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Mit Menschen zu tun haben,
mit den eigenen Händen feines
Handwerk beherrschen, mit
anderen kreativ intelligente
Lösungen erarbeiten.
Wir suchen junge Leute mit
Köpfchen, Geschmack und guten
Umgangsformen, die offen,
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Beruf als

Augenoptiker/in
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Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an
Thomas Hunke | Hunke GmbH
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www.hunke-optik.de

Praktikum, Ausbildung, Studium – Ihr Einstieg bei Dürr Dental.
Die besten Kräfte sind die, die man selbst ausgebildet hat. Bei Dürr Dental besitzt die Nachwuchsförderung seit jeher  
einen hohen Stellenwert. Wir bieten drei Ausbildungsberufe und zwei Studiengänge an der Dualen Hochschule Stuttgart an:

▪ Fachkraft für Metalltechnik – Fachrichtung Montagetechnik (m/w/d)
▪ Industriekaufmann (m/w/d)
▪ Mechatroniker (m/w/d)

▪ BWL-Digital Business Management, Duale Hochschule
▪ Informatik, Duale Hochschule

Ansprechpartnerin: Frau Jasmin Gaiser, Tel.: 07142 705-122

Weitere Infos: www.duerrdental.com/karriere

Mediz in tec hn ik  –  Made  i n  B i e t i ghe im -B i s s i ngen !

 Entdecke die bunte 

 Welt von Dürr Dental!

www.duerrdental.com/80
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Liebe Schüler und
Schulabgänger (m/w/d)

Mit dem Herbst beginnt für 
viele von euch ein neu-
er Lebensabschnitt. Das 
nächste Schuljahr geht los, 

für einige möglicherweise das letzte 
und wichtigste der schulischen Lauf-
bahn. Für andere ist es die Zeit nach 
dem Abschluss, die spannende Über-
gangsphase, in der viele Abenteuer 
und Herausforderungen auf euch 
warten.

Über kurz oder lang wird es für euch 
alle darum gehen, welchen Berufs-
weg ihr einschlagen möchtet. Es wird 
Zeit, sich Gedanken zu machen, wohin 
die Reise nach dem Abschluss gehen 
soll und wo ihr euch in naher Zukunft 
seht. Gar nicht so einfach? Das wer-
den sich viele von euch denken, denn 
die Auswahl ist groß, die berufliche 
Erfahrung meist jedoch nicht. 

Unsere Empfehlung lautet: Stöbert 
ein wenig im „Startsprung“. Hier fin-
det ihr verschiedenste Ausbildungs-
berufe, die in der Region Ludwigsburg 
angeboten werden. Oft stellen wir et-
was exotischere Berufe vor, wie z. B. 
in dieser Ausgabe die Ausbildung zur 
Bestattungsfachkraft. Klassischere 
Berufe wie Kauffrau/-mann für Versi-
cherungen und Finanzen oder Bank-
kaufmann/frau werden euch eben-
falls präsentiert. Wer sich für das 
Gesundheitsgewerbe interessiert, 

dem bietet der Herbst-Startsprung 
einen Einblick in die Ausbildungen 
zum/zur Zahntechniker/-in oder Hör-
geräteakustiker/-in.

Das duale Studium hat sich zu einer 
sehr beliebten Studienform entwi-
ckelt, da es die Vorteile aus Theorie 
und Praxis verbindet. Auf den folgen-
den Seiten haben wir dessen Vor- und 
Nachteile für euch zusammengestellt 
und es mit dem „normalen“ Uni-Stu-
dium verglichen. Wen es erst einmal 
in die Ferne zieht, für den oder die ist 
möglicherweise die Ausbildung im 
Ausland genau das Richtige. „Start-
sprung“ zeigt euch die nötigen Vor-
aussetzungen hierfür.

Wie immer empfehlen wir an dieser 
Stelle www.JOBSinLudwigsburg.de/
ausbildung, unser Karriereportal. 
Dort findet ihr zahlreiche Ausbil-
dungsbetriebe aus der Region, die 
Auszubildende suchen. Ich wünsche 
euch viel Erfolg und vor allem viel 
Spaß auf eurem weiteren Lebens- und 
Karriereweg!

Euer

Christian Maron.
Verlagsleiter.
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 Ausbildung 

Der Beruf des Bankkauf-
mannes bzw. der Bank-
kauffrau gilt seit Jahr-
zehnten als einer der 

Klassiker, wenn es um duale 
Erstausbildungen geht. Außerdem 
steht er für einen soliden und sehr 
guten Einstieg in die Arbeitswelt. 
Doch leider beginnen heutzutage 
immer weniger junge Menschen 
eine Ausbildung zum Bankkauf-
mann/zur Bankkauffrau! Dafür gibt 
es zwei primäre Gründe: Zum einen 
liegt das daran, dass in Zeiten von 
Online-Banking und Banking-Apps 
immer weniger Bankkaufleute ge-
braucht werden. Aber auch daran, 
weil im Bankengewerbe ohne Stu-
dium oft nicht mehr viel läuft. Dass 
eine Ausbildung zum Bankkauf-
mann und zur Bankkauffrau sich in 
jedem Fall lohnt und eine sehr gute 
Basis für die weitere Berufslauf-
bahn bildet, steht außer Frage.

Ein Beruf mit guten 
Karriereperspektiven 

Bankkauffrau/-mann



4  Ausbildung

Ausbildungsinhalte
Analytiker und Kommunikationstalent 
– so kann man gute Bankkaufleute am 
besten beschreiben. Als Bankkauf-
mann bzw. Bankkauffrau erwarten 
einen folgende Aufgaben: Beraten 
von Kunden in allen Fragen rund ums 
Geld – sei es im Kredit-, Wertpapier-, 
Spar-, Baufinanzierungs-, Versiche-
rungsbereich oder im Zahlungsver-
kehr des In- und Auslands. Außer-
dem eröffnen Bankkaufleute Konten, 
schließen Verträge ab, planen Marke-
tingaktionen, informieren über Geld-
anlagen, erstellen Finanzkonzepte, 
bearbeiten Kundenaufträge und noch 
vieles mehr. Nach der Ausbildung 
warten viele spannende Bereiche, in 
denen man innerhalb eines Kreditin-
stitutes arbeiten kann: Zum Beispiel 
im Vertrieb, in der Sachbearbeitung, 
bei Börsen oder aber in der Kredit- 
oder Personalabteilung. Während 
der Ausbildung lernt man bereits alle 
Bereiche kennen und kann sich dem-
entsprechend spezialisieren. Die zu-
ständige Stelle ist die IHK. Man legt 
also vor der IHK eine Prüfung ab und 
bekommt ein Zeugnis.

man Interesse an diesem Beruf hat, 
dann kann er theoretisch mit jedem 
Schulabschluss erlernt werden. Die 
meisten Ausbilder erwarten aber min-
destens den mittleren Schulabschluss 
oder sogar das (Fach-)Abitur. Ein sehr 
großer Teil der Ausbildungsbetrie-
be legt Wert auf gute bis sehr gute 
Deutsch-, Englisch- und Mathe-No-
ten. Falls man in Mathe und Deutsch 
nur mäßig gute Noten hat, sollte das 
einen aber nicht davon abhalten, sich 
trotzdem um eine Ausbildungsstelle 
zu bewerben. Wichtig ist vor allem, 
dass man die passenden Stärken mit-
bringt. Oberste Priorität sollten auf je-
den Fall Eigeninitiative und Entschei-
dungsfreude haben. Natürlich sollte 
man auch offen dafür sein, Neues zu 
lernen und sein Wissen ständig zu er-
weitern, wenn man in diesem Beruf 
Fuß fassen möchte. Auch Überzeu-
gungskraft und Freundlichkeit sind 
wichtige Eigenschaften für angehende 
Bankkaufleute. Seit Sommer 2020 gilt 
auch eine neue Ausbildungsordnung. 
Diese setzt vor allem auf die Kun-
denbeziehung und eine hohe Bera-

Weg in die Ausbildung
Den Beruf des Bankkaufmannes bzw. 
der Bankkauffrau erlernt man wäh-
rend der Ausbildung dual, also im 
Betrieb die Praxis und in der Berufs-
schule die Theorie. Meist dauert die 
Bankausbildung drei Jahre, kann aber 
mit guten Leistungen auf zwei bis zwei-
einhalb Jahre verkürzt werden. Wenn 
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5 Ausbildung

tungskompetenz der Auszubildenden. 
Außerdem kam es durch die moderni-
sierte Ausbildungsordnung zudem zu 
einer inhaltlichen Reduktion bei Rech-
nungswesen und Zahlungsverkehr. 
Neue Inhalte sind jetzt Prozessorien-
tierung sowie prozessorientiertes Ar-
beiten sowie eine stärkere Bedeutung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen, 
Datenschutz und Datensicherheit. Als 
Bankkaufmann und -kauffrau arbeitet 
man in einem kaufmännischen Beruf 
und ist meistens im Büro tätig. Außer-
dem steht der regelmäßige Kontakt 
zu den Kunden in vielen Betrieben auf 
der Tagesordnung und die flexiblen 
Arbeitszeiten sind in dieser Branche 
sehr typisch. Allerdings kann das spä-
tere tägliche Arbeitsumfeld sehr un-
terschiedlich ausfallen, je nachdem, 
für welchen Betrieb und Bereich man 
sich entschieden hat. So steht man 
beispielsweise bei einer großen Bank-
filiale am Schalter und hat viel Kun-
denkontakt. Bei einer Direktbank ohne 
eigene Filialen kommuniziert man hin-
gegen nur telefonisch, per Post oder 
per E-Mail mit Kunden. Sollte man 

in einer Zentralbank tätig sein, kann 
es vorkommen, dass man gar keinen 
Kundenkontakt hat, sondern eher hin-
ter den Kulissen tätig ist. Für ausge-
bildete Fachkräfte gibt es aber auch 
immer die Möglichkeit, bei Bauspar-
kassen, Wirtschaftsberatungsfirmen 
oder Unternehmen für Vermögens- 
und Anlageberatung zu arbeiten. Da-
her sollte man es sich vorher gut und 
genau überlegen, in welchem Ausbil-
dungsbetrieb man später einmal ar-
beiten möchte und welches Arbeits-
umfeld am besten zu einem passt. 

Zukunftschancen
Nach einem erfolgreichen Abschluss 
der Ausbildung hat man als angehende 
Bankkauffrau und angehender Bank-
kaufmann zahlreiche Fortbildungs-
möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es 
die Möglichkeit einer Weiterbildung 
zum Geprüften Fachwirt Bank oder 
Fachberater Finanzdienstleistungen. 
Auch ein anschließendes Studium ist 
denkbar, wie etwa in Finanz- und Wirt-
schaftsmathematik oder Betriebs-
wirtschaftslehre.

Datenschutz und Datensicherheit 
sind bei Finanzgeschäften das
A und O und somit auch wichtiger 
Bestandteil der Ausbildung.

Schwerpunkte
Kunden beraten, Kundenauf-
träge durchführen, Finanz-
konzepte erstellen, diverse 
Tätigkeiten in bankinternen 
Bereichen durchführen

Anforderungen
mind. Realschule 

Ausbildungsgehalt
(1./2./3. Lehrjahr)
ca. 990 € / 1.040 € / 1.100 €

Einstiegsgehalt
ca. 2.200 € bis 2.800 €
(hängt unter anderem von
Branche und Region ab)

Anzahl Ausbildungsbetriebe
Daten liegen nicht vor

Anzahl neu abgeschlossener 
Ausbildungsverträge
Daten liegen nicht vor

Gesamtanzahl 
Auszubildender
Daten liegen nicht vor

Zukunftschancen
gut bis sehr gut
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Ludwigsburg – Anfang Septem-
ber war es wieder so weit. Für 
43 junge Menschen begann ein 
neuer Lebensabschnitt – als 

Auszubildende bei der Kreissparkas-
se Ludwigsburg, die mit rund 1.400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einer der wichtigsten Arbeitgeber im 
Landkreis ist. Wer sich bereits heute 
für einen Ausbildungs- oder Studien-
platz im September 2022 interessiert, 
der sollte nicht lange zögern und sich 
jetzt direkt bewerben.

Insgesamt bietet die Kreisspar-
kasse Ludwigsburg im September 
2021 114 jungen Menschen einen 
Ausbildungsplatz, erreicht damit eine 
Ausbildungsquote von über 8 % und 
liegt deutlich über dem bundesweiten 
Durchschnitt. „Das spiegelt wider, wie 
wichtig uns unser Nachwuchs ist. Wir 
möchten – gerade in der Coronazeit 
– unsere Ausbildungszahlen stabil 
halten“, erklärt Marc Stotz, Leiter der 
Personalentwicklung und der Berufs-
ausbildung bei der Kreissparkasse 
Ludwigsburg.

Wer übrigens meint, dass nur zu-
künftige Bankkaufleute beziehungs-
weise Finanzassistenten – deren 
Ausbildungsdauer zweieinhalb bezie-
hungsweise zwei Jahre beträgt – bei 
der Kreissparkasse eine Chance ha-
ben, der irrt. Denn neben den klas-
sischen Ausbildungsberufen werden 
auch Bachelor of Arts im dualen Stu-
dienprogramm ausgebildet. 

„Durch die Kombination von The-
orie und Praxis ist das Studium ab-
wechslungsreich und hat somit einen 
deutlich höheren Lerneffekt. Leider 
hat der integrierte Auslandsaufent-
halt in den USA aufgrund von Coro-
na im vergangenen Semester nicht 
geklappt – aber dafür gab es andere 
Highlights“, so Franziska Leukert, 
Dual-Studierende bei der Kreisspar-
kasse. Zum Thema Studium sei noch 
gesagt, dass dieses Jahr zwei Studie-
rende an der Dualen Hochschule Heil-
bronn im Studiengang „BWL-Dienst-
leistungsmanagement“ starten – eine 
Premiere bei der Kreissparkasse 
Ludwigsburg.

In der Ausbildung bereits digital 
unterwegs sind die Auszubildenden 
und Studenten der Kreissparkasse. 
Gleich am ersten Tag erhält jeder Be-
rufsstarter ein iPad, das auch privat 
genutzt werden kann. Im Vordergrund 
stehen neue und mobile Lernkonzep-
te, Videos zur Vertiefung des theo-
retischen Wissens und natürlich die 
breite Vielfalt an digitalen Angeboten 
zur Demonstration gegenüber den 
Kunden. Die Digitalisierung verän-
dert nicht nur die Bankgeschäfte der 
Kunden, sondern auch die Lernwege 
und Lernformen. Die Kreissparkasse 
Ludwigsburg hat hier frühzeitig einen 
neuen, einen digitalen Weg einge-
schlagen. 

Kreissparkasse Ludwigsburg – Beste Perspektiven

Die 
Kreis sparkasse
bildet  insgesamt
114 junge
Menschen aus

Gute Perspektiven – Dr. Heinz-Werner Schulte, 
Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse 
 Ludwigsburg, begrüßt die neuen Auszubildenden.

Und welche Möglichkeiten gibt es 
nach der Berufsausbildung? Durch 
vielfältige Fort- und Weiterbildungs-
angebote bietet die Kreissparkasse 
beste Perspektiven. Vom Studiengang 
Bankfachwirt über den Bankbetriebs-
wirt bis hin zu Bachelor- und Mas-
ter-Studiengängen zeigt die Kreis-
sparkasse Karrierewege auf. Auch 
Realschüler können innerhalb der 
Sparkassenorganisation ein Hoch-
schulstudium absolvieren. „Damit 
verfügen wir über ein Weiterbildungs-
system, das in Deutschland seines-
gleichen sucht. Schließlich brauchen 
wir qualifiziertes Personal, das die 
Wünsche und Ziele des Kunden er-
kennt und stets die passende und in-
dividuell zugeschnittene Lösung bie-
tet“, sagt Stotz.

Auch im September 2022 bietet 
die Kreissparkasse Ludwigsburg am-
bitionierten Schulabgängern einen 
Ausbildungsplatz an. Im kommenden 
Jahr wird erstmalig eine Ausbildung 
zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Ver-
sicherungen und Finanzen angeboten. 
Wer aufgeschlossen ist, Freude am 
Umgang mit Menschen hat, motiviert 
und engagiert ist, sollte sich am bes-
ten so früh wie möglich online unter 
www.ksklb.de/ausbildung bewerben. 
Die Kreissparkasse Ludwigsburg 
freut sich auf eine Vielzahl an Bewer-
bungen.

ANZEIGE



Zugegeben, nach dem span-
nendsten Beruf der Welt klingt 
der Kaufmann bzw. die Kauf-
frau fü r Versicherungen und 

Finanzen nicht gerade. Doch wie so oft 
trügt auch hier der erste Schein – denn 
dieser Job ist nicht nur spannend, son-
dern auch sehr wichtig. Egal, ob man 
seine Rente aufstocken, ein gut versi-
chertes Eigenheim bauen oder die Fa-
milie durch eine Lebensversicherung 
absichern möchte, an den Menschen, 
die in dieser Branche arbeiten, kommt 
man nicht vorbei. 

Ausbildungsinhalte
Wenn man sich für eine Ausbildung 
zum Kaufmann für Versicherungen 
und Finanzen entscheidet, sollte man 
sich über eines in erster Linie be-
wusst sein: Zahlen spielen hier eine 
wichtige Rolle und man hat viel Kon-
takt mit  Menschen. Denn in seinem 
Berufsalltag berät man Neu- und Be-
standskunden bei der Wahl ihrer Fi-
nanzprodukte und Versicherungen, be-
arbeitet Schadens- und Leistungsfälle, 
plant Marketingmaßnahmen, erstellt 
Versicherungsangebote und arbeitet 

im Innen- oder Außendienst. Außer-
dem übernimmt man auch Tätigkeiten 
im Rechnungswesen und Controlling. 
Nach der Ausbildung kann man un-
ter anderem bei Finanzdienstleistern, 
Versicherungsgesellschaften, Kredi-
tinstituten oder in Finanzabteilungen 
größerer Wirtschaftsunternehmen 
arbeiten. Bis zum 1. August 2006 hieß 
dieser Beruf noch Versicherungs-
kaufmann, wurde aber mit der ent-
sprechenden Neuordnung durch die 
heutige Bezeichnung Kaufmann für 
Versicherungen und Finanzen ersetzt.

7 Ausbildung

Spannender
Beruf mit viel 
Kundenkontakt

Kauffrau und Kaufmann für 
Versicherungen und Finanzen 
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8  Ausbildung

Schwerpunkte
u. a. Personalwirtschaft, Fi-
nanzen, Beratung, Versiche-
rungen, Marketing, Vertrieb 
von Versicherungsprodukten 
für Gewerbekunden, Optimie-
rung von Kundenbeziehungen 
und Versicherungsbeständen

Anforderungen
mind. Mittlere Reife

Ausbildungsgehalt 
(1./2./3. Lehrjahr)
1.040 € / 1.115 € / 1.200 €

Einstiegsgehalt 
ca. 2.500 €

Anzahl Ausbildungsbetriebe
Daten liegen nicht vor

Anzahl neu abgeschlossener 
Ausbildungsverträge
Daten liegen nicht vor

Gesamtanzahl  
Auszubildender
Daten liegen nicht vor

Zukunftschancen
sehr gut

In der Finanzberatung 
steht der Kundenkontakt 
im Vordergrund.

Weg in die Ausbildung
Wie bei vielen anderen Berufen auch, 
besucht man als Azubi den Ausbil-
dungsbetrieb und die Berufsschule – 
die Ausbildung verläuft also dual, ist 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
anerkannt und dauert drei Jahre. Im 
Betrieb wird die praktische Seite des 
Berufsbildes gelehrt und man über-
nimmt konkrete Aufgaben, während 
man in der Berufsschule das theore-
tische Hintergrundwissen vermittelt 
bekommt. Als Ausbildungsnachweis 
muss ein Berichtsheft über die ver-
schiedenen Aufgaben und Tätigkeiten 
geführt werden. Darin hält der oder 
die Auszubildende fest, welche Aufga-
ben und Inhalte in der Ausbildung zum 
Versicherungskaufmann bzw. zur Ver-
sicherungskauffrau erlernt wurden. 
Der Ausbilder überprüft das Berichts-
heft regelmäßig. In der Mitte des zwei-
ten Ausbildungsjahres absolviert man 
eine schriftliche Zwischenprüfung und 
im dritten Ausbildungsjahr muss man 
sich in einem der beiden Fachbereiche 
spezialisieren. Innerhalb der Fachrich-
tung Versicherung gibt es eine flexible 
Ausbildungsstruktur, in Wahlqualifi-
kationseinheiten können individuelle 
Schwerpunkte gesetzt werden. Auf-
bauend auf diese Ausbildung bieten 
die Versicherungsakademie sowie die 
IHK berufsbegleitende Weiterbildun-

gen zum Versicherungsfachwirt bzw. 
Fachwirt für Finanzberatung oder Ver-
sicherungsbetriebswirt bzw. Betriebs-
wirt für Finanzen und Investment. 
Theoretisch betrachtet kann man den 
Beruf des Kaufmanns bzw. der Kauf-
frau für Versicherungen und Finanzen 
mit jedem Schulabschluss oder sogar 
ohne einen solchen ergreifen. Mehr 
als die Hälfte der Ausbilder erwarten 
aber einen mittleren Schulabschluss, 
und ganze 40 Prozent erwarten von 
Bewerbern sogar Abitur bzw. Fachab-
itur.  Viele Ausbildungsbetriebe setzen 
dazu gute Noten in Mathe, Deutsch und 
Englisch voraus. Selbstverständlich 
kann man sich trotzdem auf einen Aus-
bildungsplatz bewerben, auch wenn 
man in diesen Fächern nicht die bes-
ten Voraussetzungen mitbringt. Am 
wichtigsten ist wie so oft, dass man 
ein großes Interesse und die passen-
den Stärken für die Ausbildung in die-
ser Branche mitbringt. Vor allem auf 
Neugierde und Lernbereitschaft legen 
viele Ausbilder wert. Weitere Stärken, 
die sich Arbeitgeber von angehenden 
Versicherungskaufleuten wünschen, 
sind Eigeninitiative und Entschei-
dungsfreude, analytische Fähigkeiten 
sowie Motivation für die Ausbildung. 
Versicherungskaufmann  bzw. Ver-
sicherungskauffrau ist vor allem ein Fo
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9 Ausbildung

Zukunftschancen
Nach der bestandenen Ausbildung zum 
Kaufmann für Versicherungen und Fi-
nanzen stehen einem je nach Fachrich-
tung verschiedene Wege in den Be-
rufseinstieg offen. In der Fachrichtung 
Versicherung kann man sich beispiels-
weise bei Versicherungsgesellschaf-
ten, Versicherungsmaklern und Kre-
ditinstituten bewerben. Als Spezialist 
der Finanzberatung kommen auch Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen und 
Finanzabteilungen größerer Unterneh-
men und Versicherungsgesellschaften 
infrage. Es besteht aber natürlich auch 
die Möglichkeit, verschiedene Semi-
nare und Lehrgänge zu Bereichen zu 
besuchen: Kommunikative Kompeten-
zen, Anlage- und Vermögensberatung, 
Wertpapierhandel oder Betriebliche 
Organisation. Für eine betriebliche 
Weiterbildung stehen einem verschie-
denen Fachrichtungen zu Verfügung: 
Geprüfter Fachwirt/Fachwirtin für 

Versicherungen und Finanzen, Fach-
wirt/Fachwirtin für Finanzberatung, 
Finanzierungs- und Leasingwirt/-wir-
tin sowie Ausbilder/Ausbilderin. Mit 
einer Hochschulzugangsberechtigung 
kann man sogar noch ein Studium  in 
den Bereichen Bachelor of Science 
Betriebswirtschaftslehre, Bachelor of 
Arts Business Administration, Bache-
lor of Arts Versicherungswirtschaft 
oder Bachelor of Arts Banking and Fi-
nance dranhängen.

Der feinfühlige Umgang mit Menschen, 
die Freude an Design und Gestaltung, 
kreatives Teamwork und kompetente 
Beratung prägen unsere Arbeit und 
begeistern bestimmt auch Sie!
Zur Ausbildung als

Kauffrau/Kaufmann  
im Einzelhandel
suchen wir junge Leute mit Köpfchen, 
Geschmack und guten Umgangs- 
formen, die offen, gut gelaunt und  
engagiert ihren Beruf in der Welt von
Schmuck, Juwelen und Uhren
ausüben wollen. 
Abitur oder Mittlere Reife erwünscht.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an
Christina von Halasz | Hunke GmbH
Asperger Str. 2 | 71634 Ludwigsburg
cvh@hunke-ludwigsburg.de
www.hunke-juwelier.de

kaufmännischer Beruf, bei welchem 
man hauptsächlich im Büro arbeitet – 
zum Beispiel bei einem Finanzdienst-
leistungsunternehmen oder einer Ver-
sicherungsgesellschaft.

Das Arbeitsumfeld kann variieren, 
je nachdem für welchen Ausbildungs-
betrieb und welchen Bereich man sich 
bei seiner Ausbildung entschieden hat. 
In der Finanzberatung arbeitet man 
zum Beispiel in einer Bank und hat es 
daher vorwiegend mit Kunden zu tun, 
welche man unter anderem bei der 
Wahl von Kapitalanlagen berät und be-
treut. Ein Azubi im Versicherungsbe-
reich arbeitet hauptsächlich im Büro, 
ist aber auch teilweise unterwegs, 
wenn er zum Beispiel einen Schaden 
vor Ort aufnehmen und begutachten 
muss. Daher ist es sehr wichtig, sich 
vorher genau zu überlegen, welcher 
Ausbildungsbetrieb und welches spä-
tere Arbeitsumfeld am besten zu ei-
nem passt.



Der Sommer in Deutschland 
war dieses Jahr sehr be-
scheiden. Was gibt es dar-
um schöneres, als Traum-

strände und Temperaturen über 30 
Grad, majestätische Berge inmitten 
der Natur oder pulsierende Metro-
polen, in denen das Leben tobt? Als 
schicke und chillige Reiseziele kön-
nen sich das bestimmt viele junge 
Menschen vorstellen – doch darü-
ber, ihre Ausbildung beispielswei-
se in Brasilien, New York, Finnland 
oder Neuseeland zu absolvieren, 
haben mit Sicherheit die wenigsten 
schon einmal nachgedacht. Doch 
wenn einen nach der Schule das 
Fernweh packt, man aber gleichzei-
tig beruflich durchstarten möchte, 
ist es durchaus eine Option, seine 
Ausbildung mit einem Auslandsauf-
enthalt zu koppeln.

Ausbildung im Ausland
Im Ausland zu studieren ist heut-
zutage nichts Außergewöhnliches 
mehr – doch wie sieht es eigentlich 
mit Auslandsaufenthalten im Rahmen 
einer Ausbildung aus und ist es sogar 
möglich, die gesamte Ausbildung im 
Ausland zu absolvieren? Zuallererst 
einmal sollte man sich darüber im 
Klaren sein, dass es Ausbildungsplät-
ze im Ausland nicht wie Sand am Meer 
gibt. Das heißt allerdings nicht, dass 
man diese Erfahrung gänzlich aus 
seinen beruflichen Träumen streichen 
muss. Ganz im Gegenteil … Das Prob-
lem liegt allerdings darin, dass sich 
oftmals die Ausbildungsinhalte, Stun-
denpläne und Prüfungsordnungen in 
anderen Ländern von denen hier bei 
uns unterscheiden. Daher kann es 
passieren, dass man Probleme mit 
der Anerkennung der Leistungen in 

Deutschland bekommt,  wenn man 
die komplette Ausbildung im Ausland 
absolviert. 

Einen Teil der Ausbildung im 
 Ausland absolvieren
Laut dem deutschen Gesetz hat man 
das Recht, maximal ein Viertel seiner 
Ausbildungszeit im Ausland zu ver-
bringen. Um das einmal zu verdeut-
lichen: Bei einer dreijährigen Ausbil-
dung kann man neun Monate lang die 
Arbeitsweise in einem Betrieb im Aus-
land kennenlernen. Wo, ist egal, aller-
dings unter der Voraussetzung, dass 
der Auslandsaufenthalt dem Ausbil-
dungsziel dient. Wenn man eine dua-
le Ausbildung macht, dann kollidiert 
das in den meisten Fällen mit der Be-
rufsschule. Das wiederum bedeutet, 
dass man nach der Rückkehr den ver-
säumten Stoff nachholen und im Vor- Fo
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Ausbildung im Ausland

Arbeiten, wo andere 
Urlaub machen . . .

10  Ausbildung



11 Ausbildung

feld seine Freistellung klären muss. 
Der Ausbildungsbetrieb zahlt zwar 
weiterhin das Gehalt, aber für die ei-
genen Lebensunterhaltskosten musst 
man selbst aufkommen. Dabei können 
verschiedene Förderprogramme be-
hilflich sein. Ganz wichtig zu beachten 
ist auch, dass der Auslandsaufenthalt 
im Ausbildungsvertrag festgehalten 
wird und die Inhalte, Ziele sowie die 
Dauer des Auslandsaufenthaltes im 
sogenannten Europass dokumentiert 
werden. Erst so ist man auf der si-
cheren Seite, da die internationalen 
Ausbildungserfahrungen offiziell ver-
merkt und festgehalten werden – und 
außerdem muss man sein Berichts-
heft weiterführen. Bleibt noch zu klä-
ren, wie es denn mit der Versicherung 
aussieht: In der Regel ist man die Zeit 
über, die man im Ausland verbringt, 
über die deutsche Sozialversicherung 
weiterversichert, was man sich aber 
im Vorfeld von der Krankenkasse 
bestätigen lassen musst. Außerdem 
ist es durchaus sinnvoll, eventuelle 
Zusatzversicherungen in Betracht zu 
ziehen.

Die komplette Ausbildung im 
 Ausland absolvieren
Wie bereits erwähnt, ist das Ange-
bot für die komplette Ausbildung im 
Ausland leider sehr klein, was unter 
anderem daran liegt, dass das dua-
le System, welches in Deutschland 
sehr beliebt ist, sonst in fast keinem 
Land der Welt so wie hier existiert. 
Möglich ist eine komplette Ausbil-
dung im Aus-land aber dennoch. 
Zum Beispiel bei Unternehmen, die 
in Kooperation mit der Auslandshan-
delskammer oder der ZAV (Zentra-
len Auslands- und Fachvermittlung) 
nach einem System ausbilden, das 
den Richtlinien entspricht, die wir 
hier in Deutschland kennen, und das 
somit anerkannt ist. Das bedeutet 
gleichzeitig, dass man als Azubi dann 
an einer internationalen Berufs-
schule die Schulbank drücken muss, 
wenn man nicht gerade im Unterneh-
men die praktische Zeit absolviert. 
Natürlich sind dafür sehr gute Eng-
lischkenntnisse und Grundwissen in 
der Landessprache ein unbedingtes 
Muss! Dann gibt es noch eine weite-
re Möglichkeit, und zwar, dass man 
eine rein schulische Ausbildung im 
Ausland macht, gesetzt den Fall, sie 
wird anerkannt. Der Nachteil dabei 
ist allerdings, dass man so vom Be-
rufsalltag wenig mitbekommt. Egal, 
wofür auch immer du dich dann letz-
ten Endes entscheidet, das Wichtigs-
te ist, im Vorfeld abzuklären, ob die 
Leistungen auch komplett anerkannt 
werden, um nach deinem Auslands-
aufenthalt nicht plötzlich ohne gülti-
ge Ausbildung dazustehen.

Wie kommt man an einen 
 Ausbildungsplatz im Ausland?
Bevor man mit seiner Ausbildung im 
Ausland loslegen kann, gibt es aber 
noch ein paar grundlegende Dinge 
zu beachten. So ist es zum Beispiel 
sehr wichtig, dass man sich rechtzei-
tig über alle relevanten Dinge infor-
miert. Dazu gehört auch, dass man 
zu allererst mit dem Ausbilder oder 
dem Berufsschullehrer spricht und 
sich nach Austausch- und Praktikan-
tenprogrammen erkundigt. Dabei ist 
es oft sehr hilfreich, wenn man schon 
eine gute Vorstellung davon hat, wo-
hin es für die Ausbildung gehen soll 
–  denn so kann man sich gemeinsam 
gezielt zu den rechtlichen Rahmenbe-
dingungen im jeweiligen Land erkun-
digen. Natürlich kann man sich auch 
selbst auf die Suche machen und sich 
beispielsweise bei der IHK (Industrie- 
und Handelskammer) informieren. 
Dort gibt es geschulte Experten, die 
einem mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen, vor allem dann, wenn es einen 
für die komplette Ausbildung in die 
Ferne zieht. Und wenn man sich dann 
mit seinem Ausbildungsbetrieb einig 
ist und man dazu rechtlich mit dem 
Betrieb im Ausland alles geklärt hat, 
kann man sich auf das spannende 
Abenteuer einlassen und dort seine 
Ausbildung absolvieren, wo andere 
Urlaub machen.

Alle Infos dazu gibt es
unter www.ihk.de
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Zahntechniker/-in

Zahn um Zahn 
einen spannenden 
Beruf erlernen

geschichtliche Entwicklung zurück-
blicken. Denn bereits vor 4.500 Jah-
ren wurden Versuche unternommen, 
fehlende Zähne zu ersetzen. Diese 
Bemühungen waren jedoch von rein 
ästhetischer Natur, denn durch die 
fehlende oder instabile Verankerung 
im Mund war an einen festen Biss 
nicht zu denken. Damals bestanden 
die zahntechnischen Produkte aus 
Knochen, Elfenbein, Horn und Gold-

Der Zahn der Zeit nagt be-
kanntlich an allem – auch am 
menschlichen Gebiss. Doch 
zum Glück muss niemand auf 

gesunde Zähne und auf ein strahlen-
des Lachen verzichten, egal ob jung 
oder alt. Und damit das so bleibt, gibt 
es den Zahntechniker. Dieser fertigt 
zahntechnische Produkte wie Zahn-
spangen, Brücken, Teil- oder Voll-
prothesen an und kann auf eine lange 

draht, heute werden dafür Kunststoff, 
Keramik und Titan verwendet. Die 
jahrhundertelange Entwicklung des 
Berufsbildes steht in einem engen 
Zusammenhang mit der Entwicklung 
und Entdeckung von Materialien und 
Vorgehensweisen, Erkrankungen des 
menschlichen Kauapparates zu be-
handeln, und verläuft lange in einem 
engen Zusammenhang mit der Ent-
wicklung der Zahnheilkunde.

12  Ausbildung
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Die Gemeinde Möglingen bietet auch ab September 2022 wieder vielfältige Ausbildungen an. 
Ausgebildet wird bei uns in folgenden Berufen:

• Erzieher (m/w/d)
- Berufskolleg
- Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) 
- Anerkennungsjahr

• Kinderpfleger (m/w/d) – Anerkennungsjahr
•  Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilliges Soziales Jahr (m/w/d) 

– bitte bewerben Sie sich parallel beim Diakonischen Werk Württemberg – www.ran-ans-leben.de

• Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)

Ausbildungsstellen 2022
– da ist für jeden etwas dabei – 

Ab Herbst 2021
gerne bewerben!

Weitere Informa  onen zu den einzelnen Ausbildungen und Ausbildungsstellen fi nden Sie 
unter www.moeglingen.de/jobs-karriere. Scannen Sie den QR-Code und lassen Sie sich von 
unserem Imagefi lm und unserem Potenzial überzeugen! Weitere Fragen beantwortet Ihnen 
gerne unsere Ausbildungsleitung Frau Grothe (Tel. 07141 4864-52, agrothe@moeglingen.de)
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Portal.

  

-Johann Wolfgang von Goethe-

„Was immer du tun kannst oder träumst es zu können,
fang damit an."  

Legen Sie mit einer Ausbildung bei der Gemeinde Möglingen 
den Grundstein für Ihre Zukunft!

Ausbildungsinhalte
Von einem Zahntechniker bzw. Zahn-
technikerin werden viel Fingerfer-
tigkeit und technisches Verständnis 
verlangt. Denn, wie bereits erwähnt, 
besteht die Hauptaufgabe im Ferti-
gen und Reparieren von Zahnersatz. 
Darunter versteht man sowohl he-
rausnehmbare Prothesen als auch 
Kronen und Brücken, die fest in den 
Kiefer eingesetzt werden. Außerdem 
stellen Zahntechniker verschiede-
ne Spangen her. Meistens dient als 
Grundlage für die Arbeit ein Abdruck 
des Kiefers des Patienten oder der 
Patientin. Mit speziellen Computer-
programmen oder Materialien, wie 
Wachs, konstruiert man erst mal ein 
Modell, um es anschließend passend 
anzufertigen. Bei perfekter Umset-
zung wird man die Arbeit kaum mehr 
von echten Zähnen unterscheiden 
können. Damit der Zahnersatz nicht 

nur täuschend echt, sondern auch 
funktional ist, kommen bei der Arbeit 
als Zahntechniker unterschiedlichste 
Materialien und Techniken zum Ein-
satz – zum Beispiel Wachs, Kunst-
stoffe, Keramiken oder Metalle. Diese 
Materialien lernt man, zu gießen, zu 
schleifen, zu fräsen oder zu modellie-
ren. Dabei braucht man diverse Gerä-
te, die oft speziell für die Arbeit des 
Zahntechnikers entwickelt wurden, 
etwa Artikulatoren. Diese ahmen die 
Sprech- und Kaubewegungen eines 
menschlichen Kiefers nach und wer-
den zum Testen der Prothesen ver-
wendet. Weil jeder Zahnersatz indi-
viduell angefertigt wird, ist auch kein 
Arbeitstag als Zahntechniker wie der 
andere. Das Tragen von Schutzklei-
dung während der Arbeit ist Pflicht. 
Dazu zählen unter anderem Arbeits-
kittel, Schutzhandschuhe, Mund-
schutz und Schutzbrille.

Weg in die Ausbildung
Die Ausbildung zum Zahntechniker ist 
in Deutschland ein anerkannter Ausbil-
dungsberuf nach der Handwerksord-
nung. Sie dauert in der Regel drei Jahre 
und sechs Monate und verläuft dual – 
man besucht also im Wechsel den Be-
trieb und die Berufsschule. Unter Erfül-
lung besonderer Voraussetzungen ist 
auch eine Verkürzung der Ausbildungs-
zeit möglich. Im Betrieb lernt man die 
praktische Seite des Berufsbildes 
Zahntechniker kennen und übernimmt 
konkrete Aufgaben. Zum Beispiel die 
Arbeit mit Gips, welcher mittels Va-
kuummischgerät und Rüttler, der den 
Gips in alle Ecken einer Schablone ver-
teilt, zu einem Gebissabdruck-Modell 
geformt wird. Im Zuge dessen lernen 
angehende Zahntechniker den Umgang 
mit Werkzeugen und Maschinen. So 
entfernen sie zum Beispiel Zahnstein an 
Zahnspangen mit einem Sandstrahler.  
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Hier sind technisches Verständnis 
und Fingerfertigkeit gefragt.
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Schwerpunkte
Herstellung von Zahnersatz, 
Planung und Erstellung von 
Arbeitsunterlagen für Zahn-
ersatz, Werkstoffkunde, 
 Anatomie.

Anforderungen 
mind. Hauptschule 

Ausbildungsgehalt 
(1./2./3./4. Lehrjahr) 
635 € /700 € / 770 € / 800 € 
(laut Handwerkskammer 
Stuttgart)

Einstiegsgehalt 
unterschiedlich, je nach 
 Ausbildungsbetrieb

Anzahl Ausbildungsbetriebe
ca. 400 (Baden-Württemberg) 

Anzahl neu abgeschlossener 
Ausbildungsverträge
ca. 150 (Baden-Württemberg)

Gesamtanzahl 
 Auszubildender 
ca. 600 (Baden-Württemberg)

Zukunftschancen
sehr gut

Hygiene ist bei jedem Arbeitsschritt 
wichtig, weshalb man als Azubi peni-
bel alle Vorschriften verinnerlichen 
muss. Zum Ausbildungsende werden 
die Auszubildenden so angeleitet, 
dass sie alle Arten von zahntechni-
schen Produkten selbstständig her-
stellen können und hierfür auch alle 
Computerprogramme sicher beherr-
schen. In der Berufsschule wird das 
theoretische Hintergrundwissen ver-
mittelt. Während der Ausbildungszeit 
muss als Nachweis ein Berichtsheft 
über die Aufgaben und Tätigkeiten 
geführt werden, welches der Ausbil-
der regelmäßig überprüft. Im zweiten 
Ausbildungsjahr absolvieren die Azu-
bis eine schriftliche und eine prakti-
sche Zwischenprüfung. Am Ende der 
Ausbildung steht die Gesellenprüfung 
an. Diese beinhaltet einen prakti-
schen Teil, in dem man drei Prüfungs-
stücke und eine Arbeitsprobe anferti-
gen muss, und einen schriftlichen Teil 
in den Bereichen Technologie, Ferti-
gungsplanung und -kontrolle sowie 
Wirtschafts- und Sozialkunde. Um 
den Beruf des Zahntechnikers zu er-
lernen, benötigt man mindestens ei-
nen Hauptschulabschluss. Laut Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
startet aber ungefähr die Hälfte der 
Azubis mit einem mittleren Schulab-
schluss in die Ausbildung, der ande-

re Teil besitzt Abitur oder Fachabitur. 
Und nur ein kleiner Teil beginnt die 
Ausbildung mit Hauptschulabschluss 
oder gänzlich ohne Abschluss. Von 
Vorteil bei der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz sind gute Noten in Phy-
sik und Mathe sowie gute Kenntnisse 
in Technik und Werken. Wie gesagt, 
von Vorteil, allerdings sind gute No-
ten in diesen Fächern kein Muss. Am 
wichtigsten ist, dass man großes In-
teresse, Begeisterung und Neugierde 
für die Ausbildung zum Zahntechni-
ker mitbringt. Auch handwerkliches 
Geschick, Ausdauer, gutes räumli-
ches Vorstellungsvermögen, gutes 
Farbsehvermögen und eine genaue, 
sorgfältige Arbeitsweise sollte man 
besitzen, da man in der Ausbildung 
mit kleinteiligen Geräten und Werk-
zeugen arbeitet. Fast alle Dentalla-
bore führen einen Einstellungstest 
bzw. ein Probearbeiten durch. Dabei 
sieht dann ein erfahrener Ausbil-
der sehr schnell, ob eine Begabung 
für diesen Beruf vorhanden ist oder 
nicht. Es wird zum Beispiel Draht 
gebogen, mit Wachs modelliert, ge-
zeichnet oder Formen nachgebaut. 
Darum sind auch eine künstlerische 
Begabung sowie Interesse und Sinn 
für Ästhetik und Schönheit als Azubi 
von Vorteil. Der Zahntechniker ist, wie 
der Name schon vermuten lässt, ein 
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Ein guter Start in die Arbeitswelt!

Ausbildung bei der Gemeinde  
Schwieberdingen

Die Gemeinde Schwieberdingen bietet Ihnen jährlich vielseitige 
und abwechslungsreiche Ausbildungsmöglichkeiten:
• Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d)
• Einführungspraktikum Bachelor of Arts-Public-Management (m/w/d) 
• Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in (m/w/d)
•  Anerkennungspraktikum für die Ausbildung zur/zum Erzieher/in 

bzw. Kinderpfleger/in (m/w/d)
• Praktikum im Berufskolleg für Erzieher/innen (m/w/d)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
für das Jahr 2022 ab September 2021 bevorzugt 
per E-Mail an die Gemeinde Schwieberdingen, 
Kämmerei und Personalamt, Schloßhof 1, 71701 
Schwieberdingen, rathaus@schwieberdingen.de.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Wamser unter Tel.07150 
305-123 gerne zur Verfügung. Informationen zu den Ausbildungsberu-
fen und der Gemeinde finden Sie unter www.schwieberdingen.de oder 
auf Instagram unter „Gemeinde Schwieberdingen“. 

handwerklich-technischer Beruf, so-
dass das Arbeitsumfeld in der Regel 
ein zahntechnisches Labor oder eine 
Werkstatt ist. Jedoch ist Zahntechni-
ker nicht gleich Zahntechniker, darum 
kann das Arbeitsumfeld kann ganz 
unterschiedlich aussehen, je nach-
dem, in welchem Ausbildungsbetrieb 
und in welchem Bereich man seine 
Ausbildung macht. Daher sollte man 
es sich sehr genau überlegen, wel-
cher Arbeitsplatz und welches spä-
tere Arbeitsfeld am besten zu einem 
passt.

Zukunftschancen
Im Zahntechniker-Handwerk herrscht 
aktuell trotz Corona Fachkräfteman-
gel. Wer seine Gesellenprüfung be-
steht, bekommt eine Arbeitsstelle 
und wer gut ist, bekommt eine gute 
Stelle – beispielsweise in zahntechni-
schen Laboren oder den Laboren von 
Zahnarztpraxen. Auch in Zahnkliniken 
finden sich Beschäftigungsmöglich-
keiten. Außerdem gibt es zahlreiche 
Fortbildungsmöglichkeiten, zum Bei-
spiel durch eine Weiterbildung zum 
Zahntechnikermeister. Man kann aber 
auch über ein anschließendes Studi-
um nachdenken, unter anderem zum 
Diplom-Ingenieur Dentale Technolo-
gie, im Bereich der Zahnmedizin oder 
der Medizinischen Technik.
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Immer ein offenes 
Ohr für Kunden

Hörakustiker/-in
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Ausbildungsinhalte
Ein Paradebeispiel dafür, dass Hand-
werkerberufe zunehmend höher qua-
lifizierte junge Erwachse anziehen, 
ist der Beruf des Hörakustikers. Hier 
kann man es von der Realschule bis 
zur Promotion schaffen. Da das Ge-
sundheitshandwerk sehr anspruchs-
voll ist, ist es insbesondere bei Abi-
turienten beliebt. Seit 1999 verfügt 

Es kann ganz schnell passie-
ren: Ein zu lautes Konzert, ein 
Discobesuch oder die Arbeit 
auf der Baustelle – für einen 

Hörschaden kann es viele Gründe und 
Ursachen geben. Und genau darum 
kümmern sich Hörakustiker. Früher 
wurden Menschen mit diesem Be-
ruf als Hörgeräteakustiker bezeich-
net, doch im August 2016 wurde die 
Berufsbezeichnung in Hörakustiker 
bzw. Hörakustikerin geändert. De-
ren Aufgabenbereich besteht darin, 
individuelle Hörsysteme an die Be-
dürfnisse ihrer Kunden anzupassen. 
Sei es, dass eine Altershö rschwä che 
vorliegt oder erhö hte Gerä uschbelas-
tung im Beruf gegeben ist. Während 
der dreijährigen Berufsausbildung 
werden medizinische, audiologische 
und handwerkliche Fähigkeiten ver-
mittelt. Azubis lernen Untersuchun-
gen, Beratungen und Versorgungen 
durchzuführen. Neben der individu-
ellen Anpassung digitaler Hörsys-
teme steht auch das Fertigen von 
Ohrpassstücken auf dem Lehrplan. 
Mit rund 5.000 Hörakustiker-Betrie-
ben und circa 12.000 Hörakustikern 
versorgt das Handwerk ungefähr 2,5 
Millionen Menschen in Deutschland 
mit qualitativ hochwertigen, digitalen 
Hörsystemen. Darüber hinaus bieten 
Hörakustiker einen passgenauen Ge-
hörschutz, sowie technische Hilfen 
für Gehörlose an.

es über einen eigenen Studiengang. 
Drei Jahre dauert die Ausbildung zum 
Hörakustiker und verläuft dual. Im 
Betrieb lernen die Azubis die prakti-
sche Seite des Berufsbildes kennen 
und übernehmen konkrete Aufgaben, 
wie die Beratung der Kunden oder das 
Warten und Überprüfen der Hörgerä-
te. Während der Ausbildung muss als 
Ausbildungsnachweis ein Berichts-
heft über die Aufgaben und Tätigkeiten 
geführt werden. Darin hält der Azubi 
fest, welche Tätigkeiten und Inhalte 
er oder sie in der Ausbildung lernt. 
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ganz unterschiedlich aussehen, je 
nachdem, in welchem Ausbildungs-
betrieb und in welchem Bereich man 
tätig ist. In einem Geschäft steht der 
Kundenkontakt im Fokus. Das heißt, 
man berät Kunden oder nimmt einen 
Abdruck, um ein passendes Gerät 
anzufertigen. Im Labor führt man in 
der Regel vor allem Tests durch und 
wertet diese anschließend aus. Hier-
bei steht vor allem die technische 
Seite im Vordergrund. Von daher ist 
es wichtig, sich bereits im Vorfeld Ge-
danken darüber zu machen, welcher 
Ausbildungsbetrieb und welches spä-
tere Arbeitsfeld am besten zu einem 
passt.

Zukunftschancen
Nach der Ausbildung entscheiden sich 
viele Hörakustiker für eine Meister-
ausbildung. Sie vertieft die erlernten 
Kenntnisse weiter und berechtigt, ei-
nen eigenen Betrieb zu leiten. Denn 
im Hörakustiker-Handwerk gilt die 
Meisterpflicht. Mit Fach- und Hoch-
schulreife steht aber auch einem an-
schließenden Studium nichts mehr im 
Weg, zum Beispiel in den Bereichen 
Hörtechnik oder Medizinische Tech-
nik. Mit erworbenem Meistertitel und 
einem Eintrag in die Handwerksrolle 
kann man auch selbst Hörakustiker 
ausbilden und ein eigenes Fachge-
schäft oder deine eigene Werkstatt 
zur Herstellung und Reparatur von 
Hörgeräten eröffnen.

fen im Bereich Akustik. Hier zum Bei-
spiel bei der Schallentstehung sowie 
bei der Berechnung der verschiede-
nen akustischen Größen. Auch gute 
Noten in Werken und Technik können 
bei der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz hilfreich sein, sind aber 
kein Muss. Am wichtigsten ist es, dass 
man als junger Mensch ein großes In-
teresse und die passenden Stärken 
für die Ausbildung zum Hörakustiker 
mitbringt. Dabei sind vor allem Dinge 
wie handwerklich-technisches Ge-
schick gefragt, zum Beispiel um pas-
sende Otoplastiken anzufertigen und 
Hörsysteme bestmöglich anpassen 
zu können. Außerdem schaden auch 
Eigeninitiative und Entscheidungs-
freude nicht sowie eine sorgfältige 
und genaue Arbeitsweise, die man 
vor allem im Umgang mit den emp-
findlichen Geräten braucht. Und man 
sollte gerne mit anderen Menschen 
zusammenarbeiten, denn in diesem 
Beruf ist Teamfähigkeit sehr wichtig, 
vor allem in einem relativ kleinen Kol-
legenkreis. Über eines sollte man sich 
ebenfalls in Klaren sein, wenn man 
sich für eine Ausbildung zum Höra-
kustiker entscheidet: Man arbeitet 
sehr viel im medizinisch-technischen 
Bereich. Die Arbeitsumfelder eines 
Hörakustikers sind meist Werkstät-
ten, Akustiklabore oder Verkaufs-
räume. Dienstreisen kommen meis-
tens nur in Ausnahmefällen vor. Das 
entsprechende Arbeitsumfeld kann 

Überprüft wird das Ganze dann re-
gelmäßig vom jeweiligen Ausbilder 
oder der jeweiligen Ausbilderin. Wer 
sich für den Beruf des Hörakustikers 
entscheidet, sollte auf jeden Fall zwei 
Dinge beherrschen: Handwerkliches 
Geschick und soziale Kompetenz! 
Wichtig ist aber auch das theoreti-
sche Hintergrundwissen, welches 
in der Berufsschule vermittelt wird. 
Die weltweit größte Berufsschule für 
Hörakustiker befindet sich in Lübeck. 
Achtmal ist man als Azubi für je einen 
Monat dort und wohnt in einem Inter-
nat. In Lübeck befindet sich außerdem 
die Akademie für Hörgeräte-Akustik, 
wo die Auszubildenden in einigen Pra-
xiskursen ihre Kenntnisse vertiefen 
können.

Weg in die Ausbildung
Hörakustiker kann man theoretisch 
mit jedem Schulabschluss oder so-
gar ohne werden. Die meisten Azubis 
können allerdings das (Fach-)Abitur 
vorweisen, gefolgt von Azubis mit ei-
nem mittleren Schulabschluss, wie 
das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) ermittelt hat. Ein sehr kleiner 
Teil startet mit dem Hauptschulab-
schluss in die Ausbildung. Nur rund 
ein Prozent der Azubis ohne Ab-
schluss beginnen die Ausbildung. Vor 
allem gute Noten und Kenntnisse in 
den Fächern Physik und Mathe zah-
len sich bei der Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz aus, denn diese hel-Fo
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Schwerpunkte
Anpassung individueller Hör-
systeme, Herstellung von Oto-
plastiken, Reparieren und War-
ten von Hörhilfen, Durchführen 
von Hörtests, Kenntnisse zur 
Anatomie, der Physiologie oder 
der Pathologie des Gehörs, der 
richtige Umgang mit hörbeein-
trächtigten Menschen, bei psy-
choakustischen Messungen und 
bei der Gewöhnung an Hörgeräte

Anforderungen
mind. Hauptschule 

Ausbildungsgehalt 
(1./2./3. Lehrjahr)
560 € / 670 € / 780 € lMindestwerte)

Einstiegsgehalt
Daten liegen nicht vor

Anzahl Ausbildungsbetriebe
ca. 300 (Baden-Württemberg)

Anzahl neu abgeschlossener 

Ausbildungsverträge

Daten liegen nicht vor

(Baden-Württemberg)

Gesamtanzahl 

Auszubildender

ca. 300 (Baden-Württemberg)

Zukunftschancen

sehr gut
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Holz ist eines der ältesten Bau-
materialien der Menschheit. 
Aus der Jungsteinzeit bis in 
die Bronzezeit sind Überres-

te von Pfahlbauten erhalten, die eine 
frühe Holzbaukultur beispielsweise 
in der Bodenseeregion und der Ost-
schweiz dokumentieren. Im Handwerk 
haben sich vor allem Tischler, Schrei-
ner und Zimmerer im Laufe der Zeit auf 

die Arbeit mit Holz spezialisiert. Doch 
wo genau liegen eigentlich die Unter-
schiede zwischen den verschiedenen 
Berufen? Ungefähr während des 14. 
Jahrhunderts spaltete sich die Tischle-
rei von der Zimmerei ab. In einer ersten 
Ordnung mit „Lehrling“, „Geselle“ so-
wie „Meister“ fanden sich die Tischler 
schon früh in einer Zunft zusammen. 
Die Tischlerzünfte besaßen gegenüber 

anderen Holzberufen das ausschließ-
liche Recht, Hobel als Werkzeug und 
Leim als Verbindungsmittel benut-
zen zu dürfen. Ebenso war ihnen die 
Herstellung bestimmter Werkstücke 
vorbehalten. Dazu gehörten Fenster, 
Türen, Wand- und Decken-Vertäfelun-
gen, Möbel und ab dem 16. Jahrhun-
dert die neu aufkommenden Särge. Die 
Aufnahme in die Tischlerzünfte war an 

Schwerpunkte

Fertigung von Möbeln, 

 Inneneinrichtungen von 

 Gebäuden, Herstellung und 

 Einbau von Bauteilen, Konzeption 

und Fertigung von Messebauten, 

Mosaik- und Einlegearbeiten, 

Möbel- und Innenraumrestau-

rierungen, Herstellung von 

Turn-, Spiel- und Sportgeräten, 

Fertigung von Särgen

Anforderungen
mind. Hauptschule 

Ausbildungsgehalt 
(1./2./3. Lehrjahr)
730 € / 805 € / 905 €

Einstiegsgehalt
ca. 2.514 €

Anzahl Ausbildungsbetriebe
Daten liegen nicht vor

Anzahl neu abgeschlossener 

Ausbildungsverträge

Daten liegen nicht vor

Gesamtanzahl

Auszubildender

Daten liegen nicht vor

Zukunftschancen

sehr gut

18  Ausbildung

Ein handfester
Beruf mit Zukunft

Schreiner/-in
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Ausbildung zum 

Elektroniker für Informations- und Telekommunikationstechnik 
Ausrichtung auf elektronische und informationstechnische Gebäudesicherungssysteme

BURT Daten- und Sicherungssysteme GmbH | Pleidelsheimer Straße 17 | 74321 Bietigheim-Bissingen |  www.burt.de

Wir freuen uns auf Ihre  
digitale Bewerbung (PDF) 
an karriere@burt.de

Der Beruf
Entwerfen, projektieren, installieren sowie warten unterschiedlicher 
Systeme der Sicherheits- und Kommunikationstechnik, z. B. Alarm- und 
Brandmeldeanlagen, Videoüberwachung- und Zutrittskontrollsysteme 
sowie Netzwerke.

Ihr Profil
¬   Interesse an Elektrotechnik, EDV- und IT-Systemen
¬   Realschul- oder höherwertiger Schulabschluss
¬   Ausgeprägte technische und logische Fähigkeiten 

bestimmte Voraussetzungen gebunden 
– beispielsweise eheliche Geburt, Ab-
stammung von ehrbaren Eltern, guter 
Leumund, zeitweilig auch die deutsche 
Nationalität – und geschah nach der 
Beendigung der Lehrzeit in geheimen 
Zeremonien, bei denen der Proband 
„gehobelt“ und von einem „Altgesellen“ 
in der ebenso geheimen „Hobelpre-
digt“ über das Selbstverständnis und 
die Verhaltensregeln der Zunftmitglie-
der unterwiesen wurde. Heutzutage 
verwendet man in Süddeutschland den 
Begriff Schreiner, in Norddeutschland 
wird der Beruf als Tischler bezeich-
net. Nicht zu verwechseln mit dem 
Zimmermann, ehemals als Zimmerer 
betitelt, der wiederum für Dachstühle 
zuständig ist und keine Möbel herstellt.

Ausbildungsinhalte
Das Berufsbild des Schreiners bietet 
ein sehr abwechslungsreiches Betä-
tigungsfeld. Kurz zusammengefasst 
stellt man aus Holz unter anderem 
Möbel, Türen, Fenster, Treppen, Mes-
se- und Ladeneinrichtungen her und 
führt außerdem noch Innenausbauten 
durch. Dafür bearbeitet eine Schrei-
nerin bzw. ein Schreiner Holz mit Hilfe 
verschiedenster Maschinen, wie zum 
Beispiel CNC, Kreissäge, Hobel, Frä-
se oder Schleifmaschinen, behandelt 
die jeweiligen Oberflächen und fer-

tigt die gewünschten Gegenstände an. 
Dazu erstellt der Schreiner Entwürfe, 
Grundrisspläne, und Raumskizzen, un-
ter anderem in einem CAD-Programm, 
und fertigt technische Zeichnungen an. 
In der Ausbildung zum Schreiner lernt 
man außerdem, wie man Holzverbin-
dungen herstellt, wie man Holzböden 
verlegt, Möbelstücke fertigt und holz-
wurmbefallene Möbel repariert. Spä-
ter arbeitet man dann überwiegend 
bei Möbel- oder Holzwarenherstel-
lern sowie im Tischlerhandwerk, bei-
spielsweise in Bautischlereien. Auch 
Baumärkte, Möbelhäuser, Theater mit 
eigener Tischlerei, Messebauunter-
nehmen oder Betriebe des Schiffbaus 
kommen als Arbeitgeber infrage.

Weg in die Ausbildung
Die Ausbildung zum Schreiner dauert 
drei Jahre und verläuft dual. Man lernt 
die Kunst der Holzbearbeitung in all ih-
ren Facetten, denn es wird einem bei-
gebracht, wie man Möbel, Türen und 
Fenster aus Holz und Holzwerkstoffen 
herstellt oder Innenausbauten durch-
führt. Im praktischen Teil der Ausbil-
dung arbeitet man bei Herstellern von 
Möbeln, Holzwaren oder Holzkonst-
ruktionsteilen im Schreinerhandwerk. 
Die theoretische Seite lernt man an der 
Berufsschule,  wo man ein Berichtsheft 
über seine Aufgaben und Tätigkeiten 

führen muss. Der Ausbilder überprüft 
das Berichtsheft regelmäßig. Vor dem 
Ende des zweiten Ausbildungsjahres 
absolviert man dann eine schriftliche 
und eine praktische Zwischenprüfung 
und am Ende der Ausbildung wartet die 
Gesellenprüfung auf die Azubis. Nach 
Bestehen ist man dann staatlich aner-
kannter Schreiner. Die Ausbildung kann 
man mit einem Hauptschulabschluss 
beginnen, sehr gute Chancen auf eine 
Lehrstelle hat man aber mit der Mitt-
leren Reife. Außerdem sollte man gute 
Noten in Mathe, Naturwissenschaften 
und Technik/Werken mitbringen sowie 
über handwerkliches Geschick, eine 
präzise Arbeitsweise und eine gehöri-
ge Portion Kreativität verfügen.

Zukunftschancen
Das Schreinerhandwerk ist ein sehr si-
cheres Gewerbe, darum sehen die Zu-
kunftschancen auf dem Arbeitsmarkt 
sehr gut aus. Nach Abschluss der 
Ausbildung zur Schreinerin bzw. zum 
Schreiner hat man außerdem zahlrei-
che Fortbildungsmöglichkeiten, zum 
Beispiel durch eine Weiterbildung zum 
Techniker für Holztechnik oder Schrei-
nermeister. Natürlich kann man aber 
auch über ein anschließendes Studium 
nachdenken, beispielsweise in den Be-
reichen Holztechnik oder Innenarchi-
tektur.
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Von Neckar und Enz umflos-
sen, liegt die Stadt Besigheim 
idyllisch umrahmt zwischen 
steil aufragenden terras-

sierten Weinbergen. Ein besonderer 
Blickfang ist dort das historische Rat-
haus. 

Diesen geschichtsträchtigen Ar-
beitsplatz hat sich Sarah Friz aus-
gesucht. Die 19-Jährige absolviert 
derzeit eine Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten bei der Stadt-
verwaltung Besigheim und befindet 
sich im zweiten Ausbildungsjahr. 
„Toller Job“, findet sie. „Die abwechs-
lungsreiche Arbeit und der Kontakt 
mit den Menschen machen mir be-
sonders Spaß!“ In ihrer Ausbildung 
lernt sie beispielsweise, wie Urkun-
den, also Reisepässe, Führerscheine 
und  Personalausweise, ausgestellt 

werden. Weitere Inhalte ihrer Ausbil-
dung sind unter anderem Datenverar-
beitung, Rechtsanwendung, Tarifver-
träge, Buchführung und Controlling 
und Aufgaben der Personalverwal-
tung. Sarah besucht als Azubi sowohl 
die Berufsschule als auch ihren Ar-
beitsplatz, das Rathaus. Da sie gute 
Noten hat, möchte sie gerne die Aus-
bildungszeit von drei auf zweieinhalb 
Jahre verkürzen und anschließend 
weiter bei der Stadtverwaltung Besig-
heim als Verwaltungsfachangestellte 
arbeiten.

Ihre Ausbilderin Evelyn Nütz weiß, 
dass gerade dieser Ausbildungsberuf 
für junge Menschen sehr interessant 
sein kann: „Man hat viel persönlichen 
Kontakt zu Menschen und lernt dazu 
noch, wie man sehr strukturiert und 
serviceorientiert arbeitet.“

Stadtverwaltung Besigheim
Ausbilderin Evelyn Nütz 
(links) mit Sarah Friz
vor dem Rathaus in 
 Besigheim.

• Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d)

• Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)

• Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (m/w/d)

•  Anerkennungspraktikanten/innen für die
Ausbildung zum/zur Erzieher/in (m/w/d)

•  Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zum/zur 
staatlich anerkannten Erzieher/in (m/w/d)

Ausbildung bei der Stadt Besigheim
Sie suchen eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung?
Die Stadt Besigheim bietet zum 1. September 2022 folgende Ausbildungsplätze an:  

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Nütz unter 
der Rufnummer 07143/8078-269 gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung direkt über 
unsere Homepage bis zum 31.10.2021.

ANZEIGE



„Wie die SWLB uns den Weg in die Berufswelt ebnet und zugleich für eine 
Work-Life-Balance sorgt? Mit einem super Betriebsklima, abwechslungsreichen 
Aufgaben zu Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Raum zur persönlichen 
Entwicklung, Lernmittel-, Fahrtkosten- und Kantinenzuschuss, guten Übernah-
mechancen, einer Prämie für den erfolgreichen Abschluss und freiem Eintritt 
in die SWLB-Freizeiteinrichtungen wie Stadionbad oder Freibad.“ 

Gleich bewerben für eine Ausbildung oder ein duales Studium: 
www.swlb.de/karriere

#IMMERANEURERSEITE

Kommt
   in unser Team



Fo
to

s:
 P

ho
vo

ir
/t

ie
rf

ot
o-

gu
en

zb
ur

g 
- 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Der Beruf des Bestatters hat 
eine lange Tradition. Denn 
bereits in der Antike war das 
Begräbnis von Verstorbenen 

ein Ausdruck der christlichen Kultur 
und wurde maßgeblich von der Kirche 
geprägt. Mit dieser stand das Bestat-
tungswesen in der damaligen Zeit in 
einem engen Zusammenhang, denn 
für das Begraben der verstorbenen 
Menschen waren meist Angehörige, 
Freunde und Nachbarn verantwort-
lich. Von 1517 bis 1648 veränderte sich 
das Bestattungswesen allerdings 
sehr, denn die Reformation führte da-
mals zur Säkularisierung, dass heißt 
zur Abspaltung des Bestattungswe-
sens von der Kirche. In der weiteren 
Entwicklungsgeschichte entstand im 
19. Jahrhundert der eigentliche Beruf 
des Bestatters, der unter anderem 
aus dem Handwerk des Tischlers 

hervorging. Deshalb gehörte damals 
zu dessen Aufgaben neben der ei-
gentlichen Beerdigung meist auch 
das Fertigen von Särgen. Heutzutage 
ist der Beruf des Bestatters mit zahl-
reichen Dienstleistungen verbunden, 
die mit der Erteilung eines Bestat-
tungsauftrages einhergehen.

Verständlicher Weise informie-
ren sich die meisten Menschen erst 
dann über eine Bestattung, wenn 
sie im engsten Umkreis mit einem 
Sterbefall konfrontiert werden. Und 
oft wissen die Angehörigen eines 
Verstorbenen wenig über das The-
ma und welche Entscheidungen bei 
einem Begräbnis eigentlich getrof-
fen werden müssen. Ob die Wahl der 
Bestattungsart, die Organisation der 
Trauerfeier oder das Schalten von To-
desanzeigen – um all das kümmert 
sich der Bestatter! 

Seit dem 1. August 2003 gibt es 
den bundeseinheitlichen Ausbildungs-
beruf zur Bestattungsfachkraft. Die 
Ausbildung dauert drei Jahre und 
erfolgt dual in den jeweiligen Bestat-
tungsunternehmen oder Ausbildungs-
betrieben sowie in der Berufsschule. 
Im Rahmen dieser Ausbildung werden 
sämtliche Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten hinsichtlich verschie-
dener Dienstleistungen, die im Rah-
men von Beerdigungen wichtig sind, 
übermittelt. Dazu gehört sowohl der 
organisatorische Teil wie beispiels-
weise die Planung und Ausrichtung 
von Trauerfeiern, als auch die ethi-
schen Aspekte und Aufgaben, die den 
Umgang mit verstorbenen Menschen 
und deren Angehörige betreffen. Im 
Allgemeinen ist Bestatter zwar kein 
Beruf, mit dem man sich als junger 
Mensch üblicherweise bei der Berufs-
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Bestattungsfachkraft
Serie: Außergewöhnliche Berufe



Ein Beruf
mit großer
Verantwortung

wahl auseinandersetzt, dennoch gibt 
es meist mehr Bewerber als Ausbil-
dungsplätze. Allein im Jahr 2019 wur-
den über 550 Azubis im Bestattungs-
handwerk ausgebildet, mehr als die 
Hälfte davon waren weiblich.

Als Bestattungsfachkraft arbeitet 
man in erster Linie in Bestattungsun-
ternehmen und in der Friedhofsver-
waltung. Und weil dieser Beruf sehr 
viel mit dem Umgang mit Menschen 
und Pietät zu tun hat, ist es wichtig, 
den richtigen Ton und die richtigen 
Worte in Gesprächen mit den Hinter-
bliebenen zu treffen. Auch Gespür für 
die Gefühle der Menschen ist gefragt. 
Natürlich sollte man auch psychisch 
stabil veranlagt sein, da man jeden Tag 
mit Tod und Trauer umgehen muss. 
Die Ausbildung gehört zu den Berei-
chen Dienstleistung und Service und 
hat, wie gerade schon erwähnt, eine 

ausgeprägte psychologische Kompo-
nente. Die besten Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz hat man mit einem 
Realschulabschluss. Außerdem soll-
te man gute Noten in Mathematik, 
Deutsch, Technik/Werken und Psy-
chologie/Ethik in die Ausbildung mit-
bringen. Zu den kaufmännischen Auf-
gaben in diesem Beruf zählen unter 
anderem die Kalkulation von Kosten 
verschiedener Art, aber auch das Ab-
rechnen mit den Krankenkassen. Und 

natürlich gehört auch der direkte Kon-
takt mit den verstorbenen Menschen 
zum Arbeitsalltag. Man kümmert sich 
als Bestattungsfachkraft zum Beispiel 
um die Überführung der Toten, wäscht 
diese, kleidet sie an, versorgt sie kos-
metisch und bettet sie in den Sarg. 

Als Bestatter oder Bestatterin be-
stehen gute Chancen auf dem Arbeits-
markt, da diese Branche weitgehend 
konjunkturunabhängig ist. Über eines 
sollte man sich aber unbedingt im Kla-
ren sein, bevor man sich für eine solche 
Ausbildung entscheidet: Dieser Job ist 
nichts für schwache Nerven! Denn der 
Tod gehört in dieser Branche nicht nur 
zum Leben, sondern auch zum Alltag. 
Wer damit aber umgehen kann, hat in 
diesem nicht ganz gewöhnlichen Beruf 
die große Chance, Menschen in einer 
schwierigen Lebenssituation wirklich 
zu helfen und zu unterstützen. 
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Hier gibt‘s Infos zur 
Berufs orientierung

Bildungspartnerschaften
Kooperationen zwischen Schulen 
und Unternehmen
Im Rahmen einer engen, exklusi-
ven Zusammenarbeit unterstützen 
Unternehmen Jugendliche bei der 
Berufsorientierung mit vielfältigen 
Aktivitäten. Denkbar sind praxis-
nahe Expertenvorträge durch Un-
ternehmensvertreter, Betriebsfüh-
rungen und Praktika, gemeinsame 
Messen, Veranstaltungen und vieles 
mehr. Seit fast 10 Jahren ist die IHK-
Bezirkskammer Ludwigsburg erster 
Ansprechpartner bei der Vermittlung, 
Ausgestaltung, Pflege und Weiter-
entwicklung von Bildungspartner-
schaften im Kreis Ludwigsburg. Mitt-
lerweile bestehen hier mehr als 180 
IHK-Bildungspartnerschaften. 
Koordinatorin im Landkreis Ludwigs-
burg:

Zehra Dogan
Telefon: (0 71 41) 1 22-10 01
zehra.dogan@stuttgart.ihk.de

Initiative „Ausbildungsbotschafter“ 
Auszubildende motivieren 
Schüler innen und Schüler für eine 
Berufsausbildung
Azubis berichten direkt in der Schul-
klasse von ihren persönlichen Erfah-
rungen und geben Schülerinnen und 
Schülern damit Einblicke in die vielfäl-
tige Welt der Ausbildungsberufe. Der 
Kontakt zum wirklichen Arbeitsleben 
baut bei Jugendlichen Unsicherhei-
ten ab und fördert die Eigenmotivati-
on sowie die Lernbereitschaft. Damit 
eröffnen sich neue Perspektiven für 
den Berufseinstieg. Aktuell stehen 
allein im Landkreis Ludwigsburg 90 
geschulte Ausbildungsbotschafter 
für einen Schuleinsatz bereit. Koor-
dinatorin im Landkreis Ludwigsburg:

Carlin Kinzelmann
Telefon: (07 11) 20 05-19 39
carolin.kinzelmann@stuttgart.ihk.de

Damit der Übergang von der Schule in den Beruf  erfolgreich 
verläuft, unterstützt die IHK-Bezirkskammer  Ludwigsburg 
 Jugendliche in der Berufs orientierungsphase mit drei 
 bewährten Projekten:

IHK-Bewerbervermittlung
„Azubi gesucht!“
Passgenaue Vermittlung von 
Ausbildungsplätzen
Jugendliche, die auf der Suche nach 
einer Lehrstelle sind, können von der 
Teilnahme am Projekt profitieren. 
Nach Sichtung der im Vorfeld zuge-
stellten Bewerbungsunterlagen fin-
det ein Kennenlerngespräch mit einer 
der Projektkoordinatorinnen statt. 
Jugendliche erhalten dabei wert-
volle Tipps für ihre Unterlagen und zur 
Selbstpräsentation im Vorstellungsge-
spräch. Ist ein Betrieb in der internen 
Projektdatenbank registriert, bei dem 
der/die Jugendliche ins Profil passt, 
wird der Kontakt zwischen Betrieb und 
Jugendlichem hergestellt. Allein im 
vergangenen Jahr konnten so rund 100 
Jugendliche in Ausbildungsverhältnis-
se vermittelt werden. Koordinatoren 
im Landkreis Ludwigsburg:

Aysun Deligezer
Telefon: (0 71 41) 1 22-10 41
aysun.deligezer@stuttgart.ihk.de

Unter dem Motto „Ideen haben  Köpfchen“ setzt die IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg ihre interaktive 
 Berufsorientierungsreihe auch 2022 fort. Im Programm: Career Slam, Couch on tour, Ab ins Leben und 
 Azubi-Speed-Dating.
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Schule… und dann? 
Hier unterstützt die Bundes-
agentur für Arbeit mit einer 
großen Auswahl an Online- und 
Beratungsangeboten zur Be-
rufs- und Studienorientierung. 

Online-Angebote der 
 Bundesagentur für Arbeit:

www.planet-beruf.de informiert über 
alle Themen rund um Berufswahl, Be-
werbung und Ausbildung. Jede Woche 
wird das Portal mit neuen Beiträgen 
aktualisiert. Newsletter informieren 
laufend über neue Inhalte. 

Das Internetportal www.abi.de 
liefert Reportagen über Studiengän-
ge, Ausbildungen oder Berufe, Hinter-
grundberichte zu Arbeitsmärkten und 
Branchen, aber auch praktische Tipps 
– täglich aktualisiert. Die https://abi.
de/bewerbung.htm bietet zur Vor- und 
Nachbereitung der Bewerbungsphase 
auf ein Praktikum, eine Ausbildung 
oder einen Studienplatz ein umfang-
reiches Paket aus Infotexten, Videos, 
Checklisten und Interactivities. 

Mit dem Selbsterkundungstool 
Check-U www.check-u.de können alle 
Interessierten testen, welcher Ausbil-
dungsberuf oder welches Studium zu 
ihnen passt. 

BERUFENET www.berufenet.
arbeitsagentur.de ist ein Online-Ser-
vice, der umfassende berufskundliche 
Informationen zur Verfügung stellt.

Im Filmportal www.berufe.tv 
werden in mehr als 350 kurzen Spots 
Ausbildungs- oder Studienberufe von 
A wie Agrarwissenschaftler/-in bis Z 
wie Zimmerer/-in vorgestellt. 

Hier kann zum Beispiel direkt die 
Suche nach offenen Ausbildungsplät-
zen in der Jobbörse (www.jobboerse.
arbeitsagentur.de)  sowie die Suche 
nach Universitäten und Studiengängen 
auf www.arbeitsagentur.de/bildung/
studium oder www.studienwahl.de 
gestartet werden.

Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Mach nicht irgendwas.

Sondern das, was zu

Dir passt!

Du suchst eine Ausbildung oder ein Studium,

das zu Dir passt? Aber Du bist Dir nicht sicher, was

es genau sein soll?Wir helfen Dir weiter.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Ludwigsburg ist Dein Ansprechpartner!

Vereinbare jetzt einen Beratungs-Termin

unter 07141 137 271 oder per Mail an

Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.

www.arbeitsagentur.de/

bildung

Berufs- und Studienwahl: 

Orientierung und 
Beratung online
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Azubis geben Tipps

In dieser Ausgabe der Rubrik „Azubis geben Tipps“ geben wir dir zahlreiche Hilfestellungen und Beispiele für ein 
perfektes Bewerbungsfoto. Neben dem Bewerbungsanschreiben und dem Lebenslauf war das Bewerbungsfoto früher 
mitunter einer der wichtigsten Punkte der Bewerbung. Heute ist das Foto nur noch ein freiwilliger Zusatz. 
Dennoch gibt es von uns das richtige Know-how, falls du dich für eine Bewerbung mit Foto entscheiden solltest.

Laut dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das im Jahr 2006 in 
Kraft getreten ist, besteht keine Pflicht mehr, den Bewerbungsunterlagen 
ein Bewerbungsfoto beizulegen. Das Gesetz besagt, dass ein Bewerber 
nicht nach Behinderung, Alter, Geschlecht oder Ethnie bevorzugt oder 
benachteiligt werden darf – kurzum: rein rechtlich gesehen sind diese 
Angaben und das Bewerbungsfoto nicht mehr notwendig. Trotz allem 
wecken Bilder unbewusst Emotionen beim Betrachter. Die visuelle 
Ausstrahlung eines Bewerbers kann tatsächlich durch ein Bewerbungsfoto 
sehr viel schneller aufgenommen werden als durch Textformulierungen. 

„Bei meiner Bewerbung hat-
te ich kein Foto hinzugefügt, da 
ich auf meinen alten Bewer-
bungsfotos noch eine andere 
Haarfarbe hatte. Durch  Corona 
konnte ich auch zu keinem 
Fotografen gehen und einen 
selbst fotografierten Schnapp-
schuss wollte ich 
nicht  beilegen.“

Ricarda Groth, 
Auszubildende 

 Medienkauffrau

„Ein Foto 
sagt mehr 
als tausend 
 Worte“–  ich 
finde, ein Foto
bleibt mehr in  Erinnerung als 
jeder Text. Es baut Vertrauen 
auf und ist ebenfalls gut für 
den  Bewerbungserfolg. Des-
halb ist es ein Muss, das Be-
werbungsfoto mitzuschicken. 
Je professioneller, desto 
 besser, denn das spiegelt die 
eigene Kompetenz ein  Stück 
weit wider.“

Aylin Cicek, Auszubildende 
 Medienkauffrau

„Ich hatte ein Bewerbungs-
foto auf meinem Deckblatt, 
denn ich wollte, dass der 
Arbeitgeber im Voraus sieht, 
wer sich überhaupt bei ihm 
bewirbt. Ich habe mein Foto 
bei einem  Fotografen 
 machen lassen, damit 
es professio neller 
 aussieht.“

Jolina Härdter, 
 Auszubildende 

Mediengestalterin

Bewerbungsfoto –
notwendig oder Kür?

„Ich habe mein 
Bewerbungsfoto 

damals von  einem 
 Fotografen machen 

lassen. Dort konnte man mir 
Tipps geben, was gut beim zu-
künftigen  Arbeitgeber ankom-
men könnte, und ich hatte am 
Ende eine gute  Auswahl aus 
verschiedenen Arten von 
Bildern.“

Loris Schöttle, Auszubildender 
Mediengestalter
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1. Auf was achten Sie in 
erster Linie bei einem 
Bewerbungsfoto?
Bei einem Bewerbungsfoto 
achte ich darauf, ob es profes-
sionell ist und zum Berufsbild 
passt. Die Körperhaltung, der 
Blick in die Kamera sowie Klei-
dung und Frisur zeigen mir, 
ob sich die Bewerberin oder 
der Bewerber Gedanken zur 
Bewerbung und zum Beruf 
gemacht hat.

2. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach, dass die Bewerberin/
der Bewerber ein Foto mitschickt? Werden Bewerbungen mit Foto 
bevorzugt?
Ein Bewerbungsfoto ist nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) keine Pflicht. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine 
fotolose Bewerbung zum Beispiel für Frauen und Menschen 
mit Migrationshintergrund tatsächlich von Vorteil sein 
kann, da Vorurteile ausgeräumt werden. Wenn ein Foto 
enthalten ist, versuche ich ausschließlich auf die Form 
des Fotos zu achten und mir keine vorherige Meinung 
über die Person zu bilden. Schließlich beziehen sich 
Charakter und Qualifikationen auf das Innere und 
nicht aufs Äußere.

(AGG) keine Pflicht. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine 
fotolose Bewerbung zum Beispiel für Frauen und Menschen 
mit Migrationshintergrund tatsächlich von Vorteil sein 
kann, da Vorurteile ausgeräumt werden. Wenn ein Foto 
enthalten ist, versuche ich ausschließlich auf die Form 
des Fotos zu achten und mir keine vorherige Meinung 
über die Person zu bilden. Schließlich beziehen sich 

Das Bewerbungsfoto übermittelt den ersten Eindruck, denn schließlich sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. 
Welche Tipps und No-Gos es in Bezug auf das Bewerbungsbild zu beachten gibt, stellen wir euch hier zusammen.
Wir, die Azubis vom Unternehmen Ungeheuer+Ulmer, haben hierzu die professionelle Meinung von Herrn Ralf Hlubek 
und Frau Sina Bernkopf eingeholt. Herr Hlubek ist bei uns im Medienhaus Kaufmännischer Leiter und Frau Bernkopf 
ist Personalreferentin bei den Theo-Lorch-Werkstätten gGmbH.

3. Wie aktuell sollte ein beigefügtes Bewerbungsfoto sein, 
bzw. wie alt darf es höchstens sein?
Das Bewerbungsfoto sollte die Person so zeigen, wie sie aktuell aussieht.
Die Faustregel besagt, dass dieses nicht älter als ein Jahr sein sollte.
Wichtig ist, dass die am Bewerbungsgespräch beteiligten Personen, den
oder die Bewerber*in wiedererkennen. Wenn sich wichtige Erkennungs-
kriterien deutlich ändern, sollte das Bewerbungsfoto erneuert werden.

Fazit:  Wir freuen uns über ein Foto, auch wenn dieses 
kein „Muss“ ist, denn es rundet eine Bewerbung ab und 
gibt ihr ein Gesicht. Trotz allem beeinflusst ein Foto nicht 
unsere Entscheidung, denn die fachlichen Qualifikationen 
und Erfahrungen sind hier wichtiger. Das Bewerbungsfoto 
sollte zum Berufsbild passen und aktuell sein. Ob nun 

professionell oder selbst geschossen, spielt keine große 
Rolle. Allerdings sollte der Bewerber auf private Strand- 
und Wohnzimmerfotos lieber verzichten und mehr Wert 
auf ein gepflegtes Äußeres und Aktualität legen, denn 
dies unterstützt den Wiedererkennungseffekt bei einem 
darauffolgenden Vorstellungsgespräch.

4. Was sind Ihrer Meinung nach absolute No-Gos
bei einem beigefügten Bewerbungsfoto? 
Absolute No-Gos sind Urlaubsfotos oder dominante 
Hintergründe, die den Bewerber ungünstig abbilden. In diese 
Rubrik gehören auch verschwommene oder verpixelte Bilder.

5. Sollte man sich für ein Foto 
entscheiden, darf dies selbst 
geschossen oder auch 
mal schwarz-weiß sein?
Beides wäre hier möglich. 
Wichtiger ist hier, dass das 
Bild nicht aus dem Automaten 
stammt und das Foto qualitativ 
erstklassig ist, denn bei einem 
Bewerbungsfoto gibt es viel
zu beachten. Luft nach oben 
ist in kreativen Berufen 
natürlich durchaus gegeben 
und man hat einen größeren 
Handlungsspielraum.
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Die Coronapandemie hat un-
ser aller Leben komplett auf 
den Kopf gestellt. Schulen 
und Ausbildungsunterneh-

men kehren zwar nach und nach zu 
einer neuen „Normalität“ zurück, 
aber normal ist derzeit trotzdem noch 
nichts. Wie die IHK mitteilt, haben 
zum 1. September 2021 in der Regi-
on Stuttgart 7.471 junge Menschen 
bei einem Industrie-, Handels- oder 
Dienstleistungsbetrieb ihre Berufs-
ausbildung begonnen – im Vergleich 
zum Vorjahr sind das 60 neue Lehr-
verträge weniger. „Die Pandemie hat 
dazu geführt, dass sich viele junge 
Menschen verunsichert fühlen, wie 
sie ihre Zukunft gestalten wollen“, er-

klärt Marjoke Breuning, Präsidentin 
der IHK Region Stuttgart. „Das liegt 
auch daran, dass sich in den letzten 
eineinhalb Jahren die Berufsorien-
tierung schwieriger gestaltete. Den 
Unternehmen im Südwesten fehlen 
dadurch Bewerberinnen und Bewer-
ber.“ Dennoch rechnet die IHK mit 
weiteren Vertragsabschlüssen in der 
nächsten Zeit. „Aufgrund der unsi-
cheren Wirtschaftslage entschließen 
sich viele Betriebe oft später noch 
auszubilden. Auch junge Menschen 
sind teils noch unentschlossen. Wir 
arbeiten weiterhin mit Hochdruck 
daran, Bewerber und Betriebe noch 
kurzfristig zusammenzubringen“, so 
Breuning weiter.

Mit Stand vom 27. August 2021 
gibt es derzeit 1202 neu eingetra-
gene Berufsausbildungsverhält-
nisse für den Landkreis Ludwigs-
burg. Diese setzen sich wie folgt 
zusammen: 
• Technische Berufe: 417
• Kaufmännische Berufe: 785

Rückgang bei
Lehrverträgen in
der Region gebremst
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Im Vergleich zum Vorjahr (Stichtag 
31.08.2020) ergibt sich daraus ein Plus 
von insgesamt 3,1 %. Bei den techni-
schen Berufen ist das ein Zuwachs von 
4 % und bei den kaufmännischen Be-
rufen 2,6 %. Aktuell (Stand 31.08.2021) 
bilden im Landkreis Ludwigsburg der-
zeit 944 Unternehmen aktiv aus. Au-
ßerdem hat die IHK seit Jahresbeginn 
72 neue Ausbildungsbetriebe zugelas-
sen, die erstmalig ausbilden.
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Wir leben in einer schnellle-
bigen Zeit, die geprägt ist von 
Digitalisierung, demographi-
schem Wandel und der Klima-
krise. Diese und noch einige 
andere Faktoren haben bereits 
heute großen Einfluss auf das 
Leben der Menschen – aber 
auch unsere Zukunft könnte 
dadurch stark verändert wer-
den. Und das betrifft wohl nicht 
nur die künftige Lebensweise 
der Erdbevölkerung, sondern 
auch deren Berufe. 

Nostalgologe
Ein neuer und brandaktueller Beruf unserer Zeit ist der Nostalgologe 
– dieser vereint die Berufsbilder Innenarchitekt, Geschichtswissen-
schaftler, Designer und Psychologe. Doch wie macht ein Nostalgologe 
das? Ganz einfach: Er entwirft für seine Kunden beispielsweise ein 
Wohn- oder Schlafzimmer im Stil der 1970er Jahre oder ein Badezim-
mer im Look eines anderen, bereits vergangenen Jahrzehnts. Wenn 
der Nostalgologe seine Arbeit beendet hat, kann sich der Kunde oder 
die Kundin über eine in jeder Hinsicht voll funktionsfähige und für 
den täglichen Gebrauch ausgelegte Inneneinrichtung freuen. In Zei-
ten wie diesen, in denen sich alles so schnell wandelt und verändert, 
kann so ein nostalgisches Zuhause für ältere Menschen ein ganz 
neues und positives Lebensgefühl schaffen.

Abfalldesigner
Fangen wir gleich mit einem Beruf an, 
der ziemlich abgefahren klingt: Der 
Müll- oder Abfalldesigner. Bestimmt 
werden sich jetzt einige fragen: Was, 
das soll wirklich ein Beruf sein? Ja, 
auf jeden Fall, er gehört sogar zu den 
neuen Berufen der Zukunft! Denn 
schon heutzutage stellt der Müll ein 
großes Problem für uns Menschen 
und die Erde dar. Nicht nur die Herkunft und die Herstellung von Lebens-
mitteln bieten derzeit riesiges Potenzial für hitzige politische Diskussio-
nen, sondern auch die Verpackungen. Besonders das zunehmende Plas-
tik-Problem, vor allem in den Weltmeeren, ist nicht mehr zu leugnen und 
auch nur schwer in den Griff zu bekommen. In den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten könnte sich die Abfallverwertung grundlegend ändern, 
und das „Recycling“ vom „Upcycling“ abgelöst werden. Einfach erklärt 
bedeutet dieser Prozess, dass aus Abfallprodukten oder nutzlosen Stof-
fen neuwertige Produkte hergestellt und somit stoffliche Aufwertungen 
angestrebt werden. Und genau hier kommt der Abfalldesigner ins Spiel. 
Menschen, die künftig diesen Beruf erlernen, sollten sich mit alternativen 
und kreativen Produktionsprozessen auskennen. Ihre Aufgabe wird darin 
bestehen, zu verhindern, dass es gar nicht erst zur Produktion von zu viel 
unnötigem Müll kommt. Man könnte sagen, dieser Beruf ist eine Mischung 
aus Material- und Ingenieurwissenschaft sowie Industriedesign. 

Berufe der Zukunft
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Doch, was ist das eigentlich 
genau, werden sich jetzt be-
stimmt viele fragen … Ganz 
einfach: Als duales Studium 

wird in Anlehnung an das duale Aus-
bildungssystem ein Hochschulstudi-
um mit fest integrierten Praxisein-
sätzen in Unternehmen bezeichnet. 
Von „klassischen“ Studiengängen 
unterscheidet es sich durch einen hö-
heren Praxisbezug, der abhängig von 
Studiengang und Hochschule variiert. 
Der Vorteil eines solchen Studiums ist 
das Erlangen zweier anerkannter Ab-
schlüsse in sehr kurzer Zeit, da bei-
de parallel absolviert werden. Meist 
wird die Gesamtdauer der einzelnen 
Fachgebiete noch zusätzlich verkürzt, 
etwa durch Verlängerung der übli-
chen Vorlesungszeiten pro Woche. Ein 
duales Studium dauert in der Regel 
sechs bis acht Semester. Das kommt 
aber natürlich stark auf den jeweili-
gen Studiengang und auf das Studien- 
oder Zeitmodell an. So ist es teilweise 

auch möglich, ein Bachelorstudium 
plus Auslandssemester und eine Be-
rufsausbildung inklusive Praxis in nur 
3,5 Jahren zu absolvieren. Natürlich 
steigt dadurch auch die Belastung der 
Studierenden. In der Regel werden 
beruflich miteinander kombinierba-
re Fachgebiete gekoppelt, etwa ein 
Bachelor of Arts – Business Admi-
nistration in Verbindung mit einem 
Berufsabschluss im kaufmännischen 
Bereich.

Jetzt fragen sich bestimmt viele, 
was genau das alles mit einer Aus-
bildung zu tun hat? Nun, die Antwort 
liegt auf der Hand: Bei einem dualen 
Studium hat der Azubi die Möglich-
keit, eine Hochschule zu besuchen 
und gleichzeitig Praxiserfahrungen 
in einem Unternehmen oder Betrieb 
zu sammeln. Das ist vor allem dann 
sinnvoll und praktisch, wenn man sich 
nach dem Abschluss der Schule nicht 
entscheiden kann, ob man lieber eine 
Ausbildung machen möchte oder doch 

Eine gute Mischung!
Eine normale (duale) Aus-
bildung läuft ja meistens 
wie folgt ab: Den prakti-
schen Teil verbringt man 
als Azubi im Betrieb und 
das theoretische Wissen 
bekommt man in der Be-
rufsschule vermittelt. 
So weit, so gut … Es gibt 
aber eine interessante 
Alternative zum norma-
len Ausbildungssystem: 
Das duale Studium!

Duales Studium
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OBERLANDESGERICHT STUTTGART

www.mit-Recht-in-die-Zukunft.de

Alle Infos zu den Berufen, zur Ausbildung bei einem Gericht 
in Ihrer Nähe und den dualen Studiengängen finden Sie 
auf unserer Website: www.mit-Recht-in-die-Zukunft.de

Justizfachangestellte/r (w/m/d)

Dipl. Rechtspfleger/in (FH) (w/m/d)

Gerichtsvollzieher/in (LL.B.) (w/m/d)

Mit Recht 
in die 
Zukunft!

IHR WEG IN DIE JUSTIZ ALS

www.m

GLEICH 

BEWERBEN! 
www.olg-stuttgart.de
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IB Freiwilligendienste Asperg
Eglosheimer Straße 92/94 · 71679 Asperg
Tel. 07141 2654-44
freiwilligendienste-asperg@ib.de
ib-freiwilligendienste.de/asperg

Kreis Böblingen
Enzkreis
Kreis Esslingen
Kreis Heilbronn
Kreis Hohenlohe
Kreis Ludwigsburg
Rems-Murr-Kreis
Kreis Schwäbisch Hall

Freiwilliges Soziales Jahr
Freiwilliges Ökologisches Jahr
Bundesfreiwilligendienst
Finde jetzt freie Stellen und 
bewirb dich gleich unter:

Gefördert vom

eher studieren soll. Mit einem dualen 
Studium geht nämlich beides – stu-
dieren und arbeiten gleichzeitig! Es 
gibt verschiedene Modelle des dualen 
Studiums, von denen es manche sogar 
ermöglichen, am Ende nicht nur einen 
Hochschulabschluss zu erhalten, son-
dern obendrauf auch noch einen Aus-
bildungsabschluss zu machen. Dieses 
besondere Studienmodell kombiniert 
die besten Aspekte der Ausbildung 
und des Studiums: Dabei bekommt 
man die Chance, bereits während des 
Studiums an einer Hochschule oder 
Akademie wertvolle praktische Erfah-
rungen in der Berufswelt zu sammeln. 
Und das Beste an der ganzen Sache: 
Man verdient sogar noch Geld dabei! 

Was kann man denn eigentlich 
dual studieren? Heutzutage fast alles. 
Besonders beliebt ist zum Beispiel der 
Klassiker Betriebswirtschaft. Aber 
auch Fächer, die man auf den ersten 
Blick nicht mit einem dualen Studium 

in Verbindung bringen würde, sind ver-
treten. So können auch Soziale Arbeit 
oder Sozialpädagogik im dualen Stu-
dium absolviert werden. Doch eines 
sollte klar sein: Voraussetzung für ein 
duales Studium ist eine Hochschulzu-
gangsberechtigung wie beispielswei-
se das Abitur. Für einen dualen Master 
benötigt man dagegen einen ersten 
akademischen Abschluss oder eine 
Berufsausbildung mit mehreren Jah-
ren Berufserfahrung. Einen Numerus 
Clausus (NC) gibt es eher selten. Viele 
Unternehmen setzen gute Schulnoten 
bei Bewerbern allerdings voraus.

Wichtig zu wissen wäre noch, dass 
ein duales Studium Geld kostet – wie-
viel ist unterschiedlich. Denn die Stu-
diengebühren der dualen Hochschu-
len und Akademien variieren, liegen 
aber in der Regel zwischen 300 und 
600 Euro im Monat. Ob sie vom Ar-
beitgeber bzw. deinem Praxisunter-
nehmen übernommen werden, wird 

im jeweiligen Arbeitsvertrag geregelt. 
Allerdings ist es mit den Studienge-
bühren noch nicht getan: Auch eine 
Wohnung, Lebensmittel, Hobbys und 
Lernmaterialen wollen bezahlt wer-
den. Zwar verdient man während ei-
nes dualen Studiums Geld, allerdings 
reicht das nicht unbedingt, um alle 
Kosten zu decken. Aber zum Glück 
gibt es zahlreiche Finanzierungsmög-
lichkeiten, die einen entlasten können 
– wie zum Beispiel BAföG, Studienkre-
dite, Stipendien etc. Und da man, wie 
gerade schon erwähnt, während des 
dualen Studiums arbeitet, bekommt 
man natürlich auch ein Gehalt, das 
das jeweilige Partnerunternehmen 
während des gesamten Studiums 
zahlt. Je nach Studiengang, Branche 
und Ausbildungsjahr können das zwi-
schen 400 Euro und 1.800 Euro sein. 
Viele Firmen bieten auch noch Zusatz-
leistungen und einige übernehmen 
sogar die gesamten Studiengebühren!
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Beim dualen Studium gibt es verschiedene Studien- und Zeitmodelle, die wir hier näher erläutern.

Ausbildungs integrierendes Modell
Bei dieser Variante ist es möglich, ein Studi-
um und eine Berufsausbildung in einem zu 
absolvieren, indem zwei Prüfungen abgelegt 
werden müssen. Da wäre einmal die Prüfung 
für das Studium direkt und eine für die Be-
rufsausbildung, die vor der Industrie- und 
Handelskammer gemacht werden muss.

1

Praxisintegrierendes Modell
Hierbei besucht man die üblichen Praxis- und 
Theoriephasen, macht allerdings parallel 
keine Berufsausbildung. Das bedeutet, dass 
man am Ende nur den Studienabschluss in 
der Tasche hat.

3

Berufsbegleitendes Modell
Bei diesem Modell arbeitet man Vollzeit im Be-
trieb und spricht das Studium mit seinem Ar-
beitgeber ab. Dadurch kann man eine Freistel-
lung für die Präsenzphasen an der Hochschule 
bzw. Uni bekommen, oder aber man wird von 
seinem Arbeitgeber gefördert. Allerdings – 
und das sollte man nicht unterschätzen – kann 
bei diesem Studienmodell im Extremfall die 
volle Doppelbelastung von Studium und einer 
40-Stunden-Woche auf einen zukommen.

4

Berufsintegrierendes Modell
Wenn man sich für ein berufsintegrierendes 
duales Studium entscheidet, dann werden in 
Absprache mit dem Arbeitgeber die Arbeits-
stunden im Betrieb reduziert. In dieser „frei-
en“ Zeit besucht man eine Hochschule oder 
Universität.

2

Studienmodelle Zeitmodelle

Abschließend kann man sagen, dass ein dua-
les Studium für viele wohl den perfekten ers-
ten Karriereschritt darstellt. Allerdings will die 
Entscheidung, dual zu studieren, auch gut über-
legt sein. Wer sich jetzt noch unsicher ist, sollte 
einfach ins Internet schauen. Dort gibt es viele 
weitere nützliche Infos dazu – zum Beispiel auf 
www.studium-ratgeber.de

Blockmodell
Wenn man sich für dieses Zeitmodell 
entscheidet, studiert man ganz normal 
in den Semestern. Allerdings hat man 
dann keine Semesterferien, sondern 
geht in den Betrieb oder das Unterneh-
men und arbeitet dort.

1

Drei-Monats-Blockmodell
Hierbei wechseln sich die jeweiligen 
Praxis- und Theoriephasen regel-
mäßig alle drei Monate ab. Das heißt, 
man besucht drei Monate am Stück 
das Unternehmen bzw. den Betrieb 
und drei Monate die Hochschule oder 
Universität.

3

Wochenmodell
Auch eine sehr interessante Variante 
ist das sogenannte Wochenmodell. Da-
bei arbeitet man in der Regel drei Tage 
im Unternehmen und besucht zwei 
Tage die Universität oder Hochschule. 

2

Studien- und Zeitmodelle im Überblick
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Startsprung: Herr Eckstein, Sie sind 
aktuell einer der Geschäftsführer 
der Scala GmbH in Ludwigsburg. 
Wie war Ihr beruflicher Weg bis 
dahin?
Eckstein: Von Beruf bin ich gelernter 
Anwalt, war aber schon kurz nach 
meinem Studium als selbststän-
diger Unternehmer in den Medien 
tätig. Fast zehn Jahre war ich als 
Filmrechtehändler und Dokumen-
tarfilm-Produzent tätig. Das heißt, 
ich habe Filmlizenzen eingekauft, 
zum Beispiel in Frankreich und 
Großbritannien, habe daraus dann 
deutsche Sprachfassungen erstellt 
und Sendeplätze bei den deutschen 
TV-Sendern dafür gesucht. Oder 
ich habe Filme produziert bzw. mit 
internationalen Partnern koprodu-
ziert und auf den deutschsprachigen 
Markt gebracht.  Damals war das 
ein sehr innovatives Geschäftsmo-
dell und hat mir großen Spaß ge-

macht. Danach war ich viele Jahre 
Fernsehproduzent und habe eine 
Menge Sportübertragungen und 
Ü-Wagen-Produktionen realisiert. 
Jahre später wurde ich dann vom 
Medienhaus Schwäbischer Verlag 
angefragt, ob ich es mir vorstellen 
könnte, eine Regional-Fernsehschie-
ne für Baden-Württemberg aufzu-
bauen. Daraus wurde dann die Re-
gio-TV-Senderfamilie mit Standorten 
in Stuttgart, Ravensburg und Ulm. 
Als Unternehmer im Unternehmen 
war das eine äußerst interessante 
und anspruchsvolle Tätigkeit. Da-
nach bin ich dann als Geschäftsfüh-
rer zur Scala GmbH gewechselt.

Startsprung: Welche Aufgaben-
bereiche umfasst Ihre Geschäfts-
führertätigkeit?
Eckstein: Dazu muss man wissen, 
dass die Scala GmBH als Holding 
quasi als Schirm über den Pro-

Interview
mit Frank Eckstein,  
Geschäftsführer des Scala
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Das Scala ist der älteste 
und traditionsreichste Ver-
anstaltungsort für Kultur 
in Ludwigsburg. Im Lauf 
der Jahrzehnte gaben sich 
dort schon viele große na-
tionale und internationale 
Stars wie  Midge Ure, Ma-
ceo Parker, Nigel Kennedy 
oder Pur die Klinke in die 
Hand. Seit 2014 ist Frank 
Eckstein einer der Ge-
schäftsführer des Scala. 
Startsprung sprach mit 
ihm unter anderem über 
seine bisherige Karriere 
und über die wichtigsten 
Dinge bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz.



35 Interview

grammgesellschaften unseres 
Hauses steht. Das heißt, der Scala 
GmbH obliegt die Betriebsverant-
wortung und sie bezahlt zunächst die 
Infrastrukturkosten: Das Gebäude 
kostet Geld, muss Instand gehalten 
werden, Mieten und Nebenkosten 
müssen bezahlt werden, damit der 
Rahmen bereitet wird, dass unsere 
Programmgesellschaften ein hoch-
wertiges Kulturprogramm anbieten 
können. Und meine Aufgabe ist es, 
dafür zu sorgen, dass die Scala 
GmbH, bei den vielen Kosten, die sie 
hat, auch finanziell ausgeglichen ist. 
Ein ausgeglichenes Budget könnten 
wir nicht gewährleisten, wenn wir 
ausschließlich die Gastronomie, das 
Kino und die 60 Live-Veranstaltun-
gen vermieten. Damit wäre einmal 
nur ein Bruchteil der anfallenden 
Kosten gedeckt. Das heißt, wir 
müssen permanent daran arbei-
ten, Zusatzeinnahmen zum Beispiel 
über Businessveranstaltungen bzw. 
Sponsoren zu generieren. Eine sehr 
gute Qualität der angebotenen und 
durchgeführten Veranstaltungen, 
eine Marke „SCALA“ mit Anzie-
hungskraft und  ein gutes Marketing 
sind wichtige Faktoren für den Erfolg 
am Markt.  

Startsprung: Was reizt Sie persön-
lich an diesem Job?
Eckstein: Auf jeden Fall die Vielfäl-
tigkeit. Ich bin schon mein ganzes 
Berufsleben lang ein Unternehmer 
im Unternehmen, und gleichzeitig  
auch Teil des gesamten Teams. Im 
Team versuche ich, bestmöglich 
meine Expertise einzubringen und 
junge Leute daran teilhaben zu 
lassen. Dann reizt mich natürlich 
die spannende Mischung aus den 
verschiedenen kaufmännischen 
Aspekten, den programmlichen 
Punkten bis hin zum Vertrieb. Aber 
auch die Durchführung von Events, 
die ich dann teilweise am Abend und 
vor Ort mit betreue, finde ich noch 
immer spannend. Und als wir wegen 
der Pandemie schließen mussten, 

waren zum Beispiel wieder verstärkt 
meine  anwaltlichen Kenntnisse 
gefragt. Das Programm-Team rund  
um meinen Geschäftsführer-Kol-
legen Edgar Lichtner hat gerade in 
den schwierigen Coronazeiten äu-
ßerst innovativ gearbeitet und neue 
hybride Programm-Facetten, wie 
Scala-TV entwickelt. Da konnte ich 
meine langjährige TV-Expertise mit 
einbringen.  Sie sehen, es gibt hier 
jeden Tag neue Herausforderungen, 
und genau das gefällt mir sehr an 
diesem Job.

Startsprung: Wie wichtig ist es 
heutzutage für junge Menschen, 
eine fundierte und erfolgreich ab-
geschloßene Berufsausbildung zu 
haben?
Eckstein: ein Wort: unumgänglich! 
Meiner Meinung nach sollten die 
Leute genau das machen, was sie 
tatsächlich auch können und in sich 
selbst spüren; auf ihre Begabungen 
setzen und sich nicht verbiegen. 
Es bringt nichts, sich zu fragen, 
was kann ich später danach einmal 
machen oder welcher Beruf ist fi-
nanziell am lukrativsten? Man muss 
immer versuchen zu erkennen, wor-
in man gut ist und wo man seine per-
sönlichen Stärken und Skills sieht – 
wenn man dann noch fleißig ist, wird 
man auch erfolgreich sein.

Startsprung: In welchen Bereichen 
bildet das Scala denn aus?
Eckstein: Wir bilden hier im Haus 
Veranstaltungskaufleute aus, was 
ein wirklich sehr vielseitiger und in-
teressanter Beruf ist. Man lernt alle 
Facetten unserer Branche kennen 
- von der Organisation bis zur Durch-
führung, Planung, Kalkulation, hat 
aber auch den direkten Kontakt mit 
den Künstlern. Und natürlich sind 
auch durch das eben schon ange-
sprochene Scala-TV und das Hinzu-
treten digitaler und hybrider Kultur-
formate neue Ausbildungsfacetten 
hinzugekommen, die sehr, sehr 
spannend sind für junge Menschen.

„Mein Job  
bietet jeden  
Tag neue 
Heraus- 
forderungen!“

Startsprung: Aktuell sind einige 
Branchen durch die Coronapande-
mie schwer gebeutelt – auch das 
Scala musste einige Monate lang 
schließen. Was raten Sie jungen 
Menschen generell in dieser schwe-
ren Zeit, wenn es um einem Ausbil-
dungsplatz geht?
Eckstein: Wir haben das ja eben 
schon mal angesprochen … auch 
in der aktuellen Situation gilt es zu 
hinterfragen, was ich als junger 
Mensch eigentlich will und was ich 
kann, wo meine Stärken und Inte-
ressen liegen. Ebenso sollte man 
überlegen, wo man sich in fünf Jah-
ren sieht … doch viel weiter würde 
ich nicht denken, da einen meistens 
die Zeit sowieso einholt. Und nur weil 
es einer Branche im Moment nicht 
so gut geht, würde ich das nicht als 
Hinderungsgrund ansehen, genau in 
dieser Branche eine Ausbildung zu 
beginnen. Es kommen auch wieder 
andere Zeiten!

Startsprung: Und was wären kurz 
und kompakt Ihre drei besten Tipps 
für die Suche nach der richtigen 
Ausbildungsstelle?
Eckstein: Erstens: Seine persönli-
chen Wünsche und Fähigkeiten be-
rücksichtigen! Zweitens: Sehr genau 
überlegen, welcher Ausbildungsbe-
trieb für einen selbst infrage kommt! 
Und drittens: Sich informieren, wel-
che Weiterbildungsperspektiven bie-
tet ein bestimmter Beruf oder eine 
bestimmte Branche.
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Startsprung
Frühjahr 2022

Damit ihr euch jetzt schon
auf die neue Startsprung- 
Ausgabe freuen könnt, gibt 
es hier einen kleinen Aus-
blick. Die nächste Ausgabe 
erscheint im Frühjahr 2022.
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Alles, außer gewöhnlich
Neben den beliebten Ausbildungsbe-
rufen wie Industriekaufmann/Indust-
riekauffrau gibt es eine Vielzahl an Be-
rufen, die weniger bekannt sind. In der 
kommenden Ausgabe stellen wir wieder 
einen dieser eher außergewöhnlichen 
Ausbildungsgänge vor.

Du machst eine „exotische“ Ausbildung? 
Kontaktiere uns gerne, vielleicht findest 
du dich mit deiner Geschichte in der 
nächsten Ausgabe wieder!

Ausbildung, Studium 
und Weiterbildung im 
Gesundheitswesen
Rund um den Bereich Gesundheit gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, sich beruflich 
zu orientieren. Von der direkten Arbeit 
mit und am Menschen als Physiothera-
peut/-in, Pfleger/-in oder Arzt/Ärztin bis 
hin zu Kauffrau/Kaufmann für Gesund-
heitswesen ist das Spektrum an Ausbil-
dungsberufen und Studiengängen sehr 
breit gefächert. In der kommenden Start-
sprung-Ausgabe erhaltet ihr einen Ein-
blick in die einzelnen Berufe und Weiter-
bildungsperspektiven in diesem Bereich.
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