
Dargatz GmbH      Karl-Hefner-Str. 1      74746 Höpfingen
Telefon 06283 / 22 24 0      Telefax 06283 / 22 24 24

I hr P flegedienst

familiär, sympathisch, flexibel
seit 1994

Wir bieten einen  Ausbildungsplatz zur
Pflegefachkraft (m/w/d)

Zur Verstärkung unseres Pflegeteams 
  suchen wir ebenfalls

Pflegefachkräfte (m/w/d)

l	Industriekaufleute
l	Maschinen- und Anlagenführer
l	Werkzeugmechaniker
l	Industriemechaniker

• Technischer Produktdesigner (wieder ab 2023)

Willst Du mehr Wissen? – Dann schau Dir an, 
was unsere Azubis sagen!

Odenwälder Kunststoffwerke 
Gehäusesysteme GmbH
Friedrich-List-Str. 3 
74722 Buchen
Tel. (0 62 81) 404-359 
EMail Personalabteilung@okw.com

www.okw.com

Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung? 

Wir, die OKW Gehäusesysteme GmbH, 
bieten Dir ein vielseitig und breit aufgestelltes 
Ausbildungsangebot. Werde Teil des OKW 
Teams und bringe Deine Stärken mit ein! 

MIT EINER AUSBILDUNG BEI OKW GEHÄUSESYSTEME 
HAST DU EINEN GELUNGENEN START IN DEIN BERUFSLEBEN

AUSBILDUNGSPLÄTZE FÜR 2022 (M/W/D)

Deine Ansprechpartnerin:

Frau Ramona Eid

Deine Ansprechpartnerin:

KOMM 

ZU 
UNS

AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT.
D ie WÜRTH INDUSTRIE Serv ice G m bH  &  C o. KG  ist als eigenstä ndiges 
Tochterunternehm en innerhalb der Wü rth-G rup p e fü r die Belieferung v on p roduz ie-
renden I ndustriekunden m it m odular aufgebauten C -Teile-Managem ent-Lösungen 
v erantw ortlich und am  Standort Bad Mergentheim  m it ü ber 1.700 Mitarbeitern tä tig. 
D as ehem alige G elä nde der D eutschordenskaserne bietet dabei ausreichend R aum  
fü r w eitere Exp ansion. 

Wir bieten in Sum m e 21 A usbildungsgä nge an –  sow ohl im  gew erblich/technischen 
w ie auch im  kaufm ä nnischen und im  I T-Bereich. N icht z u v ergessen sind die p raxis-
nahen Studiengä nge an der D ualen H ochschule Baden-Wü rttem berg in Bad Mergent-
heim ,  Mannheim ,  Mosbach,  Stuttgart oder Lörrach. 

Mit v ielfä ltigen P raktikum sm öglichkeiten gibt es die Möglichkeit,  I deen einz ubringen,  
P roj ekte selbststä ndig z u bearbeiten und P raxiseinblicke p assend z ur indiv iduellen 
Situation z u erhalten!  

Interesse geweckt?
A uf der Website www.wuerth-industrie.com sow ie auf I nstagram  https://
www.instagram.com/wuerth_industrie_service w erden im m er brandaktuell 
a e er ine  ge einsa e Messeau tritte un  eransta tungen er ffent i ht. 

Einfach v orbeischauen und „ G efä llt m ir“  drü cken!

-A N Z EI G E-

WÜRTH Industrie Service

AUSBILDUNG. MIT ZUKUNFT.
Schulabschluss in der Tasche? 
Doch was kommt danach? 
Die Würth Industrie Service bietet dir in Summe 21 Ausbildungs- 
und duale Studiengänge in den folgenden Bereichen an:
gewerblich, kaufmännisch, technisch und der IT.

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG | Industriepark Würth, Drillberg 
97980 Bad Mergentheim | T +49 7931 91-2774 | ausbildung@wuerth-industrie.com

Ausbildung

H eum ahdsw eg 10,  6 3930 N eunkirchen-R ichelbach
Tel.:  09378-90805 7-0,  eMail:  kontakt@greulich-haustechnik.de 

U nsere Filiale in Walldü rn:  I ndustriep arkstraße 2,  74731 Walldü rn
www.greulich-haustechnik.de

Wir bieten Ausbildungsplä tze zum
Anlagenmechaniker und S pengler

Wir suchen auch
•  M onteure      •  Kundendiensttechniker

•  Anlagenmechaniker 
•  S HK (M eister oder T echniker)

•  E lektriker (M eister oder T echniker)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:

Wir bieten einen Ausbildungsplatz zum 

Koch (m/w/d)

E benfalls suchen wir eine/n

Küchenhilfe (m/w/d)

Servicekraft  (m/w/d)
In T eil- und V ollzeit 

Industrieparkstraß e 2
7 4 7 3 1  Walldü rn
T elefon: 0 6 2 8 2  - 9 2 7 0  5 3 4
info@ foodwerk-wallduern.de
www.foodwerk-wallduern.de
Öffnungszeiten: 
Mo - Mi: 10.00 - 18.00 Uhr 
Do - Fr: 10.00 - 23.00 Uhr 
Sa: 17.00 - 23.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:

DEN SCHULABSCHLUSS GESCHAFFT - WAS NUN?
Den Weg zum richtigen Ausbildungsberuf � r sich � nden

WERTHEIM (SG). Eine Ausbildung 
bietet viele Vorteile. Man verdient 
schon früh Geld, sammelt von An-
fang an Praxiserfahrung und oft 
wird man nach der Ausbildung im 
Betrieb übernommen. Doch unter 
den unzähligen Ausbildungsarten 
und -berufen die richtige für sich 
zu � nden, ist nicht immer leicht.

Es gibt einige Punkte, über die 
man sich Gedanken machen soll-
te, bevor man eine Ausbildung 
beginnt. Diese wiederum helfen 
einem dabei, sich für einen Aus-
bildungsberuf zu entscheiden.

Da es so viele verschiedene 
Bereiche gibt, in denen man eine 
Ausbildung absolvieren kann, ist 
es hilfreich sich zu überlegen, wo 
die eigenen Interessen liegen. Wel-
che Fächer ge� elen mir schon in 
der Schule? Möchte ich mit Tieren 

arbeiten? Möchte ich mit Kindern 
und Jugendlichen oder mit Erwach-
senen arbeiten? Wo liegen meine 
Stärken und Schwächen? Lieber et-
was naturwissenschaftliches oder 
etwas im medizinischen Bereich?

Ein weiterer Punkt ist die Wahl 
der Ausbildungsart. Die schuli-
sche Ausbildung kann beispiels-
weise in den Bereichen Technik, 
Sozialwesen, Gesundheitswesen, 
Fremdsprachen oder in der Ge-
staltung absolviert werden und 
� ndet ausschließlich an der Be-
rufsfachschule statt. Die duale 
Ausbildung hingegen � ndet an der 
Schule und im Betrieb statt. Hier 
überwiegt der Praxisteil den Theo-
rieteil deutlich. Neben der Wahl der 
Ausbildungsart ist auch die Wahl 
des Arbeitgebers zu beachten. 
Passen der Arbeitgeber und des-

sen Interessen zu mir und meinen 
Interessen und kann ich mich damit 
identi� zieren? Möchte ich lieber in 
einem großen Unternehmen oder 
in einem kleinen Betrieb arbeiten? 
Wie wichtig ist mir der Standort?

Ausbildungsportale können bei 
der Wahl helfen und bieten Infor-
mationen zu den unterschiedlichen 
Ausbildungsarten und -berufen. 
Nicht nur das eigene Interessen-
feld ist bei der Ausbildungswahl 
von Bedeutung, sondern auch das 
jeweilige Gehalt während und nach 
der Ausbildung, Übernahmechan-
cen und die Zukunft des Berufs. 
Auf einigen Ausbildungsportalen 
gibt es auch die Möglichkeit, einen 
Berufs-Test zu machen. Nachdem 
man einige Fragen zu den eigenen 
Interessen, Fähigkeiten und der Per-
sönlichkeit beantwortet hat, wertet 

dieser das Ergebnis aus und erstellt 
eine Auswahl an Ausbildungsberu-
fen, die zu einem passen könnten.

Auch Jobmessen sind eine gute 
Möglichkeit, sich über Ausbil-
dungsberufe zu informieren. Sie 
haben außerdem den Vorteil, dass 
sie einem die Gelegenheit bieten, 
direkt mit Menschen zu sprechen, 
die selbst bei dem jeweiligen Be-
trieb arbeiten und die entsprechen-
de Ausbildung dazu schon absol-
viert haben oder sich noch in dieser 
be� nden. Darüber hinaus bieten 
Jobmessen auch den jeweiligen 
Betrieben die Möglichkeit, die Be-
werber und Bewerberinnen schon 
im Voraus ein wenig im Voraus 
kennenzulernen. Dies verschafft 
wiederum den Bewerbern und 
Bewerberinnen den Vorteil, dass 
das Unternehmen sich an einen er-

innert und schon ein Gesicht zur 
Person hinter der Bewerbung hat.

Unterschiedliche Ausbildungsarten und -berufe gibt es viele, da verliert man schnell mal den Überblick. Nützliche Informationen, die einen bei der Berufswahl unterstützen, � ndet man beispielsweise auf Aus-
bildungsportalen und Jobmessen. Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Susanne Schillinger  ·  Weinstraße 24  ·  97922 Lauda-Königshofen-Beckstein
Tel. 09343 / 20 71  ·  Fax 09343 / 89 07  ·  E-Mail info@hotel-adler-beckstein.de

www.hotel-adler-beckstein.de

Wir bieten Ihnen einen Ausbildungsplatz zur

 Hotelfachfrau/-mann (m/w/d)

 Köchin/Koch (m/w/d)

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung:




