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Ausbildung in der Region 

WÜRZBURG-SCHWEINFURT (RED).
Zehn Absolventen der privaten 
Akademie für berufl iche Weiterbil-
dung „carriere & more“ haben von 
der IHK-Würzburg-Schweinfurt 
eine Auszeichnung für herausra-
gende Leistungen erhalten. Damit 
liegt der Bildungsträger bei der 
Anzahl der besten Weiterbildungs-
Absolventen über dem regionalen 
Durchschnitt.

Die starke Nachfrage bei Wei-
terbildungen in den vergangenen 
Jahren schlägt sich in einer großen 
Zahl an Absolventen von Fortbil-
dungsprüfungen nieder, stellt die 
IHK Würzburg-Schweinfurt fest: 
Qualifi zierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden in allen Berei-
chen der Wirtschaft stärker denn 
je gesucht. Unabhängig von der 
wirtschaftlichen Situation, müss-
ten Unternehmen und Fachkräfte 
daher verstärkt in Weiterbildung 
investieren. 

Im Pandemie-Jahr 2021 haben in 
der Region Würzburg-Schweinfurt 
2.398 Fachkräfte erfolgreich eine 
IHK-Weiterbildung in insgesamt 
27 verschiedenen Abschlüssen 
absolviert. Die 20 besten Prozent 
der IHK-Betriebswirte, Industrie- 
und Fachmeister, Fachwirte und 
Fachkaufl eute zeichnet der Frei-
staat Bayern jährlich mit der Meis-
terpreisurkunde des Bayerischen 
Wirtschaftsministeriums aus. Vo-
raussetzung ist, dass die Prüfung 
mit einem Notendurchschnitt von 
2,4 oder besser abgeschlossen 
wurde. In der IHK-Geschäftsstelle 
Schweinfurt überreichten Ministe-
rialdirigent Dr. Markus Eder und 
IHK-Vizepräsidentin Caroline Trips 
am 20. Mai die Meisterpreisurkun-
den an die 91 besten Absolventen. 

Allein 10 Auszeichnungen und 
damit überdurchschnittliche viele 
Meisterpreise gingen an Absol-
venten der Würzburger Akademie 

„carriere & more“. Die Meister-
preisurkunde erhielten mit Eva 
Günzel, Eva Sieger, Bettina Schür-
ger und Evelyn Witzel vier IHK-
Fachwirtinnen aus dem Gesund-
heits- und Sozialwesen. Die IHK-
Industriefachwirte Marie Pfi ster, 
Eva Stöhr, Jan Stimper und Domi-
nik Hümmer konnten sich ebenso 
über die Auszeichnung freuen, wie 
IHK-Handelsfachwirt Kevin Muhr 
und IHK-Wirtschaftsfachwirtin Mi-
chelle Zeller. Alle Ausgezeichneten 
hatten ihre Weiterbildungskurse 
nebenberufl ich in Würzburg bei 
der Akademie „carriere & more“ 
absolviert. Einige der Preisträger 
befi nden sich nach ihrem erfolg-
reichen Fachwirt-Abschluss bereits 
in einem Weiterbildungskurs zum 
IHK-Betriebswirt.  

„Dass wir heute gleich zehn Ab-
solventen zum Meisterpreis gratu-
lieren dürfen, spricht für den Erfolg 
unseres schneller-schlau-Lernsys-
tems “, freut sich Silke Greß, die 
den carriere & more Standort in 
Würzburg leitet und bei der Meis-
terpreisverleihung in Schwein-
furt anwesend war. Das in den 
Wochenend-Kursen der Akademie 
verwendete Lernkonzept macht 
ein intensives Studium in kurzer 
Zeit möglich, so Greß.

MEISTERPREIS HOCH ZEHN
IHK Würzburg-Schwein� rt zeichnet beste Absolventen aus

(von links nach rechts): Michelle Zeller, Dominik Hümmer, Eva Stöhr, Bettina Schür-
ger, Evelyn Witzel, Eva Sieger und Eva Günzel � euen sich über den Meisterpreis des 
Bayerischen Wirtscha� sministeriums. Foto: Greß/privat

      STARTE MIT UNS 
      ERFOLGREICH IN DEINE
      DIGITALE ZUKUNFT!

Bachelor of Engineering 
(m/w/d)

• Innovations- und 
Produktmanagement

• Intern. Technisches 
Vertriebsmanagement

• Service Engineering

Bachelor of Arts (m/w/d)
• BWL – Digital Business 

Management

Bachelor of Science (m/w/d)
• Wirtschaftsinformatik
• Angewandte Informatik

 Fachinformatiker (m/w/d) 
• Anwendungsentwicklung 
• Systemintegration
• Daten- und Prozess-

analyse

TecAlliance GmbH  ·  Kreuzstraße 10  ·  97990 Weikersheim 
www.TecAlliance.net

Lade deine Bewerbungsunterlagen direkt hier hoch: 
career.tecalliance.net

Mehr Informationen zur Ausbildung fi ndest du unter:
traineetracks.tecalliance.net

Starte deine Ausbildung oder dein duales Studium bei TecAlliance:

WIR VERBINDEN
MENSCH. MASCHINE. TECHNIK.

DATA MODUL ist einer der weltweit führenden Spezialanbieter für professionelle, industrielle 

Display-, Touch-, Embedded-, Monitor- und Panel-PC-Lösungen. Für unser weiteres Wachstum 

suchen wir motivierte Auszubildende und Dual Studierende, die gemeinsam mit uns auch den 

Erfolg von morgen gestalten!

DATA MODUL Weikersheim GmbH | Lindenstr. 8 | 97990 Weikersheim | www.data-modul.com

DUALE STUDIENGÄNGE

› Bachelor of Engineering (m/w/d) - 
Elektrotechnik

› Bachelor of Science (m/w/d) - 
Angewandte Informatik

› Bachelor of Engineering (m/w/d) - 
Elektromobilität

› Bachelor of Arts (m/w/d) - 
BWL International Business

› Bachelor of Arts (m/w/d) - BWL Industrie

AUSBILDUNGSBERUFE

› Elektroniker für Geräte & Systeme (m/w/d) 

› Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

› Industriekaufmann (m/w/d)

› Industriemechaniker (m/w/d) 

› Technischer Produktdesigner (m/w/d) 

› Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

› Mechatroniker (m/w/d)

PRAKTIKUMSWOCHE IM MAIN-TAUBER-KREIS
Eine Chance � r Schüler in der Berufswahlorientierung  - noch bis 1. September2022

VON LINDA HENER

MAIN-TAUBER-KREIS. „Die Prakti-
kumswoche ist eine niederschwelli-
ge Möglichkeit, noch bis 1. Septem-
ber 2022 an eine Ausbildungsstelle 
zu kommen,“ beschreibt Harald 
Daumüller, für den Service SCHU-
LEWIRTSCHAFT in Heilbronn-
Franken tätig, die Initiative, bei 
der Schülerinnen und Schüler auf 
einer Onlineplattform ein Profi l mit 
Interessensgebieten anlegen kön-
nen, um sich für Tagespraktika bei 
Unternehmen einzutragen. 
„Gleichzeitig können Betriebe, die 
noch offene Ausbildungsstellen 
besetzen möchten, auf der glei-
chen Plattform Tagespraktika für 
verschiedene Ausbildungsberufe 
einstellen.“ Dadurch bekämen 
die Jugendlichen die Chance, neue 
Ausbildungsberufe und -betriebe in 
ihrer Region zu entdecken und ta-
geweise dort hinein zu schnuppern. 
„Zu dieser Ad hoc-Initiative kam 
es, weil die derzeitige Ausbildungs-
lage als ‚desaströs‘ bezeichnet 
wurde. Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann und der Ge-
schäftsführer der Regionaldirektion 

Christian Rauch haben gesagt, da 
müssen wir etwas dagegen tun. Ein 
Ausbildungsbündnis aus SCHULE-
WIRTSCHAFT Baden-Württemberg, 
dem Land Baden-Württemberg, 
Südwestmetall, der IHK und der 
HWK setzt die ‚PW BaWü‘ seit den 
Pfi ngstferien, im Juli und noch bis 
zum Sommerferienende um. Mei-
ne Aufgabe ist es, diese Aktion in 
den vier regionalen Netzwerken 
SCHULEWIRTSCHAFT Main-
Tauber-Kreis, Hohenlohekreis, 
Schwäbisch Hall und Heilbronn 
bekannt zu machen.“ Sein eige-
ner 15-jähriger Sohn, erklärt Harald 
Daumüller, habe über die gesam-
ten Sommerferien hinweg einzelne 
Tage für Tagespraktika eingegeben. 
Er interessiere sich für praktische 
Berufe und hat als Zimmerer in 
zwei Betrieben je ein Praktikum 
ausgewählt, sowie Praktikumstage 
als Verfahrensmechaniker und als 
Mechatroniker.

Claudia Haevernick, Leiterin Un-
ternehmenskommunikation bei 
LAUDA, erklärt, weshalb das Unter-
nehmen eines ist, welches gerne an 
der „Praktikumswoche“ teilnimmt: 
„Die Idee haben wir beim Besuch 
der SCHULEWIRTSCHAFT-Teil-
nehmer bei LAUDA angesprochen. 
Durch die Pandemie waren Praktika 
längere Zeit nicht möglich, schon 
allein deshalb wollten wir uns be-
teiligen, um auch wieder ein deut-
liches Signal zu geben, dass wir 
natürlich immer noch großes Inter-
esse haben, unser Unternehmen zu 
öffnen und Einblicke zu gewähren. 
Wir haben mit den Praktikanten 
und Praktikantinnen immer sehr 
gute Erfahrungen gemacht, daran 
wollen wir anknüpfen.“ 
Man könne zeigen, wer LAUDA ist, 
was man mache und was die Firma 
den jungen Menschen anbiete, um 

sich bei LAUDA zu entfalten. „Und 
für uns ist es ebenfalls immer eine 
Bereicherung. Der frische und jun-
ge Blick von außen ist Gold wert.“ 
Claudia Haevernick berichtet, dass 
es inzwischen eine echte Heraus-
forderung sei, gute Auszubildende 
zu fi nden, „junge Menschen, die zu 
uns passen, die auch ein genaues 
Bild von unserem Unternehmen 

haben und sich darin mit all ih-
ren Stärken wiederfi nden können. 
Gefühlt zählt nur noch das Studium 
und die Ausbildung ‚ist nichts mehr 
wert‘, eine Entwicklung, die wir 
sehr bedauern und die uns gesamt-
gesellschaftlich sicherlich auf die 
Füße fallen wird. Handwerkliche, 
technische Ausbildungen sind ein 
sehr guter Weg, um nahtlos in ein 
sicheres Arbeitsverhältnis einstei-
gen zu können, mit unglaublichen 
Entwicklungsmöglichkeiten, gerade 
in der heutigen Zeit sind das doch 
die Branchen und Fertigkeiten, die 
händeringend gesucht werden. Die 
jungen Menschen wissen oft nicht, 
was sich unter den einzelnen Beru-
fen verbirgt und entscheiden sich 
zu schnell gegen eine Ausbildung. 
Hier wollen wir durch Praktika Auf-

klärungsarbeit leisten.“ Über die 
Praktikumswoche hinaus gibt es 
bei LAUDA weitere Maßnahmen, 
um der Entwicklung auf dem Aus-
bildungsmarkt entgegenzuwirken: 
Betriebsbesichtigungen, Koopera-
tionen mit Schulen, Messeteil-
nahmen, Veröffentlichungen auf 
digitalen Plattformen, die „Brain-
station“, Zusammenarbeit mit den 

bewährten Partnern wie IHK, HWK 
und der Agentur für Arbeit. „Wir 
versuchen auf allen Wegen und 
Kanälen präsent zu sein.“
Auch bei Würth hält man die Prak-
tikumswoche für wichtig. Michael 
Schubert, Geschäftsleitung Personal 
bei Würth Industrie Service, erläu-
tert: „Qualifi zierte Nachwuchsta-
lente frühzeitig zu gewinnen und 
langfristig zu binden, so lautet 
unsere Devise als einer der größ-
ten Arbeitgeber der Region Main-
Tauber. Gerade in Zeiten eines zu-
nehmenden Fachkräftemangels ist 
es uns ein großes Anliegen, Schü-
lerinnen und Schüler aktiv bei der 
Suche nach einem passenden Aus-
bildungsberuf oder einem Studium 
zu unterstützen.“ Die Würth Indus-
trie Service vergebe jährlich über 

70 neue Ausbildungsplätze in 21 
verschiedenen Berufsbildern. Auch 
für den Ausbildungsstart 2022 seien 
noch einzelne Plätze verschiedener 
Fachrichtungen offen. „Durch das 
zusätzliche Angebot an vielfältigen 
Praktikumsstellen unterstützen wir 
ganz gezielt im Hinblick auf die 
Berufs- und Studienorientierung. 
Es ist unglaublich wichtig, jungen 
Menschen verlässliche Perspektiven 
zu bieten. Nach über zwei Jahren 
Pandemie mit deutlich reduzierter 
Berufsorientierung ist die Aktion 
der Praktikumswoche als bedeu-
tende Chance zu sehen, sowohl für 
Arbeitgeber als auch für Schüle-
rinnen und Schüler. Schließlich ist 
ein Praktikum einer der ersten und 
wichtigsten Schritte im Prozess der 
Berufswahlentscheidung.“  Konkret 
biete man im Rahmen eines Tages-
praktikums am Mittwoch, 3. Au-
gust 2022 Schülerinnen und Schü-
lern ab 15 Jahren einen Einblick 
in das gewerbliche Berufsbild als 
Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogis-
tik: „Insbesondere die Möglichkeit, 
eines der modernsten Logistikzen-
tren für Industriebelieferung Eu-
ropas hautnah zu erkunden und 
den Weg der Ware vom Waren-
eingang über die Hochregal- und 
Shuttleläger bis zum Warenausgang 
mit eigenen Augen zu verfolgen, 
überzeugt die Schülerinnen und 
Schüler. Erste Anmeldungen sind 
bereits eingegangen, umso mehr 
freuen wir uns auf weitere Inter-
essierte. Es lohnt sich, einen Blick 
auf unsere Website zu werfen, um 
sich über weitere Veranstaltungen 
sowie Praktikumsmöglichkeiten im 
Detail zu informieren“, meint Mi-
chael Schubert. 

WEITERE INFOS GIBT ES UNTER: 
praktikumswoche.de/regionen/
baden-wuerttemberg.

Auch bei Würth hält man die Praktikumswoche � r wichtig. 
 Foto: Würth Industrie Service 

Lukas Daumüller war in den Osterferien beim SchülerAzubiCamp Heilbronn - auch 
hier ging es darum, den passenden Beruf zu � nden. Foto: Harald Daumüller


