-
chen des zwölf  Termine umfassenden Praktikums.

Texte & Fotos: Christoph Kiem, Lukas Battenberg, noah Joubert (Projekt STARTklar, Schuljahr 2018/19)

„bereichernd 
durch ihre ruhige 
und einfühlsaMe art ...“

So beschreibt die Betreuerin der sozialraumori-
entierten Tagesgruppe des Erzbischöflichen Kin-
derheims Haus nazareth die Schülerin, welche 
im Moment dort ihr Praktikum im Rahmen des 
Projekts STARTklar absolviert. Die persönliche 
Betreuung der Kinder und die Freizeitgestaltung 
stehen im Mittelpunkt des Praktikums.
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Zukunft„ich bin richtig begeistert 
Von unseren praktikanten ...
– sie sind durchaus wissbegierig und motiviert!“ 
Das sagt ein Betreuer der KnOLL Maschinen-
bau GmbH über die acht Schülerinnen und 
Schüler, welche im zweiten Schulhalbjahr so-
wohl im kaufmännischen, als auch im gewerb-
lichen Bereich untergebracht sind. Die Schüle-
rinnen und Schüler lernen in der Lehrwerkstatt 
und in anderen Bereichen des Unternehmens 
von, aber auch gemeinsam mit den Lehrlingen 
viel neues rund um den Maschinenbau.

„zuVerlässigkeit – ein wichtiger 
schlüssel zuM erfolg.“
Es sei erfreulich zu sehen, wie schnell die Ju-
gendlichen neue Dinge aufnehmen und um-
setzen, so ein Betreuer der Gerhard König 
GmbH. Drei Schüler sammeln derzeit Eindrü-
cke und lernen hierbei, wie man fachgerecht 
sägt, bohrt, hobelt, schleift, feilt, ölt und leimt, 
um am Ende ein tolles Ergebnis präsentieren zu 
können. Eine Holzfigur und einen Stift aus Holz 
sind die Ziele, auf  welche die Schüler an den 
zwölf  Dienstagnachmittagen hinarbeiten.

„was Macht ein fenster 
nach besten standards aus?“
Zwei Schüler sammeln bei der Bacher GmbH ihre 
ersten beruflichen Eindrücke. Angefangen mit ei-
ner Theorieeinheit, was ein sicheres und dichtes 
Fenster ausmacht, arbeiten die beiden Schüler 
bereits in der Werkstatt mit. Abtrennen, einpas-
sen und verkleben der Dichtungen sind die Aufga-
ben, welche im Fokus der ersten beiden Wochen 
standen.

„Jede woche neue aufgaben“
Die Karl Späh GmbH & Co. KG betreut derzeit 
fünf Schülerinnen und Schüler im kaufmännischen 
und im gewerblichen Bereich. Im kaufmännischen 
Bereich dürfen die Achtklässler ein Projekt im 
Marketing-Bereich selbst aufarbeiten, Kunden 
akquirieren und bei der Konstruktion eines Pro-
totyps mithelfen. Drei weitere Schülerinnen und 
Schüler sind im Werkzeugbau des Unternehmens 
tätig. Jede Woche wird das Gelernte reflektiert, 
eine neue Aufgaben gestellt und über die Zeit des 
Praktikums ein eigenes Werkstück hergestellt.

Texte & Fotos: Christoph Kiem, Lukas Battenberg, noah Joubert (Projekt STARTklar, Schuljahr 2018/19)

Startklar - ProjektStart
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WiLLkommen am
gyMnaSiuM Mengen

miteinander 
eine menge mehr…

unsere schule
Das Gymnasium Mengen hat ein 
naturwissenschaftliches Profil und 
führt die Schülerinnen und Schü-
ler in acht Jahren zur allgemeinen 
Hochschulreife (Abitur). Das Gym-
nasium ist in Baden-Württemberg 
die einzige Schulart, die ab Klasse 5 
durchgehend einem eigenständigen 
Bildungsplan folgt, der auf  das Abi-
tur abgestimmt ist. Mit dieser Schul-
bildung haben die Schülerinnen und 
Schüler die besten Voraussetzungen 
für das Hochschulstudium oder eine 
anspruchsvolle Berufsausbildung.

Das Gymnasium richtet sich an 
ambitionierte Schülerinnen und 
Schüler, denen das Arbeiten in 
der Grundschule keine größeren 
Schwierigkeiten bereitet hat. Soll-
ten die Eltern sich nicht sicher sein, 
ob ihr Kind für diese Schulart geeig-
net ist, so empfehlen wir ein Bera-
tungsgespräch mit den Lehrkräften 
der Grundschule oder eine Probe- 
woche an unserer Schule. 

Die Schülerinnen und Schüler wer-
den an unserer Schule auf  hohem 
niveau in mehreren Sprachen, in 
natur- und Geisteswissenschaften 
sowie im musisch-ästhetischen Be-
reich ausgebildet. Insbesondere die 
individuelle Förderung der Kinder 
und Jugendlichen in unseren klei-
nen Klassenverbänden hat sich in 
den letzten Jahren als sehr gewinn- 
bringend erwiesen. 

Oftmals haben die Abiturientinnen 
und Abiturienten des Gymnasiums 
Mengen einen der besten noten-
schnitte aller Gymnasien in der 
ganzen Region erreicht.

bildungsgang & 
abschluss

wir sind eine gemeinschaft 
Von Anfang an tragen wir Sorge 
für eine harmonische Klassen- und 
Schulgemeinschaft, denn sie ist 
Grundlage für erfolgreiches Lernen. 

wir arbeiten auf 
Studium und beruf hin
In den letzten beiden Jahren des 
gymnasialen Bildungsgangs haben 
alle Schülerinnen und Schüler einen 
individuellen Stundenplan. Sie setzen 
in bestimmten Fächern Schwerpunk-
te und wählen andere ab. Dabei wird 
einerseits sichergestellt, dass grund-
legende Fächer wie Deutsch, Mathe-
matik und eine Fremdsprache nicht 
zu kurz kommen, und andererseits 
können die Jugendlichen in den Be-
reichen, die ihnen besonders gut lie-
gen, ein vertieftes Wissen erlangen. 

Um sich spezifisch auf  ein Hoch-
schulstudium vorzubereiten, kön-
nen die Schülerinnen und Schü-
ler beispielsweise Wahlkurse in  
Astronomie, Psychologie oder 
Wirtschaft besuchen. 

schulprofil

wir erweitern 
den horizont
neben Fachwissen und Methoden-
kenntnis liegt uns auch die soziale 
Kompetenz der Schülerinnen und 
Schüler am Herzen. Im Rahmen 
des Sozialkompetenz-Trainings 
(SOKO) gestalten die Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 9 aktiv 
das Zusammenleben an der Schule 
mit. Als „Buddys“ unterstützen sie 
die fünften Klassen in ihrem ersten 
Schuljahr, sind als Schulsanitäter, in 
der Presse-AG und auf  dem Pony-
hof  im Einsatz oder stehen dem 
Hausmeister bei seinen Aufgaben 
hilfreich zur Seite.

Im Rahmen der Berufsorientierung 
(BOGY) bekommen die Zehntkläss-
ler einen Einblick in die Arbeitswelt. 
Sie erleben, welche Anforderungen 
in der Berufswelt an sie gestellt wer-
den und setzen sich mit den eigenen 
Berufswünschen auseinander.

Ob sportlich, kreativ oder technisch 
interessiert - in einem breiten Ange-
bot von AGs wie beispielsweise der 
Presse-, Fußball- und Frisbee-AG 
bieten wir unseren Schülerinnen 
und Schülern die Gelegenheit, ihre 
Talente zu entdecken und weiter-
zuentwickeln. Die Theater-AG 
präsentiert ihr Können in jährlichen 
Aufführungen. Besonders begabte 
Schülerinnen und Schüler werden 
in regionalen und überregionalen  
Akademien gefördert.

Wer sich für die modernen Fremd-
sprachen begeistert, kann an der 
einwöchigen Englandfahrt in Klasse 
9 oder an den beiden Schüleraus-
tauschen mit Frankreich (Boulay in 
Klasse 8, Monistrol in Klasse 10) teil-
nehmen. Latein kann man an unserer 
Schule ab Klassenstufe 7 in der La-
tein-AG lernen, die bei Wunsch bis 
zum „Latinum“ führt. 

wir ziehen alle 
an einem Strang 
Wir tragen Sorge für ein offenes und 
freundliches Miteinander aller am 
Schulleben Beteiligten. 
Unsere Schülermitverwaltung (SMV) 
bringt sich aktiv in wichtige Entschei-
dungen ein und sorgt mit vielfältigen 
Aktionen für Höhepunkte im Verlauf  
des Schuljahres. nikolaus-Besuch 
und Weihnachtsverkauf, Lolliday 
und Sporttag sind schöne Traditio-
nen in unserem Schulalltag. 

Wir sind stolz auf  unsere aktive  
Elternschaft, die ihre Interessen auf  
Elternabenden und in der Schul-
konferenz wahrnimmt und die un-
terschiedlichen Projekte der Kinder 
engagiert mitträgt. 

Auch unser Förderverein unterstützt 
die pädagogische Arbeit auf  vielfäl-
tige Weise und tritt für die Belange 
der Schule ein. Er sponsert kulturelle 
Projekte, besondere Anschaffungen 
der Schule sowie die Schulplaner für 
unsere Fünftklässler. 

Die Studienfahrten der Kursstufe führen die  
Schülerinnen und Schüler an geschichtlich und  

kulturell wichtige Orte. In Berlin (Foto) lernen sie 
unsere demokratischen Institutionen unmittelbar 

kennen.  Die Theater-AG (Foto unten) präsentiert ihr 
Können in jährlichen Aufführungen.

kontakt

gymnasium mengen
Schulleitung: Herr Bien
Wilhelmiterstraße 5
88512 Mengen
www.gymnasium-mengen.de

 07572  8810 
 07572  711613
   sekretariat@gymnasium- 

mengen.de
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hochSchule 
aLbStadt Sigmaringen

die hochschule 
albstadt-Sigmaringen 
bietet in den bereichen 
technik, wirtschaft, 
informatik und life 
Sciences 24 bachelor- und 
Masterstudiengänge an. 

das besondere: 
Dank einer Flexibilisierung des An-
gebots kann hier jeder so studieren, 
wie es zu seinem Leben passt – auch 
in individueller Teilzeit.

Die Studierenden werden in ge-
fragten Fachrichtungen optimal auf  
den Berufseinstieg vorbereitet. En-
gagierte ProfessorInnen und Mitar-
beiterInnen nehmen sich viel Zeit 
und das Lernen in kleinen Gruppen 
fördert den Studienerfolg zusätz-
lich. Moderne Einrichtungen, pra-
xisorientierte Studienpläne sowie 
der enge Kontakt zu vielen Unter-
nehmen in der Region und darüber 

hinaus tragen dazu bei, dass die 
Absolventen wissen, was sie in der 
Berufswelt erwartet; nicht zuletzt 
deshalb sind sie als Fachkräfte auf  
dem Arbeitsmarkt gefragt.

Breiter angelegte Studiengänge wie 
Technische Informatik oder Phar-
matechnik werden durch speziali-
sierte Angebote wie Smart Building 
Engineering and Management oder 
IT Security ergänzt. Zusätzlich bietet 
die Hochschule berufsbegleitende 
Weiterbildungsangebote in gefrag-
ten Bereichen an. Außerdem kann 

ein Kombi-Studium mit integrierter 
Berufsausbildung absolviert werden.

 14 Bachelorstudiengänge
 11 Masterstudiengänge
  Studium in individueller  
Teilzeit möglich
  Berufsbegleitende Weiter- 
bildungsangebote
 Online-basierte Fernstudiengänge

Das hochschuleigene Career Cen-
ter unterstützt bei der Jobsuche und 
vermittelt Praktikumsplätze. 

alle Vorteile auf einen blick

Flexibel und  

individuell – 

dein Studium 

auch in Teilzeit. 

Erfolgreich  
          studieren

Wer internationale Erfahrung sam-
meln möchte, dem bietet das Inter-
national Office Unterstützung bei 
der Bewerbung an einer der Part-
nerhochschulen weltweit. 

die Qualität der Studien-
gänge belegen regelmäßig 
Spitzenplätze beim ranking 
des centrums für hoch-
schulentwicklung (che). 

Die Hochschule bietet  zusätzlich 
auch berufsbegleitende Weiterbil-
dungsangebote zu aktuellen Themen, 
wie beispielsweise die online ba-
sierten Studiengänge „Data Sciene“ 
oder „Digitale Forensik“, an. 

  Praxisnahes Studium
 Studieren in kleinen Gruppen
 Individuelle Betreuung
 Moderne Lern-Infrastruktur
  Teilnahme an interdisziplinären 
Projekten
  Fachrelevante Innovationszentren 
in direkter nachbarschaft

  Hilfestellung bei der Planung  
von Auslandsaufenthalten
  Unterstützung bei der  
Jobsuche
  Günstiger Wohnraum 
in Hochschulnähe
  Großes Vereins- und  
Freizeitangebot

Studierendensekretariat
am Standort Sigmaringen:
eva kastern
 07571  732-8224
 kastern@hs-albsig.de

Studierendensekretariat
am Standort albstadt:
Sabine roth
 07571  732-9233
 roth@hs-albsig.de

www.hs-albsig.de
www.facebook.com/HSAlbSig

infos für bewerber unter:
www.hs-albsig.de/bewerbung

bewerbungsschluss:
15. Juli fürs Wintersemester
15. Januar fürs Sommersemester

anSPrechPartner
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bildungSwege
nach dem SchuLabSchLuSS

(fachgebundene) 
hochschulreife

allgemeine 
hochschulreife

ohne Schulabschluss

hauptschulabschluss

mittlerer bildungsabschluss

fachschule
1,2,3,4 Jahre

berufliche Schulen
im LandkreiS

mengen – im mittelpunkt 
einer guten ausbildung

willi-burth-schule
Gewerbliche Schule bad SaulGau
Wuhrweg 36
88348 Bad Saulgau
www.gbs-badsaulgau.de
 07581  486-02 
 mail@gbs-badsaulgau.de

helene-weber-schule
KaufmänniSche und SozialpfleGeriSche 
Schule

Wuhrweg 36 
88348 Bad Saulgau
www.ksp-badsaulgau.de
 07581  48603 
 info@ksp-badsaulgau.de

ludwig-erhard-schule
KaufmänniSche Schule SiGmarinGen
Hohenzollernstraße 16
72488 Sigmaringen
www.ks-sig.de
 07571  7409-500 
 post@ks-sig.de

bertha-benz-schule
Gewerbliche, ernährunGS- und 
SozialwiSSenSchaftliche Schule SiGmarinGen

In der Talwiese 18 
72488 Sigmaringen
www.bbs-sig.de
 07571  7409-100 
 sekretariat@bbbs-sig.de

In Mengen können an Gemeinschaftsschule mit aus- 
laufender Werkrealschule, Realschule und Gymnasium 
alle Abschlüsse bis hin zum Abitur erreicht werden.

Daneben gibt es die Möglichkeit, mit und so-
gar ohne Abschluss der allgemeinbilden-
den Schulen an den beruflichen Schulen in  
Sigmaringen und Bad Saulgau den Haupt-
schulabschluss, einen mittleren Bildungs-
abschluss und sogar die Fachhochschul-
reife zu erlangen.

Über Details informieren 
alle genannten Schulen gerne.

berufskolleg
2-jährig

berufliches
gymnasium

berufsschule
+ betriebliche 

ausbildung
2 oder 3,5 Jahre

1-jährige 
berufsfachschule

2-jährige 
berufsfachschule

berufseinstiegsjahr

berufsvorbereitungsjahr
Vorqualifizierungsjahr

arbeit / beruf
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auSbildungS-
Markt

Starte durch!
über 30 industrie- und handwerksbetriebe
aus der region stellen sich und ihre aus-
bildungs- und Studienangebote vor.

finde einen Job- oder ausbildungsplatz 
und starte deine berufliche karriere!

Bereit zum START in DEINE Zukunft!

WIR BILDEN AUS
 SCHREINER m/w

 KONSTRUKTIONSMECHANIKER m/w 
 TECHN. PRODUKTDESIGNER m/w

Gerhard König GmbH | Ladenbau & Objekteinrichtungen 
Saarstraße 15 | D - 88512 Mengen | T 07572 7609-0
info@k-programm.de | www.k-programm.de

Unsere Leistung – Ihr Vorteil

Über 150 Jahre stark im Geschäft
Für das Ausbildungsjahr 2019 bieten wir attraktive Ausbildungsplätze 

zum Metallbauer in der Fachrichtung Konstruktionstechnik. 
Unser Unternehmen gliedert sich in die drei Geschäftsbereiche:

Bacher GmBh
Stahl- und Metallbau
Mittlerer Weg 7-9
88512 Mengen

Telefon: 0 7572 / 7635-0
Telefax: 0 7572 / 7635-20
info@bacher-metallbau.de

BewIrB 
dich 
Jetzt!

SchLoSSerarBeIten

StahLBaU

aLUMInIUM- & FenSterBaU

Bewerbungen bitte per e-mail an: michael.bacher@bacher-metallbau.de 
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auSbildungSMarkt – ÜberSicht

Arbeiten beim größten Dienstleister  
am deutschen Arbeitsmarkt

32 agentur für arbeit 
 balingen
  Wir bringen Menschen 

und Arbeit zusammen

34  aok –
  die gesundheitskasse 

Bodensee- 
Oberschwaben

35 jäger betonteile 
 bernhard jäger
 Betonwerk GmbH &  
 Co. KG

Was ich tue, erfüllt mit Leben

36 die zieglerschen e.V. –  
 wilhelmsdorfer 
 werke e.V. diakonie
 Einfach Mensch sein

38 euronics buck 
  Schnell, kompetent,  

zuverlässig

39 feurer gmbh & 
 co. kg
 Berufsbild 
 Anlagenmechaniker/in

40 fineX gmbh
 Kompetent, unabhängig,
 persönlich

42 glas trösch gmbh
 Arbeiten mit Glas

44 goelz-druck gmbh
  Für Sie machen wir Druck

46 hamcos it 
 Service gmbh
  Hervorragende Perspektiven 

für Deine Zukunft

48 hohenzollerische 
 landesbank 
 Kreissparkasse Sigmaringen

49 interSPort 
 Sport-dietsche gmbh 
 & co. kg
 Mach Dein Hobby zum 
 Beruf

50 knoll 
 Maschinenbau gmbh
  Innovation, Fortschritt und 

Wachstum

52 Manfred löffler
 Wohn- und Gewerbebau 
 Bauunternehmen GmbH

54 neher dia 
 gmbh & co. kg
 neher 
 automation gmbh 
  Facettenreich wie ein  

Diamant

56 owb 
 Wohnheime Einrichtungen
 Ambulante Dienste gem. 
 GmbH 
 Werkstätten Mengen

57 georg reiSch 
 gmbh & co. kg
  Lust auf  interessante  

Aufgaben und ein  
begeistertes Team?

58 Schlösser gmbh 
 & co. kg
 Wir stehen dicht zusammen

Starte im Spitzenteam

60 heinz-dieter Schunk 
 gmbh & co. 
 Spanntechnik kg
  Spannender Berufsstart im 

Maschinenbau

62 Sgbd deutschland 
 gmbh
 raab karcher
 Besonders vielseitiges 
 Berufsbild

64 karl Späh gmbh 
 & co. kg
  Du suchst nach einer  

spannenden Heraus- 
forderung?

65 Srh kliniken landkreis 
 Sigmaringen gmbh
  Ausbildung in der Gesund-

heits- und Krankenpflege

Vielfältige Tätigkeiten und Dienstleistungen

66 Stadt Mengen & 
 Stadtwerke Mengen
  Zweitgrößter Arbeitgeber  

68 j. friedrich Storz 
 VERKEHRSWEGEBAU
 GMBH & CO. KG

70 Ausbildung bei der 
 Volksbank bad Saulgau

71 wiehl gmbh & co. kg
  Schritt für Schritt ein  

Meisterwerk

72 zollern gmbh 
 & co. kg
  Solid metals. Fine Solutions.
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Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit.

„MINT“-Berufe bieten gerade jungen Frauen viele Möglich-

keiten. Lass dich von uns über deine Chancen beraten.

Denn mit einer technisch-wissenschaftlichen Ausbildung

wirst du zur gefragten Fachkraft und das bringt dich weiter!

Informiere dich jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de

Publication name: Dachkampagne Anzeige 140x155 MINT generated:
2016-04-04T07:28:44+02:00

wir bringen MenSchen 
und arbeit zuSaMMen LEAD PARTN

E
R

ST
AR

Tklar

die bundesagentur für arbeit, kurz „ba“, 
ist der größte dienstleister am deutschen 
arbeitsmarkt.

Wir bringen menschen und
arbeit zusammen. 

Dafür vermitteln und beraten wir 
Arbeits- und Ausbildungssuchende, 
unterstützen Unternehmen bei der 
Mitarbeitersuche und erbringen viele 
weitere Leistungen.

Der Schwerpunkt der Tätigkeiten 
liegt dabei in der Vermittlung und 
Beratung von Menschen. Darüber 
hinaus spielen aber auch Bereiche 
wie IT, Statistik, Controlling und Fi-
nanzen, Personal oder Infrastruktur 
eine wichtige Rolle.

berufsberatung
  Unterstützung bei der  
Berufsorientierung
  Berufliche Beratung
  Hilfe bei der Suche nach einer 
Ausbildungs- oder Arbeitsstelle
  Sonstige Hilfen und  
Fördermöglichkeiten

 ausbildung und Studium  
in der ba:
Staatlich anerkannte  
ausbildungsberufe

  Fachangestellte/r für Arbeits-
marktdienstleistungen
  Fachinformatiker/in

hochschule der ba, 
fachhochschule für arbeitsmarkt-
management mit den beiden 
bachelorstudiengängen

  Arbeitsmarktmanagement
  Bildung, Beruf  und Beschäftigung

agentur für arbeit 
balingen
Stingstraße 17
72336 Balingen
www.arbeitsagentur.de

 Service-Tel.: 0800 4 5555 00*
  balingen@arbeitsagentur.de

*Dieser Anruf ist für Sie kostenfrei

unSere angebote kontakt
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eine Starke 
geMeinSchaft

Sozialversicherungsfachangestellter
(m|w|d)
Ausbildung, Mittlere Reife

Kaufmann für Dialogmarketing (m|w|d)        
Ausbildung, mindestens 18 Jahre alt,
Führerschein

Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
(m|w|d)
Bachelorstudium, Allgemeine Hochschulreife

Kooperationsstudiengang AOK- Betriebs-
wirt und Bachelor of Arts (B.A.) (m|w|d)
Studium, Fachhochschulreife

Ihre Ansprechpartnerin
Adriana Morar
Telefon 0751 371-246

Jetzt bei der AOK - Die Gesundheitskasse
Bodensee-Oberschwaben online
unter aok-bw.de/karriere bewerben.

Jetzt für 2020
bewerben!Werde Teil der AOK-Gemeinschaft 

mit menschen für 
menschen arbeiten. 
nicht irgendeine betriebs-
nummer sein, sondern teil 
einer starken gemeinschaft  
werden und jetzt bewerben!

„Gesundheit hat Zukunft“, betont 
Roland Beierl, Geschäftsführer der 
AOK – Die Gesundheitskasse Bo-
densee-Oberschwaben und ergänzt: 
„Wir haben ein großes Angebot an 
Ausbildungsberufen zur Auswahl 
und bieten sichere und abwechs-
lungsreiche Arbeitsplätze mit attrak-
tiven und chancenreichen Entfal-
tungsmöglichkeiten an.“

Mit dem Ausbildungskonzept der 
AOK lernen die Auszubildenden vor 
Ort und im eigenen Bildungszentrum 
der AOK Baden-Württemberg wirt-
schaftlich zu handeln und gleichzeitig 
den Kunden Qualität und Wissen zu 
bieten – unbürokratisch und schnell.

ausbildung
Grundsätzlich dauern die Ausbildun-
gen bei der AOK Baden-Württem-
berg zwischen zwei und drei Jahren. 
Bei Hochschul-/Fachhochschulreife 
wird dementsprechend gekürzt.

weiterbildung
Auch die Weiterbildung wird bei 
der AOK groß geschrieben, zum 
Beispiel mit den Abschlüssen zum 

AOK-Fachberater oder AOK- 
Betriebswirt. Der persönlichen und 
beruflichen Karriere stehen alle  
Türen offen.

kontakt

aok – die gesundheitskasse 
bodensee-oberschwaben
aok-bw.de/karriere

ansprechpartner:
adriana morar
 0751  371-246

einfach bauen Mit SySteM
betonfertigteile für den hoch– und tiefbau

Jäger-Beton ist ein inhabergeführ-
tes, mittelständisches Unternehmen 
mit über 100 Jahren Erfahrung mit 
dem Baustoff Beton. Aufgrund der 
Vielzahl erfolgreicher Projekte mit 
unterschiedlichsten Anforderungen, 
genießen wir in der Baubranche ei-
nen hervorragenden Ruf. Sämtliche 
Betonteile werden in unseren Wer-

ken vorgefertigt und bieten Planern, 
Bauherrn oder bauausführenden 
Unternehmen einen breit gefächer-
ten Anwendernutzen. Unsere Pro-
dukte entstehen unter strengsten 
Prüfkriterien, sowohl unsere qualifi-
zierten Fachkräfte als auch unabhän-
gige Prüfungsinstitute sichern unsere 
hohen Qualitätsstandards.

Lichtschächte | Schachtsysteme | Aufzugschächte | Rinnensysteme | Kellerfenster

Technisches Know-how, starke Qualität, kompetenter Planungssupport 

und zuverlässiger Service – auf diesen vier Säulen fußt seit mehr als 

100 Jahren der Erfolg von Jäger. Mitverantwortlich dafür sind auch  

unsere über 60 qualifizierten Mitarbeiter – und unsere Nachwuchskräfte. 

Wir suchen ab sofort  AUSZUBILDENDE  als 

Zeige uns, dass Du ein Jäger werden möchtest und bewirb Dich JETZT!

Weitere Infos über Jäger findest Du auf www.jaeger-beton.de/ausbildung  

Gerne vorab auch telefonische Informationen unter: 07572 7605-0

Oder sende uns am besten gleich Deine Bewerbung an untenstehende 

Adresse oder per Mail an bewerbung@jaeger-beton.de

FIT FOR BETON.
DURCHSTARTEN. MIT JÄGER.

Verfahrensmechaniker (m/w/d)

Betonfertigteilbauer (m/w/d)

Bernhard Jäger Betonwerk GmbH & Co. KG | Donaustr. 3 | 88512 Mengen  |  www.jaeger-beton.de  

Unsere Angebotspalette umfasst 
Betonfertigteil-Systeme vom einfa-
chen Lichtschacht bis hin zu Spezial-
schächten und Sonderanfertigungen. 

unser team 
ist eine gesunde Mischung aus er-
fahrenen Mitarbeitern und jungen 

nachwuchskräften, die auf  moder-
nen Fertigungsanlagen Betonteile 
nach architektonischen Vorgaben in 
vielen Formen und Größen fertigen: 
Wir bieten spannende Aufgaben für 
motivierte Mitarbeiter.

bernhard Jäger
betonwerk gmbh & co. kg
Donaustraße 3  88512 Mengen
www.jaeger-beton.de

 07572  76 05-0
 07572  76 05-33
 info@jaeger-beton.de

kontaktunSere angebote
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Die Zieglerschen sind ein diakoni-
sches Unternehmen mit Hauptsitz 
im oberschwäbischen Wilhelmsdorf. 
Gegründet vor mehr als 175 Jahren 
betreiben wir heute Kliniken, Senio-
renzentren, Schulen, Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderung, In-
ternate, Kindergärten, Therapie-
zentren, Beratungsstellen und vieles 
mehr an rund 60 Standorten zwi-
schen Stuttgart und Bodensee.

warum sich arbeiten 
bei uns lohnt:
Weil ...

 wir für Menschen Gutes tun
 jeder Einzelne bei uns zählt
 wir jeden Tag schlauer werden
 wir familien freundlich sind
 wir nach Tarif  bezahlen
  wir respektvoll miteinander 
umgehen

Praktikum, ausbildung 
und Studium 
Du bist gerade mit der Schule fertig 
oder kurz davor? Du suchst einen 
Ausbildungsplatz, einen Praxisbe-
trieb fürs Studium oder willst ein 
Praktikum machen?

Willkommen in den Zieglerschen! 
Wir bieten dir 1.001 Möglichkeit, in 
den Alltag eines großen sozialen Un-
ternehmens hinzuschnuppern und 
Berufs erfahrungen zu sammeln. Bei 
uns erwartet dich Menschlichkeit statt 
Haifischbecken – wir freuen uns immer 
über neue Kolleginnen und Kollegen!

diese arten von Praktika 
bieten wir an:

 Berufsorientierung 
 Vorpraktikum
 Anerkennungspraktikum
 Hochschulpraktikum

folgende ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen:

  Pflegefachfrau/mann
  Altenpfleger/in
  Alten pflege helfer/in
  Heilerziehungs pfleger/in
  Heil erziehungs assistent /in
  Jugend- und Heim er zieher/in
  Kauffrau / Kaufmann  
für Büromanagement

  Arbeitserzieher/in
  Fachfrau/-mann für  
Systemgastronomie
  Fachinformatiker/in  
für Systemintegration

Studium:
 BWL-Gesundheitsmanagement 
  BWL-Dienstleistungsmanagement, 
non-Profit-Organisationen,  
Verbände, Stiftungen
  Soziale Arbeit: Jugend-, Familien- 
und Sozialhilfe

haben wir dein interesse an 
den Zieglerschen geweckt? dann 
schreibe uns einfach eine e-mail!

die Zieglerschen e.V. –  
Wilhelmsdorfer Werke e.V. diakonie
Pfrunger Straße 2
88271 Wilhelmsdorf
www.zieglersche.de

bewerbung:
 bewerbung@zieglersche.de

kontaktunSere angebote

ins berufsleben starten – 
mit ausbildung, Studium & co.

Valentin Hilgenfeldt, 22 Jahre, 
Auszubildender der Heilerziehungspflege

„Ich arbeite gern bei den Zieglerschen, weil ich die Energie, 
die ich in meine Arbeit stecke, von meinen Klienten jeden Tag 
wieder zurück bekomme. Es ist einfach ein unglaublicher Job 

mit viel Professionalität und auch viel Spaß.“

Tina Lensler, 
Schulsozialarbeiterin in der Jugendhilfe

„Ich arbeite gern bei den Zieglerschen, weil ich jeden Abend 
mit dem Gefühl nach Hause gehe, dass es durch meine Arbeit 

jemandem besser geht.“

Tobias Brüssel, 28 Jahre, 
Altenpfleger 

„Ich bin ein Chaot und Freigeist. Und ich habe ADHS. 
Mein Job als Altenpfleger gibt mir Kontinuität. 
Ich finde es prima, dass ich als Mensch hier unkonventionell 

sein darf. Wichtig ist doch, dass es den Bewohnern gut tut. 
Man kann hier über alles reden.“

Claudia Nerz, 26 Jahre, 
Auszubildende zur Pflegefachkraft

„Ich arbeite gern bei den Zieglerschen, weil ich das Gefühl habe, 
hier endlich in meinem Job angekommen zu sein. 

Der Kontakt zu Menschen ist toll.“

Du willst dich bewerben? Wenn du schon weißt, wo du gerne 
arbeiten willst, dann wende dich direkt an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Einrichtung vor Ort. 
Oder bewirb‘ dich unter: bewerbung@zieglersche.de.
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euronicS buck 
SchneLL, komPetent, ZuVerLäSSig

Aufstrebende 
sterne gesucht!
Mach dein hobby zuM beruf und 

beginn deine ausbildung bei uns!

elektro buck Mengen gMbh & co. kg
hauptstr. 39/41 | 88512 Mengen
07572 56 07 | MuessigMann.gabi@euronics-buck.de

buck-Mengen

In unserem Markt in Mengen bieten wir eine Ausbildung zum / zur

KAufMAnn / frAu iM einzelhAndel an.

Im Rahmen deiner 3-jährigen Ausbildung wirst du in die unterschiedlichen  
abwechslungsreichen Tätigkeiten eingearbeitet. Neben Freude im Umgang mit 
Menschen, Wissensdrang und hoher Leistungsbereitschaft solltest du mitbringen:

· einen guten Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife

· gute Kenntnisse in Deutsch

· Spaß am Planen und Organisieren

· Freude am Umgang mit dem PC und MS Office-Anwendungen

· Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit

als leistungsstarker 
elektrofachmarkt mit über 
1.000 m2 Verkaufsfläche 
bietet unser fachgeschäft in 
Mengen alles was das herz 
begehrt. 

Unsere Kunden profitieren von der 
stärksten Fachhandelskooperation, 
der Euronics mit über 1.1000 Fach-
händlern in Europa um für sie eine 
Riesenauswahl an neuesten Produk-
ten zu Toppreisen anzubieten. 

kontakt

ansprechpartner:
gabi müssigmann 
 07572  5607 
  buero@euronics-buck.de

Feurer GmbH & Co. KG · Donaustraße 25 · 88512 Mengen
Fon: 07572 / 763035-0 · info@feurer-mengen.de · www.feurer-mengen.de

Du möchtest den Überblick über moderne Technologien 
behalten? Du suchst einen Job mit Zukunft und sehr guten 
Perspektiven? Dann werde

Astronaut oder 
Anlagenmechaniker (m/w)
Wir können Dir zwar nicht den Himmel auf Erden bieten. Dafür hast Du in 
unserem Unternehmen hervorragende Aussichten auf einen abwechlungsreichen
Job, der Spaß macht. Wir haben coole Aufgaben für Dich.

Wir bieten Dir eine Lehrstelle in einem erfolgreichen Unternehmen 
mit einem tollen Team. Hast Du Lust? 

Dann informiere Dich auf unserer Homepage 
oder sichere Dir gleich Dein Praktikum unter
www.werde-anlagenmechaniker.de

Top Ausbildung 
in unserer Firmengruppe

berufSbiLd
anlagenMechaniker/in

das tätigkeitsfeld von anlagenmechaniker/innen ist 
vielfältig, abwechslungsreich und interessant. dazu zählt 
unter anderem die montage von rohrleitungssystemen, 
klima- und Lüftungsanlagen, heizkörper sowie kessel und 
behälter, die beispielsweise in der Lebensmittelherstellung 
benötigt werden. 

neben der Montage werden auch 
Aufgaben erfüllt, die die Instand- 
haltung und der Umbau dieser  
komplexen Industriemaschinen und 
Anlagen zum Beispiel auch in  
größeren Unternehmen umfasst. 

der beruf erfordert  
kenntnisse verschiedener 
handwerklicher 
arbeitstechniken
 
wie Schweißen, Löten, Anreißen, 
Biegen und Sägen. Arbeitsorte sind 
sowohl Fertigungshallen als auch 
Montagebaustellen. Teilweise wer-
den die Arbeiten auch im Freien auf  
Baustellen von Wohnhäusern oder 
Werkgebäuden verrichtet.

Beschäftigt werden Anlagenmecha-
niker in Industrieunternehmen un-
terschiedlicher Wirtschaftszweige, 
etwa bei Lebensmittelherstellern, 
Erdgas- und Erdölunternehmen, 
Stadtwerken, Chemieunternehmen 
oder im Schiffsbau.

berufSinfo

erwarteter 
Schulabschluss:
Guter Realschulabschluss oder ein 
sehr guter Hauptschulabschluss

ausbildungszeit:
3,5 Jahre

weiterbildungs- 
möglichkeiten:

 Kundendiensttechniker/in
 Meister/in, Staatlich geprüfte/r
 Techniker/in
 Ingenieur/in
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koMPetent, unabhängig,
PerSönlich

kontakt

zentrale in Mengen
Unsere Zentrale in Mengen ist Im-
pulsgeber für alle Kompetenzberei-
che und Standorte der Finex Group. 
Die Geschäftsführer Manfred Irmler 
und Mario Oertel stehen zusam-
men mit dem gesamten Finex-Team 
für kundenorientierte Finanz- und 
Vermögensberatung. Sie als unsere 
Kunden heißen wir herzlich in unse-
ren niederlassungen zu den zuvor 
vereinbarten Gesprächsterminen 
willkommen. Selbstverständlich su-
chen unsere erfahrenen Berater für 
Finanzfragen Sie ebenso gerne zu 
Hause bzw. in Ihrem Betrieb auf. 
Lassen Sie sich als Privatperson, 
Freiberufler oder Unternehmer/-in 
umfassend und unabhängig beraten.

kaufmann/ kauffrau 
für Versicherungen und 
finanzen
Was macht man in diesem beruf?
Kaufleute für Versicherungen und 
Finanzen beraten neu- und Be-
standskunden bei der Wahl ihrer Fi-
nanzprodukte und Versicherungen, 
bearbeiten Schadens- und Leistungs-
fälle, planen Marketingmaßnahmen 
und arbeiten im Innen- oder Außen-
dienst. Die Ausbildung wird in den 
Fachrichtungen „Finanzberatung“ 
und „Versicherung“ angeboten.

kaufmann/ kauffrau 
für büromanagement
Was macht man in diesem beruf?
Kaufleute für Büromanagement füh-
ren organisatorische und kaufmän-
nisch verwaltende Tätigkeiten aus. Du 
erledigst beispielsweise den internen 
und externen Schriftverkehr, entwirfst 
Präsentationen, beschaffst Büromate-
rial, planst und überwachst Termine, 
bereitest Sitzungen vor und organi-

fineX gmbh
Beizkofer Straße 5/1
88512 Mengen
www.finex-group.de

ansprechpartner
herr oertel
 07572  714-500
  karriere@finex-group.de

karriere – wir bilden auS:

FINEX – GaNzhEItlIchE BEratuNG 
Für IhrE FINaNzEN

Wir vertreten die Interessen unserer Kunden 
mit Fachkenntnis und Kreativität gleichermaßen, 
in ganz Deutschland und einmal ganz in Ihrer nähe. 

Profitieren Sie von vielfältigen Lösungen aus dem 
ganzen Versicherungs- und Investment-Markt, 
losgelöst von einzelnen Banken und Versicherungs-
instituten.

FINaNzIEruNG VErsIchEruNG VErmöGEN

IHRE UnABHänGIGE FInAnZIERUnG InDIVIDUELLE LöSUnGEn FÜR

•	 seit über 30 Jahren
•	 individuell
•	 unabhängig

•	 ganzheitlich
•	 persönlich

•	 Privatpersonen
•	 Familien
•	 Selbstständige

•	 Freiberufler
•	 Unternehmen

FInEX GmbH
Beizkofer Straße 5/1
88512 Mengen

 07572  71 45 00
 07572  71 45 1
  info@finex-group.de

sierst Dienstreisen. Zudem betreust 
du Kunden, wirkst an der Auftragsab-
wicklung mit, schreibst Rechnungen 
und überwachst Zahlungseingänge. 
Kaufleute für Büromanagement über-
nehmen auch Aufgaben in Marketing 
und Vertrieb.

haben wir dein interesse geweckt? 
dann freuen wir uns auf deine 
bewerbung. 
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Wir ermöglichen engagierten 
jungen Leuten einen interessan- 
ten Berufseinstieg mit dem Ziel 
der Übernahme bei guten Leis- 
tungen. Unsere Auszubildenden 
übernehmen eine hohe Verant- 
wortung bei der Mitwirkung an 
Endprodukten und dem Kontakt 
zu unseren Kunden. Auch nach 
der Ausbildung bieten wir attrak- 
tive Perspektiven für den weite- 
ren beruflichen Werdegang, wie 
etwa die Chance eines geför- 
derten berufsbegleitenden Stu- 
diums. 

An unserem Standort in Mengen 
bilden wir 
Flachglastechnologen (m/w) 
Industriekaufleute (m/w) und 
Medientechnologen (m/w) im 
Bereich Druck aus. 

Es gibt kein älteres Material, das 
moderner ist und mehr Zukunft 
hat, als Glas. Werde Teil unserer 
faszinierenden Glaswelt! 

Glas Trösch GmbH 

Frau Claudia Stauß 

Elsässer Straße 6 

88512 Mengen 

Tel.: 07572-76700 202 

 
 
 
 

  
 

 

Glas Trösch startete 1905 als 
kleine Spiegelfabrik und Glas- 
schleiferei und wurde dank des 
Unternehmergeistes und zu- 
kunftsorientierten Strategien zum 
Marktführer in der Schweiz und zu 
einem führenden Unternehmen 
für die Herstellung und Verarbei- 
tung von Flachglas in Europa. 
Mit Begeisterung schafft Glas 
Trösch   Lebensqualität    mit 
dem faszinierenden Werkstoff 
Glas. 

Zur Glas Trösch Gruppe zählen 
heute 5.000 Mitarbeiter in weltweit 
70 Betrieben. 

Kein anderer Baustoff ist so alt und 
so modern wie Glas. Das macht 
Arbeiten mit Glas so spannend. 
Der aus natürlichen Rohstoffen 
gewonnene Werkstoff besticht 
durch eine Vielzahl von Anwen- 
dungen – von der Glasfassade bis 
zur Designer-Glas-Innenarchitek- 
tur, von der Autoscheibe bis zum 

Panzerglas. Die Wertschöpfungs- 
kette des Unternehmens beginnt 
bereits mit der Glasproduktion in 
den eigenen Floatglasbetrieben. 
Erstklassige Qualität der Produkte 
wird durch ein intensives Qualitäts- 
und Zuverlässigkeitsmanagement 
durch alle Bearbeitungsstufen si- 
chergestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

www.glastroesch.com Tel.: 07572 76700 202  

Glas Trösch GmbH 
Frau Claudia Stauß 
Elsässer Straße 6 
88512 Mengen 
c.stauss@glastroesch.de 

 

Medientechnologen Druck 
(m/w/d) 
Als Medientechnologe / Medientechnologin im 
Bereich Digitaldruck bringst Du Kundenwünsche auf 
Glas. Als Azubi erlernst Du alle Schritte von der 
Analyse und Verarbeitung der Kundenaufträge bis hin 
zur Steuerung und Überwachung der Druckprozesse. 

Flachglastechnologen (m/w/d) 
Als Flachglastechnologe/in arbeitest Du direkt in 
der Produktion unserer Verarbeitungsbetriebe. Für 
die Bearbeitung der Flachglasprodukte erlernst Du 
verschiedene Verarbeitungsmethoden sowie den 
Umgang mit modernsten Maschinen und Anlagen. 

Industriekaufleute (m/w/d) 
Als Azubi zum Industriekaufmann / zur 
Industriekauffrau lernst Du die 
betriebswirtschaftlichen Prozesse in unserem 
Unternehmen detailliert kennen – von der 
Auftragsannahme über die Realisierung bis hin 
zum Kundenservice. 

Glas Trösch ist in Europa einer der führenden Anbieter der Flachglasbranche. In den Bereichen 
Bau, Fassade, Fenster, Architektur, Einrichtung und Design beliefern wir mit weltweit 5.000 
Beschäftigten in 60 Betrieben unsere Kunden mit einer breiten 
Produktpalette. 
 
Für unseren Standort in Mengen, an dem hochwertige Interieur- und Sicherheitsgläser hergestellt 
werden, suchen wir Auszubildende in folgenden Berufsbildern: 

Glas Trösch startete 1905 als kleine 
Spiegelfabrik und Glasschleiferei und 
wurde dank des Unternehmergeis-
tes und zukunftsorientierten Strate-
gien zum Marktführer in der Schweiz 
und zu einem führenden Unterneh-
men für die Herstellung und Verar-
beitung von Flachglas in Europa. Mit 
Begeisterung schafft Glas Trösch Le-
bensqualität mit dem faszinierenden 
Werkstoff Glas.

zur glas trösch 
gruppe zählen heute  
5.000 Mitarbeiter in 
weltweit 70 betrieben. Kein anderer Baustoff ist so alt und 

so modern wie Glas. Das macht 
Arbeiten mit Glas so spannend. 
Der aus natürlichen Rohstoffen ge-
wonnene Werkstoff besticht durch 
eine Vielzahl von Anwendungen – 
von der Glasfassade bis zur Desig-
ner-Glas-Innenarchitektur, von der 
Autoscheibe bis zum Panzerglas.  

Die Wertschöpfungskette des Un-
ternehmens beginnt bereits mit der 
Glasproduktion in den eigenen Flo-
atglasbetrieben. Erstklassige Qualität 
der Produkte wird durch ein intensi-
ves Qualitäts- und Zuverlässigkeits-
management durch alle Bearbei-
tungsstufen sichergestellt.

arbeiten
mit gLaS

mit begeisterung schafft glas trösch Lebensqualität 
mit dem faszinierenden Werkstoff glas.

wir ermöglichen engagier-
ten jungen leuten einen in-
teressanten berufseinstieg 
mit dem Ziel der Übernahme bei 
guten Leistungen. Unsere Auszubil-
denden übernehmen eine hohe Ver-
antwortung bei der Mitwirkung an 
Endprodukten und dem Kontakt zu 
unseren Kunden. 

auch nach der ausbildung 
bieten wir attraktive  
Perspektiven 
für den weiteren beruflichen  
Werdegang, wie etwa die Chance ei-
nes geförderten berufsbegleitenden 
Studiums.

an unserem Standort 
in Mengen bilden wir aus:

 Flachglastechnologen (m/w/d) 
 Industriekaufleute (m/w/d)  
  Medientechnologen (m/w/d)  
im Bereich Druck

es gibt kein älteres 
Material, das moderner 
ist und mehr zukunft hat, 
als glas. werde teil 
unserer faszinierenden 
glaswelt!

glas trösch gmbh
Elsässer Straße 6
88512 Mengen
www.glastroesch.com

ansprechpartner:
frau claudia Stauß
 07572  76700-202
 c.stauss@glastroesch.de

kontaktunSere angebote
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88512 Mengen | Hauptstrasse 16 -18   Telefon: 07572 / 7667-0 | Telefax: 07572 / 7667-25 | Mail: info@goelz-druck.de | Http://www.goelz-druck.de

weitere Infos und Online-Bewerbung unter: 
www.goelz-druck.de/ausbildung

ALS INNOVATIVES UNTERNEHMEN  
SETZEN WIR AUF JUNGE QUALIFIZIERTE 

NACHWUCHSKRÄFTE.  
DESHALB BIETEN WIR ATTRAKTIVE
AUSBILDUNGSPLÄTZE UND BERUFE

MIT PERSPEKTIVE. 

Medienge-
stalter/in 

Digital u. Print der Fach- 
richtung Gestaltung 

und Technik

Medien-
technologe/
technologin 

Druck

Maschinen- 
u. Anlagen-
führer/in

Der Maschinen- und Anlagen-
führer hat unsere Produktion 
fest im Griff. Er überwacht die 
Anlagen, richtet Maschinen 
und andere technische Anla-
gen ein, nimmt sie in Betrieb 
und bedient sie. Die Produk-
tion wird regelmäßig von ihm 
überprüft, ggf. greift er in den 
Ablauf ein. Er kennt sich mit 
den Maschinen aus und führt 
regelmäßig Inspektions- und 
Wartungsarbeiten durch. Feh-
ler und Produktionsprobleme 
erkennt und behebt er selbst.

Industriekaufleute sind die bran-
chenübergreifend agierenden 
Organisations- und Verwal-
tungsspezialisten, die in der 
allgemeinen Verwaltung, in der 
Buchhaltung und in der Perso-
nalabteilung für Ordnung sor-
gen. Auch im Einkauf, Verkauf 
oder Vertrieb sind Industrie-
kaufleute eine wichtige Ver-
stärkung. Bei GOELZ-DRUCK 
ist diese Ausbildung mit einer 
Vielzahl von abwechslungsrei-
chen und verantwortungsvol-
len Tätigkeiten verbunden.

Mediengestalter/innen wer-
den bei uns vor allem in der 
Druckvorstufe eingesetzt. Ihr 
Aufgabengebiet umfasst die 
Umsetzung der Kundenvor-
gaben für den Offset- und 
Digitaldruck sowie die druck-
technische Weiterverarbei-
tung der, von Werbeagentu-
ren oder direkt vom Kunden 
angelieferten Daten. Der Ver-
antwortungsbereich umfasst 
alle Produktionsschritte von 
der Datenerstellung bis zu der 
Druckplattenbebilderung.

Medientechnologen/ innen 
sind die qualifizierten „Fach-
leute”, die unsere Druckma-
schinen einrichten und den 
Druckprozess steuern. Dafür 
legen sie die notwendigen Ar-
beitsschritte fest, wählen die 
Materialien aus, planen ihre 
Arbeit und führen vielfälti-
ge Mess- und Prüftätigkeiten 
durch. Dabei bedienen Sie 
modernste Technik. Das setzt 
Verständnis und Spaß im Um-
gang mit Elektronik und Me-
chanik voraus. 

 Ausbildung  
bei uns 

macht Spaß 
und 

erfolgreich.

Industrie-
kaufmann/-

frau

für Sie machen Wir
druck

mit unseren 100 mitarbeitern an zwei Standorten sind wir 
einer der marktführer bei der herstellung von etiketten 
für die getränke- und nahrungsmittelindustrie.

Die Goelz-Druck GmbH wurde im 
Jahre 1925 als klassische Buchdru-
ckerei in Mengen gegründet. Seither 
haben wir uns aus eigener Kraft ste-
tig weiterentwickelt. Heute zählen 
wir mit unseren 100 Mitarbeitern 
an zwei Standorten zu einem der 
Marktführer zur Herstellung von Eti-
ketten für die Getränke- und nah-
rungsmittelindustrie.

Am Standort Mengen befindet sich 
die Druckerei, die Druckvorstufe 
und die Verwaltung mit Vertrieb. 
In ölkofen werden die Druckpro-
dukte weiterverarbeitet und hier 
ist auch unsere Logistik-Abteilung. 
Den größten Bereich unserer Pro-
duktion nimmt die Herstellung von 

nassleimetiketten ein. 
Diese werden auf  fast 
allen Bier-, Wein-, Spi-
rituosen-, Mineralwas-
ser- oder Softgetränke- 
flaschen verwendet.

Mit unserem hochmo-
dernen Maschinenpark 
und bestens ausgebil-
deten Mitarbeitern drucken wir 
Etiketten auf  normal-, Glanz, tro-
ckengummierten oder selbstkleben-
den Papieren. Spezialetiketten wie 
Peel-Off-Etiketten, Rubbel-Lack-Eti-
ketten, Etiketten mit fluoreszieren-
den Lacken und Farben produzieren 
wir exakt nach Vorstellungen und 
Wünschen unserer Kunden.

Seit jahrzehnten 
vertrauen kunden 
aus ganz europa auf 
unsere druckqualität,  
den einzigartigen 
Service und unsere 
flexiblen lösungen  
„Made in Mengen“.

unsere Mitarbeiter bilden 
das fundament des erfolgs 
unseres mittelständigen 
familienunternehmens. 

Unsere Strukturen sind geprägt 
durch flache Hierarchien, offene 
Türen und kurze Entscheidungs-
wege. Ganz entscheidend für das 
gute Ansehen in unserer Branche 
ist die fundierte Ausbildung unse-
rer Mitarbeiter. Deshalb bieten wir 
schon seit Bestehen der Firma jun-
gen Menschen die Möglichkeit eine 
Ausbildung in den unterschiedlichs-
ten Berufen bei uns zu absolvieren. 
Schon immer haben unsere Aus- 
zubildenden die familiäre Atmo-
sphäre und den kollegialen Umgang 
zu schätzen gewusst. 

wir bieten 
zukunftssichere  
und abwechslungsreiche 
ausbildungsplätze.

Unsere Azubis werden während der 
gesamten Ausbildungszeit von ge-
schulten Ausbildern betreut, an die 
sie sich mit ihren Fragen und Proble-
men jederzeit wenden können.

Seit Jahren decken wir unseren Be-
darf  an qualifizierten nachwuchs-
kräften überwiegend aus den Reihen 
der eigenen Azubis. Wer bei uns mit 
Engagement und Leistungsbereit-
schaft die Ausbildung absolviert hat, 
hat die besten Übernahmechancen.

goelz-druck gmbh
Hauptstraße 16-18
88512 Mengen
www.goelz-druck.de

ansprechpartner:
herr kautz
 07572  766-714
 werner.kautz@goelz-druck.de

unSere angebote kontakt
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www.hamcos.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hamcos bietet dir einen guten 
Start in deine Karriere 

 

▪ IT-Systemkaufmann/-frau 
▪ Fachinformatiker/-in Systemintegration 
▪ Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w) 
▪ Bachelor of Engineering Informationstechnik (m/w) 

 
Bewirb dich für Ausbildungsplätze 2020 beim 

größten IT-Dienstleister im Landkreis Sigmaringen! 
 

 
 

hamcos IT Service GmbH 
Marie-Curie-Straße 16 

72488 Sigmaringen 
bewerbung@hamcos.de 

 

herVorragende PerSPektiVen
fÜr deine zukunft

die hamcos it Service gmbh ist nicht zuletzt dank 
der tatkräftigen unterstützung von motivierten und 
gut ausgebildeten mitarbeitern zu dem führenden 
it dienstleister der region geworden.

Derzeit beschäftigt hamcos rund  
60 Mitarbeiter und die Ausbildungs-
quote liegt bei 15 Prozent.

Als IT-Spezialist ist hamcos der 
ideale Partner für mittelständische 
Kunden aus Industrie und Handel, 
den öffentlichen Dienst, die Sozial- 
und Gesundheitsbranche sowie für 
Steuerberater. Seit 1994 steht das 
Systemhaus für Qualität, Kompetenz 
und zuverlässigen Service. Als zertifi-
zierter Vertriebspartner vieler nam-
hafter Soft- und Hardwarehersteller 
bietet hamcos seinen Kunden hoch-
wertige IT-Dienstleistungen.

„Um die Anforderungen unserer 
Kunden zu erfüllen, benötigen wir  
kreative und leistungsstarke Mitar-
beiter. Deshalb bilden wir unsere 
künftigen Fachkräfte im technischen 
und kaufmännischen Bereich selbst 
aus“, so Prokurist Wolfgang Pfeil.  

„Mit zufriedenen 
kunden und motivierten 
Mitarbeitern sichern wir 
unsere zukunft!“

hamcos ist ein solides, dynamisch 
wachsendes IT Unternehmen mit 
optimalen Karriereperspektiven für 
die Zukunft.

it ist die zukunft – 
hamcos bietet 
ausbildungs-
möglichkeiten 
mit Perspektive

hamcos bietet dir folgende 
Ausbildungsmöglichkeiten:

 IT-Systemkaufmann/-frau
  Fachinformatiker/-in  
Systemintegration

  Bachelor of  Sciene  
Wirtschaftsinformatik (m/w)
  Bachelor of  Engineering  
Informationstechnik (m/w)

bei hamcos bist du 
nicht nur zuschauer! 

Wir fördern Eigeninitiative und 
Selbstständigkeit, unterstützen 
dich im eigenverantwortlich Ar-
beiten und du wirst von Anfang an 
aktiv in die betrieblichen Abläufe 
mit einbezogen. Du verantwortest 
eigene, deinem Ausbildungsberuf  
entsprechende Aufgabenbereiche. 
Ein moderner Arbeitsplatz und ein 
hochmotiviertes Team erwarten 
dich bei uns.

Und auch nach deiner Ausbildung 
wird hamcos dich in Bezug auf  Wei-
terbildungen und Studiengänge un-
terstützen. Somit steht deiner be-
ruflichen Laufbahn auch in Bezug auf  
Karriereplanung nichts im Wege!

hamcos it Service gmbh
Marie-Curie-Straße 16
72488 Sigmaringen
www.hamcos.de

ansprechpartner:
Wolfgang Pfeil
 07571  6898-0 
 07571  6898-999
  bewerbung@hamcos.de

unSere angebote kontakt
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hohenzolleriSche landeSbank 
kreiSSParkaSSe Sigmaringen

Jedes Jahr beginnen bei uns 
rund zehn junge menschen 
den Start ins berufsleben. 
Wir bieten traumjobs, die 
richtig Spaß machen und 
alle chancen bieten.

Der klassische Einstieg in Ihre Kar-
riere bei uns ist die Ausbildung als 
Bankkauffrau oder Bankkaufmann. 
Für Schüler/innen mit gutem Abitur 
bieten wir: Ein duales Hochschulstu-
dium zur/zum Bachelor of  Science 
und Bankbetriebswirt/in. Unsere 
Ausbildungspartner sind die Hoch-
schule der Sparkassen-Finanzgruppe 

in Bonn und die Sparkassenakademie 
Baden-Württemberg in Stuttgart. 

Unsere Azubis erwartet eine ab-
wechslungsreiche und anspruchs-
volle Ausbildung, in der vor allem 
die Freude im Umgang mit Men-
schen sowie die Begeisterung für 
Finanzdienstleistungen, für bera-
tende und betreuende Tätigkeiten 
im Vordergrund stehen. neben 
der schulischen und betrieblichen 
Ausbildung werden unsere Aus-
zubildenden in zahlreichen Fach-
seminaren und Beratungstrainings 
in unserem Schulungszentrum auf  
die modernen Anforderungen der 
Branche vorbereitet.

Als größtes Kreditinstitut im Land-
kreis Sigmaringen sind wir ein starker 
Partner für die heimische Wirtschaft 
und unsere Kunden. 

Außerdem sind wir als öffent-
lich-rechtliches Institut dem Gemein-
wohl verpflichtet. Wir engagieren uns 
für die Region und die Menschen, die 
hier leben. Viele Vereine und Initiati-
ven im Bereich Jugend, Sport, Kultur 
und soziale Projekte werden von uns 
gefördert, so werden wichtige Aktivi-
täten oft erst möglich.

Weitere informationen  
auf unserer homepage: 
www.ksk-sigmaringen.de

Mengen  -  Bad Saulgau

Mach dein hobby 
zuM beruf

InTERSPORT SPORT-DIETSCHE 
wird in der dritten Generation fa-
miliengeführt und ist mit drei Stand-
orten in Mengen und Bad Saulgau 
vertreten. Seit dem Jahr 1993 ist die 

Firma Sport-Dietsche Mitglied im 
weltweit größten Sport-Einkaufsver-
band Intersport. 

Das Team von Sport-Dietsche  
besteht aus erfahrenen und leiden- 
schaftlichen Sportlern, die ihr  
Wissen durch ständige Schulungen 
der Hersteller auf  dem neuesten 
Stand halten.

unSere angebote kontakt

wir bilden aus: 
einzelhandelskauffrau / -Mann (M/w/d)
Zum ausbildungsstart 01.09.2019

ihre aufgaben:
  Beratung unserer Kunden
  Wareneingang
  Kassentätigkeit
  Kundenservice
  Visual Merchandising

unsere anforderungen:
  Sportbegeisterung
  Kommunikationsfähigkeit
  Spaß am Umgang mit Menschen
  Zuverlässigkeit
  Guter Haupt- oder  
Realschulabschluss

wir stellen ein: 
einzelhandelskauffrau / -Mann (M/w/d)

ihre aufgaben:
 Beratung unserer Kunden
 Kassentätigkeit
 Kundenservice
 Visual Merchandising

unsere anforderungen:
  Sportbegeisterung
  Kommunikationsfähigkeit
  Spaß am Umgang mit Menschen
  Zuverlässigkeit
  Kaufmännische Ausbildung

Sport-dietsche gmbh & co. kg
Reiserstraße 2
88512 Mengen
www.sport-dietsche.de

ansprechpartner:
marcel dietsche
 07572  76370 
  marcel.dietsche@ 

sport-dietsche.de

top arbeits- und 
ausbildungsplätze
warten auf dich!

interSPort SPort 
dietSche ist dein 
Sport-Spezialist für 
nahezu alle Sportarten. 

bei einem besuch in 
einem der drei Standorte 
kannst du die totale Sport-
kompetenz und auch viele 
Serviceleistungen erleben, 
die dir helfen deinen Sport 
bestmöglich auszuüben. 
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Wir fördern alles. 
Vor allem Dich.

KNOLL Maschinenbau GmbH
Schwarzachstraße 20
D-88348 Bad Saulgau
www.knoll-mb.de

Hier geht ‘s 

direkt zur 

Ausbildung.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Elektroniker für Automatisierungstechnik
• Industrieelektriker für Betriebstechnik
• Mechatroniker
• Industriemechaniker
• Konstruktionsmechaniker
• Zerspanungsmechaniker
• Maschinen- und Anlagenführer
• Industriekaufmann, Zusatzqualifikation Technik
• Industriekaufmann, Zusatzqualifikation AusbildungPlus
• Technischer Produktdesigner, Fachrichtung 
 Maschinen- und Anlagenkonstruktion
• Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration
• Fachlagerist
Bachelor-Studiengänge DHBW (m/w/d)
• Wirtschaftsinformatik
• BWL-Digital Business Management
• TWI Wirtschaftsingenieurwesen, Technisches 
 Management (MB)
• TMK Maschinenbau, Konstruktion und Entwicklung 
• TMP Maschinenbau, Produktionstechnik – Produktion 
 und Management

NEU: Bewirb Dich 
jetzt per Video!

KnollAZ_Ausbildung_Mengen_210x297_0419.indd   1 25.04.19   08:57

KnOLL ist ein anerkannter Aus-
bildungsbetrieb, der 2018 mit dem 
SCHULEWIRTSCHAFT-Preis und 
2015 mit dem Ausbildungs-Ass in 
Gold ausgezeichnet wurde.

innoVation, fortSchritt 
und wachStuM

kontakt

KnOLL Maschinenbau gehört zu 
den führenden Anbietern von För-
der- und Filteranlagen für Späne und 
Kühlschmierstoffe in der Metallbe-
arbeitung. Hochflexible Montage- 
und Transportsysteme ergänzen das 
KnOLL-Produktportfolio. Seit 1970 
steht KnOLL für Innovation, Fort-
schritt und Wachstum.

Über 110 Auszubildende lernen 
derzeit bei KnOLL in den unter-
schiedlichen Berufszweigen. KnOLL 
bildet nach Bedarf  in 13 dualen Aus-
bildungsberufen und fünf  DHBW- 
Studiengängen aus und investiert so-
mit in die Zukunft. Das Thema För-
derung hat einen sehr hohen Stellen-
wert. Die Auszubildenden werden in 
Theorie und Praxis auf  die Heraus-
forderungen des Berufslebens vorbe-

KnOLL bietet regelmäßig 
KnOLL-LIVE-Veranstaltungen rund 
um das Thema Ausbildung an. Die 
Teilnehmer können sich „live“ vor 
Ort zu den entsprechenden The-
menschwerpunkten informieren. 
Außerdem nimmt KnOLL ganzjäh-
rig an diversen Ausbildungsmessen, 
Schulveranstaltungen usw. teil. Die 
aktuellen Termine finden Sie jeweils 
auf  der Firmenhomepage.

knoLL maschinenbau gmbh
Schwarzachstraße 20
88348 Bad Saulgau
www.knoll-mb.de

ansprechpartner
dirk reiner
 07581  2008-90343
 0151  67016056
  dirk.reiner@knoll-mb.de

reitet. Ab dem ersten Ausbildungstag 
werden sie in die Abläufe eingebun-
den und lernen somit frühzeitig, Ver-
antwortung zu übernehmen.

Auf  Fort- und Weiterbildung legt 
KnOLL großen Wert. Auch nach 
der abgeschlossenen Ausbildung 
stehen viele Bildungswege offen – ob 
zum Techniker, Fachwirt oder einer 
anderen Weiterbildung. Der eigens 
gegründete "Talent-Pool" unterstützt 
förderungswürdige Mitarbeiter mit 
einem individuell gestalteten Ent-
wicklungskonzept.

angebote
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Perfekt bauen
mit LöffLer

in über 30 Jahren haben wir uns am bau- und immobilien-
markt einen ruf als zuverlässiges und angesehenes famili-
enunternehmen aufgebaut. in der region bodensee-ober-
schwaben sind wir zu hause, spüren unsere Wurzeln und 
leben unsere heimatverbundenheit.

wir Suchen dich, 
damit du mit uns wächst 
und wir mit dir!  
komm‘ in unser team!

Ob als Kauffrau/Kaufmann für Büro- 
management (m/w/d), Maurer 
(m/w/d), Stuckateur (m/w/d), Bau-
geräteführer (m/w/d) oder Beton- 
und Stahlbetonbauer (m/w/d) –  
jeder dieser Berufe bietet Dir eine 
vielversprechende Zukunft. In Dei-
ner Ausbildung erlernst Du nicht nur 

die nötigen Grundkenntnisse, son-
dern weitaus mehr. Deine Kollegen 
bringen Dir das notwendige Einmal-
eins sowie wichtige Fachkenntnisse 
bei. Mit einer soliden Ausbildung in 
unserem Handwerksbetrieb stehen 
viele Türen offen. Interne Aufstiegs- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten 
sind jederzeit möglich.

bewirb‘ dich jetzt und  
starte bei uns in einem  
zukunftsberuf durch.

manfred Löffler
Wohn- und gewerbebau 
bauunternehmen gmbh
Färbebachstraße 2
88367 Hohentengen
www.bauen-mit-loeffler.de

ansprechpartner:
frau nusser
 07572  76770-0
 bewerbung@mloeffler-bau.de

Jeder unserer 80 Mitarbeiter verfügt 
in seinem Fachgebiet über fundiertes 
Expertenwissen und setzt dies moti-
viert und engagiert zum Vorteil un-
serer Kunden ein. 

wir sind stolz auf 
unsere Mannschaft, 
denn sie prägt unser 
weit bekanntes und 
gutes ansehen.

Unsere Maschinen, Geräte und 
Fahrzeuge sind in einem zeitge- 
mäßen und neuen Zustand. Darauf  
sind wir stolz, denn unsere Mitarbei-
ter und unser Maschinenpark sind 
die beste Werbung. Auch unsere 
neuen, modernen Firmengebäude 
in Hohentengen definieren unseren 
Zukunftsbetrieb.

Wir bauen schlüsselfertige Woh-
nungen und Gebäude/Hallen sowie 

Rohbauten im gesamten Bodensee-
gebiet (von Lindau bis Konstanz) und 
in ganz Oberschwaben (u.a. Ravens-
burg, Biberach, Bad Saulgau).

Eine familiäre Atmosphäre und  
flache Hierarchien zeichnen unser 

Unternehmen aus und machen uns 
zu dem, worauf  wir stolz sind und 
was wir bis heute erreicht haben – 
ein moderner und innovativer Hand-
werksbetrieb.

kontaktunSere angebote
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NEHER GROUP | Am Sägebach 6 | DE-88356 Ostrach / Einhart 
karriere@neher-group.com | neher-group.com | z. Hd. Frau Simon

facebook.com/NeherGroup/

DU hast  

uns noch  

gefehlt!Bewirb Dich jetzt!

Wir bilden aus
Technischer Produktdesigner (m / w / d)
Präzisionswerkzeugmechaniker (m / w / d)
Zerspanungsmechaniker (m / w / d)
Industriemechaniker (m / w / d)

facettenreich 
wie ein diaMant

Der name „nEHER“ ist in der Me-
tall- und Holzbearbeitung ein Begriff 
für hochwertige PKD-Sonderwerk-
zeuge, die den Fertigungsprozess 
von Getriebe- und Lenkungsgehäu-
se, Motorblöcken und Zylinderköp-
fen optimieren. Zusätzlich haben 
wir uns zum Systemanbieter wei-
terentwickelt, der nicht nur Werk-
zeuge aus PKD und CVD anbietet, 
sondern ein Gesamtpaket, das auch 
Spannvorrichtungen, Förder- und 
Hebemittel sowie Dichtheitsprüfan-
lagen der bearbeiteten Teile enthält. 

wir bieten ein erweitertes 
Produktportfolio bis zur 
dichtheitsprüfung – und 
vieles mehr! 

Das größte Kapital unseres Unter-
nehmens und das Geheimnis un-
seres Erfolgs sind nicht nur die Ma-
terialien und Maschinen, sondern 
viel mehr die Menschen dahinter.  

Die Leistungen qualifizierter und 
motivierter Mitarbeiter. Sie stehen 
bei uns im Mittelpunkt.

Wir bieten unseren Mitarbeitern ein 
abwechslungsreiches und herausfor-
derndes Aufgabenfeld, bei dem sie 

die Möglichkeit haben, eigenverant-
wortlich und selbständig zu arbeiten. 
So schätzen wir Engagement und Ei-
geninitiative und fördern Kompeten-
zen – als Garant für sichere Arbeits-
plätze und stetig wachsendem Erfolg 
in der Zukunft.

innovative entwicklungen, aktuelle Produkte und die 
branchentrends von morgen – dafür steht neher 
seit nunmehr 29 Jahren.

unSere angebote

wir bilden aus (w/m/d):
   Zerspanungsmechaniker 
   Präzisionswerkzeugmechaniker
   Industriemechaniker
   Technischer Produktdesigner 

Wir suchen nach jungen, dynami-
schen Auszubildenden, die unter der 
Anleitung von erfahrenen Mitarbei-
tern zur nächsten Generation unse-
rer Facharbeiter werden.

kontakt

neher dia gmbh & co. kg
neher automation gmbh 
Am Sägebach 6
D – 88356 Ostrach-Einhart

ansprechpartner:
Yvonne Simon
Personalleitung, Kaufmännische 
Leitung
 07585  932060
  karriere@neher-group.com
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Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder  
Vorpraktikum 
Du möchtest Dich sozial engagieren, hast dich aber noch  
nicht für einen Beruf entschieden? Du hast Freude an  
einer pädagogischen und betreuenden Tätigkeit?  
Dann ist das FSJ, ein BFD oder Vorpraktikum  genau  
das Richtige Für Dich! 
Bei Deiner Tätigkeit in der OWB Mengen oder  
Bad Saulgau betreust und begleitest Du Menschen mit  
Behinderung und kannst Dich vielseitig einbringen.  
Unser Fachpersonal steht Dir mit Rat und Tat zur Seite  
und qualifiziert Dich in Theorie und Praxis! 

Deine Chance! Bewirb Dich jetzt! 
OWB – Oberschwäbische Werkstätten gem. GmbH 
Saarstraße 1 
88512 Mengen 

www.sozubi.de       Tel.: 07572/7617-31 

dein Start
in einen SoZiaLen beruf

oWb steht für 
„oberschwäbische Werkstätten“. 

wir gestalten arbeits-  
und lebensräume 
für erwachsene Menschen mit einer 
geistigen oder mehrfachen Behinde-
rung im oberschwäbischen Raum. 

Die OWB betreibt vier Werkstät-
ten an den Standorten Ravens-
burg, Mengen mit Außenstelle Bad 
Saulgau, Sigmaringen und Kißlegg/
Zaisenhofen, in denen fast 700 Men-
schen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung beschäftigt werden. 
Von traditioneller Handarbeit bis zur 
hoch technisierten Serienproduktion 
bietet die OWB das Leistungsspek-
trum eines modernen Zulieferbe-

triebes. Ebenso produziert und ver-
treibt die OWB auch Eigenprodukte 
wie z.B. Pinnwände oder Moderati-
onsmaterialien.

du möchtest gerne 
in einem sozialen beruf 
arbeiten, hast aber noch 
kein klares ziel vor augen? 

In den Werkstätten und Wohn-
häusern der OWB hast du ideale 
Möglichkeiten, erste Erfahrungen 
im sozialen Bereich durch ein Frei-
williges Soziales Jahr, Bundesfreiwil-
ligendienst oder Vorpraktikum zu 
sammeln. Denn das Thema Ausbil-
dung hat bei uns einen sehr hohen 
Stellenwert. Wir bilden nicht nur 
aus, um Ausbildungsmöglichkeiten 

anzubieten, sondern weil wir auch 
in Zukunft einen hohen Fachkräfte-
bedarf  haben und eine Möglichkeit 
zur Deckung dieses Bedarfs in der 
Ausbildung und Qualifizierung junger 
Menschen wie dich sehen.

kontakt

oWb Wohnheime einrichtungen
ambulante dienste gem. gmbh 
Werkstätten mengen
www.owb.de

ansprechpartner:
frau eva reiser
 07572  7617-31
  assistenz.mengen@owb.de

Seit über 85 Jahren sind wir mit  
unserem familiengeführten bauun-
ternehmen erfolgreich am markt 
und immer noch neugierig auf  neue 
Projekte, Kunden und interessan-
te Begegnungen. Aktuell betreuen 
wir mit rund 300 Mitarbeitern rund  
40 Bauprojekte. 

„deutschlands beste 
ausbildungsbetriebe 2019“
Unsere Mitarbeitenden schätzen bei 
uns flache Hierarchien, kurze Ent-
scheidungswege, ein hohes Maß an 
Eigenverantwortlichkeit und gute 
Stimmung. nicht zuletzt deshalb 
zählen wir zu den besten Arbeit-
gebern im Mittelstand und wurden 
2013/2016 mit dem TOPJOB Quali-
tätssiegel ausgezeichnet. Zudem sind 
wir eines der innovativsten Unter-
nehmen, ausgezeichnet als Top-In-
novator 2017/2018. 2019 wurden 
wir mit dem Deutschlandtest-Siegel 
„Deutschlands beste Ausbildungsbe-
triebe 2019“ ausgezeichnet.

reiSch ausbildungswelt
Wer bei uns einen Ausbildungsbe-
ruf  ergreift, lernt viel und erlangt 
weitaus mehr, als die üblichen 
Fertigkeiten. Wir bieten ein Plus 
an Ausbildung, Teamgeist und ein 
breites Spektrum an Möglichkei-
ten im Beruf  und für die Freizeit. 
Dafür fordern wir Ehrgeiz und Ei-
genverantwortung. 

unsere auszubildenden 
gehören zu den besten 
der branche. 
Das zeigen Jahr für Jahr unse-
re Wettbewerbsgewinner beim 
Leistungswettbewerb Deutsches 
Handwerk. Eine Lehrzeitverkür-
zung ist bei einer zuvor bereits 
abgeschlossenen Lehre oder be-
standenem Abitur möglich. 

auch der Verdienst von 
auszubildenden im 
bauhauptgewerbe ist 
interessant. 
Er beträgt monatlich 850 Euro brut-
to im ersten Lehrjahr, 1.200 Euro 
brutto im zweiten Lehrjahr und 
1.475 Euro im dritten Lehrjahr. 

unsere ausbildungsberufe 
(w/m/d) auf einen blick: 

 Maurer
 Beton- und Stahlbetonbauer
 Straßenbauer
 Baugeräteführer
  Metallbauer Fachrichtung  
Konstruktionstechnik

reiSch campus 
für Studenten
Was Studierende aus dem Hör-
saal mitnehmen, setzen sie bei uns 
unter Begleitung praxiserfahrener 
Experten in die Realität um. Sie un-
terstützen erfahrene Kollegen in der 
Koordination der Rohbau- und Aus-
baugewerke. Studierende erhalten 
von uns Projekte, die sie eigenstän-
dig lösen und präsentieren dürfen. 

Wir begleiten Bachelorarbeiten und 
freuen uns auf  Werkstudenten. 

Studierende aus diesen 
fachrichtungen sind bei uns 
genau richtig: 

 Bauingenieurwesen
 Betriebswirtschaftslehre
 Architektur
 Projekt- und Facilitymanagement

Mehr informationen 
über Arbeit, Ausbildung oder  
Praktikum finden Sie unter 
www.reisch-bau.de/karriere. Gerne 
können Sie uns persönlich 
ansprechen: 

anSPrechPartner
bereich auSbiLdung

herr Patrik baumgärtner
 07581  2002-228
  ausbildung@reisch-bau.de

luSt auf intereSSante aufgaben 
und ein begeiSterteS teaM? 

 Baubegeistert? 
We like! 
Lust auf
Praktikum,
Ausbildung, 
Studium?
Bewirb Dich. 
Jetzt.

Georg Reisch 
GmbH & Co. KG 
Bauunternehmen 
www.reisch-bau.de
ausbildung@
reisch-bau.de 
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schloesserdichtungen

schloesser_dichtungen

DEIN IDEALER BERUFSEINSTIEG
BEGINNT MIT EINER AUSBILDUNG BEI SCHLÖSSER.

WIR BILDEN AUS:
AUSBILDUNGSBERUFE (M/W/D)

• Industriekaufmann

• Fachinformatiker

•  Werkzeugmechaniker 
(Stanz- und Umformtechnik)

DUALE STUDIENGÄNGE (DHBW)

•  Bachelor of Arts 
(BWL/Industrie)

•  Bachelor of Science 
(Wirtschaftsinformatik)

•  Bachelor of Engineering 
(Wirtschaftsingenieurwesen)

BEWIRB DICH JETZT!
www.schloesser-dichtungen.de/ausbildung

SCHLÖSSER GMBH & CO. KG
Wilhelmstraße 8 | 88512 Mengen

Telefon 07572 606-0
ausbildung@schloess.de

Top Firma. Starker Teamgeist. Langfristiger Arbeitsplatz.

wir Stehen dicht zuSaMMen
unSer erfoLg iSt daS ergebniS effektiVer teamarbeit, Ständiger innoVationen 
und Strikter kundenorientierung, gePaart mit SchWäbiSchem tüftLergeiSt.

innovationen und technologien – 
flache hierarchien – kurze ent-
scheidungswege – starker team-
geist – langfristiger arbeitsplatz 
– intensive Qualifizierung – verant-
wortungsvolle aufgaben. 

in die ausbildung 
investieren heißt in 
die zukunft investieren.

Eine gute und fundierte Ausbildung 
ist ein Garant für den optimalen 
Einstieg in das Berufsleben und die 
Grundlage für den späteren Erfolg 
in der Arbeitswelt. Mit einer fir-
meninternen Ausbildung durch un-
sere qualifizierten Kolleginnen und  

Kollegen schaffst du es, in Zukunft 
eine Fach- oder Führungsposition in 
unserer Firma übernehmen. 

an unserem Standort 
bilden wir aus:

 Industriekaufleute (m/w/d)
 Fachinformatiker (m/w/d)
  Werkzeugmechaniker Stanz- und 
Umformtechnik (m/w/d)
  Bachelor of  Arts (DHBW),  
BWL/Industrie
  Bachelor of  Science (DHBW), 
Wirtschaftsinformatik
  Bachelor of  Engineering 
(DHBW),  
Wirtschaftsingenieurwesen

Schlösser gmbh & co. kg
Wilhelmstraße 8
88512 Mengen 
www.schloesser-dichtungen.de/
ausbildung

ansprechpartner:
herr Werner flaisch
 07572  606-291 
  ausbildung@schloess.de

Die Firma Schlösser ist ein famili-
engeführtes mittelständisches Un-
ternehmen mit 300 Mitarbeitern. 
Mit über 120 Jahren Erfahrung und 
Know-how in den verschiedenen  
Fertigungstechnologien Stanzen, 
Schneiden, Wasserstrahl- und La-
serschneiden werden täglich mehr 
als vier Millionen technische Teile 
gefertigt. Heute gibt es kaum noch 
Branchen, in denen Schlösser nicht 
mit seinen Produkten vertreten ist. 
Von Maschinen aller Art über Autos, 
Schiffe, Flugzeuge, Züge, Haushalts- 
und Elektrogeräte bis hin zur Raum-
fahrt – ohne Produkte von Schlösser 
fährt, schwimmt, fliegt und funktio-
niert heute kaum etwas.

Als gesundes und nachhaltig wirt-
schaftendes Unternehmen sind wir 
der Überzeugung, uns nicht auf  Be-
stehendem auszuruhen, sondern 

Veränderungen und neue Heraus-
forderungen als Chance zu sehen.

wir sind ein regionales 
unternehmen, das sozial 
sehr engagiert ist und für 
ein „Miteinander“ steht.

Das Geheimnis unseres Erfolgs sind 
dabei nicht nur die Materialien und 
Maschinen, sondern viel mehr die 
individuellen Leistungen qualifizier-
ter und motivierter Mitarbeiter und 
Auszubildender.

unSere angebote kontakt
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Folge uns
Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende, 
seit 2012 SCHUNK-Markenbotschafter  
für sicheres, präzises Greifen und Halten. 
schunk.com/lehmann

Starte im Spitzenteam
Du suchst den optimalen Berufseinstieg mit langfristigen Perspektiven für deine Weiterentwicklung? 
SCHUNK bietet dir die vielseitigen Möglichkeiten eines internationalen Familienunternehmens mit  
3.400 Mitarbeitenden. Als weltweiter Kompetenzführer bei Greifsystemen und in der Spanntechnik  
legen wir großen Wert auf eine erstklassige Ausbildung unter modernsten Bedingungen.

Werde Teil unseres Teams und starte deine Karriere am SCHUNK-Standort in Mengen, dem Kompetenzzentrum 
für Drehtechnik und Stationäre Spannsysteme.

H.-D. SCHUNK GmbH & Co. 
Spanntechnik KG  
Vera Blersch
Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen 
Tel. +49-7572-7614-1166
ausbildung@de.schunk.com
 
schunk.com/ausbildung

Technische Ausbildungsberufe (m/w/d):
• Zerspanungsmechaniker
• Technischer Produktdesigner
 

Kaufmännische Ausbildungsberufe (m/w/d):
• Industriekaufmann
• Fachlagerist

Duale Studiengänge (m/w/d):
Bachelor of Engineering
• Konstruktion/Entwicklung
• Produktionstechnik
• Elektrotechnik/Automation

Kombi-Studium Maschinenbau (m/w/d):
• Industriemechaniker und
 Bachelor of Engineering
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Ob Smartphones oder Flugzeuge, 
Kompaktwagen oder SUVs, Kniege-
lenke oder nasensprays: Fast immer 
sind Hightech-Komponenten von 
SCHUnK bei der Produktion ganz 
vorne mit dabei. Wir sorgen dafür, 
dass überall auf  der Welt präziser, 
wirtschaftlicher und zuverlässiger 
produziert werden kann. Der Stand-
ort Mengen fungiert dabei als Kom-
petenzzentrum für Drehtechnik und 
stationäre Spannsysteme.

Die Technologieschmiede gilt seit  
Jahren als Pionier und Ideengeber im 
Bereich der Spanntechnik und Pro-
duktionsautomatisierung. Im vergan-
genen Jahr wurde der Weltmarkt-
führer auf  der Hannover Messe für 
seinen smarten SCHUnK Co-act JL1 
Hightech-Greifer mit dem Hermes 
Award ausgezeichnet, einem der be-
gehrtesten Industriepreise der Welt. 

„unser ziel ist es, 
leistungsbereiten 
jungen Menschen 
einen erstklassigen 
Start ins berufsleben 
zu ermöglichen“, 

unterstreicht Markus Kleiner, Ge-
schäftsführer am SCHUnK-Standort 
Mengen. 

Die Bedingungen sind ideal: ein ei-
genes Ausbildungszentrum gehört 
ebenso dazu wie exzellente Über-
nahmechancen nach der Ausbildung. 
Satte 95 Prozent bleiben nach ihrem 
Abschluss bei SCHUnK. 

Damit der Plan aufgeht, lohnt es 
sich, rechtzeitig dran zu sein: Bewer-
bungsstart für den Ausbildungsbe-
ginn 2020 ist bereits im Juni 2019.

SPannender berufSStart im
MaSchinenbau

Schunk, das ist die weltweit erste adresse, wenn es um die 
ausstattung von robotern und Produktionsmaschinen geht.

tag der offenen tür 
für ausbildung 
und Studium

freitag, 28. Juni 2019, 
10 bis 16 uhr
SCHUnK-Ausbildungszentrum
Elsässer Straße 1    88512 Mengen 
www.schunk.com/ausbildung

ansprechpartnerin:
Vera Blersch

heinz-dieter Schunk gmbh & 
co. Spanntechnik kg
Lothringer Straße 23
88512 Mengen
www.schunk.com

ansprechpartner:
Vera blersch
Personalreferentin
 07572  7614-1166
 07572  7614-1030
 vera.blersch@de.schunk.com

angebote kontakt
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Der Start in Deine Zukunft!
Top!Ausbildung bei Raab Karcher.
Wir bieten Dir den optimalen Berufseinstieg: Bei Raab Karcher erhältst Du eine spannende und 
abwechslungsreiche Ausbildung. Als führender Baustoffhändler suchen wir aufgeschlossene 
und engagierte junge Menschen im Bereich:

   Auszubildende/n zur Kauffrau/mann im Groß- und Außenhandel

Starte mit uns in Deine Zukunft und bewerbe Dich bei Raab Karcher.
Weitere Informationen findest Du auf unserer Website unter www.raabkarcher.de

Raab Karcher Niederlassung
Bremer Straße 7 • 88512 Mengen • Tel. 0 75 72/76 18-0 • www.raabkarcher.de/mengen

        Schule
Zukunft Kurse

      Ausbildung
Fortbildung    Lernen
      Weiterbildung

beSonderS VieLSeitigeS
berufSbild

raab karcher ist einer der führenden baufachhändler 
in deutschland und die umsatzstärkste Vertriebsmarke 
der Saint-gobain building distribution deutschland gmbh 
(Sgbdd).

wer als azubi bei 
raab karcher beginnt,  
hat den ersten Schritt auf 
einer erfolgreichen berufs-
laufbahn bereits getan – 
denn gut ausgebildete nachwuchs-
kräfte sind gefragt. Auch in diesem 
Jahr sucht der führende deutsche 
Baustoffhändler für seine nieder-
lassung in Mengen wieder aufge-
schlossene und engagierte junge 
Menschen, die an einer anerkannten 
und erstklassigen Ausbildung zur/
zum Kauffrau/mann im Groß- und 
Außenhandel interessiert sind.

das berufsbild zur 
kauffrau/mann im groß- 
und außenhandel ist 
besonders vielseitig: 
Die Kaufleute der Fachrichtung 
Großhandel kaufen Waren und ver-
kaufen diese an Handel, Handwerk 
und Industrie. Die Beobachtung auch 
internationaler Märkte, Verhand-
lungsführung mit Lieferanten, sowie 
die Entwicklung von Marketing- 

strategien sind weitere interessante  
Aspekte dieses spannenden Berufs.

engagement und teamgeist
Wer sich um die dreijährige 
Ausbildung in einer der Raab  
Karcher-niederlassungen bewer-
ben möchte, sollte über einen mitt-
leren Bildungsabschluss oder eine 
vergleichbare oder höhere Qualifi-
kation verfügen. neben einem gro-
ßen Interesse an kaufmännischen 
Tätigkeiten werden gute noten in 
Mathematik und Deutsch sowie 
PC- und EDV-Kenntnisse ebenso 
vorausgesetzt wie ein großes Maß 
an Engagement, Lernbereitschaft, 
Teamgeist und Zuverlässigkeit.

Der traditionsreiche Baufachhänd-
ler wurde 1848 in Kaiserslautern 
als Kohlenhandel gegründet und 
ist seit 2000 Teil des französischen 
Unternehmens Saint-Gobain. Mit 
rund 3.800 Mitarbeitern in mehr als  
120 niederlassungen ist Raab  
Karcher optimaler Partner für 

alle Profi- und Privatkunden, die 
ihr Bauvorhaben – gleich welcher  
Größenordnung – in die Tat um- 
setzen möchten. Zusätzlich bietet der 
Baufachhändler neben fachkundiger 
Beratung durch bestens geschultes 
Fachpersonal auch vielfältige Service-
leistungen. Integrierte Beschaffungs-
dienstleistungen inklusive ausgefeilter 
Logistik sowie ganzheitliche Marketin-
gunterstützung für Handwerker sind 
nur einige Beispiele.

kontakt

Sgbd deutschland gmbh
raab karcher
niederlassung mengen
Bremer Straße 7
88512 Mengen 
www.raabkarcher.de

ansprechpartner:
klaus kaiser
 07572  7618-10 
  klaus.kaiser@raabkarcher.de
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du SuchSt nach einer SPannen-
den herauSforderung? 

(S)TANZ 
,
 
MIT UNS! (S(S( )S)STANZ 

WAS WIR AUSSERDEM NOCH ZU BIETEN HABEN:

Ausbildungsberufe

 Industriekaufleute m/w

 Fachinformatiker für Systemintegration m/w

 Maschinen- und Anlagenführer m/w

 Werkzeugmechaniker m/w

 Fachkraft für Lagerlogistik m/w

 Zerspanungsmechniker m/w

Studium

• DHBW Studium m/w/d

• Werkstudententätigkeit

• Praxissemester

• Abschlussarbeit (Bachelor/Master)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter: ausbildung@spaeh.de
www.spaeh.de/ausbildung

Karl Späh GmbH & Co. KG · Personalabteilung · Industriestr. 4 – 12 · D-72516 Scheer

SRH KLINIKEN

AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT
GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE

Wir freuen uns auf Sie!

BESUCHEN SIE UNS UNTER: WWW.KLINIKEN-SIGMARINGEN.DE

SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 

Zum Eichberg 2/1 | 88630 Pfullendorf

Telefon +49 (0) 7552 25-2768 | krankenpflegeschule@klksig.de

Anzeige_Schule_93 x 133 mm_4c_0219_A_PRINT.indd   1 25.02.2019   14:54:27

Srh kliniken
LandkreiS Sigmaringen gmbh

ausbildung in der 
gesundheits- und 
krankenpflege

Die Ausbildung und der Berufsab-
schluss in der Gesundheits- und 
Krankenpflege bieten Ihnen viele 
Möglichkeiten in interessanten Tätig-
keitsbereichen zu arbeiten. 
Die Ausbildung erfolgt im Blocksys-
tem und unterteilt sich in neun 
mehrwöchige Theoriephasen und 
zehn Praxisphasen. 

Die SRH Kliniken bieten Ihnen 
eine dreijährige anspruchsvolle 
Ausbildung mit spannenden und 
abwechslungsreichen Praxisein- 
sätzen, handlungsorientiertem Un-
terricht, persönlicher Betreuung in 
der Schule und in den Praxiseinsät-
zen sowie eine attraktive Ausbil-
dungsvergütung. Im theoretischen 
Teil der Ausbildung werden Sie in 
der Gesundheits- und Krankenpfle-
geschule am SRH Krankenhaus in 
Pfullendorf  unterrichtet. 

Dieser Unterricht ist geprägt von 
handlungsorientiertem und eigenver-
antwortlichem Lernen. Dafür stehen 
eine Schulbibliothek und Internet- 
Arbeitspätze zur Verfügung.

nach einem zehnwöchigen schuli-
schen Einführungsblock geht es in 
die Praxis. Die Praxiseinsätze finden 
in den SRH Krankenhäusern Sigma-
ringen und Pfullendorf  statt. Hinzu 
kommen Außeneinsätze bei ambu-
lanten Sozialstationen. Die gut aus-
gebildeten Praxisanleiter/innen und 
das Lehrerteam begleiten Sie wäh-
rend Ihrer praktischen Ausbildung.

berufSinfo

erwarteter 
Schulabschluss:
Mittlerer Bildungsabschluss

ausbildungszeit:
3 Jahre

weiterbildungs- 
möglichkeiten:

 Fachkrankenschwester/-pfleger 
  Bachelor in Pflegemanagement
  Bachelor in Pflegepädagogik
  Bachelor in Pflegewissenschaft

Weitere informationen unter 
www.kliniken-sigmaringen.de

dann bist du im team der 
karl Späh gmbh & co. kg 
genau richtig.

SPäH ist ein stetig wachsendes und 
zukunftsorientiertes Familienunter-
nehmen in der dritten Generation 
mit einer über 50-jährigen Erfolgsge-
schichte. Wir produzieren technische 
Qualitätsprodukte, die in vielen Bran-
chen und im Alltag lebensnotwendig 
sind. SPäH Produkte sind oft unsicht-
bar, aber unentbehrlich und nahezu 
überall präsent, wo abgedichtet, ge-
schützt, gedämpft, getrennt oder ver-
bunden werden muss.

In Scheer an der oberschwäbischen 
Donau ist das Stammhaus der SPäH 
Gruppe. Das Familienunternehmen 

mit 370 Mitarbeitern und 
modernstem Maschinenpark 
zur mechanischen Bearbei-
tung ist flexibler Dienstleister 
in nahezu sämtlichen indust-
riellen Bereichen. Mit einem 
der größten Halbzeug-Lager 
in Europa lässt sich nahezu 
jeder Kundenwunsch in kür-
zester Zeit erfüllen – ob mit Folien, 
Platten, Rollen, Stäben und Rohren 
aus Gummi, Kunststoff oder Dich-
tungs- und Isolationswerkstoffen und 
vielen weiteren nichtmetallischen 
Werkstoffen.

Bei SPäH erwartet Dich eine Vielzahl 
an abwechslungsreichen, vielseitigen 
und anspruchsvollen Aufgaben, sowie 
eine langfristige Zusammenarbeit im 

eingespielten Team eines weltweit 
agierenden Elastomer- und Kunst-
stoff-Verarbeiters. Du hast hier alle 
Möglichkeiten dich von Beginn an 
einzubringen. Wir unterstützen Dich 
mit einem speziell zugeschnittenen 
Durchlauf, tollen Projekten und vielen 
weiteren Aktionen und Maßnahmen. 

werde also auch du 
teil des SPäh-teams!
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SPANNENDE
BERUFE bei deinen

Stadtwerken.

www.stadtwerke-mengen.de

Mittlere Straße 40 | 88512 Mengen

Telefon 07572/607-205
E-Mail: stadtwerke@mengen.de

ZWeitgröSSter arbeitgeber
in Mengen

Die Stadtverwaltung Mengen ist mit 
über 200 Mitarbeitern der zweit-
größte Arbeitgeber in Mengen. 

wir bieten in den 
unterschiedlichsten 
bereichen interessante  
und vielfältige tätigkeiten 
und  dienstleistungen an. 

Zu den Aufgaben der Stadtver- 
waltung gehören neben der Finanz-
verwaltung auch die Planung und 
Umsetzung von Bauvorhaben sowie 
die Unterhaltung von Gebäuden. 
Alle Fragen zum Meldegesetz wer-
den im Bürgerbüro beantwortet. 
Das Standesamt ist Anlaufstelle 
nicht nur für Trauungen, sondern 
auch für Geburten und Todesfälle. 
Auch das Ordnungsamt leistet viel-
fältige Aufgaben für die Sicherheit 
und Ordnung in Mengen.

Die Stadtwerke Mengen versorgen 
die Kunden zuverlässig mit Strom,  

Wasser und Wärme und sorgen als 
Betreiber des Mengener Hallen- und 
Freibades für viel Freizeitspaß.

Bei all diesen Tätigkeiten steht 
Bürgerfreundlichkeit an erster  
Stelle – denn die Stadt Mengen 
ist ein modernes Dienstleistungs- 
unternehmen, welches die Aufga-
ben schnell, kompetent und service- 
orientiert umsetzt.

wir bilden aus:
 Verwaltungsfachangestellte/r
 Erzieher/in
 Kinderpfleger/in
 Straßenwärter/in
  Fachangestellte für Bäderbetriebe

Wir suchen nach jungen, dyna-
mischen nachwuchskräften, die 
unter der Anleitung von erfahre-
nen Mitarbeitern die nächste Ge-
neration einer serviceorientierten 
Stadtverwaltung werden.

Stadtwerke mengen
Mittlere Straße 40
88512 Mengen 
www.stadtwerke-mengen.de

ansprechpartner:
tobias Weidlich
 07572  607-400 
 07572  607-740
  tobias.weidlich@mengen.de

Stadt mengen
Hauptstraße 90
88512 Mengen 
www.mengen.de

ansprechpartner:
Sabine reger
 07572  607-100 
 07572  607-77100
  sabine.reger@mengen.de

angebote kontakt

Premium Sp
o

n
so

rST
AR

Tklar

66   mengen! AUSBILDUnGSSTADT mengen! AUSBILDUnGSSTADT   67



Praktikant (m/w/d) 

Straßenbauer (m/w/d) 

Baugeräteführer (m/w/d)

Straßenbauer Berufskollegiat (m/w/d)

Bauingenieur- plus (m/w/d)

Seit über 90 Jahren baut StorZ Verkehrswege. heute  
mit modernsten maschinen und digitaltechnik. ein unter-
nehmen mit großer Vergangenheit und sicherer Zukunft. 

unser modernes leben 
wird geprägt von 
Mobilität. und die braucht 
Verkehrswege. 

STORZ baut sie – in jeder Größe, 
vom Radweg bis zur Autobahn. 700 
Storzianer sorgen dafür, dass die 
Menschen im Südwesten Deutsch-
lands schnell und komfortabel an 
ihre Ziele kommen. Unsere Mitar-
beiter sind aber auch Spezialisten, 
wenn es um Pflasterarbeiten oder 
um die Erschließung von Baugebie-
ten geht. Und sie gewinnen Rohstof-
fe in unseren Abbaustätten.

Dabei leben sie die Werte unseres 
Familienunternehmens mit Tradition. 
Fairness, Zuverlässigkeit und Innova-
tionsfreude prägen unseren Umgang 
mit Kunden und untereinander. 

Unsere Mitarbeiter sind zu Recht 
stolz auf  ihre Projekte. Etwa auf  die 
Um- und neubauten der Bundes-

straßen 31 und 33 am Bodensee 
oder auf  das Daimler Prüf- und 
Technologiezentrum bei Immen- 
dingen. Aber auch auf  deutlich  
kleinere Bauvorhaben.

denn alle bauen sie 
mit leidenschaft…

die eigene zukunft bauen 
STORZ-Azubis haben eine gute 
Wahl getroffen. Sie erlernen Berufe 
mit Zukunft. 

Insgesamt neun Ausbildungsberu-
fe können junge Menschen bei uns 
erlernen. Ebenfalls bieten wir ein 
Duales Studium an. STORZ zählt da-
bei zu den besten mittelständischen 
Arbeitgebern in Deutschland – wir 
wurden jüngst mit einem Top Job-
Award ausgezeichnet.

Auszubildende bei STORZ bau-
en gleichzeitig ihre eigene Zukunft. 
Denn bei guten Ausbildungsno-
ten bekommen sie eine Übernah-
megarantie. Und sie haben an-
schließend beste Karriere- und 
Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb 
unseres Unternehmens. Der oder 
die beste Auszubildende eines jeden 
Abschlussjahrgangs darf  sich über 
etwas ganz Besonderes freuen: einen 
knallroten Flitzer, den er oder sie ein 
Jahr lang kostenlos fahren darf.

J. friedrich StorZ 
VerkehrSWegebau
gmbh & co. kg
Ludwigstaler Straße 42
78532 Tuttlingen
www.storz-tuttlingen.de

ansprechpartner:
herbert aggeler
 07461  176-139
 0172  1799916
  Herbert.Aggeler@ 

storz-tuttlingen.de

leidenSchaftlich 
bauen

unSere angebote kontakt
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Alle unsere Ausbildungs-
berufe findest du unter 
www.v-bs.de/ausbildung

your
 life . . .

. . . you
r dec

ision . . .

. . . you
r fut

ure!
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Gemeinsam  
mixen wir  
deine Karriere.

auSbiLdung bei der
VolkSbank 

„wir suchen für unsere  
ausbildungsberufe  
Persönlichkeiten und nicht in 
erster linie noten“, 
sagte Ausbildungsleiterin Mad-
lin Strobel von der Volksbank Bad 
Saulgau. Egal ob eine Ausbildung 
zum Bankkaufmann (m/w/d), zum 
Finanzassistent (m/w/d) oder doch 
lieber ein Kombi-Studium oder 
ein Studium zum Bachelor of  Arts 
(m/w/d) – insgesamt bietet die 
Volksbank Bad Saulgau vier Ausbil-
dungsmöglichkeiten. 

Welcher Ausbildungsberuf  dabei 
am besten zu welcher Persönlichkeit 
passt, das bespricht Madlin Strobel 
mit den Bewerbern gerne vorher. 
„Wir haben erkannt, dass das Ar-
beitsleben aus unterschiedlichen An-

forderungen besteht, bei dem der 
richtige Mix stimmen muss, damit 
man erfolgreich und gleichzeitig zu-
frieden ist.“ Seitdem trifft sich Madlin 
Strobel bei Ausbildungsmessen ger-
ne mit Schülerinnen und Schülern an 
der VoBar, um gemeinsam den rich-
tigen Karrierecocktail bei der Volks-
bank Bad Saulgau zu mixen. 

das wirtschaftliche wohl  
der Mitglieder und kunden 
zu stärken –

das ist die Aufgabe einer Genossen-
schaftsbank und für diese Aufgabe 
werden die Auszubildenden ausge-
bildet. „Deshalb sollte natürlich ein 
Interesse an wirtschaftlichen Zusam-
menhängen vorhanden sein.“ Aber 
genauso wichtig ist, die Bereitschaft 

andere Menschen zu unterstützen. 
„nach der Ausbildung betreuen Sie 
als Berater unsere Mitglieder und 
Kunden in allen ihren Finanz- und 
Vorsorgefragen und treffen gemein-
sam mit ihnen Entscheidungen“, 
erklärt Madlin Strobel. Das sei eine 
spannende und abwechslungsreiche 
Aufgabe, welche Selbstverantwor-
tung, Eigeninitiative und Einfühlungs-
vermögen für Menschen erfordere. 
„Aus diesem Grund sind uns Persön-
lichkeiten wichtiger als noten“, freut 
sich Madlin Strobel auf  viele Gesprä-
che und Bewerbungen.

kontakt

madlin Strobel
 07581  202-177
  madlin.strobel@v-bs.de

Schritt für Schritt
ein MeiSterwerk

DU ARBEITEST GERN MIT 
HOLZ, BIST KREATIV UND 
HANDWERKLICH GESCHICKT?

SCHRITT FÜR SCHRITT EIN MEISTERWERK

Dann starte bei uns deine Ausbildung als

Schreiner (m/w/d)
ab September 2019 oder 2020

Weitere Informationen hierzu findest du 
unter www.wiehl-treppen.de

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG:
Wiehl GmbH & Co. KG       Jörg Wiehl      
Taubenried 8            Tel. 07571-74280      
72511 Bingen            bewerbung@wiehl-treppen.de

Seit mehr als 70 Jahren fertigt die 
WIEHL GmbH & Co. KG mit seinen 
50 Mitarbeitern jährlich 2.200 Holz- 
treppen am Unternehmensstandort 
in Bingen.

Kompetente Beratung, Termintreue, 
maximale Passgenauigkeit sowie ein 
hohes Maß an Flexibilität stehen 
hierbei im Vordergrund des unter-
nehmerischen Handelns.

Dazu braucht es neben moderns-
ter CAD-Technik sowie zeitgemä-
ßer Werkzeuge und Maschinen ins-
besondere auch gut ausgebildete, 
motivierte und teamfähige Mitar-
beiter. nicht zuletzt auch deshalb 
legen wir sehr großen Wert auf  die 
Aus- und Weiterbildung unserer 

Mitarbeiter und unterstützen diese 
hierbei bestmöglich.

neben dem Durchlaufen der ein-
zelnen Fertigungsbereiche erhal-
ten die Auszubildenden aufgrund 
unseres umfangreichen Produkti-
onsumfangs auch die Möglichkeit, 
vielfältige Formen der Holzbear-
beitung kennenzulernen und direkt 
vor Ort anzuwenden. Dies reicht 
vom Arbeiten mit kleinen elektri-
schen Handmaschinen über große 
Schleifmaschinen bis hin zu moder-
nen CnC-Bearbeitungszentren.

Dass unsere Auszubildenden schon 
mehrfach Preise und Auszeichnun-
gen erhalten haben, erfüllt uns mit 
Stolz und bestärkt uns weiter in den 

Bemühungen, unseren Auszubilden-
den eine interessante und abwechs-
lungsreiche Ausbildung im Unter-
nehmen anzubieten.

kontakt

ansprechpartner:
herr Jörg Wiehl
 07571  74280
  bewerbung@wiehl-treppen.de
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Solid MetalS. fine SolutionS.
für aLLe, die mehr WoLLen.

erstklassige ausbildung
Eine erstklassige Ausbildung erwar-
tet die Auszubildenden und Studen-
ten, die ihre berufliche Laufbahn 
bei ZOLLERn beginnen. Moderne 
Ausbildungsberufe und gefragte 
Studiengänge, ein eigenes Ausbil-
dungszentrum, abwechslungsreiche 
Ausbildungspläne, ein tolles Arbeits-
klima, interessante Seminare und 
Veranstaltungen – ZOLLERn bietet 
mehr. natürlich während der Ausbil-
dung oder dem Studium, aber auch 
schon davor und noch lange danach.

außergewöhnliche 
berufsbilder, beliebte 
ausbildungsberufe und 
neue Studiengänge – 
junge Frauen und Männer finden bei 
ZOLLERn den passenden Beruf.

Zum Bachelor of  Engineering in 
unterschiedlichen Fachrichtungen 
bildet ZOLLERn seine Studentin-
nen und Studenten in Zusammen-
arbeit mit dualen Hochschulen in 
der Region aus. neu sind hier die 
Schwerpunkte Elektrotechnik und 
Mechatronik sowie der Bachelor of  
Science, Wirtschaftsinformatik. Eine 
Besonderheit ist der Studiengang 
Bachelor of  Engineering, Maschinen-
bau, mit integrierter Ausbildung zum 
Industriemechaniker. Auch außerge-
wöhnliche Ausbildungsberufe gibt es 
bei ZOLLERn, wie den Verfahrens-
technologen und Gießereimechani-
ker sowie den Werkstoffprüfer. Zu 
den Dauerbrennern zählen Indus-
trie- und Zerspanungsmechaniker, 
Mechatroniker und Elektroniker. 
neu ist die zweijährige Ausbildung  

zum Maschinen- und Anlagenführer. 
Alle Berufe eignen sich für Jungs und 
Mädels, die sich für Technik interes-
sieren und Dinge entwickeln und ge-
stalten möchten.

alle ausbildungsberufe und 
Studiengänge unter 
www.zollern.com/ausbildung

www.zollern.com

Beste Perspektiven.
Ich lerne bei ZOLLERN.
3.000 Menschen / 300 Jahre / 21 Standorte / 5 Geschäftsfelder

ZoLLern gmbh & co. kg
Hitzkofer Straße 1 
72517 Sigmaringendorf

ansprechpartner:
bettina Sauter
 07571  70-226
 ausbildung@zollern.com

kontakt

wir Machen
erfolgreicher

M a r C o
C o n s u l t i n g www.marcoconsulting.de

trägerzulassung
Die Agentur MarCo Consulting Uwe 
Schaut ist zugelassener Träger nach 
der Akkreditierungs- und Zulas-
sungsverordnung Arbeitsförderung 
(AZAV) für die Fachbereiche:

•	Maßnahmen zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung

•	Maßnahmen der Berufswahl und 
Berufsausbildung

zertifizierung nach azaV
Träger, die nach AZAV zertifiziert 
wurden, haben ein eigens eingeführ-
tes QM-System, nach welchem gear-
beitet wird und das die Qualität der 
Bildungsangebote sichert. Die AZAV 
ist Grundlage für das Zertifizierungs-
verfahren, das garantieren soll, dass 
Bildungsziele erreicht und Kursin-
halte den Anforderungen an den  
Arbeitsmarkt gerecht werden.

Zertifiziertes Managementsystem
nach DIN EN ISO 9001:2015

© Foto: © alphaspirit - Fotolia.com
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iMPreSSuM
Job - und auSbiLdungSmagaZin

herausgeber: Stadt mengen, gemeinsam mit der Sonnenlugerschule 
und der realschule mengen, in Zusammenarbeit mit dem Projekt 
„Startklar – berufsorientierung an den Schulen auf dem Sonnenluger“.

Stadtverwaltung mengen
Hauptstraße 90, 88512 Mengen
www.mengen.de

Sonnenlugerschule mengen
gemeinschaftsschule
Rektor Joachim Wolf
Konrektor Thomas Hegele
Schulstraße 12, 88512 Mengen
www.sonnenlugerschule-mengen.de

realschule mengen
Rektorin Mechthild Kniele,
ab dem 22.07.2019 Susanne Baur
Konrektor Robert Kern
Schulstraße 30, 88512 Mengen
www.rs-mengen.jimdofree.com

unterstützt von:

terMine
2019 / 2020

tag der offenen tür 
für ausbildung und Studium 
Datum: 28. Juni 2019
Ort:  Mengen, H.-D. SCHUnK 

GmbH & Co. Spanntechnik 
KG in Mengen

Infos: www.schunk.com/de_de

knoll liVe 
„Schweißt zusammen!“
Datum: 28. Juni 2019
Ort:  Bad Saulgau, KnOLL 
 Maschinenbau GmbH
Infos: www.knoll-mb.de

Mengener kindersommer
Datum: 22. August 2019
Ort: Mengen
Infos: www.mengen.de

Visionen Sigmaringen 
Bildungsmesse
Datum: 12. September 2019
Ort: Hochschule Albstadt-
 Sigmaringen,
 Campus Sigmaringen
Infos: www.hs-albsig.de

Visionen zollernalbkreis 
Bildungsmesse
Datum: 19. – 21. September 2019
Ort: Balingen, Volksbankmesse
Infos: www.bildungsmesse-
 visionen.de,
 www.hs-albsig.de

tag der offenen tür 
im owb in Sigmaringen 
und 50 jähriges Jubiläum des Vereins 
Hilfe für Behinderte e. V.
Datum: 28. September 2019
Ort: Sigmaringen, OWB
Infos: www.owb.de

knoll liVe „Spannende 
elektrotechnik“
Datum: 11. Oktober 2019
Ort:  Bad Saulgau, KnOLL 
 Maschinenbau GmbH
Infos: www.knoll-mb.de

karrierebörse
Datum:  6. november
Ort:  Hochschule Albstadt-
 Sigmaringen,
 Campus Sigmaringen
Infos: www.karriereboerse-
 albsig.de, www.hs-albsig.de

Studieninfotag
Datum:  20. november 2019
Ort:  Hochschule Albstadt-
 Sigmaringen, 
 Campus Albstadt und 
 Campus Sigmaringen
Infos: www.hs-albsig.de

jobs for future
Große Messe, Treffpunkt und 
Live-Stellenmarkt für Fachkräfte und 
alle, die sich für Ausbildungs- und 
Weiterbildungsthemen interessieren
Datum: 12. – 14. März 2020
Ort: Messegelände, 
 VS-Schwenningen
Infos:  www.jobsforfuture-vs.de

ausbildungsbörse 
tuttlingen
Messe für Aus- und Weiterbildung
Datum: Vor. April 2020
Ort: Tuttlingen, Stadthalle
Infos: www.ausbildungsboerse-
 tuttlingen.de

jährlicher ausbildungstag
Datum: Vor. April 2020
Ort:  Bad Saulgau, KnOLL 
 Maschinenbau GmbH
Infos: www.knoll-mb.de

© Foto: Racle Fotodesign / Fotolia.com

Startklar
berufsorientierung an den
Schulen auf dem Sonnenluger

Ein Projekt der 
Sonnenlugerschule Mengen 
und der Realschule Mengen

Projektbegleitung: 
Marco Consulting
www.startklar-sonnenluger.de

konzeption, gestaltung,
Projektbetreuung

M a r C o
C o n s u l t i n g MarCo Consulting,

insb. Mai Ly Schuster, Laura Gashi, 
Lukas Battenberg, Christoph Kiem,  
Luisa Arnold, noah Joubert, 
Uwe Schaut, Karin Schaut
Granheimerstraße 81
88512 Mengen
www.marcoconsulting.de

texte / fotos: 
Die Herausgeber, die beteiligten 
Schulen und Unternehmen, 
MarCo Consulting / STARTklar
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liegen beim Herausgeber und dür-
fen nur mit schriftlicher Genehmi-
gung und ggf. gegen Honorarzahlung  
weiterverwendet werden.
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Johanna Röh,
Tischlermeisterin 

@johanna_roeh

 Walz  
 world  
 wide. 
 Ist das noch Handwerk? 

WWW.HANDWERK.DE 

Entdecke über 130 Ausbildungsberufe.

WWW.HWK-REUTLINGEN.DE/AUSBILDUNG


