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Schreibt euren 
eigenen Bestseller!

Liebe Schülerinnen und Schüler,

nun ist bereits ein halbes Schuljahr vergangen und ihr haltet eure Zwischenzeugnisse in der 
Hand. Damit beginnt für einige von euch schon bald ein spannender neuer Lebensabschnitt – 
raus aus der Schule und rein in die Berufswelt! Vielleicht seid ihr auch gerade auf der Suche nach 
dem passenden Ausbildungsberuf oder steckt mitten in der Bewerbungsphase.

Egal, an welchem Punkt ihr euch im Moment befindet: Mit dieser Broschüre wollen wir euch 
Unternehmen aus der Region präsentieren, Ausbildungsberufe vorstellen und Tipps für eure 
Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz geben. Dazu haben wir auch einige Videos für 
euch gedreht; schaut doch einfach mal rein, und lernt Azubis und Ausbildungsbetriebe aus der 
Region näher kennen! 

Als Highlight haben wir zudem exklusive Interviews mit Sophie Ambrosch (Absolventin der 
Youtou), Christine Perseis (Absolventin der Schnitzschule) und Hermann Kunkel (Direktor der 
Berufsschule in Freilassing) geführt, in denen sie über ihre Ausbildung berichten und erzählen, 
welchen Weg sie seither gegangen sind. 

Wir sind stolz, euch bald als künftige Fachkräfte in der Region begrüßen zu dürfen. Ihr seid 
die Talente von morgen – und ihr habt eure Zukunft selbst in der Hand: Seid neugierig auf die 
Berufswelt, gebt dem Leben eine Chance und schreibt euren eigenen Bestseller!

Übrigens: Solltet ihr Fragen haben oder euch unsicher sein, wie ihr den richtigen Praktikums- 
oder Ausbildungsbetrieb in der Region findet, steht euch unsere Fachkräftelotsin Annalena 
Geisreiter jederzeit gerne zur Seite. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Betrieben, Mitarbeitern und Azubis sowie unseren Koope-
rationspartnern, die zum Gelingen der dritten Ausgabe unserer Ausbildungsbroschüre beigetra-
gen haben!

Eure

Dr. Anja Friedrich-Hussong    Annalena Geisreiter
Geschäftsführerin   Fachkräftelotsin

VORWORT

Dr. Anja Friedrich-Hussong

Annalena Geisreiter
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Ab September 2022 suchen wir noch junge, motivierte
Mitarbeiter(innen) für eine Ausbildung zum

Bei uns erwarten Dich abwechslungsreiche Aufgaben,
ein sicherer Arbeitsplatz und freundliche Kollegen.
Nach erfolgreicher Ausbildung sind wir gerne bereit,
Dich in unser Team aufzunehmen.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende bitte
Deine aussagekräftigen Unterlagen an:

Max Aicher Bau GmbH & Co. KG · Traunsteiner Straße 21 · 83395 Freilassing
Herr Andreas Hummelberger · personal@max-aicher-bau.de

|Beton- & Stahlbetonbauer (m/w/d)

|Maurer (m/w/d)

WIR
BILDEN
AUS

www.max-a icher-bau .de
Weitere Informationen unter:

GEMEINSAM
GEHT ES WEITER.
Die Max Aicher Stiftung weiß: Die Auszubildenden von heute sind die
Fachkräfte von morgen. Gerade in der Zeit mit und nach Corona gilt es
mehr denn je, sich für Stabilität im Alltag & (Aus-)Bildungsweg einzu-
setzen und somit eine sichere Zukunft zu gewährleisten.
Die starke Auftragslage, der langjährige Erfolg und die Chancen zum
Expandieren tragen dazu bei, dass selbst in Zeiten einer schwanken-
denWirtschaft kein/e Arbeitnehmer/in der Max Aicher Stiftung um
ihren/seinen Arbeitsplatz zittern muss. Im Gegenteil – das Team wird
ständig erweitert und junge Menschen erhalten die Chance für eine
vielseitige Ausbildung. In den Geschäftsbereichen Bau & Konstruktion,
Immobilien & Projekte, Stahl & Produktion, Umwelt & Recycling, Frei-
zeit & Tourismus sowie Bildung wird weiterhin nach junger Verstär-
kung gesucht. Setze den Grundstein für deinen Werdegang –
in der Unternehmensfamilie von Max Aicher.www.max-aicher.de
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INTERVIEW MIT CHRISTINE PERSEIS  
ABSOLVENTIN DER SCHNITZSCHULE 

„Eine fundierte Ausbildung  
ist eine super Basis“

Christine Perseis ist Bildhauerin aus Leidenschaft, den Grundstein für ihren Erfolg hat sie an der 
Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei in Berchtesgaden gelegt. Im Interview er-
zählt sie, wie sie sich ihren großen Traum erfüllt hat. 

Weshalb haben Sie sich für eine Ausbildung an der Schnitzschule entschieden? 
Ich habe mit der Ausbildung an der Schnitzschule erst im Alter von 34 Jahren angefangen. Davor 
habe ich als Grafikdesignerin und Illustratorin gearbeitet; nach über einem Jahrzehnt am Com-
puter wollte ich aber etwas mit meinen Händen gestalten. Ich habe dann an einem Bildhauerkurs 
teilgenommen, der sehr spannend war. Drei Jahre später ist mir endgültig klar geworden, dass ich 
mir meinen großen Traum erfüllen und dafür eine fundierte Ausbildung absolvieren wollte. 

Wie läuft die Ausbildung an der Schnitzschule ab? 
Die Ausbildung ist sehr breit gefächert und beinhaltet viel praktischen Unterricht. Am Anfang 
geht es vor allem um die handwerklichen Grundlagen. Man lernt „richtig zu sehen“, Formen richtig 
zu begreifen, damit z.B. ein Gesicht am Ende auch wirklich wie ein Gesicht aussieht. Wir haben 
vor allem mit Holz gearbeitet, konnten aber auch mit anderen Materialien experimentieren. Dazu 
kamen Fächer wie technisches Zeichnen und Modellbau, die ich noch heute oft brauche; hier tun 
sich die Kollegen, die nur studiert haben, manchmal schwerer. Außerdem haben wir einen Motor-
sägen-Schein gemacht, etwas über Restauration gelernt und einen Schreinergrundkurs absolviert. 

Wie ist es nach der Ausbildung weitergegangen?
Nach der Ausbildung habe ich einen einjährigen Meisterkurs in Hallein absolviert. Außerdem habe 
ich an einem Stahlsymposium teilgenommen. Die ersten drei Tage waren für mich die Hölle; mir 
war das Material noch fremd, und Stahl war damals so ein kaltes, hartes Material für mich. Das hat 
sich aber geändert, inzwischen gehört er zu meinen favorisierten Materialien, ich mache gern gro-
ße Stahlskulpturen. Deshalb bin ich auch ein Fan davon, sich durchzubeißen, Dinge zu probieren 
und noch einmal zu probieren – und nicht gleich vorschnell zu urteilen und aufzugeben. 

Im Moment arbeite ich an einer fünf Meter hohen Bronzeskulptur, einem Moriskentänzer. Dieser 
Auftrag gibt mir außer viel Spaß auch für mehrere Monate eine finanzielle Sicherheit, die man als 
Bildhauer eher selten hat. Außerdem zeige ich meine Skulpturen auf Ausstellungen. Das alles ist 
harte Arbeit: Alleine für den Transport der Stahlskulpturen brauche ich einen Lastwagen und Hel-
fer. Aber ich würde keine Sekunde tauschen wollen, es ist meine Passion. 

Was sollte man für eine Ausbildung an der Schnitzschule mitbringen? 
Man benötigt Leidenschaft, Neugierde, Kreativität und Durchhaltevermögen. Ich hatte bei aller 
Begeisterung auch mal Durchhänger, das gehört dazu. Talent ist schon wichtig, aber nicht zwin-
gend Vorkenntnisse: Das lernt man alles im Laufe der Ausbildung. 

Haben Sie einen Tipp für junge Menschen, die gerade vor ihrer Berufswahl stehen? 
Es gibt heute so viele Möglichkeiten, sodass die Berufswahl schwierig geworden ist. Deshalb emp-
fehle ich, viele Praktika zu machen, viel auszuprobieren, offen zu sein und dranzubleiben; die  
Erfahrungen kommen einem später immer wieder zugute.

Ich kann die Schnitzschule wärmstens empfehlen, wenn man zum Beispiel Architektur, Innenarchi-
tektur, Pädagogik oder Kunst studieren möchte oder sich für einen kreativen Beruf entscheidet:  
Eine fundierte Ausbildung ist dafür eine super Basis.

Fotos: Christine Perseis
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Alle Bäder dieser Welt!

Sanitär-Heinze GmbH & Co. KG
Frau Jessica Kiklic
Thomas-Dachser-Straße 2
D-83404 Ainring
ausbildung_fr@sanitaer-heinze.com

sanitär-heinze.com

WIR BILDEN AUS!
KOMM IN UNSER TEAM

Du möchtest in einem familiengeführten Unternehmen mit Zukunftsperspektiven arbeiten? Wir sind ein mittelständisches
Großhandelsunternehmen der Haustechnikbranche in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung und alternative Energien.

Starte zum 1. September 2022 deine Ausbildung in Ainring. Wir bilden folgende Berufe aus:

Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement m/w/d
Fachrichtung Großhandel

Kaufleute für Büromanagement m/w/d

Fachlageristen m/w/d
mit Aussicht auf Verlängerung zur Fachkraft für Lagerlogistik

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung, vorzugsweise
per E-mail an folgende Adresse:

DEINE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Übertarifliche Ausbildungsvergütung

Zeugnisprämie

Top Zukunftsperspektiven

Arbeitskleidung

Freiwillige Zuschüsse

Fortbildungen

Mitarbeiterevents

Modernes Arbeitsumfeld

Flexibilität

Der Einstieg von der Schule in die Berufswelt ist ein
spannendes Abenteuer und wir bieten dir dafür das
passende Sprungbrett.
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Pommernstrasse 11-13
83395 Freilassing

Trans-Textil GmbH Tel.:  +49 (0) 8654 / 66 07 -0
ausbildung@trans-textil.de

Hightech-Textilien 
aus Freilassing
DU hast Interesse? Lerne uns kennen bei einem
• Kurzbesuch (ca. 1 h)   • Schnuppertag   • Praktikum

• Maschinen- und 
  Anlagenführer/in Textil (w/m/d)

• Produktionsmechaniker/in Textil (w/m/d)

• Produktveredler/in Textil (w/m/d)

• Textillaborant/in (w/m/d)

• Industriekaufmann/-frau (w/m/d)

• Kaufmann/-frau für Büromanagement (w/m/d)

• Fachlagerist/in (w/m/d)

• Fachkraft Lagerlogistik (w/m/d)

WIR BILDEN AUS 
UND SUCHEN DICH!

www.trans-textil.de/ausbildung

AUTOHAUS
Wir suchen Dich!
Ausbildung zum:
■ Automobilkaufmann/-frau (m/w/d)
■ Kfz-Techniker (m/w/d)
■ Karosseriebauer (m/w/d)

Was wir dir bieten:
Kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten | Zusatzqualifizierung durch Audi | Erfahrene Ausbilder |
Top qualifizierte und motivierte Kollegen | Innovative Produkte und Technologien

Das bringst du mit:
Mindestens Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss | Begeisterung für Automobile Technik |
Verständnis für technische und physikalische Vorgänge | Handwerkliches Geschick | Systematisches
Vorgehen | Selbständiges und gewissenhaftes Arbeiten | Engagement und hohe Bereitschaft zu
Weiterbildung | Teamfähigkeit

Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven.
Starte mit einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Bewerbung an:

Autohaus Huber GmbH & Co. KG
z.H. Frau Michaela Kaulas

Kiblinger Str. 7 -
83435 Bad Reichenhall

email: marketing@vw-audi-huber.de

Autohaus Huber GmbH & Co. KG | An der Predigtstuhlbahn | 83435 Bad Reichenhall | Tel.: +49 (0) 8651 / 963 60 | info@vw-audi-huber.de |www.vw-audi-huber.de

Anzeige_mach_dein_eigenes_Ding_2021_September.indd 1Anzeige_mach_dein_eigenes_Ding_2021_September.indd 1 23.08.2021 17:33:0223.08.2021 17:33:02
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INTERVIEW MIT LUKAS KLEIN 
AZUBI BEI DER MOLKEREI BERCHTESGADENER LAND 

Anspruchsvoll und spannend: 
Milchtechnologie

Lukas Klein absolviert bei der Molkerei Berchtesgadener Land eine Ausbildung zum Milchtechnologen. Der 23-jährige Bad Rei-
chenhaller ist bereits im dritten Lehrjahr. Er kam über einen Ferienjob ins Unternehmen und ist mehr als glücklich mit seiner 
Wahl: spannende Tätigkeit, viel Technik, Verantwortung, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein kurzer Arbeitsweg. So bleibt ge-
nug Zeit für Bergsport.

Du bist im dritten Jahr deiner Ausbildung. Wie bist du darauf gekommen, Milchtechnologe zu werden?
Das war jetzt nicht direkt mein erster Gedanke, als ich mit dem Abitur fertig war. Aber ich habe gleich nach dem Abschluss als 
Ferienjobber in der Molkerei angefangen und in der Flaschenabteilung ausgeholfen. Dort wurde ich direkt von der Produkti-
onsleitung angesprochen, ob ich mir nicht eine Ausbildung zum Milchtechnologen vorstellen könnte, beziehungsweise ob das 
nicht das Richtige für mich wäre. Durch den Ferienjob hatte ich die Möglichkeit in das Berufsfeld reinzuschnuppern und mich 
mit Milchtechnologen zu unterhalten. So ist mein Interesse immer größer geworden.

Was macht ein Milchtechnologe?
Ein Milchtechnologe ist für die Verarbeitung der Rohmilch zuständig, die täglich frisch von den Landwirten geliefert und je nach 
Abteilung zu den verschiedensten Produkten verarbeitet wird, sei es zu Quark, Joghurt, Butter oder Trinkmilch. Außerdem 
gehören die ordnungsgemäße Abfüllung und Verpackung dazu, genauso wie die laufende Qualitätskontrolle, für die man mit 
unserem Labor zusammenarbeitet. Ein Milchtechnologe stellt sicher, dass nur ein einwandfreies Produkt an die Kunden geht.

Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen?
Man hat viel mit Mikrobiologie zu tun, es schadet also nicht, wenn man in der Schule Interesse an Biologie hatte. Außerdem ist 
es von Vorteil, wenn man technisch und handwerklich geschickt sowie ordentlich und sorgfältig ist und Verantwortung über-
nehmen will, schließlich verarbeitet man Lebensmittel und da muss der Standard sehr hoch sein.

Hast du durch deine Ausbildung einen anderen Bezug zum Produkt Milch bekommen? 
Ja schon. Ich glaube, dass sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen können, welche Abläufe, wie viele Mitarbeiter*innen, 
wie viel Wissen und wie viele hochtechnisierte Anlagen hinter dieser ganzen Produktionskette stecken. Beginnend bei den Land-
wirten, die sich auf ihren Höfen um die Kühe kümmern, über das Melken und die Abholung der Milch bis zur Verarbeitung ist das 
ein riesengroßer, aufwendiger Prozess. Es kommen modernste Anlagen und Technologien zum Einsatz, was sehr interessant ist.

Könntest du denn mit deinem Wissen auch ganz traditionell Käse auf einer Alm herstellen?
Ja natürlich, das ist Teil der Ausbildung. Unsere Berufsschule ist in Kempten im Allgäu genauso wie die überbetriebliche Aus-
bildungsstelle, da lernen wir das Handwerk Schritt für Schritt von der Pike auf. 

Wie ist deine Ausbildung aufgebaut?
Man hat drei Ausbildungsjahre und durchläuft in dieser Zeit die Produktion und die verschiedenen Abteilungen. Und man darf 
auch wirklich schon fleißig mithelfen. Die Berufsschule und die überbetriebliche Ausbildung finden blockweise statt. Die Ab-
teilungsleiter und Meister bei der Molkerei helfen einem, seine eigenen Interessen und Schwerpunkte herauszufinden, so dass 
sich gegen Ende der Lehrzeit deutlich zeigt, wo der künftige Arbeitsplatz mal liegen könnte.

Impressum 
Herausgeber: PNP Sales GmbH, Geschäftsführer Reiner Fürst,
 Medienstraße 5, 94036 Passau, Tel.: 0851 802 594,   
 E-Mail: sales.sonderprojekte@pnp.de
 In Zusammenarbeit mit:
 Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH 
 Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing
 08654 77500, www.berchtesgadener-land.de
Redaktion: Birgit Grabmüller, Dr. Anja Friedrich-Hussong

Bilder: Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH
 Josefine Unterhauser • www.unterhauser.de
 Bildmaterial der Inserenten 
Layout: Bernd Hirmke, HIRMKE Werbeagentur • www.hirmke.com
Druck: OrtmannTeam GmbH • Gewerbestraße 9, 83404 Ainring
 www.ortmannteam.de
Auflage: 35.000
Erscheinung: 02/2022

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.



9

Wie ist es bei dir?
Ich wurde vor einiger Zeit in der Hauptsteuerwarte angelernt, das ist eine Schaltwarte mit Milcherhitzungs- und Rahmerhit-
zungsanlagen, wo die Rohmilch pasteurisiert, also haltbar gemacht und dann den anderen Abteilungen zur Verfügung gestellt 
wird, zum Beispiel der Quarkerei oder der Joghurtabteilung. Außerdem sind wir in Absprache mit den Abfüllern und kontrollie-
ren die Reinigungen und Reinigungsabläufe. Dort fühle ich mich sehr wohl, es ist spannend. 

War es dir wichtig einen Ausbildungsplatz vor Ort zu finden?
Die Ausbildung daheim im Berchtesgadener Land zu machen und kurze Wege zu haben, war für mich ein wichtiges Kriterium. 
Ich bin privat gerne draußen unterwegs, ob beim Skitourengehen, Wandern oder Gleitschirmfliegen. Die Molkerei ist ein toller   
Ausbildungsbetrieb und das Arbeitsklima super. Ich freue mich auf alles, was noch auf mich zukommt.

Man hört raus, die Ausbildung gefällt dir?
Ja absolut. Am Anfang wusste ich nicht genau, was mich erwartet, aber mit der Zeit ist das Interesse immer mehr gewachsen 
und es bringt Spaß dazuzulernen und schon in der Lehrzeit Dinge selbständig machen zu dürfen. Ich habe für mich das Rich-
tige gefunden, ich bin mehr als zufrieden mit der Ausbildung und dem Beruf, das kann ich jetzt schon mit Sicherheit sagen.

Gibt es später Möglichkeiten auf die Ausbildung aufzubauen?
Ja, man kann zum Beispiel den Molkereimeister anhängen oder den Molkereitechniker. Oder man studiert Lebensmitteltechnologie. 

Die Molkerei verarbeitet jährlich rund 300 Millionen Kilogramm Rohmilch, welches ist dein liebstes Produkt? 
Ich bin großer Fan vom Demeter Naturjoghurt 3,5 Prozent, da rühre ich mir Müsli rein oder gebe Früchte dazu. Das schmeckt top.

Die Molkerei Berchtesgadener Land hat über 500 Mitarbeiter, darunter 30 Azubis in 7 verschiedenen Ausbildungsberufen. 
Weitere Informationen zur Ausbildung zum Milchtechnologen gibt es hier: www.bergbauernmilch.de/ausbildung

Lukas Klein macht eine Ausbildung  
zum Milchtechnologen bei der  
Molkerei Berchtesgadener Land

9Fotos: Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG
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Melde Dich bei uns oder sende Deine Bewerbung direkt an:

Roland Richter und Partner GmbH
Ansprechpartner: Stefan Wirth
Sägewerkstraße 24, D-83395 Freilassing
Tel.: +49(0)8654/4966-0
E-Mail: bewerbung@rrp-architektur.eu

Wir suchen Dich!
Dein Schulabschluss im Sommer 2022 rückt näher und Du bist Dir
noch nicht sicher, was Du anschließend machen möchtest?

Dann bist Du vielleicht bei uns genau richtig!

Wir bilden Dich aus

zur Bauzeichnerin / zum Bauzeichner

Ein paar Worte über uns:
Die Roland Richter Gruppe ist eine international, sowie regional
ausgerichtete Gruppe in den Bereichen Architektur, Städtebau,

Projektentwicklung, Projektsteuerung und Tiefbau.
Innovativ, modern, nachhaltig – und immer eine Idee voraus!

Auf Dich warten spannende Aufgaben!

Als Bauzeichner/in setzt Du die Entwurfsskizzen und Vorgaben von
Architekten/innen und Bauingenieuren/innen um.

Für die Ausbildung solltest Du Interesse an der PC-Arbeit haben und
Begeisterung für Bautechnik und Gestaltung mitbringen. Neben einem top-

modernen Arbeitsplatz, erwartet Dich ein cooles Ausbildungsgehalt.

Lerne die kreativen Aufgaben der Bauzeichnerin / des Bauzeichners
während eines Schnupperpraktikums in unserem Unternehmen kennen!

Wir suchen Dich!
( Ausbildung Einzelhandelskaufmann/-frau)

Wir sind DAS Betten-Fachgeschäft im
Berchtesgadener Land.

Wir bieten dir:
- Einen sicheren Arbeitsplatz mit Perspektive

für die Zukunft
- Familiäres Arbeitsklima
- Betriebliche Fortbildungen und Schulungen
- Abwechslungsreiche Aufgabe im direkten

Kundenkontakt

Das bist Du:
- kommunikative und freundliche Art
- Motivierte Arbeitsweise
- Spaß am Dekorieren
- Mind. Hauptschulabschluss

Du erfüllst unsere Voraussetzungen? Dann
bist du bei uns genau richtig!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Dr.-Imhof-Str. 10 | 83471 Berchtesgaden
08652 2938 | info@betten-zauner.de
www.betten-zauner.de

Wir sind ein familiengeführtes High-Tech-Unternehmen im Präzi-
sionsformenbau und der Kunststoffverarbeitung mit Sitz in Bischofs-
wiesen. Unsere Azubibetreuer begleiten dich durch die gesam-
te Ausbildung und gemeinsam legen wir Wert auf die Vermittlung
von praktischem Know-How und ein motivierendes Arbeitsklima.

FEINWERKMECHANIKER (m/w/d)
Fachrichtung Werkzeugbau

VERFAHRENSMECHANIKER (m/w/d)
Kunststoff & Kautschuk

Bewirb dich jetzt!

Erfahre mehr unter www.schnurr-gmbh.de und schicke uns deine Bewerbung an info@schnurr-gmbh.de
Ansprechpartner: Julia Maltan und Stefan Schmid

Bei uns nimmt deine Zukunft Form an!

STARTE DEINE
KARRIERE IM

AUTOHAUS

WERDETEIL DES TEAMS!

Wir bilden aus:
• Kfz-Mechatroniker (m/w/d) PKW-/Nutzfahrzeugtechnik
• Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
• Automobilkaufleute (m/w/d)
• Zweirad-Mechatroniker (m/w/d) Motorrad-Technik

AUTOHAUS
BACHFRIEDER
BMWVertragshändler
MINI Vertragshändler
BMWMotorrad Vertragshändler
Salzstraße 25 • 83451 Piding

NUTZFAHRZEUGE
BACHFRIEDER
Autorisierter Mercedes-Benz Transporter und LKW Service
Autorisierter Mercedes-Benz Unimog Service

Salzstraße 21 • 83451 Piding

Alle Infos, Voraussetzungen und Vorteile der
Ausbildung auf www.bachfrieder.de/karriere
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Wir suchen Dich!!
Hotel Bayern Vital Bad Reichenhall

Auszubildende:
Hotelfachmann/Frau
Hotelkaufmann/Frau

Restaurantfachmann/Frau

Jetzt bewerben unter:
E-Mail: info@hotel-bayern-vital.de

Web: www.hotel-bayern-vital.de

Starte deine Ausbildung in unserem Team
und bewirb dich jetzt:

EDEKA Stubhann
z. Hd. Tobias Stubhann
Schulstraße 1a
83416 Saaldorf-Surheim

oder per Mail an:
info@stubhann.de

Stubhann
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Werde Teil unseres Teams!

Als regionaler sowie nach DIN EN ISO 9001 von der DEKRA Certification zertifizierter Elektromeisterbetrieb mit > 54 
Jahren Erfahrung und seit 1992 führender Softwarehersteller im kaufmännischen und technischen Bereich für das 
Elektrohandwerk zeichnet sich unsere Unternehmensgruppe durch ein hohes Qualitäts- sowie Kundenbewusstsein und 
sehr effiziente Arbeitsprozesse aus. 

Werte wie Zuverlässigkeit, Vertrauen und langjährige persönliche Beziehungen spielen für uns dabei eine große Rolle. 
Hohe Qualitätsstandards und eine große Bandbreite an Leistungen – dafür stehen wir.

Zusätzlich liegen uns, die sowohl professionelle als auch persönliche Förderung unserer Mitarbeiter in Piding und 
Frankfurt/Main sehr am Herzen.

Bewirb Dich bei uns für folgende Ausbildungsberufe:

- Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d)
- Kauffrau/-mann für Büromanagement (w/m/d)
- Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation (w/m/d)
- Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung (w/m/d)

Warum ZIEMER?

Silvio, Auszubildender Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik:

„Aufgrund des umfangreichen Leistungsangebotes von der klassischen 
Elektroinstallation bis zur zukunftsweisenden intelligenten Energie- und 
Gebäudetechnik habe ich mich für die Firma Ziemer entschieden.

Folgende Bereiche sind Teile der Ausbildung: Planung und Umsetzung von 
Elektroinstallation, Blitz- und Überspannungsschutz, Informations- / Video-
überwachungstechnik, Regenerative Energien, Batteriespeichersysteme gesteuert 
mit der Smart Home Systemwelt wie KNX, Loxone ...“

Sende Deine Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@ziemer.de 

ZIEMER Elektrotechnik & EDV-Systeme GmbH            ZIEMER GmbH Elektrotechnik & Softwareentwicklung  
              www.ziemer-elektro.de        www.ziemer-software.de

Reichenhaller Strasse 1-3, 83451 Piding

ZIEMER Elektrotechnik & EDV-Systeme GmbH ZIEMER GmbH Elektrotechnik & Softwareentwicklung
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INTERVIEW MIT HERMANN KUNKEL 
SCHULLEITER DER BERUFSSCHULE BGL 

„Gebt dem Leben  
eine Chance!“

Die Berufsschule ist ein wichtiger Teil deiner Ausbildung; deshalb stellen wir 
dir heute schon einmal den Schulleiter der Berufsschule in Freilassing vor. 

Was war als 18-Jähriger Ihr Traumberuf?
Nach dem Abitur hatte ich tatsächlich erst einmal genug von der Schule und habe mich dem Schreinerhandwerk gewidmet, be-
vor ich Bautechnik und Literatur studiert habe. An der Berufsschule konnte ich schließlich Handwerk und Studium verbinden, 
und so bin ich dort glücklich geworden. Das Handwerk erfüllt in der Region eine wichtige Aufgabe; davor habe ich höchsten 
Respekt. Tatsächlich hatte ich keinen „Karriereplan“, sondern habe immer etwas gemacht, das mir Spaß macht. 

Weshalb ist die Berufsschule so wichtig?
Es hieß früher oft, dass ein akademischer Beruf mehr wert sei als ein handwerklicher. Aber auch Handwerker führen einen Be-
trieb, haben Personalverantwortung und tragen die Digitalisierung mit. Wer beruflich erfolgreich sein will, muss mit Kopf, Herz 
und Hand bei der Sache sein. Deshalb bin ich ein großer Fan der dualen Ausbildung, bei der sich Schule und Betriebe ergänzen. 

Weshalb liegt Ihnen die Ausbildung so am Herzen?
Wir haben tolle junge Menschen im Landkreis; und wir sind froh, dass wir sie bei uns in der Region ausbilden und auf ihrem 
Weg begleiten dürfen. Wir erleben an der Berufsschule mit, dass Buben und Mädchen ihre Ausbildung beginnen und uns als 
junge Erwachsene verlassen, die einen Beruf ausüben, in Vereinen tätig sind und Verantwortung übernehmen. Und wenn man 
ehemalige Schüler/innen trifft, die ganz unterschiedliche Wege gegangen sind und die sich gerne an ihre Berufsschulzeit zu-
rückerinnern: Etwas Schöneres kann einem als Lehrer gar nicht passieren. 

Welche besonderen Momente haben Sie in Ihrer Zeit an der Berufsschule erlebt? 
Am schönsten war tatsächlich meine Zeit als Lehrer an der Berufsschule. Vor allem die Schreiner sind meine Heimat geworden. 
Ein anderes Highlight war, dass wir 2002 zusammen mit zwei Schulen aus Dänemark und Italien auf dem Gelände der Berufs-
schule ein Gästehaus gebaut und eingeweiht haben. Dass Schreiner/innen, Elektriker/innen, Maurer/innen usw. aus verschie-
denen Ländern gemeinsam ein Haus bauen war wie ein kleiner Traum. 

Welche Vorteile soll das geplante berufliche Schulzentrum den künftigen Azubis bieten?
Uns ist vor allem wichtig, dass die Azubis praktisch und im Team arbeiten können. Das gilt für die Handwerker, für die wir neue, 
technologisch bestens ausgestattete Werkstätten benötigen, ebenso wie für unsere Friseure/innen, die KFZ-Mechatroniker/in-
nen, die angehenden Köche und Köchinnen, Hotel-, Restaurant- und Tourismusfachleute, die moderne Küchen, Serviceräume 
und Präsentationsräume benötigen, oder auch die Azubis in kaufmännischen Berufen, die in flexiblen Fachräumen unter all-
tagsnahen Bedingungen lernen sollen. Letztlich ist unser Ziel, den jungen Menschen gemeinsam mit den Betrieben attraktive 
Karrieremöglichkeiten zu bieten. 

Haben Sie einen Tipp für junge Menschen, die gerade 
vor ihrer Berufswahl stehen? 
Schaut euch viel an, um herauszufinden, was euch Spaß 
macht. Wenn der Beruf keinen Spaß macht, muss man auch 
einmal den Mut haben, zu wechseln; viel wichtiger ist es aber, 
etwas durchzuhalten, auch wenn es Zeiten gibt, die fachlich 
oder menschlich schwierig sind. Mir ist vor allem wichtig: 
Gebt nicht zu früh auf, gebt dem Leben eine Chance! 

Schulleiter Hermann Kunkel 

© Günter Standl
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TIPP: 
Ihr seid eingeladen zu einem virtuellen 
Rundgang durch die Berufsschule. 

Foto: BSZ BGL
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INTERVIEW MIT SOPHIE AMBROSCH 
ABSOLVENTIN DER YOUTOU 

„Es ist wichtig, den ersten  
Schritt zu wagen“

Du findest den Tourismus und die Hotellerie spannend? Dann könnte eine Ausbildung an der 
„school of young tourism“ genau das Richtige für dich sein. Wir haben mit Sophie Ambrosch, Ab-
solventin der Youtou und Rezeptionsleitung im Kulturhof in Bischofswiesen, über ihre Erfahrungen 
gesprochen.

Weshalb haben Sie sich für eine Ausbildung an der Youtou entschieden? 
Ich habe die Youtou über einen Freund kennengelernt, der von seinen Projekten, den Praktika auf 
der ganzen Welt und sogar von einer Kreuzfahrt erzählt hat, an der er während der Ausbildung 
teilnehmen durfte; das hat mich gereizt. Durch Corona ist dann erst einmal alles anders gekommen 
als geplant: Im ersten Jahr habe ich mein Praktikum in einem Hotel in Berchtesgaden absolviert. 
Im zweiten Jahr habe ich dann einen Praktikumsplatz in einem Boutique-Hotel in Uruguay bekom-
men, wo ich viele neue Erfahrungen sammeln durfte; im dritten Praktikum war ich im Backoffice 
eines Sportveranstalters in Berchtesgaden. 

Wie läuft die Ausbildung an der Youtou ab? 
Die Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre. In der Zeit lernt man an der Youtou fast alles, was 
man auch in einem entsprechenden Studium lernen würde – von Sprachen über Rechnungswesen, 
Marktnahe Geschäftsprozesse und Managementprozesse bis hin zur Fachpraxis für Hotellerie und 
Gastronomie, Veranstaltungswesen und Tourismusmarketing. Dazu kommen Wahlfächer wie Kul-
turmanagement und Destinationskunde. 

Das Besondere an der Youtou sind die vielen praktischen Projekte. Wir haben zum Beispiel selbst 
Weihnachts- und Abschlussfeiern veranstaltet und durften bei einer Kreuzfahrt die verschiedenen 
Destinationen planen; wir hatten also reale Kunden, die natürlich auch Erwartungen an uns hatten. 

Wie sieht heute Ihr Arbeitsalltag aus?
Ich hatte mich 2020 beim Kulturhof als Rezeptionistin beworben. Nach ein paar Monaten habe ich 
die Stelle der Rezeptionsleitung bekommen; jetzt bin ich quasi die Stellvertreterin und Assistentin 
des Hoteldirektors. Außerdem bin ich für die Ausbildungsplanung mit verantwortlich; hier helfen 
mir meine Erfahrungen an der Youtou, wenn es darum geht, den Azubis neue Impulse mitzugeben. 
Natürlich muss man sich vieles noch erarbeiten, wenn man solche Aufgaben direkt nach der Aus-
bildung anvertraut bekommt; es ist aber sehr spannend, und ich bin dankbar für diese Chance. 

Was sollte man für eine Ausbildung an der Youtou mitbringen? 
Man sollte vor allem Spaß an der Arbeit haben, Elan zeigen, gerne organisieren und lernbereit sein. 
Außerdem sind gute Computer- und Sprachkenntnisse wichtig. An der Youtou werden Englisch, 
Französisch und Spanisch angeboten; das hilft mir im Berufsalltag enorm. Und natürlich sollte man 
mit den Menschen immer so umgehen, wie man selbst behandelt werden möchte. 

Haben Sie einen Tipp für junge Menschen, die gerade vor ihrer Berufswahl stehen? 
Ich selbst habe mich lange nicht getraut, den ersten Schritt zu gehen; und das ist mir auch bei vie-
len Freunden und Verwandten aufgefallen. Uns stehen heute so viele Möglichkeiten offen, dass 
viele gar nicht wissen, wohin sie den ersten Schritt gehen sollen und ob ein anderer Weg nicht 
vielleicht doch besser wäre. Ich habe aber gemerkt, wie wichtig es ist, einfach anzufangen – auch, 
wenn ich vielleicht stolpere oder erst einmal in die falsche Richtung gehe. Man gewinnt mit jedem 
Schritt wertvolle Erfahrungen; und manchmal wartet auch eine Überraschung auf einen.

Fotos: Sophia Ambrosch
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Ein High-Tech-Beruf für Kreative

Schreiner/in

Einjährige Grundausbildung

Nutzen Sie diese Chance 
für eine solide, handwerk-
liche und technisch inno-
vative Grundausbildung 
in Theorie und Praxis!
Das Berufsgrundschuljahr (BGJ) 
wird als 1. Ausbildungsjahr 
anerkannt. 
Ein Ausbildungsvertrag wird 
nicht vorausgesetzt.

Anmeldung:  ab sofort

Staatliches Berufl iches Schulzentrum 
Berchtesgadener Land
Kerschensteinerstr. 2 · 83395 Freilassing
Tel.: 08654 6 60 -0 Fax: 08654 6 60 -120

E-Mail: info@bsbgl.de Web: www.bsbgl.de   

Zusatzunterricht zum Erwerb der 
Allgemeinen Fachhochschulreife

Weiterführende Informationen auf unserer Homepage www.bsbgl.de

Quali� zieren Sie sich während der Berufsausbildung 
mit deutlichem Zeitgewinn für ein Hochschulstudium!

Zugangsvoraussetzungen: 

1. Mittlerer Schulabschluss (Ø in M/D/E 3,5 oder besser) 
oder Oberstufenreife (vorläufi ge Anmeldung mit 
Zwischenzeugnis möglich)

2. Duales Ausbildungsverhältnis oder Besuch eines 
Berufsgrundschuljahres oder einer mindestens 
zweijährigen Berufsfach schule mit Berufsabschluss

3. Dieser Zusatzunterricht kann auch von Auszubildenden 
oder Berufsfachschülern aus den umliegenden Landkreisen 
besucht werden.

Anmeldung:  ab sofort

Staatliches Berufl iches Schulzentrum 
Berchtesgadener Land
Kerschensteinerstr. 2 · 83395 Freilassing
Tel.: 08654 6 60 -0 Fax: 08654 6 60 -120

E-Mail: info@bsbgl.de Web: www.bsbgl.de   

STAATLICHE BERUFSFACHSCHULE
FÜR GASTRONOMISCHE BERUFE

Der optimale Einstieg ins Leben

Einjährige Grundausbildung im Bereich 
Hotellerie und Gastronomie

Anmeldung:  ab sofort

Entspricht auch dem ersten 
Ausbildungsjahr zur/zum
» Köchin/Koch
» Hotelfachfrau/-mann
» Hotelkau� rau/-mann
» Restaurantfachfrau/-mann
» Fachfrau/-mann für 

Systemgastronomie

Staatliches Berufl iches Schulzentrum 
Berchtesgadener Land 
Kerschensteinerstr. 2 · 83395 Freilassing
Tel.: 08654 6 60 -0 Fax: 08654 6 60 -120

E-Mail: fago@bsbgl.de Web: www.bsbgl.de   

Die Schule für jungen Tourismus

Staatliches Beru� iches Schulzentrum 
Berchtesgadener Land
Kerschensteinerstr. 2
83395 Freilassing

Tel. 08654 6 60 - 0  
Fax: 08654 6 60 -120   

E-Mail: info@youtou.eu
Web: www.youtou.eu

Bewerbung an:

Aufnahmebedingung: 
Mittlerer Schulabschluss (Ø in M/D/E 3,5 oder 
besser) oder  Oberstufenreife des Gymnasiums

Anmeldung: ab sofort

STAATLICHE BERUFSFACHSCHULE FÜR 
HOTEL- UND TOURISMUSMANAGEMENT

school of young tourism
vor den Toren Salzburgs im Berchtesgadener Land

youtou

Staatlich geprüften
Assistentin/Assistenten 

für Hotel- und 
Tourismusmanagement

und

Allgemeine Fachhochschulreife

Ausbildung in drei Jahren zur/zum

Weitere Informationen zu Berufsausbildungen, Fachschulen und Zusatzangeboten finden Sie auf: www.bsbgl.de
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– Betriebsberatung – Gründung –
– Sicherung – Nachfolge –

Die Handwerkskammer
für München und Oberbayern

bietet ihren Mitgliedsbetrieben
sowie Gründern in Handwerks-

berufen eine kostenfreie
Beratung an.

Für das Berchtesgadener Land ist
Herr Andreas Bindig

der zuständige Ansprechpartner.

Er ist unter folgenden Kontaktdaten
erreichbar:

Telefon: 0861 98977-11
Mobil: 0171 8655723

Mail: andreas.bindig@hwk-muenchen.de

Kaffee kochen können wir selbst!
Bei uns bedeutet eine

Ausbildung zum/zur
Kaufmann/frau für Büromanagement (m/w/d)

mehr!

Mit einer Ausbildung bei der Provendor GmbH startest Du in eine
abwechslungsreiche, spannende und lehrreiche Zukunft.

Wir bieten Dir detaillierte Einblicke in unterschiedlichste Firmenbe-
reiche. Dabei unterstützt Du vom ersten Tag an tatkräftig unser
Team und kannst Lösungsansätze mitgestalten.

Du bist genau der/die Richtige, wenn Du Spaß an Teamarbeit und
ein großes Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten hast.
Des Weiteren bist Du offen für Neues und freust Dich auf
verantwortungsvolle Aufgaben.

Die Provendor GmbH ist ein familiengeführtes
Handelsunternehmen und unterstützt Ihre Kunden
in den Bereichen Einkauf, Verkauf und Logistik.

Unsere Tätigkeiten und Kompetenzen erstrecken sich vom
Industrieroboter bis zum Legobaustein und darüber hinaus.

Neugierig?

Dann bewirb Dich jetzt und werde Teil unseres Teams.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Provendor GmbH
Liebigstraße 2, 83435 Bad Reichenhall

bewerbung@provendor.de
08651 974880, www.provendor.de

hoerl.de/karriere/ausbildung
HÖRL Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Lepperding 2 | 83410 Laufen

AUSBIL
DUNG

BEI HÖ
RL

Verfah
rensmechani

ker

für Ku
nststo

ff- und
Kautsc

huktec
hnik (m

/w/d)

Elektro
niker für Be

triebst
echnik

(m/w/d
)

Werkzeu
gmechani

ker (m/w/d
)

Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams!
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Wir suchen zum 01.09.2022 einen

Auszubildenden zur/ zum Steuerfachangestellten (m/w/d)
für unseren Standort in Bad Reichenhall
WIR bieten Ihnen…
– eine fundierte Ausbildung in einem zukunftssicheren Beruf
– zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
– einen modernen Arbeitsplatz
– in einem jungen, motivierten Team
SIE verfügen über…
– gute Rechnungswesen- und Deutschkenntnisse
– Teamfähigkeit
– ein freundliches Auftreten

Gerne laden wir Sie zu einem Probearbeitstag ein, damit Sie einen Einblick
in unseren Aufgabenbereich gewinnen können.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Frobenius-Foisner-Holzeis Steuerberatungsgesellschaft mbH
Luitpoldstraße 14 · 83435 Bad Reichenhall · maltan@frobenius.de

Steuerberatungsgesel lschaft  mbH
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vrbank-obb-so.de

Unsere Ausbildungsberufe

ª Bankkaufmann (m/w/d)
ª Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement
ª Kaufmann (m/w/d) für Dialogmarketing
ª Kaufmann (m/w/d) für Digitalisierungsmanagement

Bewirb Dich jetzt um ein Praktikum oder eine Ausbildung

Wir fördern Deine Talente und Ideen: vor Ort in Deiner Bank
und bei next, unserem deutschlandweiten Azubi-Netzwerk:
vrbank-obb-so.de/next

deine Zukunft!
Alles dreht

sich umAuszubilden
derLuca Öztunc
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MONZWERKZEUGBAU

seit 1990

Monz Werkzeugbau - Sägewerkstraße 29 - 83416 Surheim
Telefon +49(0)8654/778719-0 - www.werkzeugbau.com

Du möchtest in einem familiengeführten Unternehmen mit
Zukunftsperspektiven arbeiten?

Du hast Interesse an einer Ausbildung zum
Feinwerkmechaniker oder
Zerspanungsmechaniker?
Entdecke jetzt unser Ausbildungsangebot.

Lerne uns kennen bei einem
Kurzbesuch
Schnuppertag
Praktikum

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung,
vorzugsweise per E-mail an folgende Adresse:

info@werkzeugbau.com

WIR BILDEN AUS
KOMM IN UNSER TEAM

Du hast Lust auf…
n Installieren, Prüfen und Warten von elektrischen Anlagen
n Analysieren von Störungen und Beseitigen von Fehlern
n Beraten, Betreuen und Einweisen der Kunden in den Gebrauch von Anlagen

Das bringst du mit…
n Technikbegeisterung & handwerkliches Geschick
n Gute Mathematik- & Physikkenntnisse
n Spaß, ständig etwas Neues zu lernen
n Qualifizierter Hauptabschluss

Du kannst dich freuen auf…
n 3,5-jährige Ausbildung mit Zukunft
n 13. Monatsgehalt & Berufsbekleidung
n Umfassende Ausbildungsbetreuung in einem jungen Team
n Sehr hohe Übernahmechancen nach der Ausbildung
n Erfolgreiche Zukunft mit erneuerbaren Energien

Energie-Kraft Süd GmbH & Co. KG · Gewerbestr. 12 · 83404 Ainring · Germany

energie-kraft.deWir freuen uns über Deine Bewerbung
tasevski@energie-kraft.de

Ausbildung zum Elektroniker
(m/w/d) Fachrichtung Energie- & Gebäudetechnik

Komm
in unser

Team!
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Ausbildung zum / zur Heilerziehungspfleger/in
Bundesfreiwilligendienst
In der Region sind die Pidinger Werkstätten die kompetente Organisation für die Schaffung und Weiterentwicklung von beruf-
lichen Teilhabemöglichkeiten. In enger Zusammenarbeit mit Unternehmen, Behörden und unterschiedlichen Institutionen tragen
die Pidinger Werkstätten wesentlich zur Sicherung von attraktiven Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung bei. Das ge-
währleistet Vielfalt, auch im Hinblick auf die Wirtschaftsregion Berchtesgadener Land.

Hochwertige Arbeit
In den Werkstätten, die moderne Produktions-und Dienstleistungsbetriebe mit vielfältig ausgestatteten Arbeitsbereiche umfas-
sen, wird qualitativ hochwertig gearbeitet. Dadurch konnten sie sich als kompetenter Partner von Industrie, Handel und Hand-
werk etablieren. Der Ansatz der Pidinger Werkstätten beweist, dass Qualität und Zuverlässigkeit zu fairen Preisen möglich
sind. Zudem, und das ist überaus wichtig, beweisen die Pidinger Werkstätten, dass sich Menschen mit Behinderung im ge-
schützten Rahmen beruflich erfolgreich engagieren können. Mit den arbeitsbegleitenden Maßnahmen (Sport, Kunst, lebens-
praktische Angebote etc.) wird die berufliche Förderung ganzheitlich ergänzt.

Ein fordernder und erfüllender Job
Dazu brauchen die Pidinger Werkstätten fähige und motivierte Mitarbeiter: Menschen, die ihren Beitrag leisten wollen, damit
Menschen mit Behinderung fachlich begleitet und unterstützt werden können. Unterstützung, wie sie in den Pidinger Werkstät-
ten gelebt wird, bedeutet, dass die Menschen mit Behinderung individuell in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten gefördert wer-
den. Ein fordernder, aber auch erfüllender Job mit viel Abwechslung. Und die richtige Aufgabe für alle, die neben ihren be-
ruflichen Erfahrungen auch ihre Persönlichkeit weiterentwickeln möchten.
Optimal für die dreijährige Ausbildung zum Heilerziehungspfleger ist ein mindestens Mittlerer Schulabschluß. Diesen kann
man ggflls. auch durch erfolgreichen Abschluß der Heilerziehungspflegehelfer - Ausbildung erwerben. Vor Ausbildungsbeginn
ist ein zweijähriges Vorpraktikum vorgeschrieben, mit Abi oder abgeschlossener Ausbildung genügt ein Jahr. Dieses Vorprak-
tikum kann zum Beispiel als Bundesfreiwilligendienst BFD absolviert werden. Wer noch unklar in seinen Berufswünschen ist
kann diese Zeit nutzen, um sich verschiedene Bereiche (Dienstleistung, Holz, Metall, Küche etc.) bei uns anzusehen.
Mit einem prima Betriebsklima, einer angemessenen BFD-Vergütung von 556 Euro und geregelten Arbeitszeiten in einem frisch
modernisierten Haus gehören die Pidinger Werkstätten zu den attraktivsten Freiwilligendienststellen in der Region. Neben den
Heilerziehungspfleger/innen mit Theorie in Traunstein oder Altenhohenau bieten wir auch die österreichische Ausbildung zum
/ zur Diplom-Sozialbetreuer/in Behindertenbegleitung in Salzburg an. Aus den meisten Orten im Landkreis bestehen Mitfahr-
gelegenheiten zu uns.
Fragen zu deinen Karrieremöglichkeiten, Schnupperpraktika etc. beantwortet dir gerne Hans Schuhböck
unter Tel: 08651/ 960 – 119 oder h.schuhboeck@pwlh.de.

Pidinger Werkstätten GmbH der Lebenshilfe BGL
Hirschloh 1+3, 83451 Piding - mehr Infos unter www.pwlh.de
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Wie gut ist mein Allgemeinwissen?

Du hast deine Bewerbung erfolgreich abgeschickt und eine positive Antwort erhalten? Nun kann es sein, dass dich das Unter-
nehmen zu einem Einstellungstest einlädt! 

Hier haben alle Bewerberinnen und Bewerber die gleichen Chancen, das Unternehmen von sich zu überzeugen. Ein Einstel-
lungstest beinhaltet zum Beispiel Fragen aus den Bereichen logisches Denken, Mathematik, aktuelles Tagesgeschehen, Politik, 
Geschichte oder Rechtschreibung. 

Hast du den Einstellungstest erfolgreich bestanden, kommst du eine Runde weiter und neue Herausforderungen und Gesprä-
che warten auf dich.

Teste dich doch einfach mal selbst:
1.) Wer wählt den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin?

a. Bundesversammlung b. Bundesrat c. Bundestag d. Landtag

2.) Wie heißt unser neuer Bundeskanzler bzw. die neue Bundeskanzlerin?

a. Jens Spahn b. Olaf Scholz c. Annalena Baerbock d. Karl Lauterbach

3.) Welcher ist der größte See Deutschlands?

a. Bodensee b. Chiemsee c. Ammersee d. Starnberger See

4.) Welches Bundesland ist das größte?

a. Bayern b. Sachsen c. Nordrhein-Westfalen d. Niedersachsen

5.) In welchem Jahr ist die Mauer gefallen?

a. 1990 b. 1991 c. 1989 d. 1992

6.) Welcher ist der höchste Berg Deutschlands?

a. Großglockner b. Rauschberg c. Zugspitze d. Wildspitze

7.) Wie schreibe ich das Wort richtig?

a. Zuchini b. Zucchini c. Zuchinni d. Zucchinie

8.) Wie schreibe ich das Wort richtig?

a. Portemonaie b. Portemonnaie c. Portemonai d. Portemonne

Wie bereite ich mich auf meinen Einstellungstest vor?
� Bitte nicht stressen! Obwohl du nicht weißt, welche Fragen im Test drankommen, solltest du immer die Ruhe bewahren. 

Versuche, entspannt in die Prüfungssituation zu gehen. 

� Übe Einstellungstests aus dem Internet. Schnell wirst du merken, dass sich viele Fragen wiederholen. 

� Schaue dir im Vorfeld die Nachrichten an. Oft werden tagesaktuelle Themen aus Deutschland und der Welt abgefragt 
(Beispiel: Bundeskanzlerwahl von Olaf Scholz 2021).
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Bist du dir bei einer Antwort unsicher oder weißt die 
Antwort nicht? Entscheide nach deinem Bauchgefühl 
und wähle eine Antwort aus. Es ist viel schlimmer, wenn 
du nichts auswählst und dadurch eine Chance vergibst.

Ein TIPP der Fachkräftelotsin!
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Entdecke deine Talente!

„Bewirb dich doch für ein Praktikum, bevor du die ganzen Ferien zuhause herumsitzt!“

Diesen Satz hast du bestimmt schon einmal von deinen Eltern gehört. Doch tatsächlich geht es bei einem Praktikum um viel 
mehr als nur um den Zeitvertreib: Du erhältst dabei einen einmaligen Einblick in ein Unternehmen und kannst dir deinen 
Wunschberuf live und vor Ort ansehen. 

Natürlich macht es mehr Freude, in den Pfingstferien bei 30 Grad zusammen mit deinen Freunden am See zu liegen oder in den 
Faschingsferien die Skipisten zu bezwingen. Deine Berufswahl ist jedoch eine sehr wichtige Entscheidung für dein weite-
res Leben. Deshalb lohnt es sich, wenn du die Chance nutzt und dich für verschiedene Praktika bewirbst! Lerne Unternehmen 
und die Menschen dahinter hautnah kennen und entdecke deine Talente und Interessen, von denen du vielleicht selbst noch 
gar nichts weißt. 

Weshalb ist ein Praktikum gut für mich?
� Du erlangst Selbstvertrauen und lernst deine Stärken und Interessen kennen.

� Du erhältst einen Einblick in die verschiedensten Berufe und wirst dabei bestimmt einen 
Ausbildungsberuf finden, der gut zu dir passt.

� Oftmals ist es in der Bewerbungsphase ein Vorteil, wenn du in deinem Wunschunternehmen 
bereits ein Praktikum absolviert hast.

� Du wertest deinen Lebenslauf auf: Ein Praktikum zeigt deinem künftigen Arbeitergeber, dass du 
Eigeninitiative und Motivation hast. 

Und vergiss bitte niemals: Kein Praktikum ist umsonst! 
War es nicht dein Traumberuf oder hat dir das Unternehmen nicht zugesagt, ist das völlig in Ordnung. Alle diese Erfahrun-
gen tragen dazu bei, dass dir immer bewusster wird, wer du bist und was zu dir passt. Dein zukünftiger Beruf soll dich glück-
lich machen und dich erfüllen, auch wenn es natürlich zwischendurch auch mal schlechte Tage geben wird. Bei einer 40-Stun-
den-Woche verbringst du jeden Tag mindestens 8 bis 9 Stunden bei deiner Arbeit: Deshalb ist es wichtig, dass der Beruf und 
das Team bzw. das Unternehmen gut zu dir passen. Also mach deine Erfahrungen, probiere dich aus und lerne Unternehmen 
und Berufe kennen!

Suche dir unabhängig von deinen Freunden einen 
Praktikumsplatz. Versuche, dich und deine Wünsche 
und Interessen zu verwirklichen. 

Solltest du dann doch das gleiche oder etwas ähnli-
ches wählen wie dein bester Freund oder deine beste 
Freundin, ist es umso schöner.

Ein TIPP der Fachkräftelotsin!
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 AUSBILDUNG IN.HOTELLERIE .    
 UND GASTRONOMIE.     
Hotelfachfrau/-mann ... Köchin/Koch  
Restaurantfachfrau/-mann 
Hotelkauffrau/-mann ... Fachkraft im Gastgewerbe 
Fachfrau/-mann für Systemgastronomie 
 
 
 NEUGIERIG GEWORDEN?.     
Infos direkt bei Bayerischer Hotel-  
und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V. 
Kreisstelle Berchtesgadener Land 
Johannes Hofmann 
Tel +49 8651 7683075 
johannesw.hofmann @icloud.com

An Deutschlands ältester Kosmetikschule erwirbst Du in nur 
einem Schuljahr acht berufsqualifizierende Abschlüsse.

Unsere Tagesschule ist eine duch die Regierung von Oberbayern staatlich an-
gezeigte Berufsfachschule. Wir stehen für Vielfalt, Einzigartigkeit, Qualität und 
Freude am Lernen! Wir bieten unseren Schülern während der Ausbildung per-
sönlichen Raum für Kreativität und Entfaltung, denn es ist uns ein besonderes 
Anliegen, Auszubildenden die Begeisterung für die schönsten Berufe, die man 
erlernen kann, zu vermitteln. Darüber hinaus fördern wir mit voller Hingabe die 
Fähigkeiten und Talente unserer Lernenden, so dass sie nach ihrem Abschluss 
ihren Traumberuf mit Leichtigkeit ausüben können.

HIER KOMMT DIE
AUSBILDUNG
DEINER TRÄUME!

BEWIRB DICH 
EINFACH PER E-MAIL AN
office@schoenerschulen.de

KEYFACTS 
▪ 1 Schuljahr - Acht Abschlüsse                                                                                               
▪ Unterricht Mo - Fr von ca. 08.30 Uhr bis 13.15 Uhr
▪ Starttermine immer Februar und September
▪ Zentrale Lage in Freilassing und München
▪ Große Karrierechancen und Aufstiegsmöglichkeiten

HAST DU INTERESSE?
Vereinbare jetzt Dein persönliches Beratungsgespräch
sowie Probeunterricht: 089-264488

© Schöner Schulen 2022
Fotografie lizensiert über Shutterstock 
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Gestalte mit uns Deine erfolgreiche Zukunft!

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

Motivierte und engagierte Mitarbeiter sind für
Hawle die wichtigste Voraussetzung für den Unter-
nehmenserfolg. Aus- und Weiterbildung sind in der
Unternehmenskultur von hoher Bedeutung. Mit einem
breiten Angebot an Ausbildungsberufen im kauf-
männischen und technischen Bereich und der Mög-
lichkeit ein berufsbegleitendes duales Studium zu
absolvieren, liefert Hawle die besten Voraussetzungen,
engagierte junge Leute auszubilden.

Die Auszubildenden freuen sich über das familiäre
Betriebsklima, die gemeinsamen Ausbildungspro-
jekte und die hohen Übernahmechancen und Wei-
terbildungsmöglichkeiten nach Beendigung einer
erfolgreichen Ausbildung oder eines Studienab-
schlusses.

Nähere Informationen zu
unseren Ausbildungsberufen
unter:
www.hawle.de/ausbildung

Hawle Armaturen GmbH
Sandra Otto
Liegnitzer Str. 6
83395 Freilassing
Tel.: +49 8654 6303-905
Fax: +49 8654 6303-111
sandra.otto@hawle.de
www.hawle.de

 AUSBILDUNG IN.HOTELLERIE .    
 UND GASTRONOMIE.     
Hotelfachfrau/-mann ... Köchin/Koch  
Restaurantfachfrau/-mann 
Hotelkauffrau/-mann ... Fachkraft im Gastgewerbe 
Fachfrau/-mann für Systemgastronomie 
 
 
 NEUGIERIG GEWORDEN?.     
Infos direkt bei Bayerischer Hotel-  
und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V. 
Kreisstelle Berchtesgadener Land 
Johannes Hofmann 
Tel +49 8651 7683075 
johannesw.hofmann @icloud.com
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AUSBILDUNG ZUM/ZUR

Operationstechnischen 
Assistenten/-in

Du findest die Arbeit in einem Krankenhaus spannend, bist gerne bei Operation hautnah mit dabei, liebst den Umgang mit 
Menschen und hast keine Scheu davor, technische Geräte vorzubereiten und zu bedienen? Dann schau dir doch mal den Beruf 
des/der Operationstechnischen Assistenten/-in (OTA) näher an!

Als Operationstechnische Assistenz gehört es zu deinem Arbeitsalltag, deine Patienten vor, während und nach der Operation 
zu begleiten und fachkundig betreuen; deshalb solltest du gewissenhaft sein und Spaß an sozialen Tätigkeiten haben. Außer-
dem solltest du gut organisiert, zuverlässig und teamfähig sein, da du viel mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschied-
lichsten Fachrichtungen zusammenarbeitest. Wenn du zudem noch geschickt im Umgang mit medizinischen Geräten bist, für 
die du bei Operationen oder während der verschiedensten diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen verantwortlich 
bist, hast du vielleicht schon deinen künftigen Traumberuf gefunden. 

Gut vorbereitet für den Klinikalltag
Die Ausbildung dauert drei Jahre, umfasst sowohl Praxis- als auch Theoriephasen und kann beispielsweise an den Kliniken Süd-
ostbayern (KSOB) absolviert werden. Die praktische Ausbildung findet in den chirurgischen Abteilungen der KSOB bzw. in 
Kooperationskliniken statt; eingesetzt wirst du vor allem in der OP-Abteilung, aber auch in der Endoskopie, der Zentralen Ste-
rilgut-Versorgungs-Abteilung, der Ambulanz, der Anästhesie und der chirurgischen Station. Der theoretische Unterricht wird als 
Blockunterricht an der OTA/ATA-Schule im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Traunstein abgehalten. 

Wenn du dich für die Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz interessierst, solltest du einen mittleren Schulabschluss 
mitbringen und gesundheitlich geeignet sein, den Beruf auszuüben. Unter bestimmten Voraussetzungen kannst du dich auch 
mit einem Hauptschulabschluss oder einer gleichwertigen Schulbildung bewerben, etwa wenn du bereits eine mindestens 2-jäh-
rige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hast, Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in bist oder eine mindestens 1-jährige 
Ausbildung in der Kranken- bzw. Altenpflege abgeschlossen hast. 

Ein erfüllender Beruf mit Perspektiven
Als Operationstechnische/r Assistent/in hast du einen vielfältigen, anspruchsvollen und zukunftssicheren Beruf, bei dem du je-
den Tag etwas Neues erlebst und Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit deiner Patientinnen und Patienten trägst. 
Außerdem hast du gute Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten: So kannst du beispielsweise in deinem Bereich eine Lei-
tungsfunktion übernehmen, pädagogische Aufgaben als Mentor/in, Praxisanleiter/in oder Lehrkraft übernehmen oder auch ein 
Bachelor-Studium für OP-Management oder Pädagogik anschließen. „Vor allem aber ist der Beruf erfüllend, weil man anderen 
Menschen etwas Gutes tun kann und einem von den Patienten sehr viel Vertrauen entgegengebracht wird“, erzählt Mariana Bi-
lokapic, Leiterin der OTA/ATA-Schule. „Das macht unseren Beruf zu etwas ganz Besonderem.“

TIPP: 
Wir stellen dir den Beruf 
in einem kurzen Video 
vor. Schau doch mal rein! 

Fotos: OTA-Schule-Traunstein
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AUSBILDUNG ZUM/ZUR

Verwaltungsfachangestellten

Hast du schon einmal die Verwaltung deiner Gemeinde oder das Landratsamt besucht, um einen Ausweis zu beantragen oder 
ein Auto zuzulassen? Die netten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dir dort weitergeholfen haben, sind Verwaltungsfachan-
gestellte. 

Während der Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten lernst du eine Menge über Gesetze und Verordnungen. Au-
ßerdem hast du viel mit Menschen zu tun: „Wir verstehen uns als Dienstleister für den Bürger. Deshalb sollten unsere Azubis 
nicht nur gerne mit Gesetzen umgehen, sondern auch freundlich und höflich auftreten, offen, empathisch und zuverlässig sein, 
sorgfältig arbeiten und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein mitbringen“, erzählt Lukas Pissarek, der seine Ausbildung 
2019 beendet hat und nun Ausbildungsleiter beim Landratsamt Berchtesgadener Land ist. Formell solltest du mindestens einen 
Qualifizierenden Mittelschulabschluss vorweisen können, im besten Fall hast du die mittlere Reife. 

Garantiert abwechslungsreich
Im Landratsamt Berchtesgadener Land durchläufst du während deiner Ausbildung alle Fachbereiche, lernst die verschiedenen 
Aufgabenfelder einer Behörde kennen und kannst dabei herausfinden, in welchem Bereich du nach deiner Ausbildung am liebs-
ten arbeiten möchtest. 

Dein Arbeitsalltag kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, in welcher Abteilung du eingesetzt bist: In der KFZ-Zu-
lassungsstelle bearbeitest du beispielsweise Anträge und meldest Fahrzeuge an bzw. ab. Im Arbeitsbereich Kasse kümmerst 
du dich um Zahlungen, in der Personalstelle hast du vor allem mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamts zu 
tun. In anderen Abteilungen kannst du auch häufiger im Außendienst sein – beispielsweise im Fachbereich Naturschutz und 
Jagdwesen oder im Bauamt, wo du vor Ort mit Bauherren sprichst, Grundstücke besichtigst und Bauvorhaben begutachtest. 
Außerdem bist du in verschiedenen Sitzungen und Besprechungen mit dabei, damit du auch diesen Teil der Behördenarbeit 
kennenlernst. 

Die Theorie lernst du an der Berufsschule in Traunstein, wo du zweimal im Jahr für sieben Wochen den Blockunterricht be-
suchst. Zusätzlich finden an der Bayerischen Verwaltungsschule zwei Lehrgänge pro Jahr statt, die in Teisendorf, Utting am 
Ammersee oder Lauingen abgehalten werden. 

Ein Beruf mit Zukunft
Als angehende/r Verwaltungsfachangestellte/r solltest du bereit sein, dich in deinem Fachgebiet ständig weiterzubilden – denn 
auch der öffentliche Dienst verändert sich und wird immer moderner. Zudem gibt es nach der Ausbildung zum/zur Verwaltungs-
fachangestellten noch weitere Aufstiegsmöglichkeiten: So kannst du eine Weiterbildung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in absol-
vieren oder an deine Ausbildung den Verwaltungsbetriebswirt, Bilanzbuchhalter oder Verwaltungsinformationswirt anhängen. 

Wenn dir die Arbeit in einer Behörde Spaß macht, hast du als Verwaltungsfachangestellte/r einen sicheren Job mit besten Zu-
kunftsaussichten. Außerdem kannst du in vielen unterschiedlichen Fachbereichen arbeiten; damit liegt es ganz an dir, wie du 
dein Berufsleben gestalten möchtest.

TIPP: 
Wir stellen dir den Beruf 
in einem kurzen Video 
vor. Schau doch mal rein! 
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In einem internationalen Unternehmen arbeiten und trotzdem
in der Heimat bleiben? Die Welt kennenlernen und wieder
zurückkommen? Als internationales Unternehmen und Teil
der KERN-LIEBERS Firmengruppe bieten wir unseren
Auszubildenden einen perfekten Start in das Berufsleben.

WIR BILDEN AUS:
• Werkzeugmechaniker (m/w/d)
• Verfahrensmechaniker für Kunststoff-
• u. Kautschuktechnik (m/w/d)
• Maschinen- u. Anlagenführer (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Industriekauffrau (m/w/d)

Ausbildung ist bei psm protech Chefsache. Dabei achten wir
auf eine fachlich sehr gute Ausbildung, bieten ein gutes
Betriebsklima und nehmen unsere Auszubildenden von
Anfang an ernst.
Wir wurden für das besondere Engagement in der Ausbildung
von der Agentur für Arbeit ausgezeichnet.

Für alle Berufsausbildungen bieten wir Schnupperpraktika an.
Ruf an oder bewirb Dich unter:
maria.wagner@psm-protech.com
oder bewerbung@psm-protech.com

psm protech GmbH & Co. KG
Alpenstraße 70
83487 Marktschellenberg
+49 8650 9880-0
www.psm-protech.com

ANSPRECHPARTNER:
Maria Wagner
Personalleitung
+49 8650 9880-54
bewerbung@psm-protech.com

STIMMEN AUS DER PRAXIS

Sarah Hütter – Industriekauffrau

Ich habe im September 2019 meine Ausbildung zur Industrie-
kauffrau angefangen und schließe diesen Sommer bereits
ab. Meine Entscheidung für psm protech habe ich aufgrund
der Heimatverbundenheit und gleichermaßen der Internatio-
nalität der Firma getroffen. Besonders hat mir die Personal-
abteilung gefallen, weshalb ich mich nach meiner Ausbildung
in diesem Bereich spezialisieren will.

Markus Ebner – Werkzeugmechaniker

Ich habe meine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker bei
psm protech gemacht, da auch meine Cousine diese Aus-
bildung im Betrieb absolviert hat und begeistert war. An dem
Beruf mag ich die feine und sehr genaue Arbeit. Nach meiner
Ausbildung bin ich sofort in den Schnitteneubau übernom-
men worden, hier arbeite ich sehr eigenständig und fühle
mich im Team und in der Firma richtig wohl.

WIR
SUCHEN

DICH!
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Wir suchen zum 1. September 2022

eine/n Auszubildende/n
zur/m Steuerfachangestellten (M/W/D)

für unseren Hauptsitz in Bad Reichenhall
und unsere Niederlassungen in Freilassing und Berchtesgaden.

Wir denken dabei an Absolventen der Realschule bzw. mind. gleichwertigem Abschluss.

Wenn Sie Freude an Zahlen haben und gerne in einem motivierten Team arbeiten,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Aus der Region - F
ür die Region !

Wittelsbacherstraße 5 • 83435 Bad Reichenhall Tel.: 08651/9869-0 • Fax: 08651/9869-11
E-Mail: bewerbung@fkdup.de• Internet: www.fkdup.de

PartG Steuerberater mbB
Bad Reichenhall • Berchtesgaden • Freilassing • Ruhpolding

Dr. Fendt •Kluge•Dufter •Koch• Wilhelm

Die Salus Gesundheitszentrum GmbH u. Co KG ist eine private nach DIN ISO 9001:2015
zertifizierte Akutklinik für Dermatologie, Allergologie und Dermatochirurgie und Träger
verschiedener Ärztezentren im südl. Bayern. Mit pro Jahr über 30.000 stationär und ambulant
behandelten Patienten aus ganz Deutschland sind wir Experten in Sachen Haut. Mehr als 120
Mitarbeiter erbringen täglich Höchstleistungen zumWohle der Patienten.
In unseren MVZ in Bad Reichenhall und Traunstein behandeln wir alle Arten von
Hauterkrankungen, Allergien und bieten konservative Therapien an oder führen operative
Eingriffe durch. Mehrere Fachärzte und Medizinische Fachangestellte tragen zu einer
hochwertigen Behandlung von Patienten bei.

Deine Bewerbung sendest du bitte bevorzugt per E-Mail an: personal@salus-klinik.de (PDF-Format)

Salus Gesundheitszentrum GmbH & Co KG | Personalabteilung | Rinckstr. 7-9 | D - 83435 Bad Reichenhall
www.salus-klinik.de

Wir suchen dich:

 Ausbildung zumMedizinischen Fachangestellten
– MFA (m/w/d) im MVZ Bad Reichenhall

 Ausbildung zumMedizinischen Fachangestellten
– MFA (m/w/d) im MVZ Traunstein

 Ausbildung zum Koch (m/w/d) in Bad Reichenhall
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Hotelfachmann / Hotelfachfrau

Koch / Köchin

Du liebst Abwechslung und gehst gerne auf andere

Menschen zu? Du möchtest gerne im Team arbeiten und

deine Fremdsprachen einsetzen? Kreative Ideen sprudeln

gerne auch mal aus dir heraus? Nachhaltigkeit und ein

Bewusstsein für unsere Umwelt sind dir wichtig?

Der Klosterhof öffnet für dich das Tor zur Welt und gibt dir

die nötigen Kenntnisse für eine erfolgreiche Karriere im

Tourismus!

KLOSTERHOF
A L P I N E H I D E A W A Y & S P A

AUSBILDUNG IM KLOSTERHOF

Für die Liebe zum Detail, den Umgang mit internationalen

Gästen und für die facettenreichen Berufe der Hotellerie!

Wir freuen uns auf dich!

SASCHA FÖRSTER, KÜCHENCHEF

EMILY, ZUKÜNFTIGE HOTELFACHFRAU

"Als Küchenchef im Klosterhof möchte ich allen zukünftigen

Genusshandwerkern meine Leidenschaft für die gehobene

Kulinarik mit spannenden Einflüssen aus der Sterneküche

näher bringen. Mein Team ist kreativ, verrückt und wild. Wir

bewegen uns fernab des Mainstreams und blicken über den

Tellerrand hinaus!"

Klosterhof Alpine Hideaway & Spa • Steilhofweg 19 • 83457 Bayerisch Gmain

Tel. +49 (8651) 9825 0 • karriere@klosterhof.de • www.klosterhof.de/de/karriere

#BegeisterungLeben

"Ich bin sehr froh, meine Ausbildung in einem familiären

Betrieb wie dem Klosterhof zu absolvieren. Mir macht es sehr

viel Spaß, täglich mit neuen Aufgaben in den Tag zu starten.

Am meisten gefällt mir, dass auch uns Azubis viel

Verantwortung übergeben wird und unsere Ideen immer auf

offene Ohren stoßen!"

WIRWOLLEN GEMEINSAM BEGEISTERN!
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Ausbildung zur/zum
Steuerfachangestellten
m/w/d

Informationen zur Ausbildung
� 3-jährige Ausbildung, auf 2½ Jahre verkürzbar

� wöchentlicher Berufsschulunterricht in Freilassing

� nach 1. Ausbildungsjahr: Zwischenprüfung

� schriftliche und mündliche Abschlussprüfung

Anforderungen
� gewissenhaftes Arbeiten

� Diskretion

� Empathie und Teamfähigkeit

� Flexibilität und Belastbarkeit

� Grundverständnis für Officesoftware

Aufgabenfeld
� Erstellung von kaufmännischen Auswertungen, Lohn-

abrechnungen, Steuererklärungen und Jahresabschlüssen

� Individuelle Betreuung der Mandanten

� Organisation der Kanzlei

� Umgang mit Bürotechnik

Warum Fricke+Kollegen?
Wir sind ein eingespieltes Team von ca. 30 Personen und bilden
seit vielen Jahren erfolgreich aus. Wir freuen uns auf euch. Bei uns
erhaltet ihr unter anderem folgende Benefits:

� eigene Ausbildungsabteilung

� gemeinsames Mittagessen sowie gratis Getränke
und Obst

� individuelle Gesundheitsmaßnahmen

� Zuschuss zur Businesskleidung

� Attraktive Vergütung

Homepage: www.fricke-g.de
Instagram: fricke.kollegen
Facebook: Fricke + Kollegen Steuerberater

E-Mail: kanzlei@fricke-g.de
Telefon: 08654 49600

Haben sich schon für
eine Ausbildung bei
uns entschieden:
Roxana Waldherr und
Nadine Tettenhammer

Fricke + Kollegen Steuerberater PartmbB
Görlitzer Straße 21
83395 Freilassing

Kontakt

W A A A A A S ?
Hörakustiker*in – ein Job
mit Perspektive!

Als Hörakustiker*in hilfst du Menschen dabei, wieder besser zu hören und damit

mehr Lebensqualität zu erlangen. Du setzt dich mit den neuesten Technologien

auseinander, die in filigrane Geräte eingebaut sind, teils über das Smartphone

gesteuert werden und sogar Musik abspielen können. Der Beruf ist zukunftssicher

und abwechslungsreich: Ein Mix aus Handwerk, Hightech, Gesundheit und persön-

lichem Kontakt zu Menschen.

WIR BIETEN DIR:

// intensive Ausbildungsbetreuung

// attraktive Vergütung

// aufgeschlossenes und

freundliches Team

DU BRINGST MIT:

// technisches Verständnis,

Fingerfertigkeit

// gute kommunikative Fähigkeiten,

Freundlichkeit

// kaufmännische Kompetenz

Starte deine Ausbildung zum/zur Hörakustiker*in ab 1. August 2022 in einer unserer Filialen. Du möchtest mehr über den Beruf erfahren?

Dann kannst du gerne zum Schnuppern vorbeikommen. Bewirb dich jetzt per Mail an info@bachmaier-akustik.de.

Berchtesgaden | Bad Reichenhall | Freilassing | www.bachmaier-akustik.de

RICHARD HOPFINGER
Hörakustik-Meister

W E R D E
J E T Z T
A Z U B I !
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AUSBILDUNG ZUM/ZUR

Verfahrensmechaniker/in für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik

Von Folien und Rohren über Haushalts- und Elektrogeräte bis zu Autoreifen: Kunststoffe sind aus unserem modernen Leben 
kaum noch wegzudenken. Deshalb stellen Unternehmen wie die Hörl Kunststofftechnik GmbH & Co. KG in Laufen täglich Mil-
lionen kleiner Bauteile aus Kunststoff her, die beispielsweise in der Automobil-, Telekommunikations- und Elektroindustrie zum 
Einsatz kommen. 

High-Tech in der Maschinenhalle
Als Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik stellst Du sicher, dass jedes einzelne dieser Teile aus genau 
dem richtigen Material besteht und die Qualität den Anforderungen des Kunden entspricht. Dafür arbeitest Du an hochmoder-
nen Spritzgussanlagen, in denen Kunststoffgranulat bei bis zu 400 °C eingeschmolzen und in die gewünschte Form gebracht 
wird: „Unsere Aufgabe ist beispielsweise, bei den Maschinen jeweils die Werkzeuge ein- und auszubauen, so dass wir je nach 
Kundenwunsch die richtigen Bauteile herstellen können“, erklärt Lucy, die bei Hörl gerade eine Ausbildung zur Verfahrensme-
chanikerin absolviert. „Außerdem stellen wir die Maschinen ein, bedienen sie und überprüfen am Ende die Qualität der ferti-
gen Bauteile.“ 

Die Mischung macht‘s
Zu Beginn der Ausbildung erfährst du in einem Metallgrundkurs unter anderem, 
wie du Metall bearbeitest und Messwerkzeuge richtig anwendest. Außerdem 
durchläufst Du verschiedene andere Abteilungen des Unternehmens, damit Du 
einen Überblick über die Abläufe und die Auftragsabwicklung bekommst. Vor 
allem aber lernst Du viel über Kunststoffe, die perfekte Mischung der einzelnen 
Komponenten für die Herstellung von Form- und Bauteilen sowie den richtigen 
Umgang mit den Produktionsmaschinen. 

Für die Ausbildung zum/zur Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kaut-
schuktechnik solltest Du mindestens einen guten qualifizierenden Mittelab-
schluss mitbringen, damit Du die Berufsschule gut meisterst. „Außerdem sollte 
man gerne an Maschinen arbeiten, sich für Chemie und Physik interessieren und 
verantwortungsbewusst sowie sorgfältig arbeiten, da wir oft mit sehr kleinen 
Werkzeugkomponenten zu tun haben, die sehr teuer sind“, erzählt Azubi Julian, 
der den Beruf bei einem Praktikum kennengelernt hat und ihn gleich spannend 
fand. „Und auch Teamfähigkeit hilft in unserem Beruf sehr, da wir eine große Ab-
teilung sind und die Azubis häufig zusammenarbeiten.“

Julian begeistert sich 
für Technik – die besten 
Voraussetzungen für 
diesen Beruf

TIPP: 
Wir stellen dir den Beruf 
in einem kurzen Video 
vor. Schau doch mal rein! 

Foto: Hörl Kunststofftechnik GmbH&Co.KG
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AUSBILDUNG ZUM/ZUR

Elektroniker/in für Energie-  
und Gebäudetechnik

Ohne Strom gäbe es kein Licht, keine elektrischen Geräte, kein modernes Leben; deshalb sind Berufe im Elektrohandwerk auch 
so wichtig für unsere Gesellschaft. Aber nicht nur das macht den Job des Elektronikers so spannend: „Unsere Arbeit ist sehr 
abwechslungsreich. Wir lernen jeden Tag etwas Neues, auch nach der Ausbildung. Wenn wir uns abends umdrehen, sehen wir, 
was wir geschafft haben. Und natürlich macht es einen glücklich, wenn die Kunden zufrieden sind“, erzählt Silvio, angehender 
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei der Ziemer Elektrotechnik & EDV-Systeme GmbH in Piding. 

Als Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik bist du unter anderem dafür zuständig, die Stromversorgung von Gebäu-
den einzurichten, zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren. Deshalb bist du häufig bei deinen Kunden vor Ort, etwa um 
Schächte für Stromleitungen zu verlegen, Kabel zu ziehen, Lichtschalter, Sicherungen und Netzwerkdosen einzubauen, Satel-
litenempfangsanlagen zu montieren oder auch komplexe elektrische Anlagen und Sicherheitseinrichtungen zu installieren und 
zu warten. Außerdem lernst du während deiner Ausbildung viel über Anlagen zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer 
Energien, moderne Technologien, mit denen deine Kunden Energie sparen können, und Systeme, die Häuser immer intelligen-
ter werden lassen. Vielleicht hast du schon einmal den Begriff „Smart Home“ gehört: Er bedeutet, dass man zu jeder Zeit und 
von jedem Ort der Welt aus mit seinem Zuhause kommunizieren kann – oder besser gesagt mit den verschiedenen Geräten, 
die miteinander vernetzt sind. Wenn dein Kunde also über das Smartphone die Heizung einschalten oder die Jalousien hoch-
fahren möchte, benötigt er ein intelligentes Haus – und dazu Experten wie dich, die sich um die entsprechenden Elektroinstal-
lationen kümmern. 

Immer unter Strom
Der Beruf des Elektronikers bzw. der Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik könnte genau der Richtige für dich sein, 
wenn du keine Angst vor Strom hast, logisch denken kannst, technisches Verständnis hast und handwerklich geschickt bist. 
„Außerdem sollten unsere Azubis mindestens einen Qualifizierenden Hauptschulabschluss mitbringen, sorgfältig und zuver-
lässig arbeiten und verantwortungsbewusst sein“, erklärt Christoph Dormann, Betriebsleiter und Ausbilder bei der Ziemer 
Elektrotechnik & EDV-Systeme GmbH. „Zusätzlich sollte man in unserem Beruf offen für Neues sein – etwa beim Thema Digi-
talisierung, das sich ständig weiterentwickelt. Dafür haben wir einen sehr vielseitigen Beruf, mit dem wir die Zukunft aktiv mit-
gestalten können.“ 

Wenn du dich für die Ausbildung zum/zur Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik interessierst, solltest du möglichst 
vorher einmal in deinen Traumjob hineinschnuppern: „Ich rate allen, die sich bewerben möchten, zunächst ein mindestens 3-tä-
giges Praktikum zu machen, um herauszufinden, ob der Beruf wirklich zu ihnen passt. Tatsächlich haben alle unsere Azubis vor-
her ein Praktikum absolviert“, verrät Christoph Dormann. 

Die Ausbildung findet im dualen System über 3,5 Jahre statt: Die Praxis lernst du im Betrieb bzw. vor Ort beim Kunden, die 
Theorie an der Berufsschule in Traunstein.

TIPP: 
Wir stellen dir den Beruf 
in einem kurzen Video 
vor. Schau doch mal rein! 
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MECHATRONIKER
(m/w/d)

ELEKTRIKER
(m/w/d)

INDUSTRIEMECHANIKER
(m/w/d)

Werde jetzt Teil der
ASCO group!

Die ASCO Biegetechnik GmbH hat sich der Auf-
gabe verschrieben innovative, und faszinierende
Langabkantmaschinen, Blechzuschnittmaschi-
nen und Coillagersysteme zu entwickeln.
Mit Leidenschaft, Engagement und einem engen
Dialog mit unseren Kunden konnte sich die ASCO
Biegetechnik GmbH innerhalb kürzester Zeit zu
einem der weltweit führenden Hersteller ent-
wickeln. Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit sind
Grundwerte unserer Unternehmensführung. Als
Familienunternehmen pflegen wir einen fairen
Umgang mit unseren Mitarbeitern und schaffen
stetig neue Arbeitsplätze um unserer
Verantwortung und Wertbeständigkeit gerecht
zu werden.

Unsere
Ausbildungsberufe

ASCO Biegetechnik GmbH
Am Pfaffenkogel 9
D–83483 Bischofswiesen
info@asco-maschinen.de
www.asco-maschinen.de
Tel: +49 (0) 8652 / 655 91–00
Fax: +49 (0) 8652 / 655 91–33

Bewirb
dich jetzt!



„Ich werde Banker

- und Du?“   „Ich werde Banker

- und Du?“   

Wir beantworten gerne Deine 
Fragen und freuen uns über Deine 
Bewerbung.

Ausbildung zum Bankkaufmann 
(m/w/d), Ausbildungsbeginn ist 
September 2022.

Bewirb Dich gleich Online 
oder sende uns Deine Bewerbung 
per Post an:

Raiffeisenbank Rupertiwinkel eG
Personalabteilung
Poststr. 7 
83317 Teisendorf

Die Bank im Rupertiwinkel

Wünsche erfüllen kann man lernen

Bankkaufleute sind Profis darin, 
anderen Menschen Wünsche zu 
erfüllen. Fast jeder Tag der Ausbil-
dung ist spannend: mit vielseitigen 

Aufgaben und Herausforderungen 
für Azubis mit Anspruch. Wir suchen 
aufgeschlossene, engagierte und 
zuverlässige Menschen, die gerne im 
Team arbeiten möchten.

Darauf kannst Du Dich freuen

ü eine spannende Ausbildung mit
vielseitigen Aufgaben und
Herausforderungen

ü Ausbildung in einer leistungs-
    starken Bank in der Region
ü eine gute Ausbildungsvergütung
ü Vermögenswirksame Leistungen
ü 39 Stunden-Arbeitswoche
ü 30 Tage Urlaub im Jahr

raiba-rupertiwinkel.de/ausbildung

Monika Gugerbauer
Leitung Personalabteilung
( 08666 / 9887-811
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AUSBILDUNG ZUM/ZUR

Technischen Produktdesigner/in

Du findest Computer und Technik spannend und hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen? Mathematik und Physik ha-
ben dich nicht ins Schwitzen gebracht? Gleichzeitig bist du ein kreativer Kopf, der gerne mal um die Ecke denkt und Spaß daran 
hat, neue Lösungen zu finden? Dann ist die Ausbildung zum/zur Technischen Produktdesigner/in vielleicht genau das Richtige 
für dich – denn hier kannst du deine Fähigkeiten einsetzen, um Produkte oder auch ganze Maschinen und Anlagen zu entwer-
fen. 

Blick über den Tellerrand 
Beim Freilassinger Maschinenbau-Unternehmen KIEFEL GmbH lernst du in diesem Beruf beispielsweise, wie du Bauteile, Bau-
gruppen und Anlagen gestaltest und konstruierst. Und die sollen nicht nur gut aussehen, sondern natürlich in erster Linie die 
technischen Vorgaben der Kunden erfüllen, eine hohe Qualität haben und zudem möglichst kostengünstig sein. 

Damit du das nötige Hintergrundwissen dafür bekommst, beginnt deine Ausbildung mit einer dreimonatigen Metallgrundaus-
bildung, bei der du Fertigungsverfahren und den Umgang mit dem Werkstoff Metall kennenlernst. Anschließend durchläufst du 
die Abteilungen Lager, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement und Montage: „Das hilft für meine spätere Arbeit als Tech-
nische Produktdesignerin ungemein“, erzählt Leonie, die neben ihrer Ausbildung bei der KIEFEL GmbH auch gleich noch ein 
Studium absolviert. 

Konstruktionen werden lebendig
Nach der Grundausbildung erhältst du Schulungen zum Einstieg in das CAD-Programm, mit dem du zwei- und dreidimensio-
nale, technische Zeichnungen erstellen kannst, sowie das Datenmanagementsystem SAP. Anschließend geht es weiter in die 
Konstruktionsabteilungen, in denen du alles lernst, was du als Technische/r Produktdesigner/in wissen musst: „Bei der Konst-
ruktion von Bauteilen ist es zum Beispiel wichtig, den Platzbedarf zu beachten, aber auch den richtigen Werkstoff zu wählen, 
Fertigungsverfahren festzulegen, Festigkeiten richtig zu berechnen und dabei noch die Kosten im Blick zu behalten“, erklärt 
Leonie. Außerdem tauscht du dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus, um technische Fragen zu klären, erstellst Monta-
gepläne und Stücklisten für die Fertigung und dokumentierst deine Arbeit; du solltest also nicht nur technisch begabt und kre-
ativ, sondern auch kommunikativ und offen für Neues sein und zugleich sorgfältig arbeiten können. Am Ende siehst du deine 
Arbeit nicht nur auf dem Computerbildschirm, sondern auch in der Realität: „Wenn man die Baugruppen im CAD-Programm 
bereits in- und auswendig kennt und dann in der Montage sieht, wie die fertige Anlage zum Leben erwacht, ist es immer wie-
der ein tolles Gefühl“, erzählt Leonie. 

Für die Ausbildung solltest du mindestens die Mittlere Reife mitbringen. Die praktische Ausbildung findet direkt im Betrieb 
statt, die Berufsschule besuchst du wochenweise in Wasserburg. 

Leoni und Tobi absolvieren bei der Fa. Kiefel eine 
Ausbildung zum Technischen Produktdesigner

TIPP: 
Wir stellen dir den 
Beruf in einem 
kurzen Video vor. 
Schau doch mal rein! 
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AUSBILDUNG ZUM/ZUR

Orthopädieschuhtechniker/in

In diesem Beruf trifft traditionelles Handwerk auf modernste Technik, die Beratung von Kunden gehört ebenso zu deinem Alltag 
wie die Arbeit in der Werkstatt und am Computer: Als Orthopädieschuhtechniker/in wird dir garantiert nie langweilig. 

Vielleicht denkst du bei orthopädischen Schuhen und Einlagen vor allem an Senioren, die nicht mehr besonders gut zu Fuß sind. 
„Tatsächlich sind unter unseren Kundinnen und Kunden viele ältere Menschen, die häufig Schmerzen beim Gehen haben“, er-
zählt Christian Müller von Müller Gesunde Schuhe in Berchtesgaden. „Inzwischen kommen aber auch immer mehr junge Leute 
ab 20 Jahren zu uns, die am Anfang ihres Berufslebens stehen und bereits Probleme mit ihren Füßen haben oder auch einfach 
vorbeugen möchten.“ 

Handwerk im Dienst der Kunden
In jedem Fall solltest du als Orthopädieschuhtechniker/in Spaß am Umgang mit Menschen haben und einfühlsam auf die Be-
dürfnisse deiner Kundinnen und Kunden eingehen können. Außerdem hilft es dir in dem Beruf sehr, wenn du dich für den 
menschlichen Bewegungsapparat interessierst – also für das Zusammenspiel von Knochen, Muskeln, Gelenken, Bändern und 
Sehnen, die dafür sorgen, dass wir aufrecht stehen und uns bewegen können. 

Nachdem du deinen Kunden beraten und Maß genommen hast, erstellst du gegebenenfalls ein 3D-Modell am PC, bevor es 
schließlich in die Werkstatt geht. Du solltest als Orthopädieschuhtechniker/in also nicht nur soziale Kompetenzen mitbringen, 
sondern auch gut mit dem Computer umgehen können und handwerklich geschickt sein: Denn für die Herstellung der Schuhe 
benötigst du neben Materialien wie Leder und Kunststoffen auch die verschiedensten Maschinen und Werkzeuge – vom Ham-
mer und der Beißzange über die Schuhpresse bis hin zur Poliermaschine. 

Kein Tag ist wie der andere
Die praktische Ausbildung findet im Betrieb statt, die Theorie lernst du an der Berufsschule in München. Hier besuchst du vier-
mal im Jahr für jeweils drei Wochen den Blockunterricht; von Montag bis Freitag schläfst du in einem Lehrlingswohnheim vor 
Ort, damit du nicht jeden Tag nach München pendeln musst. Für die Ausbildung reicht ein Hauptschulabschluss aus; ein mitt-
lerer Schulabschluss oder ein besonderes Interesse an Mathematik und Technik helfen dir jedoch, in der Berufsschule gut mit-
zukommen. 

Die Ausbildung zum/zur Orthopädieschuhtechniker/in könnte perfekt zu dir passen, wenn du vielseitig bist und dich sowohl 
für Handwerk und Technik als auch für die Arbeit mit Menschen interessierst: „Das Spannende an unserem Beruf ist, dass wir 
jeden Tag vor neuen Aufgaben und Herausforderungen stehen“, erklärt Christian Müller. „Unsere Azubis sollten also flexibel 
sein, und Spaß daran haben, immer wieder dazuzulernen.“

TIPP: 
Wir stellen dir den Beruf 
in einem kurzen Video 
vor. Schau doch mal rein! 



3838

8 Ausbildungsberufe mit Zukunft

Online-Bewerbungen:
www.staatsbad-bad-reichenhall.de
www.rupertustherme.de
Bayerisches Staatsbad Bad Reichenhall /
Kur-GmbH Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain
Wittelsbacherstr. 15
83435 Bad Reichenhall
Tel. +49 (0) 8651 606-0

Kauffrau/-mann für
Büromanagement
Kauffrau/-mann für
Sport- und Fitness
Zierpflanzengärtner/-in
Köchin/Koch

Die Bayerische Staatsbad
Bad Reichenhall Kur-GmbH

Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain
bietet als Thermenbetreiber,

Veranstalter und Dienstleister
ein umfangreiches Angebot.

Kauffrau/-mann für
Tourismus und Freizeit
Fachangestellte/r für
Bäderbetriebe
Fachkraft für Veranstaltungstechnik
Restaurantfachfrau/-mann

Werde Teil unseres Teams!

BEWIRB DICH JETZT!

AUSBILDUNG W/M/D

KOCH/KÖCHIN
AB HERBST 2022

DU BIST
· kreativ
· motiviert
· koch-begeistert
· zuverlässig

WIR BIETEN
· sichere Arbeitsstelle
· abwechslungsreiche Tätigkeit
· nettes Team
· modernes Arbeitsumfeld

HANS-PETER PORSCHE
TRAUMWERK
83454 Anger/BGL
personal@traumwerk.de

WIR FREUEN UNS AUF DICH!
WWW.TRAUMWERK.DE
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Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2022 (m/w/d):

KOCH / KÖCHIN
RESTAURANTFACHMANN /-FRAU

HOTELFACHMANN /-FRAU

Bewirb Dich jetzt!
Komm vorbei, ruf an oder schick uns Deine Bewerbung an Frau Ramona Helma.

Gut Edermann
Holzhausen 2 · 83317 Teisendorf · Telefon 08666 / 92 73-0

jobs@gut-edermann.de · www.gut-edermann.de

Komm in unser
tolles Team!
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#NieohnemeinTeam
Planen was andere bauen

Technische/r Systemplaner (m/w/d)
Schwerpunkt

Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
(Heizung, Sanitär, Lüftungstechnik)

oder
Elektrotechnische Systeme

(Elektrotechnik)
Ingenieurbüro Schoberth und

Partner mbb
Nonn 52

83435 Bad Reichenhall

Hermann Walter
fon: +49 (86 51) 76 25 56-36

mail: Hermann.walter@ibsp.eu
info@ibsp.eu

BAD REICHENHALL WKSB - Isolierungen
Gewerkenstraße 17 · D-83435 Bad Reichenhall

Tel: +49 (0)8651 762120-0 · info@iso-unterweger.de

ROSENHEIM WKSB - Isolierungen
Sepp-Heindl-Str. 3 · D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031 44505 · rosenheim@iso-unterweger.de

MÜNCHEN WKSB - Isolierungen
Allacher Straße 206 · D-80997 München

Tel.: +49 (0)89 389987-50 · muenchen@iso-unterweger.de

BAD REICHENHALL Blechbearbeitung
Gewerkenstraße 17 · D-83435 Bad Reichenhall

Tel.: +49 (0)8651 762120-0
blechbearbeitung@iso-unterweger.de

www.unterweger-gruppe.de
Wärmeschutz · Kälteschutz · Schallschutz

Brandschutz · Blechbearbeitung

BAD REICHENHALL WKSB - Isolierungen
Gewerkenstraße 17 · D-83435 Bad Reichenhall

Tel: +49 (0)8651 762120-0 · info@iso-unterweger.de

ROSENHEIM WKSB - Isolierungen
Sepp-Heindl-Str. 3 · D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031 44505 · rosenheim@iso-unterweger.de

MÜNCHEN WKSB - Isolierungen
Allacher Straße 206 · D-80997 München

Tel.: +49 (0)89 389987-50 · muenchen@iso-unterweger.de

BAD REICHENHALL Blechbearbeitung
Gewerkenstraße 17 · D-83435 Bad Reichenhall

Tel.: +49 (0)8651 762120-0
blechbearbeitung@iso-unterweger.de

www.unterweger-gruppe.de
Wärmeschutz · Kälteschutz · Schallschutz

Brandschutz · Blechbearbeitung

BAD REICHENHALL WKSB - Isolierungen
Gewerkenstraße 17 · D-83435 Bad Reichenhall

Tel: +49 (0)8651 762120-0 · info@iso-unterweger.de

ROSENHEIM WKSB - Isolierungen
Sepp-Heindl-Str. 3 · D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031 44505 · rosenheim@iso-unterweger.de

MÜNCHEN WKSB - Isolierungen
Allacher Straße 206 · D-80997 München

Tel.: +49 (0)89 389987-50 · muenchen@iso-unterweger.de

BAD REICHENHALL Blechbearbeitung
Gewerkenstraße 17 · D-83435 Bad Reichenhall

Tel.: +49 (0)8651 762120-0
blechbearbeitung@iso-unterweger.de

www.unterweger-gruppe.de
Wärmeschutz · Kälteschutz · Schallschutz

Brandschutz · Blechbearbeitung

Wir suchen zum 01.09.2022

Auszubildende (m/w/d)
zum WKSB - Isolierer

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Herrn Arndt Unterweger · Gewerkenstr. 17 · 83435 Bad Reichenhall

BAD REICHENHALL WKSB - Isolierungen
Gewerkenstraße 17 · D-83435 Bad Reichenhall

Tel: +49 (0)8651 762120-0 · info@iso-unterweger.de

ROSENHEIM WKSB - Isolierungen
Sepp-Heindl-Str. 3 · D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031 44505 · rosenheim@iso-unterweger.de

MÜNCHEN WKSB - Isolierungen
Allacher Straße 206 · D-80997 München

Tel.: +49 (0)89 389987-50 · muenchen@iso-unterweger.de

BAD REICHENHALL Blechbearbeitung
Gewerkenstraße 17 · D-83435 Bad Reichenhall

Tel.: +49 (0)8651 762120-0
blechbearbeitung@iso-unterweger.de

www.unterweger-gruppe.de
Wärmeschutz · Kälteschutz · Schallschutz

Brandschutz · Blechbearbeitung

Interesse? Melde Dich gerne bei uns.

LKS TIEFBAU OHG
Brandweg 8
83471 Schönau a. K.

Tel.: 08652/ 9681-0
info@lks-tiefbau.de
www.lks-tiefbau.de

Denn wir bieten ein breites Angebot an
Ausbildungen. Dabei garantieren wir
abwechslungsreiche Aufgaben, eine gute
Arbeitsatmosphäre, eine faire Bezahlung sowie
eine anschließende Übernahme ins LKS Team.
Auch ein duales Studium ist möglich.

Wir bilden aus:
▪ Kaufmann/-frau Büromanagement
▪ Industriekaufmann/-frau
▪ Straßenbauer/-in
▪ Rohrleitungsbauer/-in
▪ Berufskraftfahrer/-in
▪ Vermessungstechniker/-in
▪ Duales Studium

@lkstiefbau
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kalscheuer.com

BERUFSFACHSCHULE
FÜR HOTEL– UND
TOURISMUSMANAGEMENT
(Staatlich anerkannt: Fachabitur & Berufsausbildung)

Spanien, Frankreich, Costa Rica �
das sind nur einige Länder, in denen
Schülerinnen und Schüler unserer Be-
rufsfachschule für Hotel- und Touris-
musmanagement ihre Ausbildung
absolvieren. Ganz genau, Deine Aus-
bildung findet sowohl in unserer Schu-
le in Traunstein als auch in renom-
mierten Unternehmenim In- und Aus-
land statt. Die Welt entdecken, sich
mit Menschen unterschiedlicher Kul-
turen austauschen, spannende
Events organisieren, Traumreisen
kreieren, wer möchte das nicht?

Am Ende Deiner 3-jährigen Ausbild-
ung besitzt Du sowohl eine abge-
schlossene Berufsausbildung als
staatlich geprüfte(r) Assistent(in)
für Hotel- und Tourismusmanage-
ment als auch die allgemeine Fach-
hochschulreife. Deine Management-
ausbildung kombiniert mit dem Fach-
abitur und Kenntnissen in mehreren
Fremdsprachen legen einen soliden
Grundstein für eine internationale Kar-
riere oder eine erfolgreiche Berufs-
laufbahn in der Region. In Hotel- und
Tourismusbetrieben, im Eventmana-
gement, im Sportmanagement und

vielen anderen Branchen stehen Dir
dank unserer fundierten Ausbildung
zahlreiche Türen offen.

Die individuelle Betreuung unserer
Schüler, die kleinen Klassengrößen,
die zahlreichen Events und unser re-
gelmäßiges Praktikum in Costa Rica
machen die Ausbildung bei uns zu
etwas ganz Besonderem.

Zugangsvoraussetzung: Mittlerer
Schulabschluss mit der Durchschnitts-
note 3,5 (Deutsch, Englisch und Ma-
thematik) oder die Oberstufenreife
des Gymnasiums.

• Managementausbildung &
Fachabitur

• Ausbildung im In- und Ausland

• Wohnmöglichkeit

• Staatliche Förderung (BAföG,
Bildungskredit)

Wir freuen uns über Deine
Bewerbung!

Mit uns die Welt entdecken

PS: Wenn Dir der mittlere Schulabschluss noch fehlt und Du die 9.
Jahrgangsstufe einer Schule erfolgreich besucht hast, kannst Du
diesen Abschluss an unserer 2-stufigen Wirtschaftsschule inner-
halb von 2 Jahren erwerben.

ngwieder
HEIZUNG · SANITÄR · HAUSTECHNIK

Dorfstraße 12 · 83364 Neukirchen
Telefon 0 86 66 / 4 07 · www.langwieder.de

Nachwuchshandwerker
gesucht!

Wir bilden aus als

Anlagenmechaniker
Sanitär – Heizung – Klimatechnik

m/w/d

Voraussetzung mindestens Hauptschul-
abschluss und handwerkliche Begabung.

Bewerbungen an: M & M Langwieder
Dorfstr. 12 · 83364 Neukirchen

oder per e-mail an info@langwieder.de
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Zum Seewirt

ZUM SEEWIRT
Thumsee 1 • 83435 Bad Reichenhall • T 0049 8651 7688210

E. info@thumsee.de • WWW.THUMSEE.DE
durchgehend geöffnet - 23.12./24.12.21 geschlossen, ganzjährig Mo. Ruhetag, wenn Mo. Feiertag, Di. Ruhetag

Zum Ausbildungsstart im Sommer 2022 suchen wir

Auszubildende zum/zur
Restaurantfachmann/frau (m/w/d)

und Koch / Köchin (m/w/d)

Gutes Team. Dein Job.
Wir sind seit 2003 der Partner für Senioren im Berchtesgadener Land. Mit unseren Seniorenhäusern St. Laurentius in Piding und
St. Rupert in Saaldorf-Surheim sowie dem ambulanten Pflegedienst in Ainring gewährleisten wir die liebevolle und
kompetente Versorgung unserer BewohnerInnen.

Ausbildung zur Pflegefachkraft (m/w/d)
Dich erwartet
• ein zukunftssicherer Job mit Menschen
• eine sichere und generalistische Ausbildung
• modernste Arbeitsmittel, wie Tablets usw.
• ein Gehalt von 1.210 Euro im ersten Lehrjahr
• und ein tolles Team

Du bringst mit
• Freude am Umgang mit älteren Menschen
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Kommunikationsstärke und Empathie im
Umgang mit BewohnerInnen und Angehörigen

Komm ins Team und bewirb dich jetzt! www.vivaldo.de

Gutes Team. Dein Job.Gutes Team. Dein Job.



Mehr Überholspur.
Weniger Sackgasse.
Was willst du mehr?
Die Ausbildung bei der
Sparkasse Berchtesgadener Land.

Du willst mit Vollgas durchstarten statt auf der
Stelle zu treten? Bei uns erwartet dich ein praxis-
naher Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten und jeder Menge
Sinn – für dich und für uns alle.

Bewirb dich jetzt für deinen Ausbildungsplatz
(Ausbildungsbeginn 2022 oder 2023) als

• Bankkaufmann (m/w/d)
• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

unter: sparkasse-bgl.de/karriere

Weil’s ummehr als Geld geht.

Michelle Boutiche
ehm. Auszubildende
und jetzt Juniorberaterin

2021
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