
Aus- undWeiterbildung
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Osterholzallee 4
71636 Ludwigsburg

Für unsere Praxis für Mund- Kiefer- Gesichtschirurgie suchen wir eine/n

Auszubildende/n zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w/d)
oder  

Medizinischen Fachangestellten (m/w/d)
Unsere Branche hat viel Zukunft und bietet viele Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz und eine Festanstellung nach Abschluss
der Prüfung.

Wenn du
– interessiert und lernbereit bist
– gerne im Team, aber auch selbstständig arbeitest
– freundlich bist und gute Umgangsformen besitzt
– die deutsche Sprache in Wort und Schrift fließend beherrschst

dann erwarten dich in unserer Praxis vielseitige und interessante Aufgaben.
Wir unterstützen dich dabei und nehmen uns Zeit für dich. 
Du hast vorab die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren, um in den Praxis- 
alltag hineinzuschnuppern. 

Melde dich jetzt bei uns und schicke deine E-Mail an j.fassnacht@nuone.de
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen

  

 

Deine Ausbildung
in der bunten Medienwelt

ab September 2023.

Medienkauffrau/-mann
Digital und Print (m/w/d)

Mediengestalter/-in
Digital und Print (m/w/d)

Veranstaltungskauffrau/-mann (m/w/d)

AZ BI
GESUCHT!

Ungeheuer+Ulmer KG GmbH+Co.
Körnerstr. 14–18 · 71634 Ludwigsburg
Tel. (07141) 130-233 · www.medienhaus.u-u.de

Auf zu neuen Ufern!

Du suchst einen spannenden und vielseitigen Ausbildungsberuf

in der öffentlichen Verwaltung? Dann bist Du beim Landratsamt

Ludwigsburg genau richtig! Jedes Jahr im Herbst bieten wir

Ausbildungsstellen in folgenden Bereichen an:

Verwaltungsberufe:

 Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)

 Verwaltungswirt/Beamter im mittleren nichttechnischen

Verwaltungsdienst (m/w/d)

 Bachelor of Arts – PublicManagement/Beamter im

gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst

(m/w/d)

Technische Berufe:

 Vermessungstechniker (m/w/d)

 Straßenwärter (m/w/d)

 Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauen (m/w/d)

Soziale Berufe:

 Bachelor of Arts - Soziale Arbeit (m/w/d)

Für Fragen steht Dir Dein zukünftiger Ausbildungsleiter, Herr

Georgios Sidiropoulos, unter Tel.: 07141/144-42936 gerne

zur Verfügung.

Haben wir Dich neugierig gemacht? Dann schau auf unserer

Homepage www.landkreis-luwigsburg.de unter der Rubrik

Ausbildung und Studium vorbei. Dort erhältst Du nähere

Informationen zu den Ausbildungsberufen.

Werde

Stahlbetonbauer
oder Maurer!
Komm ins
Team!

www.karl-koehler.de
Anzeigen in Sonderveröffentlichungen

finden besondere Beachtung
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Ausbildungsstart beim Landratsamt:
13 Azubis starten ins Berufsleben
Für 13 Auszubildende hat kürz-
lich beim Landratsamt Lud-
wigsburg der Start ins Berufs-
leben begonnen.

„Als großer Arbeitgeber im Landkreis
haben wir das Ziel, dass Sie nach der
Ausbildung bei uns bleiben“, begrüß-
te Landrat Dietmar Allgaier die neuen
Auszubildenden, stellte ihnen das
Landratsamt und den Landkreis vor.

Zwei Auszubildende wollen Ver-
waltungsfachangestellte werden, vier
streben eine Beamtenlaufbahn im
mittleren nichttechnischen Verwal-
tungsdienst an, während sich fünf für
die Beamtenlaufbahn des gehobenen
Dienstes entschieden haben und für
zwei das Ausbildungsziel Vermes-
sungstechniker heißt.

Während der Einführungstage zum
Ausbildungsstart standen für die jun-
gen Menschen als Teambuildingmaß-
nahmen unter anderem eine Kennen-
lernrunde mit einem gemeinsamen
Mittagessen, eine „Segway-Tour“
durch die Ludwigsburger Innenstadt,
eine „Burgeroberung“ und eine iPad-
Rallye auf dem Programm.

Von Ausbildungsleiter Georgios Si-
diropoulos erhielten sie außerdem
noch Tipps für einen erfolgreichen
Start ins Berufsleben. Und obwohl

Ausbildungsleiter Georgios Sidiropoulos und Landrat Dietmar Allgaier mit
den Azubis. Bild:Landratsamt Ludwigsburg.

das Ausbildungsjahr gerade erst be-
gonnen hat, laufen bereits die Bewer-
bungsverfahren für die Ausbildung ab
2023. Wer sich bis zum 1. Oktober
2022 bewirbt, hat die Chance auf ei-
ne qualifizierte und vor allem span-
nende Ausbildung bei einem der gro-

ßen Ausbildungsbetriebe des Land-
kreises. (red)

KONTAKT: Für Fragen steht Ausbil-
dungsleiter Georgios Sidiropoulos
unter Telefon (0 71 41) 14 44 29 36
gerne zur Verfügung. (red)

Fünf Policen für Azubis
Nach der Schule tauchen jun-
ge Menschen immer mehr ins
Erwachsenenleben ein. Das
bedeutet neue Freiheiten,
aber auch neue Pflichten.

Wer eine Ausbildung beginnt, fängt
auch in Versicherungsbelangen an,
auf eigenen Beinen zu stehen. Wel-
che fünf Policen Azubis unbedingt
haben sollten, erklärt die Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg.
■ Krankenversicherung

Auszubildende sind in der gesetz-
lichen Krankenversicherung versi-
chert. Doch wer beruflich oder
privat ins Ausland reist, brauche
auch eine Auslandsreisekrankenver-
sicherung, so Verbraucherschützerin
Martina Brehme. Eine medizinische
Behandlung oder der Rücktransport
könnten sonst teuer werden.
■ Berufsunfähigkeitsversicherung

Werden Azubis infolge eines Un-
falls oder einer Krankheit berufs-
oder erwerbsunfähig, bekommen
sie schon nach kurzer Zeit kein Kran-
kengeld mehr. „Wer dauerhaft nicht
arbeiten kann, hat damit ein großes
finanzielles Problem“, sagt Brehme.
Auf eine Erwerbsminderungsrente
haben Azubis meist noch keinen An-
spruch, weil sie sich diesen erst im
Laufe der Arbeitsjahre erarbeiten.

Deswegen sollte der Abschluss ei-
ner Berufsunfähigkeitsversicherung
oberste Priorität haben. Sie leistet
im Idealfall umfassenden Schutz ge-
gen dauerhaften Einkommensausfall
bei Krankheiten oder Unfällen. Pas-
siert der Unfall im betrieblichen Um-
feld, sind Azubis in der Regel über
die Berufsgenossenschaft abgesi-
chert.
■ Private Haftpflichtversicherung

Die Privathaftpflichtversicherung
springt ein, wenn Versicherte ande-
ren einen Schaden zufügen. Viele
junge Leute sind hier über den Tarif
ihrer Eltern mit versichert. Um auf
Nummer sicher zu gehen, sollte das
aber in den Versicherungsunterla-
gen geprüft werden.

Oft gelten die Familientarife Breh-

me zufolge über die Volljährigkeit hi-
naus bis zur Beendigung der ersten
Berufsausbildung. Spätestens nach
dem Ende der Ausbildung brauchen
Azubis aber eine eigene Privathaft-
pflichtversicherung.
■ Hausratversicherung

Wer eine eigene Wohnung be-
zieht, für den kann sich der Ab-
schluss einer Hausratversicherung
lohnen. Die Police sichert das Woh-
nungsinventar bei Beschädigungen
etwa durch Brand, Leitungswasser-
schäden, Sturm, Einbruchdiebstahl,
Vandalismus oder Raub ab.

Verbraucherschützerin Brehme
gibt betroffenen Azubis eine Faust-
regel an die Hand: „Wer zum Beispiel
nach einem Brand den gesamten
Hausrat aus eigenen Mitteln nicht
wiederbeschaffen kann, für den ist
eine Hausratversicherung sinnvoll.“
■ Kfz-Versicherung

Klar, die Kfz-Haftpflicht ist für die
Zulassung eines Autos Pflicht. Für
junge Menschen ist es aus Kosten-
gründen oft sinnvoll, das Auto über
die Eltern zu versichern. Wer ein
Neufahrzeug oder ein wertvolles Ge-
brauchtfahrzeug fährt, sollte darü-
ber hinaus auch eine Kaskoversiche-
rung abschließen. „Das gilt insbe-
sondere, wenn Sie das Fahrzeug
über Kredit finanziert haben“, sagt
Martina Brehme. (dpa)
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Maler und Lackierer (m/w/d)!
Starte jetzt durch als

Bei uns wird deine

nicht eintönig!
Ausbildung

Du suchst einen Beruf mit besonderen Herausforderungen? Du willst Farbe in
dein Leben und das der Anderen bringen? Du bist engagiert, motiviert und mit
Leidenschaft und Herzblut bei der Sache? Dann bist du bei uns genau richtig!

Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen
gerne per E-Mail an info@gutjahrmaler.de
oder per Post an Gutjahr Malerwerkstätte GmbH
Dornierstraße 1 · 71679 Asperg. Oder melde
dich telefonisch unter 07141 4743-0 bei uns.

findest du hier:
Weitere Infos

Ausbildung: Hauswirtschaft, Pflege
Azubis gesucht ab September 2022

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Silvia Schrade, Tel. 07141 930 61 24,
personal@stiftung-ev-altenheim.de

www.stiftung-ev-altenheim.de

FSJ/BF
D -

wir suc
hen

Dich!

Ausbildung oder Studium?
• Bachelor of Arts - Public Management, gehobener

Verwaltungsdienst (m/w/d)

• Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen - Öffentliches
Bauen (m/w/d)

• Bachelor of Arts –Sozialwirtschaft (m/w/d)

• Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)

• Pflegefachfrau*mann (m/w/d)

• Berufskraftfahrer*in (m/w/d)

• Forstwirt*in (m/w/d)

• Kinderpfleger*in (m/w/d)

und viele weitere Berufe.

Alle Ausbildungsberufe und Studiengänge
bei der Landeshauptstadt Stuttgart
findest du unter
www.stuttgart.de/ausbildung

Folge uns auf Instagram: @deine.stadt

Bewirb
dich jetzt!

Mit einer Lehre bei Gutjahr
hoch hinaus auf der Malerleiter

Ein Beispiel hierfür ist Frank Herzer,
Firmenleiter der Gutjahr Malerwerk-
stätte. Seine Ausbildung zum Maler
und Lackierer hat er bei der Gutjahr
Malerwerkstätte absolviert.

Weiter ging es dann als Geselle und
Vorarbeiter. Gefördert durch den Be-
trieb besuchte er die Meisterschule
und durchlief eine kaufmännische

Fortbildung, bis er 2014 selbst die Fir-
menleitung übernahm.

Die Gutjahr Malerwerkstätte ist ein
vor fast 90 Jahren gegründetes
Traditionsunternehmen und Teil der
familiengeführten Handwerksgruppe
HPM – Die Handwerksgruppe. Bei
Gutjahr endet die individuelle Förde-
rung der Beschäftigten nicht mit dem
Gesellenbrief.

Durch eine Vielzahl an unterschied-
lichen Weiterbildungsmöglichkeiten
zieht sie sich durch das gesamte
Arbeitsleben bis zum Renteneintritt.
Wer noch unsicher bei der Berufs-
wahl ist, kann sich für ein Praktikum
bei den Gutjahr Malerwerkstätten be-
werben und den Job, die Möglichkei-
ten sowie die zukünftigen Kollegen
kennenlernen. (red)

INTERNET: www.gutjahrmaler.de

Eine Lehre in den Gutjahr
Malerwerkstätten bringt junge
Leute nicht nur die Malerleiter,
sondern vielleicht auch die
Sprossen der Karriereleiter
hinauf. Denn eine Ausbildung
im Handwerk kann den Traum,
später selbst Chef zu sein,
greifbar machen.

Mit einer Ausbildung bei den Gutjahr Malerwerkstätten lassen sich alle Spros-
sen der Karriereleiter erklimmen. Foto:HPM – Die Handwerksgruppe

Ob Maurer, Verkäuferin, Schreiner, Floristin oder Klempner – in vielen handwerklichen Berufen werden junge Nachwuchskräfte gesucht. Foto: Daniel Ernst – Fotolia

LAGE AUF DEM AUSBILDUNGSMARKT

Die Suche nach dem Match

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt könnte sich
nach Einschätzung der Bundesregierung zwar wei-
ter leicht entspannen. Ein großes Problem bleibt
aber, dass Unternehmen und potenzielle Azubis
nur schwer zusammenfinden.

Auch in diesem Ausbildungsjahr spiele die „Pas-
sungsproblematik“ eine entscheidende Rolle, heißt
es im Berufsbildungsbericht, der vom Bundeskabi-
nett in Berlin im Sommer verabschiedet wurde.
Gleichzeitig haben Wirtschaft und Gewerkschaften
unterschiedliche Vorstellungen davon, wie gegen-
gesteuert werden müsste.

Ein kurzer Überblick über die wesentlichen Zah-
len des Berichts: Zum Stichtag 30. September 2021
wurden 473 100 neue Ausbildungsverträge ge-
schlossen, das sind 5600 mehr als im ersten Coro-
najahr 2020. In diesem Jahr könnte die Zahl um
weitere 20 000 steigen, wird vorsichtig prognosti-
ziert. Damit wäre aber immer noch nicht das Vor-
Corona-Niveau von 2019 erreicht.

Ein Blick auf das Angebot an Lehrstellen zeigt
ebenfalls einen leichten Anstieg um 8800 auf
536 200 und der könnte ebenfalls weiter wachsen.
Aber auch hier ist man noch weit vom Vor-Corona-
Niveau entfernt.

Insgesamt hat sich die „Marktlage“, wie es im Be-
richt heißt, für junge Bewerber zwar verbessert
und zumindest rechnerisch wäre für jeden, der ei-
nen Ausbildungsplatz sucht, auch einer da. In der
Realität sieht es aber leider so aus: 63 200 Ausbil-
dungsstellen blieben 2021 unbesetzt – ein Plus von
3200 und mehr als doppelt so viele wie vor zehn

der zu mehr Bewerbern noch zu mehr Ausbildungs-
plätzen.“ Vielmehr müsse die Ausbildungsfähigkeit
sämtlicher Schulabgänger zum Ziel gemacht wer-
den. „Dass jährlich rund 50 000 Jugendliche die
Schule ohne Abschluss verlassen, dürfen wir nicht
weiter hinnehmen.“

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer er-
klärte, es entschieden sich immer noch nicht genü-
gend Jugendliche für eine Berufsausbildung, ob-
wohl das Handwerk zukunftssichere und zukunfts-
gestaltende Berufe biete. „Die Berufsorientierung
muss dringend in allen Bundesländern auf die Gym-
nasien ausgeweitet werden“, forderte er. Die bil-
dungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im
Bundestag, Ria Schröder, sagte: „Jungen Menschen
müssen schon in der Schule, auch an Gymnasien,
die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt aufgezeigt
werden zum Beispiel mit Hilfe von Azubi-Bot-
schaftern.“

Ansehen von Ausbildungsberufen
muss gesteigert werden

Nach Ansicht von Friedrich Hubert Esser, Präsi-
dent des Bundesinstituts für Berufsbildung, muss
das Ansehen der Ausbildungsberufe in der Gesell-
schaft gesteigert werden, „vor allem hinsichtlich ih-
res Bildungspotenzials und der mit ihnen verbun-
denen Karriereperspektiven“.

Die Lage am Ausbildungsmarkt ist ganz unter-
schiedlich, wie der Berufsbildungsbericht zeigt. Es
gibt Branchen mit Azubi-Mangel, etwa im Lebens-
mittelverkauf, in der Gastronomie, bei Metzgerei-
en, Klempnerbetrieben, Kurierdiensten oder im Be-
ton- und Stahlbau. Anderswo gibt es zum Teil mehr
Bewerber als Plätze, zum Beispiel in der Medien-
gestaltung, Tierpflege oder Fitnessbranche. Dazu
kommen regionale Unterschiede. „Wie gut die Zu-
sammenführung von Angebot und Nachfrage ge-
lingt, unterscheidet sich erheblich zwischen Regio-
nen und Berufen“, heißt es im Bericht. (dpa)

Erst Corona und jetzt macht die Energiekrise vielen Unternehmen sor-
gen. Es wird in den Betrieben wieder ausgebildet und die Zahlen könn-
ten weiter leicht steigen. Aber im Kampf gegen den Fachkräftemangel
ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Jahren. Gleichzeitig blieben 24 600 Bewerberin-
nen und Bewerber unversorgt.

Die fehlenden Azubis heute sind die fehlenden
Fachkräfte von morgen – darin sind sich Wirtschaft
und Gewerkschaften einig. Wie das „Matching-“
oder „Passungsproblem“ angegangen werden soll,
dabei gehen die Meinungen hingegen auseinander.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht Wirt-
schaft und Politik in der Pflicht: „Wer Fachkräfte ha-
ben will, der muss sie auch ausbilden“, erklärte die
stellvertretende Vorsitzende Elke Hannack und for-
derte eine verbesserte Berufsorientierung an Schu-
len und bekräftigte die DGB-Forderung nach einer
Ausbildungsgarantie.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich die Am-
pel-Parteien dafür ausgesprochen. Die Gewerk-
schaften fordern ein solches Instrument schon lan-
ge und verweisen dabei auf Österreich, wo allen Ju-
gendlichen, die keine Lehrstelle in einem Betrieb
finden, ein außerbetrieblicher Ausbildungsplatz zu-
gesichert wird.

Finanziert werden sollte das laut DGB über einen
Fonds, in den alle Unternehmen einzahlen. Betrie-
be die ausbilden, bekommen als Anreiz Fördergel-
der aus dem Topf. Bundesarbeitsminister Hubertus
Heil hatte beim DGB-Bundeskongress gesagt, dass
die Ausbildungsgarantie umgesetzt werden, und
dabei eine Umlage für Unternehmen eine Rolle
spielen solle.

Die Wirtschaft lehnt das ab. Es mangele nicht an
der Bereitschaft der Unternehmen, auszubilden, so
Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander.
„Es mangelt schlichtweg an Bewerbern. Staatliche
Eingriffe wie eine Ausbildungsgarantie führen we-

VON JÖRG RATZSCH
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Die Stadtverwaltung Ludwigsburg ist einemoderne, kompetente
und servicestarkeArbeitgeberin. Rund 2.000Menschen arbeiten
hier in denunterschiedlichstenBerufen –darunter auch circa 120
Auszubildende.

Für die vielfältigen Aufgaben suchen wir engagierte, pfiffige Nach-
wuchskräfte und bieten attraktive Zukunftschancen! Du möchtest unser
Team verstärken? Einfach Bewerbungsunterlagen online einreichen –
wir freuen uns auf Dich!

Jetzt Ausbildungbei der Stadt Ludwigsburg starten

#SEIDABEI

Wir bieten

26 Ausbildungsberufe für jeden Schulabschluss

Ausbildungsplätze in der Verwaltung, sowie im sozialen und techni-
schen Bereich, z. B. im Bürgerservice, in der Stadtbibliothek, in einer
KiTa oder bei den Technischen Diensten

eine abwechslungsreiche Zeit in einem modernen Ausbildungsbetrieb
mit kultureller Vielfalt

spannende Projekte, Workshops und Seminare während der Ausbildung

FSJ- und Bufdi-Stellen

qualifizierte Ausbilder/innen

Fahrtkostenübernahme und Lernmittelzuschuss

Übernahmeperspektive nach der Ausbildung

ISTDIE PASSENDEAUSBILDUNGFÜRDICHDABEI?
Alle Infos und Angebote auf unserer Homepage oder unter 07141 910-4070.
www.lb-bildet-aus.de
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Mehr Digitalisierung.
Weniger Papierkram.

Weil’s um mehr

als Geld geht.

Bewirb dich bereits jetzt online

zum Ausbildungsstart am 1.9.2023

auf ksklb.de/ausbildung

Jakob macht eine Ausbildung zum

Finanzassistenten bei der Kreissparkasse

Ludwigsburg. Willst du wie er zukunfts-

fähig sein, mit einem praxisnahen

Einstieg und vielfältigen Entwicklungs-

möglichkeiten?

Immer schnell und zuverlässig:

Werbung in der Tageszeitung
Immer schnell und zuverlässig:

Werbung in der Tageszeitung

Ihr LKZ-Kontakt
Telefon
(07141) 130-222
E-Mail
anzeigen@lkz.de

50 neue Azubis bei der Kreissparkasse
nation von Theorie und Praxis ist das Studium ab-
wechslungsreich und hat somit einen deutlich hö-
heren Lerneffekt. Ich lerne die Kreissparkasse von
verschiedenen Seiten kennen und kann mich gegen
Ende meines Studiums auf einen bestimmten Be-
reich spezialisieren. So stehen mir alle Türen offen
und ich kann mit meiner Karriere voll durchstar-
ten!“, so Lian De Luca, dual Studierender bei der
Kreissparkasse.

Jeder Berufsstarter erhält am ersten Tag ein iPad,
das auch privat genutzt werden kann. Im Vorder-
grund stehen hierbei neue und mobile Lernkonzep-
te, Videos zur Vertiefung des theoretischen Wis-
sens und natürlich die breite Vielfalt an digitalen
Angeboten zur Demonstration gegenüber den Kun-
den.

Dabei verändert die Digitalisierung nicht nur die
Bankgeschäfte der Kunden, sondern auch die Lern-
wege und -formen. „Die KSK hat hier frühzeitig ei-
nen neuen Weg eingeschlagen. Durch Corona ha-
ben wir zudem noch einmal einen großen Schritt
nach vorne gemacht“, resümiert Moser.

Und nach der Ausbildung bietet die KSK durch
vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote beste
Perspektiven und zeigt Karrierewege vom Studien-
gang Bankfachwirt über den Bankbetriebswirt bis
hin zu Bachelor- und Master-Studiengängen auf.
Auch Realschüler können innerhalb der Sparkas-
senorganisation ein Hochschulstudium absolvie-
ren.

Ab September 2023 bietet die KSK Ludwigsburg
ambitionierten Schulabgängern wieder einen Aus-
bildungsplatz an. Wer aufgeschlossen ist, Freude
am Umgang mit Menschen hat, motiviert und en-
gagiert ist, bewirbt sich am besten gleich online un-
ter www.ksklb.de/ausbildung. Erstmalig werden
2023 auch dual Studierende im IT-Bereich ausgebil-
det. (red)

Die Azubis freuen sich auf den neuen Lebensabschnitt bei der KSK Ludwigsburg. Foto: KSK Ludwigsburg

50 junge Menschen haben am
1. September ihre Ausbildung oder ihr
Studium bei der Kreissparkasse Ludwigs-
burg begonnen. Interessenten für 2023
können sich bereits bewerben.

Mit einer Auftaktveranstaltung sind die neuen Kol-
legen kürzlich herzlich in Empfang genommen wor-
den. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Heinz-Werner
Schulte und zahlreiche Unternehmensvertreter
richteten Grußworte an die jungen Nachwuchskräf-
te und läuteten damit gleichzeitig die Einführungs-
woche ein, die in diesem Jahr unter dem Motto
„#readyfortakeoff – bereit zum Abheben“ steht.

Während der Einführungswoche stehen neben
der offiziellen Begrüßung im Louis-Bührer-Saal in-
nerbetriebliche Unterrichte, gruppendynamische
Übungen sowie eine Schnitzeljagd auf dem Pro-

gramm. „Ganz besonders freut es uns, dass wir
nach zweijähriger, coronabedingter Zwangspause,
wieder gemeinsam zur Einführungswoche nach
Bad Waldsee fahren können. Das schweißt noch
mal ganz anders zusammen“, sagt Ausbilderin Kri-
stina Moser.

Insgesamt bietet die KSK Ludwigsburg derzeit
115 jungen Menschen einen Ausbildungsplatz und
liegt mit einer Ausbildungsquote von über neun
Prozent deutlich über dem bundesweiten Durch-
schnitt. „Wir konnten in diesem Jahr alle offenen
Ausbildungsstellen besetzen. Das ist in Zeiten eines
immer stärker umkämpften Ausbildungsmarktes
alles andere als selbstverständlich“, erklärt Marc
Stotz, Leiter der Personalentwicklung und der Be-
rufsausbildung bei der Kreissparkasse.

Neben den klassischen Ausbildungsberufen wer-
den bei der KSK auch Bachelor of Arts im dualen
Studienprogramm ausgebildet. „Durch die Kombi-

50 Azubis für die Stadtverwaltung
Insgesamt 50 neue Auszubil-
dende sind am 1. September in
ihr erstes Lehrjahr bei der
Stadtverwaltung Ludwigsburg
gestartet.

„Wir freuen uns sehr, dass wir trotz
der herausfordernden Situation auf
dem Ausbildungsmarkt fast alle unse-
re Ausbildungsplätze mit so motivier-
ten Azubis besetzen konnten“, freut
sich Pia Schmid-Leißler, Ausbildungs-
leitung der Stadtverwaltung.

Dabei zeichnet sich die Stadtver-
waltung besonders durch ihre Viel-
zahl an unterschiedlichen Ausbil-
dungsberufen aus. So ist auch in die-
sem Jahr eine bunte Mischung dabei:
Vom Straßenwärter, Koch, Erzieher
und Erzieherin über KfZ-Mechaniker,
Gärtner und Gärtnerin, Vermessungs-
und Veranstaltungstechniker bis hin
zu IT-Fachinformatiker, Metallbauer,
Tischler, Abwassertechniker, Verwal-
tungsazubi und auch Studentin und
Studenten unterschiedlicher Studien-
richtungen.

Gemeinsam mit dem Ausbildungs-

Die 50 neuen Auszubildende gemeinsam mit Ausbildungsleiterin Pia Schmid-Leißler. Foto: Christiana Kunz

team und allen an der Ausbildung Be-
teiligten freuen sich die neuen Azubis
auf eine spannende, lehrreiche Zeit
bei der Stadt.

„Sie sind unsere Zukunft!“

die Erste Bürgermeisterin der Stadt
Ludwigsburg, Renate Schmetz, be-
grüßte die Azubis mit den Worten:

„Sie sind sehr wichtig für uns, denn
Sie sind unsere Zukunft! Fast in kei-
nem anderen Ausbildungsbetrieb ha-
ben Sie die Möglichkeit, sich so viel-
fältig weiterzuentwickeln wie bei uns
in der Stadtverwaltung.“ Sie wünsch-
te ihnen neben Lernerfolgen vor al-
lem auch viel Spaß während der Aus-
bildung und betonte, dieser dürfe

nicht zu kurz kommen – und schaute
in zustimmende Gesichter. (red)

INFO: Auch für 2023 sucht die Stadt
Ludwigsburg bereits neue Auszubil-
dende. Bewerbungsschluss ist der
3. Oktober 2022. Infos zu den Beru-
fen gibt es unter www.lb-bildet-
aus.de.

Wahl des Elternberufs gut abwägen
Vom Beruf ihrer Eltern
haben junge Erwachsene
oft eine detaillierte Vor-
stellung. Wer denselben
Karriereweg einschlagen
will, sollte die Entschei-
dung aber genau ab-
wägen.
Das handwerkliche Talent von der
Mama oder die soziale Ader vom Pa-
pa geerbt? Oft genug stehen Jugend-
liche vor der Frage, ob sie nicht den
gleichen Beruf wie ihre Eltern ergrei-
fen sollten.

Berufsberater Sven Geserich von
der Arbeitsagentur Potsdam rät, die-

se Entscheidung genau abzuwägen.
Die Studien- und Berufswahl sei eine
individuelle Angelegenheit. Nicht zu-
letzt wenn Eltern bestimmte Erwar-
tungen haben, sollten junge Erwach-
sene für sich entscheiden können, ob
der Elternberuf tatsächlich zu ihnen
passt, so der Berater in einem Beitrag
auf „abi.de“.

Eltern sind laut Geserich zwar wich-
tige Informationsquellen bei der Be-
rufs- und Studienwahl und kennen ih-
re Kinder meist am besten. Hinzu
kommt: Die Arbeit und das berufliche
Umfeld der Eltern ist Kindern in der
Regel vertraut, mit allen Licht- und
Schattenseiten. Kontakte und Netz-
werke der Eltern können außerdem
Türöffner sein.

Dennoch erlebe er in seiner Bera-

tungspraxis oft, dass Eltern auch hin-
sichtlich Lebensstil, Engagement, so-
zialem Status sowie finanziellem Er-
folg eine Vorbildrolle für ihre Kinder
einnehmen. Wer den Beruf der Eltern
wählt, steht dann häufig unter Druck,
mindestens so erfolgreich wie Mama
oder Papa zu werden – oder sich mit
der vorherigen Generation verglei-
chen lassen zu müssen.

Sven Geserich beobachtet, dass Ju-
gendliche, die den Karriereweg ihrer
Eltern einschlagen, deshalb hohe An-
sprüche an sich selbst stellen. Das
kann den Druck noch erhöhen und im
schlimmsten Fall, die Angst zu schei-
tern verstärken. Auch das sollte man
also in die Abwägungen von Pro oder
Kontra Elternberuf mit einfließen las-
sen. (dpa)

Bäcker werden wie schon Papa? Der
Erwartungsdruck kann für den Nach-
wuchs groß sein. Foto: Daniel Karmann/dpa



Aus- undWeiterbildung
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Ihr kompetenter Partner für berufliche Weiterbildung

Alleenstraße 13
71679 Asperg

Telefon 07141 6828-0
Telefax 07141 6828-25

mail@konzept.ag
www.konzept.ag

Weitere Termine
und Infos erhalten Sie
gerne auf Anfrage!

•Digitaler Quali-Pass Basistraining für digitale & IT-Grundkompetenz Start 1. Werktag im Monat
•Büro- und Informationsmanagement EDV-Weiterbildung Teilzeit 04.10.2022 und 05.12.2022
•Management-Qualifizierung – Projekte steuern und begleiten Teilzeit 04.10.2022
•Kaufmännische Qualifizierung-Fachkraft Buchhaltung Teilzeit 17.10.2022 und 06.02.2023
•Berufsabschluss Kaufleute für Büromanagement Externenprüfung IHK Teilzeit 10.10.2022
•Fachkraft Dienstleistung Berufspraktische Weiterbildung Service/Verkauf Teilzeit 10.10.2022
•Fachkraft Hauswirtschaft Berufspraktische Weiterbildung Teilzeit 10.10.2022
•Bewerbungscoaching zu allen Fragen der Bewerbung, individuelle Terminvereinbarung
•Ausbildungsbegleitung (AsAflex) Geförderte Nachhilfe und Unterstützung für Auszubildende
Das Qualitätsmanagement von KONZEPT ist nach AZAV zertifiziert –Weiterbildungen können durch
Bildungsgutschein über die Arbeitsagentur und das Jobcenter gefördert werden.

Alle Weiterbildungen vermitteln aktuelle digitale Lern- und Arbeitstechniken
und kombinieren Präsenz- und Hometraining mit begleitender Lehrkraft 

Ausbildung bei der Gemeinde
Schwieberdingen

Ein guter Start in die Arbeitswelt!

Die Gemeinde Schwieberdingen bietet jährlich vielseitige und
abwechslungsreiche Ausbildungsmöglichkeiten.

Auch für das Jahr 2023 (Beginn im September) haben wir
noch Ausbildungsplätze frei:
In der Verwaltung
• Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

In unseren KiTas
• Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in (m/w/d)
• Anerkennungspraktikum für die Ausbildung zur/zum
Erzieher/in bzw. Kinderpfleger/in (m/w/d)

• Praktikumsplätze für das einjährige Berufskolleg für
Sozialpädagogik (1BKSP)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung! Bitte schicken Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
rathaus@schwieberdingen.de

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Götz unter Tel.
07150 305-123 gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen und der
Gemeinde finden Sie unter www.schwieberdingen.de.

IB Freiwilligendienste Asperg

ib-freiwilligendienste.de/asperg

freiwilligendienste_asperg

Gefördert von

Komm
zu uns!

Ausbildungsschwerpunkte:

P Badeaufsicht
P Rettungsschwimmen und Erste Hilfe
P Betreuung der technischen Anlagen
P Schwimmkurse und Animation

Ausbildungsbeginn: 1. September
Ausführliche Bewerbungsunterlagen an:

bewerbung.stb@stuttgart.de
oder Stuttgarter Bäder,
Breitscheidstraße 48, 70176 Stuttgart

Bewirb

dich jetzt!

Wir bilden dich aus zum/zur

Fachangestellten
für Bäderbetriebe (m/w/d)
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Chancen beruflicher Weiterbildung nutzen
Das Asperger Weiterbildungsunter-
nehmen KONZEPT Bildung und Bera-
tung bietet in Zusammenarbeit mit
der Agentur für Arbeit und dem Job-
center Ludwigsburg geförderte beruf-
liche Weiterbildungen für arbeitsu-
chende und arbeitslose Menschen an.

Um wieder erfolgreich in den Arbeitsmarkt ein-
steigen zu können, bietet KONZEPT berufliche
Weiterbildungen als praxisorientierte Veran-
staltung mit Blended Training an, das heißt, ne-
ben dem Präsenztraining in Asperg findet auch
eine Vermittlung von Inhalten im Hometraining
mit MS Teams und der Schul-App statt. Beglei-
tet und betreut werden sie durchgängig von
Lehrkräften, die aktuelle Inhalte mit effektivem
Methoden- und Medieneinsatz sowie digitaler
Technik vermitteln.

■ Ab 1. Oktober startet monatlich der Digitale
Quali-Pass, bei dem aktuelle digitale und IT-
Grundkompetenzen erworben werden. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich.
■ Für die Qualifizierung im Bereich „Büro- und
Informationsmanagement“ beginnt am 4.
Oktober eine Weiterbildung in Teilzeit für sechs
Monate mit betrieblicher Praxisphase. Die Teil-
nehmenden lernen die Themen EDV mit dem

gesamten MS Office-Paket sowie Sachbearbei-
tung und Kundenorientierung kennen, um sich
für Tätigkeiten im Büro und Sekretariat, am
Empfang/Telefon und in der Auftragsbearbei-
tung fit zu machen.
■ Bei der „Management-Qualifizierung – Per-
sonal, Prozesse und Projekte steuern und
begleiten“ ab 4. Oktober geht es um Unter-
nehmens- und Personalmanagement, Perso-
nalentwicklung, Projektmanagement, Control-
ling, Marketing, Qualitätsmanagement sowie
Training, Coaching und Beratung. Die Weiter-
bildung dauert sieben Monate und beinhaltet
eine Praxis- und Projektphase.
■ Die Weiterbildung „Fachkraft Dienstleis-
tung“ beginnt am 10. Oktober in Teilzeit. Ziel
ist, die Teilnehmenden für Tätigkeiten in der
kundenbezogenen Dienstleitung (Service, Ver-
kauf) und gewerblichen Dienstleistung (Ver-
sand, Verpackung, Kommissionierung) zu qua-
lifizieren. Die Weiterbildung dauert mit Prakti-
kum sechs Monate und setzt keine Kenntnisse
voraus.
■ Ebenfalls am 10. Oktober beginnt die Weiter-
bildung „Fachkraft Hauswirtschaft“ in Teilzeit,
in der die Teilnehmenden für Tätigkeiten in der
gesamten Hauswirtschaft, in der hauswirt-
schaftlichen Pflege, in Kantine/Großküche, Wä-
scherei, Reinigungsbereich von Pflegeheimen,
Kinderbetreuungsstätten, Krankenhäusern,
Hotel und Gastronomie fit gemacht werden.

Die Weiterbildung dauert mit Praktikum sechs
Monate und setzt keine Kenntnisse voraus.
■ Zum Nachholen des Berufsabschlusses als
Kauffrau/-mann für Büromanagement wird
ab 10. Oktober der Vorbereitungskurs in Teil-
zeit für die Externenprüfung IHK angeboten. In
neun Monaten werden alle relevanten Inhalte
wie Rechnungswesen, Wirtschaftslehre, Büro-
management, Auftragsbearbeitung, Personal-
wesen und EDV intensiv bearbeitet und für die
Prüfung bei der IHK vorbereitet.
■ Am 17. Oktober startet die Weiterbildung

„Kaufmännische Qualifizierung – Fachkraft
Buchhaltung“ in Teilzeit. In sechs Monaten
werden die Module Buchhaltung, Jahresab-
schluss, Personalwesen, Lohn- und Gehalt so-
wie Auftragsbearbeitung vermittelt, zu denen
ein individueller Einstieg möglich ist. Die Mo-
dule orientieren sich an der betrieblichen Pra-
xis und beinhalten die kaufmännischen EDV-
Anwendungen LEXWARE und DATEV sowie
Office-Anwendungen.

Eine Förderung der Weiterbildungen für ar-
beitsuchende Menschen ist durch die Agentur
für Arbeit oder das Jobcenter möglich. Alle
fachlichen Weiterbildungen sind auch für Ar-
beitsuchende über 50 Jahre, berufliche Wie-
dereinsteiger und Menschen mit Migrations-
hintergrund geeignet. Die Kostenübernahme
durch einen Bildungsgutschein kann nach Prü-
fung der Fördervoraussetzungen bei der zu-
ständigen Agentur für Arbeit oder dem Job-
center beantragt werden.

INFO: Informationen zu den Inhalten, Rahmen-
und Teilnahmebedingungen sowie zu Kosten
für eine Eigenfinanzierung gibt es online auf
www.konzept.ag oder direkt bei
KONZEPT Bildung und Beratung,
Alleenstraße 13, 71679 Asperg,
Telefon: (0 71 41) 6 82 80,
E-Mail: mail@konzept.ag (red)

GRUPPENDISKUSSION

Assessment-
Center Tipps
Assessment-Center gibt es nicht nur
für Akademiker, sondern manchmal
in einigen Unternehmen auch schon
für angehende Azubis.

Ein fester Bestandteil solcher Ver-
anstaltungen sind die sogenannten
Gruppendiskussionen.

Entscheidend ist bei diesen nicht
nur, was die Jugendlichen sagen –
sondern vor allem auch, wie sie es sa-
gen und wie sie ihren anderen Mitbe-
werbern zuhören.

Die Teilnehmer sollten beispiels-
weise nicht die Arme verschränken,
wenn jemand anderes spricht, emp-
fiehlt die Bundesagentur für Arbeit in
ihrem Berufswahlmagazin auf „Pla-
net-Beruf.de“. Denn das ist für Beob-
achter oft ein Zeichen für Unsicher-
heit.

Und auch in hitzigen Diskussionen
sollten Bewerber zudem immer sach-
lich und höflich bleiben, den Blick-
kontakt zum Gegenüber halten und
andere Teilnehmer stets ausreden
lassen.

Ein weiterer wichtiger Punkt, auf
den geachtet wird: Ist der Bewerber
kompromissbereit gegenüber ande-
ren oder beharrt er auf seinem Stand-
punkt. (dpa)
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