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Hi, ich bin Christina! 
Wie schön, dass du gerade unser  
t-wood.de Magazin in den Händen 
hältst! In dieser Ausgabe möchten wir 
dir den vielseitigen Beruf des Maschi-
nen- und Anlagenführers vor-
stellen. Außerdem haben wir 
mit Ilmenauer Studenten  
gesprochen, deren Musik  
gerade durch die Decke geht. 
Und mit einer Rennrodlerin, 
die Leidenschaft und Beruf  
in der Region Südthüringen 
vereint. Und natürlich noch 
vieles mehr …! 
 
Auf Berufsinfomessen, beim  
Thüringer Wald Firmenlauf oder einer 
anderen Aktion findest du mich übri-
gens regelmäßig vor Ort am t-wood.de 
Stand. Durch mein rotes t-wood.de  
T-Shirt falle ich dir sicherlich auf. Sprich 
mich dort doch einfach einmal an! Gern 
beantworte ich dir deine Fragen rund  
um die Themen #LEBEN, #KARRIERE  
und #EVENTS in unserem schönen  
Thüringer Wald. 
 
Online bin ich für dich da unter  
t-wood.de und auf unserer Facebook- 
und Insta-Seite. Werde Teil der  
t-wood.de Community und bleibe so 
immer up to date! Ich freu mich auf dich! 
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Karriereangebote heißt: Hier findest du die wichtigsten Infos 
rund um das Thema Ausbildung und Antworten auf Fragen wie: 
Welche Unternehmen sind angesagt? Was wird ausgebildet? Wie 
bewerbe ich mich richtig? Also klick dich rein und be successful! 
 
t-wood kümmert sich aber nicht nur um die Karriere, sondern 
auch um Lifestyle und Kultur! Be up to date mit den aktuellen 
Terminen der Region. Du bekommst alle Infos zu Events und 
Partys, inklusive der Pics zur Erinnerung. Be trendy – und bleibe 
auf dem Laufenden in Sachen Fashion, Beauty und Foodtrends! 
 

Außerdem kannst du bei unseren Gewinnaktionen 
ordentlich abräumen. Die Osteraktion steht schon in 
den Startlöchern, und auch für den Sommer ist wieder 
was geplant! 
 
Be connected – be part of the Community! 

t-wood.de ist eine der größten Jugend-
Communitys und zentrale Informations -
plattform für lukrative Karriereangebote, 
Lifestyle und kulturelle Events. 
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Stetig gibt es Tüftler, Innovationen und frische Ideen, die 
unsere Leben technischer und automatischer gestalten. 
Es ist völlig normal, dass immer mehr Maschinen, Geräte 
und Apparate die Arbeiten und Aufgaben von Menschen 
übernehmen und sie automatisch ausführen. Auto -
matisch, aber eben nicht selbstständig! Maschinen 
müssen bedient, umgebaut, eingerichtet, programmiert, 
gewartet und natürlich auch repariert werden.  
 
Als Maschinen- und Anlagenführer wirst du ein wichtiger 
Teil dieser sich immer schneller entwickelnden Technik 
sein – sozusagen ihr Dreh- und Angelpunkt. 
 
In diesem Beruf hast du es mit den „GROSSEN“ zu tun. 
Du richtest Fertigungsmaschinen und -anlagen ein, 
bedienst und prüfst sie, kümmerst dich um die Wartung, 
um die ordnungsgemäße Reinigung bzw. Desinfektion, 
behebst Störungen und tauschst gegebenenfalls 
Verschleißteile aus, nimmst sie in Betrieb und bedienst 
sie. (ps) 

Zahlreiche Perspektiven in ganz 
unterschiedlichen Branchen

Was macht eigentlich ein/e ... 
Maschinen- und  
Anlagenführer/in?

 
 
•  Metall- und Kunststofftechnik 
• Textiltechnik 
• Textilveredelung 
• Lebensmitteltechnik 
• Druckweiter- und  
   Papierverarbeitung 

 
2 Jahre 
 
•  sehr gute/gute Noten in  
   Mathematik, Physik 

• Interesse an technischen  
   Entwicklungen 

• mechanisches und technisches  
   Verständnis 

• motorisches Geschick 
• rasche Auffassungsgabe 
• Zusammenhänge erkennen 
• selbstständiges und sorgfältiges  
   Arbeiten 

• Teamfähigkeit 
 
•  Verfahrensmechaniker-/in 
• Feinwerkmechaniker-/in 
• Fertigungsmechaniker-/in 
• Werkzeugmechaniker-/in 
• Zerspanungsmechaniker-/in

Die Ausbildung  
Schwer- 
punkte

Dauer

Weiter- 
bildung

Voraus- 
setzung

Hightech bestimmt unseren Alltag –  
Technologie unser Tun und Handeln!

t-wood.de  
ist dein  

Karriere- 
portal! 

In jeder Ausgabe unseres Magazins 
stellen wir dir deshalb Azubis aus 
verschiedenen Branchen genauer vor. 
Du willst selbst aktiv werden? Dann 
klick dich durch über 150 weitere 
Ausbildungsberufe unter t-wood.de. 
Dort findest auch du das perfekte 
Unternehmen in deiner Region.

http://stock.adobe.com/
http://t-wood.de/
http://t-wood.de/
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>> 
Gelenkwellen für Pkw und Kardan -
wellen für Motorräder, Lenkungs -
technik für Pkw, Lenksäulen, 
Lenkspindeln, Lenkzwischenwellen 
und Kreuzgelenke, das klingt für 
einen technisch versierten 
Menschen, wie ich es bin, schon 
sehr interessant und spannend. 
 
Darum fiel mir die Entscheidung, 
meine Ausbildung bei Willi Elbe zu 
beginnen, sehr leicht. Auch weil ich 
während meiner Schulzeit bereits 
einige Praktika im Unternehmen 
absolviert habe. So ein Praktikum 
schenkt einem nicht nur die erste 
Routine, sondern auch ein bisschen 
das Gefühl der Sicher heit und auch 
der Zugehörig keit. Man ist am 
ersten Ausbildungstag dann nicht 
„der fremde Auszubildende“, 
sondern der „Lucas vom 
Praktikum“.  
 
Während meiner Ausbildung habe 
ich gelernt, wie man mit Maschinen 
und Anlagen arbeitet, wie man sie 
einrichtet, in Betrieb nimmt, 

>> 
QSIL stellt Quarzglas her und das 
ist wirklich beeindruckend. Vor 
Ausbildungsbeginn durfte ich drei 
Tage in das Unternehmen hinein -
schnuppern und war sofort begeis -
tert. Begeistert von den mächtigen 
Glaskolben in den verschiedensten 
Ausführungen und Varianten, von 
all der Technik, die man benötigt, 
um diese Dinge herzustellen, von 
der Hitze und dem Zischen des 
Materials während der Bearbeitung. 
Es geht ziemlich heiß her und 
darum tragen wir auch Schutz -
brillen und Mundschutz.  
 
Seit August 2018 bin ich Auszubil -
dender zum Verfahrensmechaniker 
für Glastechnik bei QSIL und noch 
ganz am Anfang, aber ich lerne 
schnell und mit viel Freude. Bereits 
heute kann ich eigenständig die 
Anlagen von den Resten der letzen 
Herstellung reinigen. Das mag 
unspektakulär klingen, ist aber 
extrem wichtig für die Qualität und 
Wertigkeit des Glases. Quarzglas ist 
ein Hightech material und die 
Reinheitsanforde rungen daran sind 
extrem hoch. > 

steuert, umrüstet, instand hält, 
wartet, ein- und umstellt und wie 
man sie betreibt. Ebenso durfte ich 
die verschiedenen Prüfverfahren 
und sämtliche Steuertechniken 
erlernen. Ich mag das Umstellen 
und Einrichten, das Knobeln und 
Grübeln bei der Fehlersuche, wenn 
die Ursache des Fehlers einmal 
nicht gleich offensichtlich ist.  
 
Bevor ich meine Arbeitsstelle 
betreten darf, muss ich aber 
Schutz  kleidung anlegen. Nichts 
geht ohne Handschuhe, Ohren -
schutz und vor allem nicht ohne 
sichere und rutschfeste Schuhe.  
 
Neben der Berufsschule, die alle 
zwei Wochen stattfindet, nehmen 
wir auch an Lehrgängen teil. Dort 
erlernen wir die Grundlagen und 
Produktionsschritte, die in  
unserem Unternehmen nicht 
gelehrt werden können, da dazu  
die Maschinen, Geräte oder 
Kapazitäten fehlen. (ps)  

<< 

>
„Ich mag das Knobeln und Grübeln.“ 
Lucas (17), Azubi bei Lenkungstechnik Willi Elbe GmbH & Co. KG

>
„Es geht ziemlich  
heiß her!“ 
Maximilian (16),  
Azubi bei QSIL GmbH

Metall &  
Kunststoff

Glastechnik
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>> 
Ja, man kann sagen: Bei uns geht 
es ganz schön scharf her! Unser 
Unternehmen fertigt Rasierklingen 
und Rasiersysteme in vielen Varia -
tionen und Ausführungen.  
 
Unsere Produktion unterteilt sich in 
Klingen- und Kunststoffteile her stel -
lung. Dort wird gestanzt, gehärtet, 
geschliffen und veredelt. Aber nicht 
nur die Herstellung von Kleinst -
teilen, das Bedienen, Einrichten, 
Steuern und Regeln unserer 
Anlagen, sondern auch die 
Wartung, Inspektion und die 
Störbehebung waren Teil meiner 
Ausbildung.  
 

Bevor ich meinen Ausbildungsplatz 
erhalten habe, durfte ich ein 
zweiwöchiges Praktikum absol -
vieren. Es nützt schließlich nichts, 
wenn man zwar Interesse an der 
Ausbildung hat, aber kein 
handwerkliches Geschick oder 
technisches Verständnis mitbringt. 
Dabei wächst man über sich hinaus 
und entdeckt ganz andere Seiten an 
sich. Ausbildung und Praktikum 
sind eben anders als Schule. Und 
diesen Sprung von der Schule ins 
Berufsleben zu meistern, ohne 
vorab in das Unternehmen 
geschnuppert zu haben, ist oftmals 
nicht ganz einfach.  
 
Mittlerweile bin ich im dritten 
Ausbildungsjahr (zum Werkzeug -

„Ich brauche sehr viel Fingerspitzengefühl.“ 
Nico (17), Azubi bei Die Thüringer Fleisch- & Wurstspezialitäten

 
> Ebenso unterstütze ich die 
Mitarbeiter beim Umrüsten und 
Umstellen der Maschinen beim 
Sorten- und Größenwechsel.  
 
Das Überwachen der Prozess ab -
läufe, die Beseitigung produktions -
technischer Fehler, die Mess-, 
Steuerungs- und Regelungstechnik, 
die Kontrolle der Qualität bzw. die 
Prüfung der Glasprodukte und 
Anlagen ebenso wie das optimale 
Lagern unserer Ware wird nach und 
nach Teil meiner Ausbildung sein.  
 
Zur Berufsschule muss ich alle zwei 
Wochen. Hier werden Lernfelder 
unterrichtet, die genau meine 
Branche aufgreifen: Glasrohstoffe, 
Schmelze, Schleiferei ebenso wie 
Prüf- und Messtechnik, um nur 
einige zu nennen.   
 
Gespannt bin ich auf Arbeitsschritte 
wie den Rohrzug. Hier werden aus 
dickem Glasrohr schmale und 
filigrane Röhrchen gezogen. Diese 
Arbeit wird gefürchtet, weil sie 
Erfahrung und Fingerspitzengefühl 
benötigt. Aber ich mag Heraus -
forderungen und Kniffliges. Ebenso 
freue ich mich darauf, endlich den 
großen Kran selbstständig fahren 
zu dürfen. 
 
Ich mag mein Team, meine 
Vorgesetzten und meine Kollegen, 
die mir Mut machen und mir oft 
auch die Angst vor all dem Neuen 
nehmen. Diese Unterstützung und 
dieser Rückhalt hat mir die Ent -
scheidung leicht gemacht, nicht nur 
den Maschinen- und Anlagenführer 
zu erlernen, sondern auch den 
Verfahrens mechaniker für 
Glastechnik anzuschließen. (ps) 

<< 

>

Lebensmittel- 
technik
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>> 
Nach zwei Schnuppertagen wusste 
ich, das passt! Klar ist es hier anders 
als in der Metall-, Kunststoff- oder 
Textilbranche. Während man sich da 
gern mal die Finger schmutzig 
macht, ist hier alles keimfrei und 
steril. Unser oberstes Gebot: 
Hygiene und absolute Reinheit! 
Bevor ich in die Halle an meine 
Arbeit darf, heißt es: Hände 
waschen, desinfizieren und 
Schutzkleidung anlegen.  
 
In den zwei Ausbildungsjahren lerne 
ich alles kennen: die Anlagen um -
zubauen und einzurichten, sie zu 
warten, richtig zu justieren und – 
was in einem Lebensmittelbetrieb 
eben unab dingbar ist – super 
penibel die Hygienevorschriften 
einzuhalten. Zum Feierabend 
werden alle Maschinen und Anlagen 
komplett gereinigt und desinfiziert. 
Das nimmt täglich ca. eine Stunde 
pro Maschine in Anspruch.  

Ich bin ausschließlich in der Ver -
packung tätig. Je nach Größe und Art 
der Verpackung müssen die 
Maschinen umgerüstet werden. Jede 
Wurst- bzw. Fleischsorte hat ihr 
eigenes Verpackungsformat, ihre 
eigene Etikettierung und – ganz 
wichtig – ihre eigene Codierung/ 
Kennzeichnung. Auch darauf 
müssen wir achten. Also nicht nur 
umrüsten, sondern auch abgleichen 
und kontrollieren. 
 
Eigentlich erledige ich alle Arbeiten 
gerne, aber das Einrichten der 
Maschinen, sie ein- bzw. umzu -
stellen, genau wie das Tüfteln, sollte 
doch einmal ein Fehler auftreten, 
macht mir beson ders Spaß. Einiges 
bedarf schon sehr viel an Finger -
spitzen gefühl, Geschick und 
Konzentration und das ist genau  die 
Herausforde rung, die ich an diesem 
Beruf schätze.  
 
 

In der Berufsschule haben wir 
Lernfelder wie Lebensmittel, Ver -
packung, Getränke, Umweltschutz 
und Hygiene – genau auf unsere 
Ausbildung in der Lebensmittel -
industrie abgestimmt. 
 
Wenn mich jemand fragt, ob ich 
mich während meiner Ausbildung 
verändert habe, dann antworte ich 
ganz deutlich mit: „Ja!“ Zum einen 
körperlich, weil man schon sehr viel 
Kraft aufbringen muss, um die 
Heizplatten zu wechseln, und zum 
anderen bin ich viel umweltbe -
wusster geworden und vielleicht 
auch ein wenig flinker. Es macht mir 
einfach Spaß, mich zu engagieren, 
mitzudenken und immer selbst -
ständiger agieren zu können.   
Darum überlege ich auch, nach 
Beendigung meiner Aus bildung zum 
Maschinen- und Anlagenführer die 
Ausbildung zur Fachkraft für Lebens -
mitteltechnik dranzuhängen. (ps) 

<< 

mechaniker) und heute kann ich 
sagen, dass ich nicht nur viel 
gelernt, sondern mich auch sehr 
positiv verändert habe. Ich bin viel 
zielstrebiger, ehrgeiziger, genauer 
und engagierter als noch vor ein, 
zwei Jahren und darauf bin ich sehr 
stolz. Ebenso wie auf meine erfolg -
reich abgeschlossene Aus bildung 
zum Maschinen- und Anlagenführer. 
 
Natürlich ist nicht immer alles glatt 
gelaufen. Es gab Aufgaben und 
Situationen, von denen ich heute 
sage: Die waren ganz schön „tricky“! 
Blecharbeiten beispielsweise!  
Dafür braucht man nicht nur das 
gewisse Gefühl, sondern auch das 
Knowhow. Und das musste ich mir 
erst erarbeiten. Nur ein ganz klein 

wenig falsch berechnet und das 
Blech wird falsch gefertigt – 
dummerweise merkt man seinen 
Fehler erst, wenn das Teil produziert 
ist. Dieser Moment, wenn es wieder 
einmal nicht funktioniert hat, war 
schon frustrierend.  

Während meiner Ausbildung 
durfte ich an ex ternen Lehrgängen 
teilnehmen. Dadurch konnte ich 
auch die CNC-Technik und das 
Schweißen kennenlernen. (ps) 

<<

„Ganz schön tricky!“ 
Pascal, Azubi bei HARRY’s Feintechnik GmbH

>

Metall &  
Kunststoff
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Die Aufgaben der Kaufleute im E-Commerce sind zum einen ganz klassisch 
buchhalterisch, wie Rechnungen bearbeiten, Angebote schreiben und 
Kundendaten ver walten, Kundenberatung oder auch Marketing-Maßnahmen 
entwickeln. Dazu kommen dann die speziell auf den Online-Handel 
ausgerichteten Arbeitsbereiche. Hier im Mittelpunkt stehen die Online-Shops 
mit Waren jeglicher Art. Kaufleute im E-Commerce planen das Sortiment des 
Shops, wählen die passenden Produkte aus und stellen sie in den Shop ein. 
Sie kümmern sich um Produkttexte und -bilder, passen das Angebot inhaltlich 
und optisch an die Zielgruppe an und übernehmen die technische Umsetzung. 
Das heißt, sie wählen eine passende Software aus und pflegen sie. Und auch 
offline kennen sie sich aus. Sie wissen, was es bei Lagerung und Versand zu 
beachten gibt. 
 
Außerdem behalten die Kaufleute im E-Com merce die Entwicklung des Shops 
im Blick. Sie erheben Daten, analysie ren sie, werten sie aus und erarbeiten 
Strategien zur Optimie rung – um zum Beispiel die Kaufrate zu erhöhen, 
beziehungs weise die Kaufabbrüche und Retouren zu reduzieren.  
 
Kaufleute im E-Commerce sollten gut mit Zahlen umgehen können, Spaß am 
Umgang mit neuen Medien haben und sich für wirtschaftliche Zusammen -
hänge interessieren. Außerdem sind Organisationstalent und Spaß an 
serviceorientiertem Arbeiten wichtig – auch, wenn der Kundenkontakt nur  
per Mail oder Telefon erfolgt. (mü) 

Der Online-Handel gehört heute zum Alltag dazu wie der 
Gang zum Bäcker. Aber im Gegensatz zu anderen 
Verkaufs bereichen wurden im Online- und Versand -
handel bisher keine Kaufleute ausgebildet. Das hat sich 
nun mit den Kauf leuten im E-Commerce geändert.  

Neue Chancen: Kaufleute im E-Commerce 
Klick mal!

http://stock.adobe.com/
http://stock.adobe.com/
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Beim Azubi-Speed-Dating hast du die  
Chance, dich im 10 Minuten-Takt bei  
verschiedenen Unternehmen um  
einen Ausbildungsplatz zu bewerben. 
 
Finde jetzt Dein Unternehmen für den  
Karrierestart auf www.t-wood.de: 
 
1.         t-wood.de im Web oder als App öffnen 
2.         Ausbildungsberuf auswählen und absenden 
            >>> Wir zeigen dir deinen passenden Unternehmenspartner 
                  Außerdem sicherst du dir so deinen t-wood.de goodie bag! 
 
 
Termin: 
•  21.02.2019  ……    16:00 – 18:00 Uhr    ……      Suhl 
   IHK Südthüringen, Bahnhofstraße 4-8, 98527 Suhl

 
Termin: 
• 31.08.2019  ……  Berufsinformationsmesse Suhl, CCS Suhl 
 
Informationen zu weiteren Terminen erhältst du rechtzeitig  
auf www.t-wood.de im Eventkalender. 
 
 
 
Termin: 
• 29.10.2019  ……  Industrie Intouch Thüringer Wald 2019 

all-in

Handwerk zum Anfassen und Ausprobieren gibt es zum großen Aktionstag  
„Handwerk all-in“ im Berufsbildungs- und Technologiezentrum Rohr-Kloster 
der Handwerkskammer Südthüringen. Besonders Mädchen und Jungen der 
Klassenstufen 7 bis 11, deren Eltern und die Mitgliedsunternehmen finden im 
BTZ Rohr-Kloster an diesem Tag offene Türen. Alle Werkstätten eröffnen Einblicke 
in die handwerkliche Ausbildung. Handwerksunternehmen präsentieren sich und  
bieten ihre Ausbildungs- und Praktikumsstellen an. #einfachmachen

http://t-wood.de/IHK
http://www.t-wood.de/
http://t-wood.de/
http://t-wood.de/
http://www.t-wood.de/


Am 16. März 2019 heißt es für alle, 
die sich zu alt für die „Bravo“ und 
zu jung zum zu Hause bleiben 
fühlen: Feiert mit uns bei der MDR 
JUMP DANCE NIGHT im Congress 
Centrum Suhl! Vengaboys, Captain 
Jack, Snap – kein Jahrzehnt steht so 
für Partymusik wie die 90er! Neben 
den Hits aus den 90ern sorgt das 
MDR JUMP DJ TEAM mit unvergess -
lichen Clubhits der letzten Jahr -
zehnte und den besten Songs aus 
den aktuellen Charts für echte 
Abwechslung!  

Die Girls der MDR JUMP DANCE 
COMPANY heizen euch ordentlich 
ein und machen die Kultparty zu 
einem unvergesslichen Highlight. 
Zur „Großen Suhler Partynacht“ 
(präsentiert von t-wood.de) sollen 
alle Hits der vergangenen Jahr -
zehnte im Mittelpunkt stehen, denn 
es geht um Party, Party, Party. 
 
Für eine Überraschung sorgt an 
diesem Abend das internationale 
Reiseportal byelando.travel, 
welches u.a. eine tolle Flugreise für 

2 Personen nach Mallorca auf der 
Partymeile verlosen wird. Aber 
byelando setzt noch einen drauf und 
verlost zusätzlich über Facebook 
eine weitere Flugreise für 2 Per -
sonen. Damit bringen sie euch 
schon im Vorfeld auf Betriebs -
temperatur und stimmen euch  
auf die Party ein. Ihr könnt euch  
ab sofort anmelden unter 
https://party-byelando.de/ 
 
Wie auch zur letzten Veranstaltung 
darf die CS Fotografie SelfiBox und 
unsere t-wood.de Tina mit ihrer 
Kamera nicht fehlen, um die 
Partymomente festzuhalten und …
und … und. Also, es lohnt sich!  

Die Party-Sause  
im CCS Suhl 

Hol dir deine TICKETS in 
folgenden Vorverkaufsstellen: 
 
•  CCS Suhl 
• Reise- und Pressezentrum Suhl 
• Südthüringer Rundschau, 

Hildburghausen 
• Haus des Buches, Schleusingen 
• Meininger Touristinformation 

10 Foto: t-wood.de

präsentiert:

t-wood.de  
ist dein  
Event- 
planer! 

In unserem Magazin zeigen 
wir dir eine Auswahl, was 
wann wie und wo geht. 
Richtig in Partylaune kommst 
du unter t-wood.de – dort 
verpasst du kein Event!

http://t-wood.de/
https://party-byelando.de/
http://t-wood.de/
http://t-wood.de/
http://t-wood.de/
http://t-wood.de/


Freitag, 14.06. – Sonntag, 16.06.2019 
 
 
Habt ihr Lust auf drei Tage voller Musik, Kunst & Kultur, gemeinschaftlicher 
Kreativität, tollem Essen und das alles inmitten der herrlichen Landschaft des 
Thüringer Waldes? Dann ist das Keep Yourself Festival genau das Richtige für euch.   KEEP YOURSELF FESTIVAL     

Location 
 

KNÜLLFELD, STEINBACH-HALLENBERG  
 

Lineup 
 

Arkadiusz • Carlo Bonanza • Casimir von Oettingen 
Eins Tiefer • Fevela • Fujimi • Hagen Mosebach 
Highlife • Jeremias Künstler. Arg. • Kleine Klinke 
Luxer • Mapno Kox • Martin Anacker • Modi.Pitch 
Ole Niedermauntel • Pascal von Wegen • schallfeld 
Schwalheim • Sledge • Strange_mode • Til Seifert 
wurzelholz • Yalokin … weitere folgen 

11Illustration: www.keep-yourself.de

http://www.keep-yourself.de/
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Bereits zum 5.Mal wollen die 
Veranstalter vom Moon-Circus und 
das Heidewitzka-Team mit euch die 
Heide zum Wackeln bringen. Auf 
mehreren Floors wird für jeden 
Geschmack etwas geboten und 
niemand kommt zu kurz. 
 
In diesem Jahr zum ersten Mal mit 
dabei: Marek Hemmann – mit Live 
Set auf der Forest Stage und auch 
zum ersten Mal mit dabei Patz & 
Grimbard. Das komplette Line-up 
wird auf unserer Facebook- und 
Web-Seite ständig aktualisiert. 
 
Beim Heidewitzka gibt’s aber nicht 
nur auf die Ohren, sondern auch 
was fürs Auge – visuelle 
Installationen machen das 
zauberhafte Gesamterlebnis 
komplett und die verschiedenen 
Showcases sorgen dafür, dass euch 
bereits am Tag nicht langweilig wird. 
Gönnt euch ein ausgelassenes,  
wundervolles Wochenende!

Zum 5-jährigen Jubiläum des Heidewitzka Festivals könnt ihr euch auf die 
geilste Party eures Lebens freuen.

Heidewitzka Festival 2019 

 
 
•  Hildburghausen:  
   expert Hildburg hausen,  
   Neidhardt Weine -Tabak -  
   Präsente  
 
• Eisfeld:  
   Getränke Achtenhagen  
 
•  Coburg:  
   Chicas Coburg –  
   Bar & Lounge  
 
•  Meiningen:  
   S.A.M. Sportarena 
 
Oder online unter:  
www.heidewitzka-festival.com 

Tickets

Nach dem großartigen 
Auftakt erfolg könnt ihr euch 
auch in diesem Jahr auf ein 
Mega-Event freuen. Erlebt 
einen unvergesslichen Tag 
und feiert mit uns im 
Anschluss bis der Hahn 
kräht! 
 
Folgt uns auf Insta, um keine 
Infos zu t-wood.de 
DAY’n’NIGHT 2019 zu 
verpassen! 
 
Welchen Act sollen wir in 
diesem Jahr in den Thüringer 
Wald holen? Schreibt uns und 
wir tun unser 
Bestes, eure 
Wünsche zu 
erfüllen.

Letztes Jahr  
nicht am Start?  

Keine Ahnung, worum  
es überhaupt geht? Alle 

Highlights gibt's im  

Aftermovie.  

http://t-wood.de/
http://www.heidewitzka-festival.com/
http://t-wood.de/
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4. – 7. Juli 2019 
Lange Heide  
Hildburghausen 

wann  
& 

wo

Gewinn- 
spiel

Du willst dabei sein? 
Dann mach mit bei unserem 
Gewinnspiel! 

 
Wir verlosen 2 x 2 Phase II Weekend Pässe + Camping.  
 
Du möchtest an der Verlosung teilnehmen? Dann fülle das 
Anmeldeformular unter t-wood.de aus, schicke es ab – und fertig.  
 
Wir wünschen dir viel Glück.  
 
 
Teilnahmeschluss: 30.04.2019 

http://t-wood.de/
http://t-wood.de/


„Rein in die Sportschuhe!“ Zum ersten Mal konnten auch  
Schülerinnen und Schüler aus den 9. und 10. Klassen  
beim Thüringer-Wald-Firmenlauf an den Start gehen. Der  
t-wood.de Zukunftslauf feierte im Jahr 2018 unter dem  
Motto „Heute Schüler – Morgen Azubis – Übermorgen  
Fachkräfte“ seine Premiere und legte mit 18 Schüler- 
staffeln einen tollen Auftakt hin.  
 
Das Prinzip: Jeweils ein Unternehmen unterstützt als Pate  
eine Schülerstaffel. Im Gegenzug kämpfen die drei Läufer  

der Staffel für ihren Paten um den Pokal, eine  
Siegprämie für die Klassenkasse und weitere Preise.  

 
Die besondere Challenge dabei: Die 500-Meter-Strecke 
rund um die berühmte „Henkel-Schleife“ muss be zwun -

gen werden. Die forderte im 
letzten Jahr die Athleten enorm, 
sodass jeder froh war, den Staffel -
stab sicher übergeben zu haben. 
 
Ihr habt Lust, in diesem Jahr  

mit einer Staffel für eure Klasse anzutreten? Dann sprecht am besten 
schon mal mit eurem Sportlehrer. Bei der Suche nach einem Partner -
unternehmen helfen wir euch gern weiter! 
 
Alle Infos zur Anmeldung erhaltet ihr auf www.t-wood.de. 
 

t-wood.de Zukunftslauf

0
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1. Gymnasium Georgianum  

Hildburghausen/ 
Ehrhardt AG, Hildburghausen 

 
2. Staatliche Regelschule Crock/ 

Nidec GPM GmbH 
 
3. Goetheschule Ilmenau/ 

BN Automation AG, Ilmenau

Rückblick: 
Die Gewinner 

2018
Save the 

Date
 
Der nächste t-wood.de Zukunfts-
lauf findet am 21.08.2019 statt. 

http://t-wood.de/
http://www.t-wood.de/
http://t-wood.de/
http://t-wood.de/
http://t-wood.de/


Bogenschießen kennt bestimmt 
jeder. Aber auch auf bewegliche, 
fliegende Scheiben? Du kannst 
natürlich auch beides: „normales“ 
Bogenschießen ist also auch 
möglich und kombinierbar. 
 
 
 
Outdoor inn, 96523 Steinach 
 
 
 
Ganzjährig buchbar, Termine  
werden individuell abgestimmt 
 
 
 
1,5 Stunden kosten 20 €, im Preis 
inbegriffen ist die Bereitstellung  
der Ausrüstung und die Einführung 
in die Grundlagen des Bogen -
schießens 

Adrenalin und Fahrspaß sind 
garantiert auf den anspruchsvollen 
Geländeparcours. Auch ohne Führer -
schein hast du hier die Möglichkeit, 
mal richtig Gas zu geben. Für 
Anfänger und Fortgeschrittene. 
 
 
 
Gräfenhainer-Paintballteam e.V. 
Karl-Halbig-Straße 28 
99887 Gräfenhain 
 
 
 
 
Terminvereinbarung im Web unter 
www.kinderquad-thueringen.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  15 € mit eigenem Quad auf dem 

abgesperrten Parcour 
• 50 €/Stunde Einzelfahrt + 

Einweisung + Quad-Mietung + 
Ausrüstung

Quadfahren

Freizeittipps

Sei dem Himmel so nah und klettere 
auf die 1000m NN Marke am 
Schnee  kopf bei Gehlberg – dem 
höchsten Punkt Thüringens. Ge -
sichert am Kletterseil erlebst du den 
Höhenrausch. 19 Meter Kletterwand 
mit 8 verschiedenen Routen an 3 
Wänden im Schwierigkeitsgrad 3–7 
bietet für jede „Könnerstufe“ das 
Richtige. 
 
 
 
Auf dem Schneekopfgipfel,  
98559 Gehlberg 
www.outdoor-inn.de 
 
 
 
Terminvereinbarung unter 
www.outdoor-inn.de 
 
 
 
•  Schnupperklettern eine Route: 
   Erwachsene 15 €, Kinder 10 € 
•  Kletterprogramm mehrere Routen: 
   Erwachsene 25 €, Kinder 20 € 

Was

Was

Was

Wo

Wo

Wo

Wann

Wann

Wann

Kosten

Kosten

Kosten

Klettern am Schneekopf

Flying Target

15Fotos: t-wood.de, Outdoor-inn

t-wood.de  
bringt  

frischen  
Wind in dein 

Leben!

Einige spannende Tipps für 
deine Freizeit findest du in 
unserem Magazin. Alles, was  
du sonst über Trends, Beauty 
und Lifestyle wissen musst, 
gibt’s unter t-wood.de!

http://www.kinderquad-thueringen.de/
http://www.outdoor-inn.de/
http://www.outdoor-inn.de/
http://t-wood.de/
http://t-wood.de/
http://t-wood.de/
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Du kannst deinen 
Führerschein bereits mit 
17 Jahren erwerben. 
Bedingung ist allerdings, 
dass deine Autofahrten 
immer von jemand 
anderem begleitet werden. 
Du erhältst eine 
Prüfbescheinigung als 
„Ersatzführerschein“.  

Du bekommst einen Führerschein der Klasse B. 
Hiermit kannst du erstmal natürlich Auto fahren. 
Dein Führerschein berechtigt dich aber auch zum 
Fahren eines Mopeds (Klasse AM) und auch eines 
kleinen Traktors (Klasse L). Traktor und Moped 
kannst du mit deiner Fahrerlaubnis auch allein 
fahren. 

Dann heißt es für euch nur noch, fleißig 
Verkehrsregeln üben und immer langsam 
die Kupplung kommen lassen. Wir 
wünschen euch viel Erfolg bei der Prüfung 
sowie eine gute und sichere Fahrt! (tk)

 
 
 
Du kannst es kaum erwarten, selbst am Steuer zu 
sitzen? Du bist aber noch keine 18? Dann könnte 
das Begleitete Fahren etwas für dich sein. Wir 
haben die wichtigsten Fakten zusammengestellt.

Begleitpersonen müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen. Allen voran müssen sie bereits 
fünf Jahre einen Führerschein der Klasse B (Autoführerschein) besitzen und über 30 Jahre alt 
sein. Darüber hinaus dürfen sie nicht mehr als einen Punkt im Fahreignungsregister 
gesammelt haben. Hat deine Begleitperson mehr als 0,5 Promille im Blut oder steht unter 
Drogeneinfluss, darf sie dich nicht begleiten. Wenn deine gewünschte Begleitperson diese 
Voraussetzungen erfüllt, kannst du sie in deine Prüfbescheinigung eintragen lassen. Du 
kannst übrigens so viele Begleiter eintragen lassen, wie du möchtest. 

Bereits 6 Monate bevor du 17 Jahre alt wirst. Auch die 
theoretische Prüfung kannst du drei Monate vor deinem 
Geburtstag ablegen. Die praktische Prüfung kann frühestens 
einen Monat vorher stattfinden. Am Tag deines Geburtstages 
kannst du also schon mit deiner Begleitperson eine Runde 
(oder mehr) durch die Nachbarschaft drehen. 

Wann kann  
ich mich bei  

der Fahrschule 
 anmelden?

Wer kann  
 alles Begleit- 
person sein?

Was genau  
ist Begleitetes 
Fahren ab 17?

Welche Fahr-
zeuge darf ich  

fahren?

Begleitetes Fahren ab 17: 

Anschnallen bitte 

http://stock.adobe.com/
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Frech, lustig, originell oder viel leicht 
sogar poetisch? Das Internet bietet uns 
eine Fülle an Kommunikationswegen. Für 
die meisten nicht mehr aus dem Alltag 
wegzudenken: Whatsapp. Wir können 
aber nicht nur mit vielen Menschen im 
Gespräch bleiben, die App dient gleich -
zeitig als Ausdruck unserer eigenen 
Individualität. (tk) 
Hier sind unsere Top-Fünf der  
lustigsten Whatsapp-Sprüche:

Duolingo – Die fröhliche grüne Eule 
 
Die schlechte Nachricht vorweg: 
Vokabeln lernen für eine Fremd -
sprache kann euch niemand ab-
nehmen, auch die Duolingo App nicht. Aber mit 
den abwechslungsreichen Tests und Rätseln kann 
sie es für euch zumindest so angenehm und span-
nend wie möglich gestalten. 
Wir meinen: Super App für den Einstieg in eine 
Fremd sprache, allerdings für die Profis unter 
euch vielleicht nicht fordernd genug.

Die besten Apps  
gegen den Schulstress 

Hey there,  
I am using Whatsapp

3

Mindly – Die Mind Map 
 
Gedanken ordnen für die nächste 
Präsentation oder einen Vortrag. 
Kein Problem mit der Mindly-App. 
Wir meinen: Gedanken sortieren war noch nie so 
einfach. Das Design ist ansprechend und die Be -
dienung intuitiv.

2

Math 42 – Mehr als ein Taschenrechner 
 
„Wie kam der auf die Lösung?“ Fast 
jeder hat sich diese Frage bei der 
Nachbereitung der Mathestunden 
wohl schon einmal gestellt. Math 42 verspricht 
Hilfe. Gib die Aufgabe in das Textfeld ein und du 
bekommst Schritt für Schritt erklärt, wie du auf die 
Lösung kommst. Von Brüchen über Potenzen bis 
hin zu Matrizen – die App deckt so ziemlich alle 
Gebiete ab. Bei der Vorbereitung für die nächste 
Klassenarbeit hilft eine Testfunktion, bei der du 
dein Wissen überprüfen kannst.   

Wir meinen: Einfach aufgebaute App mit vielen Extras, die 
perfekte Ergänzung zum Matheunterricht. (tk)

42
MATH1

Nieder mit der  
Schwerkraft. Es lebe der 
Leichtsinn.

Mir ist heute fad, man 
bringe mir jetzt den  
Hofnarren.

Manchmal wäre ich  
gerne da, wo meine  
Gedanken sind.

Kopf hoch, sonst fällt  
das Krönchen runter!

Einfach nur geil, wie 
viele Leute verwirrt 
sind, wenn der Satz 
nicht endet wie er 
Kartoffel.

http://stock.adobe.com/
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Freizeit, Spaß und viele Blicke hinter 
die Kulissen unserer Betriebe, das 
bietet dir das Camp. Du bist in der  
8. bis 12. Klasse, interessierst dich 
für Mechatronik, Robotik oder High -

tech, dann ist das Tech-
nik-Camp die richtige 

Wahl. 
 
 
 
 

 
 
 
Diese Woche zeigt dir, dass die 
„graue und öde Theorie“ aus der 
Schule viele begeisternde prakti-
sche Hintergründe hat. So erlebst du 
den Einsatz neuester Robotertech-
nik in der Praxis. Bei der Planung, 
dem Bau und der Programmierung 
eines eigenen Roboters kannst du 
zeigen, was du drauf hast. Natürlich 
stehen dir dabei Fachleute zur Seite 

Ferien – cool, alles nur keine 
Schule. Lange schlafen, Freunde 
treffen, zum Baden gehen, vielleicht 
noch etwas Sport, so sieht für viele 
Jugendliche die Ferienzeit aus. 

Für diejenigen unter euch, die mehr erleben wollen und 
gerne neue Leute kennenlernen, ist das Technik-Camp 
im Thüringer Wald genau das Richtige.

und helfen, wenn einmal etwas 
„schief“ geht. Durch die enge Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule 
Schmalkalden und der Technischen 
Universität Ilmenau ist das Technik-
Camp ebenfalls eine gute Adresse 
zur Studienorientierung. Natürlich 
gibt es hier neben Experimenten 
und Exkursionen auch jede Menge 
Freizeit, Fun und Action.  
 
Gute Ratschläge von Lehrern, Eltern, 
Freunden oder Berufsberatern hörst 
du immer wieder. Doch die Entschei-
dung, welchen Weg du gehen willst, 
musst du für dich alleine treffen. Bei 
Firmenbesuchen kommst du direkt 
mit Vertretern aus Forschung und 
Wirtschaft ins Gespräch, du siehst 
hinter die Kulissen der Betriebe und 
erfährst viel über deren Arbeit und 
Ausbildung. Diese fünf Tage sind 
keine verkappte Schulzeit, sie be-
stehen auch aus jeder Menge Frei-
zeitspaß und weiteren interessanten 

Veranstaltungen. Viele Teilnehmer 
besuchen das Camp schon zum wie-
derholten Mal und bestätigen: „Es 
ist eine spannende und lustige 
Woche, die wir hier mit neuen und 
alten Freunden erlebt haben.“ 
 
Ein Ziel der Camps ist es, frühzeitig 
dein Interesse für zukunftsweisende 
Berufe mit Perspektive zu wecken. 
Damit spätere Ausbildungsbetriebe 
sehen, dass du Verantwortung für 
die eigene berufliche Zukunft über-
nimmst und dich auch in der Freizeit 
mit diesem Thema 
auseinandergesetzt 
hast, erhält jeder am 
Ende ein Zertifikat. 
Damit kannst du 
auch in deiner Be-
werbung deut-
lich machen, 
was du kannst 
und willst. 
 
Dann melde 
dich an und 
erlebe schon jetzt die Zukunft. 
Schicke uns einfach eine kurze 
Mail an info@t-wood.de. 

Technik-Camp im  
Thüringer Wald –  
mit Hightech  
durch die Ferien!

Bist du 
interessiert?

Save the 

Date
Das nächste Technik-Camp  
findet in der 2. Herbstferien-
woche, 07. bis 11.10.2019, statt. 

mailto:info@t-wood.de
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Gare Anighoro alias Garey Godson und Hannes Schurig alias HKMK haben 
sich durch ihr Studium an der TU Ilmenau vor zwei Jahren kennengelernt. 
Garey studiert Media und Communication Science, Hannes Wirtschafts-
Ingenieurwesen. Und sie produzieren gemeinsam Musik. 
 
Hannes sitzt am Mischpult, Garey singt auf den Beat mit seiner samt -
weichen Stimme. Damit sind sie schon sehr erfolgreich. Ihre Songs haben 
auf Youtube Aufrufe in Millionen höhe und auch der Musikstreaming-Dienst 
„Spotify“ ist bereits auf sie aufmerksam geworden. Und es geht weiter 
bergauf. Es gibt Auftrittsanfragen für Erfurt, Dresden und Ilmenau. Sogar 
eine Deutsch land-Tour ist geplant. Ihr neuestes Album heißt „Gift plus 
Grind“ („Talent plus Arbeit“). Ihr Musikstil: Hip-Hop, R’n’B und Afro Pop.  
 

>> Bevor du die Welt erobern kannst, musst du erst 
einmal deine Stadt erobern. << Garey Godson 

„Trotz Talent muss man sich bewusst sein, dass man jeden Tag daran 
arbeiten muss, um sich zu verbessern und seine Ziele zu erreichen“, 
erklärt Garey Godson. Auch auf Social Media: Täglich späht Hannes die 
Social-Media-Profile von Musikern und Produzenten aus und baut so 
Kontakt zur Musik branche auf. Dadurch entstehen spannende Projekte mit 
Künstlern weltweit und der Erfolg spiegelt sich auch in der Zahl der 
Abonnenten auf den Instagram-Profilen wider. Auch die Produktion des 
ersten Musik videos steht jetzt an – gemeinsam mit den Kumpels Calvin 
und Louis, die ihr Hobby „Film“ zum Beruf gemacht und ihre eigene 
Produktionsfirma „Grown Up Productions“ gegründet haben. Alle vier 
haben verstanden, wie wichtig es ist, sich und ihr Talent zu vermarkten.  
 
Gareys und Hannes Ziele sind groß. Sie möchten mit ihrer Musik Geld 
verdienen, ein eigenes Label gründen und andere Künstler unter Vertrag 
nehmen. 

Regional studieren –  
überregional durchstarten
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Klar, für meine Eltern war diese 
Entscheidung nicht einfach. Sein 
10-jähriges Kind aufs Internat 
geben, mit der ständigen Angst im 
Hinterkopf, dass etwas passieren 
könnte. Ein gewisses Risiko ist 
schließlich dabei, immerhin fahren  
unsere Schlitten auf Eis bis zu 
120km/h. Aber toi, toi, toi – bis auf 
blaue Flecken und eine Gehirner -
schüt terung mit 12 Jahren war 
meine Unfallrate eher gering.  
 

Ich bin also ab der 6. Klasse aufs 
Sportgymnasium Oberhof gegan -
gen. Hier lernten wir, unsere Zeit 
optimal zu nutzen, um Schule, 
Freizeit und Sport unter einen Hut zu 
bekommen. Was nicht heißt, dass 
es einfach war. Unser Alltag war 
sehr strukturiert und durchgeplant.  
 
Nach meinem Schulabschluss habe 
ich eine duale Ausbildung zur Kauf -
frau im Büromanagement begonnen. 
Auch wenn sich mit Beginn dieser 
Ausbildung mein Alltag komplett 
verändert hat, steht der Sport auch 
weiterhin an wichtiger Stelle. Dies 
geht natürlich nur, weil mein Aus -
bildungsbetrieb mich unterstützt 
und mir Son der rechte zugesteht. 
Das heißt: mir werden Fehlstunden, 
die durch Wettkämpfe oder Training 
entstehen, korrigiert. Den Unter -
richtsstoff kann ich nachholen und 
Tests, die ich während dieser Zeit 

versäume, darf ich nach -
schreiben. Zusätz lich wird mir 
die Möglichkeit eingeräumt, 
meine Ausbildung um ein halbes 
Jahr zu verlän gern, sollte ich die 
schulischen Aufgaben und 
Anforderungen aus zeitlichen 
Gründen doch nicht meistern 
können. Das nimmt mir schon 
sehr den Druck, sodass ich 
mich zu 100 Prozent auf den 
Sport kon zentrieren kann. Und 
dafür bin ich allen, die mir das 
ermöglichen, sehr dankbar!  
 
Wie es weitergeht, da lasse  
ich mich überraschen. Mein 
Leben wird allerdings immer 
ein Spagat zwischen Familie, 
Beruf, Karriere und meiner 
Liebe zum Sport sein. (ps)  

<<

t-wood.de Story 
 

Antonia Weisemann (18) 
Rennrodlerin und Kauffrau für  
Büro management im 2. Ausbildungsjahr

>> 
Ihr mögt es Disziplin oder Drill 
nennen– für mich ist es genau das, 
was mein Herz schneller schlagen 
lässt. Seitdem ich 5 Jahre alt bin, 
bin ich sportlich aktiv, seit meinem 
achten Lebensjahr bin ich bei den 
Rennrodlern. 
  
Was mit einem Zufall begann, hat 
mein Leben verändert. Bei einem 
Familiensportfest habe ich meinen 
heutigen Verein kennen gelernt und 
nach einem Probe training wusste 
ich genau, das ist mein Sport. 

<
„Sie hatten ständig Angst,  
dass etwas passieren könnte.“

http://t-wood.de/


21Foto: Feinmess Suhl GmbH, Illustration: Forgem - stock.adobe.com

Wer bist Du? 
Ich bin Carlo Fazzino(30), ich kom -
me ursprünglich aus Italien und 
absolviere hier bei FEIN MESS mein 
drittes Ausbildungsjahr zum 
Industrie mechaniker. 
 
Wie kamst Du zu FEINMESS Suhl? 
Das war ein langer Weg. 2011 kam 
ich nach Deutschland, doch leider 
fand ich keinen Beruf. 2016 endlich 
wurde mir eine Ausbildung zum 
Industriemecha niker angeboten. 
Leider bemerkte ich schnell, das ich 
dort total fehl am Platz war. Mein 
damaliger Berufsschullehrer gab mir 
den Rat, bei Feinmess Suhl nach -
zufragen. Das habe ich getan und 
hatte Glück. Bei FEIN MESS fand ich 
nicht nur einen neuen Ausbildungs -
betrieb, sondern auch ein nettes 
Team. 
 
Wie können wir uns Deine 
Ausbildungszeit vorstellen? 
Alles beginnt sehr traditionell und 
handwerklich. Im ersten Ausbil -
dungs jahr fertigen wir Werkstücke 

Anzeige

Mechanik, Pneumatik,  
Hydraulik und das Gefühl, 
endlich angekommen zu sein.

an und erlernen dabei das Drehen, 
Bohren, Fräsen, Feilen und 
Schleifen. Wir erfahren alles über 
die unterschiedlichen Materialien 
und ihre Eigenschaften, verbessern 
unsere Fingerfertigkeiten und 
bekommen so auch ein Gespür 
dafür, wie die Materialien auf die 
unterschiedlichen Bearbeitungs -
methoden reagieren.  
 
Wir fertigen einfache Baupläne und 
Bauteile, die dann in jedem Aus -
bildungsjahr immer komplexer und 
komplizierter werden. Jetzt, im 
dritten Ausbildungsjahr, erwartet 
man Präzision von uns, es warten 
schwierige Konstruktionen (2D/3D) 
und Pläne auf uns, ebenso wie das 
Bedienen und Programmieren der 
CNC-Maschinen.  
 
Was ist Dein Fazit? 
Feinmess kann bereits auf über 140 
Jahre Erfahrung zurückblicken und 
ich bin heute ein Teil davon. Das 
macht mich sehr stolz.

Wir bilden aus 
 
Industriemechaniker (m/w/d) 
• Realschulabschluss 
• Räumliches Vorstellungs - 
   vermögen 
• Handwerkliches Geschick 
• Mathematische Grundkenntnisse 
   (Winkelfunktionen, Umstellen  
   von Gleichungen) 
• Teamfähigkeit 
 
Mechatroniker (m/w/d) 
• Realschulabschluss 
• PC-Kenntnisse 
• Handwerkliches Geschick 
• Mathematische Grundkenntnisse 
   (trigonometrische Funktionen,  
   Umstellen von Gleichungen) 
• Teamfähigkeit 
 
Fachinformatiker in der 
Fachrichtung Anwendungs -
entwicklung (m/w/d) 
•  Hochschulreife vorteilhaft 
•  guter Realschulabschluss 
• technisches Verständnis 
• Kreativität (z. B. neuartige  
   Softwarelösungen für Kunden) 
• Durchhaltevermögen  
   (z. B. langwierige Fehlersuche) 
• Lernbereitschaft 
 
Interessiert? 
Sende Deine Bewerbung an: 
Feinmess Suhl GmbH  
Personalabteilung  
Pfütschbergstraße 11  
98527 Suhl 
personal@feinmess-suhl.de

http://stock.adobe.com/
mailto:personal@feinmess-suhl.de
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Sende uns einfach deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Post an:  
TTM-Zentrale, z. Hd. Herr Kay Huppertsberg, Am Bahnhof 26, 98529 Suhl.

Oder als PDF-Datei per E-Mail an: bewerbung_suhl@ttl-ttm.de& bewerben!
GLEICH LOSLEGEN

Bodenleger/-in

Raumausstatter/-in

Kauffrau/-mann 
im Einzelhandel

 WAS WIR DIR BIETEN:

- familiäre Atmosphäre
- flache Hierarchie
- krisensicherer Arbeitsplatz
- betriebliche Altersvorsorge
- Urlaubs- & Weihnachtsgeld
- Fort- & Weiterbildungen

 

ttm-ttl.de

www.ttm-ttl.de

Infos zur Ausbildung

Spezialist für Komplettbau

  Doofe Ausbildung 
  gibt‘s woanders !

WIR BILDEN AUS :
Metallbauer / in
Elektroniker / in
Anlagenmechaniker / in SHK   
Mechatroniker / in für Kältetechnik

www.wiyou.de

Finde deine Ausbildung!

Dein Thüringer Berufswahlmagazin

Foto: konradbak - stock.adobe.com

mailto:bewerbung_suhl@ttl-ttm.de
http://ttm-ttl.de/
http://www.ttm-ttl.de/
http://www.wiyou.de/
http://stock.adobe.com/
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DEIN WEG

IN DIE 

       ZUKUNFT

PACKAGING FOR SUCCESS

DAS BIETEN WIR: 

Zusatzleistungen wie z.B.:

Weihnachtsgeld 

30 Tage Urlaub 

Private Unfallversicherung 

Zusatzkrankenversicherung 

Leistungsprämien u. v. m.

DAS SUCHEN WIR:  

Auszubildende (m/w/d) als

Verfahrensmechaniker 

Werkzeugmechaniker

Fachkraft – Lagerlogistik

Maschinen- & Anlagenführer

DAS SIND WIR
Familienbetrieb,

modernster Technik PET-Dosen-       und 

Flaschen 

Obeck Verpackungen GmbH

www.obeck.eu

E  T  

DEIN WEG IN DIE ZUKUNFT 

WHATSAPP

0175-1910203
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AUSBILDUNG BEI DER LIKU GMBH & CO. KG

SICHERE VERPACKUNGEN,  
SICHERE AUSBILDUNGSPLÄTZE  
Innovative Kunststoffverpackungen, die man täglich in der 
Hand hat? Die kommen aus Südthüringen, genauer aus Fran-
kenblick, wo vor mehr als zwanzig Jahren das aus Augsburg 
stammende Unternehmen Lindner Sprühsysteme GmbH sei-
nen neuen Produktionsstandort eröffnete – LiKu GmbH & Co. 
KG. An modernsten Maschinen fertigen und bedrucken sie 
Kunststoffverpackungen. Das Sortiment reicht von PE- und 
PET-Flaschen über Sprühköpfe, Zerstäuber- und Spenderpum-
pen sowie Drucksprüher bis hin zu Schraubverschlüssen.   

Das bestätigen auch die ehemaligen LiKu-Azubis. „Nach 
meiner Ausbildung war ich als Maschinen- und Anlagenein-
richter im Unternehmen tätig. Einige Zeit später bereits als 
Schicht leiter. Ich durchlief einige Weiterbildungen, wie die zum 
Gabelstaplerfahrer, zur Führung von Mitarbeitern und zum 
Qualitätsbewusstsein“, erzählt Marko Kleinert. Und auch die 
gelernte Kauffrau für Büromanagement, Armine Sardarjan, 
konnte gleich nach der Ausbildung eine Weiterqualifizierung 
machen, so dass sie schnell zur Abteilungsleiterin aufstieg. Sie 
sagt: „Meine gesamte Ausbildungszeit habe ich als abwechs-
lungsreich und sehr lehrreich empfunden.“ Auch die vielfälti-
gen Perspektiven nach der Ausbildung schätze sie sehr.

Aus diesen Gründen fühlen sich Azubis bei der LiKu gut 
aufgehoben, so wie Kadir Abdullahi. Er ist im ersten Aus-
bildungsjahr der Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für 
Kunststoff- & Kautschuktechnik. „Zu meinen täglichen Aufga-
ben gehören Tätigkeiten wie der Werkzeugwechsel, Farbwech-
sel oder kleinere Reparaturen. Einige Aufgaben kann ich 
schon eigenständig erledigen. Aber auch die Arbeit gemein-
sam mit den Schichtleitern gefällt mir sehr gut. Ich fühle mich 
sehr wohl im Unternehmen. Das liegt unter anderem daran, 
dass Kollegen und Vorgesetzte sehr freundlich und hilfsbereit 
mir gegenüber sind, auch über die eigentliche Arbeit hinaus. 
Besondere Unterstützung habe ich zum Beispiel bei der Woh-
nungssuche erfahren“, erklärt Kadir. Beste Aussichten also für 
alle, die nicht nur eine zukunftssichere Ausbildung, sondern 
auch ein Unternehmen suchen, das in Sachen Mitarbeiterzu-
friedenheit und Karrierechancen einiges zu bieten hat.

Damit der LiKu nicht irgendwann die Fachkräfte ausgehen, 
bildet das Unternehmen selbst aus, zum Beispiel in den Beru -
fen Industriemechaniker(in), Fachkraft für Lagerlogistik, 
Medientechnologe/-technologin Siebdruck und Verfah-
rens - mecha niker(in) für Kunststoff- & Kautschuktechnik. 
Als Personalleiter und selbst Ausbilder weiß Alexander Böck-
Lindner, wie wichtig eine Betreuung ist und zwar nicht nur in 
fachlicher Hinsicht: „Wir nehmen die Verpflichtung gegenüber 
unseren Azubis sehr ernst. Wir garantieren nicht nur eine 
fachlich umfassende Ausbildung, sondern unterstützen die 
Azubis mit zusätzlichen Kursen und Seminaren ebenso wie 
mit einer Freistellung zum Lernen und für die Prüfungsvorbe-
reitung. Außerdem stehen ihnen jederzeit fachkompetente 
Mitarbeiter unterstützend zur Seite. Und das hört mit dem 
Abschluss der Ausbildung nicht auf. Wir bilden für den Eigen-
bedarf aus und bieten eine anschließende Festanstellung. Da-
rüber hinaus fördern wir unsere Mitarbeiter, legen Wert auf 
ein gesundes Arbeitsumfeld und auf eine vertrauensvolle 
Bezie hung zwischen den Beschäftigten und Vorgesetzten.“

LIKU GMBH & CO. KG 
 

Industriestraße 5, 96528 Frankenblick 
www.lindner-kunststoffprodukte.de

http://www.lindner-kunststoffprodukte.de/
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WIR BIETEN:
 Sichere Ausbildungsplätze
 Gemeinsame Sport- & Firmenevents
  Schulungs- & Weiterbildungsmöglichkeiten
  Unbefristete Festanstellung nach  

erfolgreichem Abschluss

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE:
 Industriemechaniker(in)
 Fachkraft für Lagerlogistik
 Medientechnologe/-technologin Siebdruck
  Verfahrensmechaniker(in) für Kunststoff- &  

Kautschuktechnik

LiKu GmbH & Co. KG | Industriestraße 5 | 96528 Frankenblick | Thüringen | www.lindner-kunststoffprodukte.de
Personalleitung: Alexander Böck-Lindner | 3 0821 56876 – 0 | u boeck@li-ku.de

Azubi 
gesucht

Ihr Erfolg optimal verpackt

Erfolgreiches Team sucht neue Talente.
WIR INVESTIEREN IN DIE AUSBILDUNG ENGAGIERTER 
MITMENSCHEN. Schulabgänger bilden wir im dualen 
Bildungssystem aus:

Alupress GmbH An der Gießerei 2 . 98646 Hildburghausen
T +49 036 85 448 80 . personal@alupress.net . www.alupress.com

Interessiert? Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf, 
rufen Sie einfach an oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunter-
lagen. Wir informieren Sie gern.  

Gießereimechaniker (m/w)

Industriemechaniker (m/w)

Werkzeugmechaniker (m/w)

Mechatroniker (m/w)

Maschinen- und
Anlagenführer (m/w)

Industriekaufmann (m/w) 

ZUKUNFT IN SÜDTHÜRINGEN

Als regional tätiges und global erfolgreiches 
Unternehmen der Kunststoff- und Metallver- 
arbeitung bieten wir Dir eine berufliche Zukunft  
in Südthüringen.

Du hast gute schulische Leistungen in den naturwissen-
schaftlichen Fächern, handwerkliches Geschick und bist 
zuverlässig und verantwortungsbewusst – dann bewirb 
Dich um einen Ausbildungsplatz als

 Verfahrensmechaniker /-in    
für Kunststoff- und Kautschuktechnik

 Werkzeugmechaniker /-in

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung – gerne auch digital 
unter info@prime-tec.de – oder Deinen Wunsch auf einen 
Besuch zum Kennenlernen unseres Unternehmens.

Wir freuen uns auf Dich !

AUSBILDUNGSBERUFE  2015

PRIME-tec GmbH
Am Köhlersgehäu 12
98544 Zella-Mehlis
Tel.  03682 4590-0
www.prime-tec.de
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http://www.lindner-kunststoffprodukte.de/
mailto:boeck@li-ku.de
+49 036 85 448 80
mailto:personal@alupress.net
http://www.alupress.com/
mailto:info@prime-tec.de
http://www.prime-tec.de/
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Hungrig auf Ährfolg? Dann komm zu uns!

Bewirb Dich jetzt als

Bäcker/-in
Konditor/-in

oder

Bäckerei-Fach-
verkäufer/-in

per E-Mail an
info@nahrstedt.de

oder per Post an 

Backhaus Nahrstedt
Gleimershäuser Straße 6

98617 Meiningen

Fachkraft (m/w/d) für Lebensmitteltechnik

Fleischer (m/w/d)

Wir bieten auch Praktika an!

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

NIMM 2019
DEINE ZUKUNFT    
IN DIE HAND!

Die Thüringer | Fleisch- und Wurst-
spezialitäten Rainer Wagner GmbH 
Personalleiterin Sandra Krone
Am Lohfeld 1 | 99310 Dornheim 
personalbuero@die-thueringer.de
www.die-thueringer.de

JETZT INFORMIEREN 

UND BEWERBEN

mailto:info@nahrstedt.de
mailto:personalbuero@die-thueringer.de
http://www.die-thueringer.de/
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Wir bilden seit über 25 Jahren erfolgreich aus. Komm in unser Team!

Wir bilden aus!
Unsere Ausbildungsplätze ab Herbst 2019

Ausbildungsplätze:
• Elektroniker/in 

   (Fachrichtung Automatisierungstechnik)

• Industriemechaniker/in

Die Grüner Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Bad Überkingen-Hausen ist im Bereich 

der Automobilzulieferung tätig und beschäftigt ca. 900 Mitarbeiter. Für bekannte 

Adressen in der Automobilindustrie sind wir der leistungsstarke und qualitativ hochwertige 

Zulieferer. Unsere Produkte werden weltweit in PKWs und Nutzfahrzeugen namhafter 

Automobilhersteller eingesetzt. Die Bearbeitung unserer Produkte erfolgt mit Hilfe selbst 

erstellter Bearbeitungszentren und komplexer Fertigungssysteme. Innovative Technologien, 

hohe Präzision und engagierte Mitarbeiter sind unser Schlüssel zum Erfolg und Kernpunkte 

unserer Unternehmensphilosophie. Unser Hauptaugenmerk liegt deshalb u.a. auf der 

qualifizierten Ausbildung unserer Nachwuchskräfte.

Grüner Hildburghausen GmbH
Am Trockenbach 1 | 98646 Hildburghausen
Tel.: +49 368540406
www.gruener-systemtechnik.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen direkt über unser Bewerberportal.

www.gruener-systemtechnik.de/de/karriere/jobportal

+49 368540406
http://www.gruener-systemtechnik.de/
http://www.gruener-systemtechnik.de/de/karriere/jobportal
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electrotherm ist ein gefragter Ex per -
te auf dem Gebiet der Entwicklung, 
Konstruktion und Fertigung von 
Temperaturmesstechnik für Indus -
trie und Fertigung. electrotherm hat 
eine lange Tradition, ist aber alles 
andere als ein „altes“ Unterneh -
men. Nicht nur die vielen jungen 
Kollegen sorgen für ein tolles 
Betriebsklima: Unter 35 Mitarbei -
tern kennt man sich und als Azubi 
gehörst du gleich mit zum Team. 
Deshalb arbeitest du auch nicht 
irgendwo abgeschottet in einer 
Lehrwerkstatt, sondern mit im 

Geschehen. Aber keine Sorge, 
natürlich darfst du dir erst einmal 
alles in Ruhe angucken, gern auch 
schon bevor du dich für die 
Lehrstelle entschieden hast – bei 
einem Probearbeiten zum Beispiel. 

  
Deine Aufgabe als Fertigungs -
mechaniker bei electrotherm wird 
das Herstellen von Temperaturmess -
geräten sein. Deine Ausbildung 
dauert drei Jahre. In den verschie -
denen Abteilungen lernst du die 
einzelnen Bauteile der Messgeräte, 
wie zum Beispiel Kabel, Rohre, 
Widerstände und Gewinde, kennen, 
Baupläne zu lesen und die einzel -
nen Bearbeitungs- und Montage -
schritte, wie das Zuschneiden, 
Löten, Schweißen und Schrauben. 
Und da auch das Ausmessen und 
Prüfen mit zu deinen Aufgaben 

gehören wird, wirst 
du auch im Bereich 
Mess- und Prüf -
technik ausgebildet.  
 
Zusätzlich zur Praxis 
im Unternehmen 

besuchst du die Berufsschule in 
Gotha und nimmst an überbetrieb -
lichen Lehrgängen teil, zum Beispiel 
zu den Grundlagen der manuellen 
Metallbearbeitung.  
 
Wichtig ist Interesse an Naturwis -
sen schaften und Technik, ins be -
sondere in Mathe und Physik sollte 
sich das auch in deinen Schulnoten 
widerspiegeln. 

Die Arbeit bei electrotherm ist noch 
richtiges Handwerk, deshalb ist vor 
allem handwerkliches Geschick 
gefragt sowie bei kleineren 
Bauteilen Fingerspitzen- und 
Feingefühl. Ein bisschen Erfahrung 
im Werkeln schadet nicht, ist aber 
keine Bedingung. Wichtiger sind die 
Motivation und Spaß an der Arbeit.  
 
electrotherm bildet für den Eigen -
bedarf aus. Das heißt, du hast sehr 
gute Chancen, nach der Ausbildung 
übernommen zu werden. Und 
anders als in der Produktion üblich, 
wird hier nicht im Mehrschicht -
betrieb gearbeitet. Du hast also 
nicht nur als Azubi am Wochenende 
und abends frei.    
 
 

>> Mir gefällt es sehr gut, dass ich abwechslungs- 
reiche Aufgaben habe. Da ich mich für Technik/ 
Metall interessiere, ist es interessant, so  
verschiedene Bauteile herzustellen. << 
Kevin, Azubi 

  
>> Mir gefällt das familiäre Klima 
in unserer Firma. Zudem ist die 
Arbeit sehr abwechslungsreich 
und macht Spaß. << 
Richard, ehemaliger Azubi,  
jetzt Facharbeiter 

Du suchst: Einen Ausbildungsberuf, der dir möglichst viele Perspektiven bietet, und dazu ein Unternehmen, in dem du 
dich auch als Azubi schon vom ersten Tag an wohlfühlst? Dann haben wir das Richtige für dich gefunden:

Die Ausbildung zum Fertigungsmechaniker 
bei electrotherm in Geraberg bei Ilmenau

Anzeige
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Weitere Ausbildungsangebote, unsere 
Studienmöglichkeiten und detaillierte 
Informationen unter

www.ausbildung-regiomed.de

Kliniken, Medizinische Versorgungszentren, Rettungsdienst, 
Seniorenzentren und Wohnheime, Akademie, Medical 
School REGIOMED: Ein Verbund - viele Vorteile.

Bei REGIOMED warten vielfältige Ausbildungsmöglich-
keiten auf Dich, unter anderem: 

Gesundheits- und Krankenpf leger m/w/d

Altenpf leger m/w/d

Medizinische Fachangestellte m/w/d

Jetzt noch 

   Deinen Platz 

      fü
r 2019 

       s
ichern!

AUSBILDUNG 
  und BERUFE mit
     PERSPEKTIVE

PREMETEC Automa on GmbH • www.premetec.de
Sommerbergstr. 42 • 98527 Suhl • info@premetec.de

Tel/Fax: +49(0)3681/8031-0 / -18 

Wir sind ein interna onal agierendes, dynamisches 
Unternehmen im Bereich Automa sierung

und Präzisionsmesstechnik. 
Zur Verstärkung unseres Teams 

suchen wir krea ve Köpfe, die unsere Begeisterung für 
komplexe, hochinteressante Aufgabenstellungen teilen. 

Wir bilden aus:
Mechatroniker/in.

Voraussetzung ist ein guter Realschulabschluss. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

http://www.ausbildung-regiomed.de/
http://www.premetec.de/
mailto:info@premetec.de
+49(0)3681/8031
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Du bist: 
•  Handwerklich geschickt, motiviert, engagiert, interessiert und  
   zuverlässig. 
•  Aus der Region. 
•  Hast gute Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern. 
•  Mindestens 16 Jahre alt. 
•  Besitzt einen Realschulabschluss.  
Wir bieten: 
•  Eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung.  
•  Kollegiales Arbeiten im freundlichen, jungen Team. 
•  Ein attraktives Ausbildungsgehalt. 
•  Eine Übernahmegarantie bei guten Leistungen.  
Kontakt: 
Frau Reichelt, Tel.: 036205 749-56,  
personalabteilung@khw-geschwenda.de  
www.khw-geschwenda.de

WIR BILDEN DICH AUS ZUM/ZUR ...  
• MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER/IN 
• MECHATRONIKER/IN  
• VERFAHRENSMECHANIKER/IN  
  FÜR KUNSTSTOFF UND KAUTSCHUK

Wir bilden Dich aus zum/zur 
  

Elektroniker/in für Geräte und Systeme 
 
Wir sind anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK und freuen uns auf Deine Bewerbung!

www.abselectronic.de

Unsere Passion – die Welt der Elektronik

ABS electronic Meiningen GmbH 
Wolfsgrube 9 
98617 Meiningen-Dreißigacker 
Tel.       03693-8807-0  
E-Mail:  a.oertel@abselectronic.de

mailto:personalabteilung@khw-geschwenda.de
http://www.khw-geschwenda.de/
http://www.abselectronic.de/
mailto:a.oertel@abselectronic.de
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Präzisionsmaschinenbau Suhl

Industriemechaniker/in
Zerspanungsmechaniker/in
Industriekaufmann/-frau

WIR BILDEN AUS

FGB: Präzisionsmaschinenbau Suhl Steinbach GmbH & Co. KG
Am Köhlersgehäu 16 | 98544 Zella-Mehlis

Telefon: +49 (0) 3682 4655-0 | www.fgb-pms.de

Ausbildung zum 
Altenpflegehelfer oder Altenpfleger (m/w/d)  

·  gern auch Quereinsteiger  · 

Suchst du: 
•   einen Job mit Zukunft –  
   krisensicher? 
•   tolle Kolleginnen und  
   Kollegen? 

Voraussetzungen: 
Hauptschulabschluss bzw. mittlere Reife oder gleichwertig  
Was bringst Du noch so mit? 
Interesse am Arbeiten mit Menschen sowie an medizinischen und 
sozialen Aufgaben | psychische und körperliche Belastbarkeit | 
Einfühlsamkeit | Bereitschaft, auch am Wochenende und an den 
Feiertagen unsere Bewohner/ Patienten zu versorgen  
Dauer: 1 Jahr bzw. 3 Jahre Vergütung: nach DRK-Tarifvertrag  
Deine berufliche Perspektive bei uns: 
Seniorenheim Zella-Mehlis | Sozialstationen Suhl, Ilmenau, 
Schleusingen | Tagespflegen Suhl und Schleusingen 

Personalmanagement des DRK Kreisverbandes Suhl e.V. 
DSV GmbH Suhl | Marienstieg 1 | 98527 Suhl 
Dajana Hohendorn oder Stefanie Küpper 
Tel.: 03681 4573047 | personalabteilung@drk-suhl.de

http://www.fgb-pms.de/
+49 (0) 3682 4655
mailto:personalabteilung@drk-suhl.de


32

  
Stafemo übernimmt die Fertigung, Lieferung und Montage von Stahlkon-
struktionen aller Art inklusive Ausführungsplanung. 
 
Bist du technisch interessiert, hast du Lust, in einem erfolgreichen Team zu 
arbeiten, willst du auch mal auf Montage gehen und scheust du dich nicht 
vor schmutzigen Händen? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir bilden dich 
aus zum: 
 

Konstruktionsmechaniker (m/w) 
 
Voraussetzungen sind mind. qualifizierter Hauptschulabschluss, besser jedoch 
Realschulabschluss, wobei wir besonderen Wert auf die Fächer Mathe, Physik 
und Sport legen. 
 
Lust bekommen? Gern erwarten wir deine Bewerbung per Mail oder Post: 
 
Stafemo GmbH  Am Schießstand 26 · 98544 Zella-Mehlis · Tel. 03681 462242 
kroll@stahlbau-zm.de · www.stafemo-gmbh.de 

Gestalte die Zukunft der vernetzten Industrie 
bei Maier Präzisionstechnik und werde ein Teil 
der nächsten industriellen Revolution.

Maier Präzisionstechnik fertigt mit höchster Präzision Drehteile
aus Metall. Die Zukunft der vernetzten Produktion mit einem
Höchstmaß an Automatisierung und der direkten Verlin-
kung von Kunden,  Produkten und Maschinen ist ein Thema, 
mit welchem wir uns schon heute befassen.  Wir suchen  
Azubis, die diese Zukunft mit uns zusammen gestalten wollen. 
Im Spannungsfeld zwischen klassischer Metallbearbeitung und 
vernetzter Produktion liegt Deine Chance. 

Heavy Metal 
trifft auf 
Bits und Bytes 

Starte Deine Ausbildung als
Zerspanungsmechaniker (m/w) 

www.maier-praezisionstechnik.de

Wir bilden aus:   

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)  
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer (m/w/d) 
 
Dein Ansprechpartner bei uns:   
Herr Matthias Keschke 
Pflegedienstleiter 
pdl@ilm-kreis-kliniken.de 
Tel. 03628/919 -125

www.ilmkreiskliniken.de

http://www.stafemo-gmbh.de/
mailto:kroll@stahlbau-zm.de
http://www.maier-praezisionstechnik.de/
mailto:pdl@ilm-kreis-kliniken.de
http://www.ilmkreiskliniken.de/


DIE AESCULAP SUHL GMBH BILDET AUS:

WERKZEUGMECHANIKER/-IN 

AESCULAP® – a B. Braun brand
Aesculap Suhl GmbH  |  Berufsausbildung  | Fröhliche-Mann-Str. 15 |  98528 Suhl  |  www.aesculap-schermaschinen.de

DAS ERWARTET SIE 

In Ihrer Ausbildung zum/zur Werkzeugmechaniker/-in mit Fachrichtung Instrumententechnik zeigen wir Ihnen die Metallverarbeitung 

von Grund auf. Dazu gehören unter anderem das manuelle und maschinelle Spanen sowie die Montage von Bauteilen und -gruppen. 

Danach geht es für Sie an die unterschiedlichen maschinellen Fertigungsverfahren und die Grundlagen der Pneumatik und Hydraulik. 

Und weil bei uns höchste Qualität das A und O ist, werden wir mit Ihnen gemeinsam tief in das Thema Qualitätssicherung eintauchen. 

Nicht zuletzt bringen wir Ihnen die CNC-Programmierung und die effektive Planung und Steuerung von Arbeitsprozessen bei.

DAS BRAUCHEN SIE

 · Hauptschulabschluss oder höher

 · Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick

 · Logisches Denken

 · Kommunikationsstärke und Teamplayerqualitäten

 · Eigeninitiative

AUSBILDUNGSDAUER 

3,5 Jahre 

AUSBILDUNGSORTE 

Betriebsabteilungen der AESCULAP Suhl GmbH. 

1. Lehrjahr   BBZ Zella-Mehlis 

ab 2. Lehrjahr   Ferdinand von Steinbeis Schule 

      Tuttlingen (Blockunterricht)

AUSBILDUNGSABLAUF 

Während Ihrer Ausbildung besuchen Sie ein- bis zweimal die Woche die Berufsschule. Unser Ausbildungskonzept wird ergänzt durch 

Betriebspädagogische Tage zur Förderung der Sozial-, Methoden- sowie Projektkompetenz, ein speziell konzipiertes Bildungsprogramm, 

das z. B. Produktschulungen und Hospitationen in Krankenhäusern umfasst, sowie Auslandsaufenthalte und Sprachkurse.

INTERESSIERT?

Deine Fragen beantwortet gerne: 

Anke Ossmann, Tel. 03681 4982-15, E-Mail: anke.ossmann@aesculap.de

http://www.aesculap-schermaschinen.de/
mailto:anke.ossmann@aesculap.de
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>> 
Unsere Produktpalette umfasst 
Wasserpumpen für den gesamten 
Bereich der Verbrennungsmotoren, 
angefangen von Pumpen für Motor -
räder über PKW-Pumpen bis hin zu 
LKW- und Dieselgroßmotoren -
anwendungen, Baumaschinen und 
Schiffsmotoren. Wir fertigen kleine 
Bauteile (ca.1,5cm), ebenso wie 
große (bis zu einem halben Meter 
lang). Unsere Maschinen laufen 24 
Stunden am Tag, 7 Tage die Woche – 
also rund um die Uhr. Dich als 
Auszubildenden betrifft diese 
Schichtarbeit allerdings nicht!  

 
Nachdem ich als Quereinsteiger 
einige Jahre bei NIDEC GPM in der 
Ferti gung gearbeitet hatte, hat man 
mir die Ausbildung zum Mechatroni -
ker angeboten. Und weil meine 
Leiden schaft schon immer das 
Tüfteln, Reparieren und Werkeln 
war, habe ich diese Heraus forde -
rung gerne angenommen.  

Erik (28), Mechatroniker bei NIDEC GPM erzählt von 
seiner Arbeit und verrät, was dich während der 
Ausbildung zum Mechatroniker bei NIDEC GPM erwartet.

Einfach war es nicht – schließlich 
war ich bereits Mitte 20 und dann 
noch einmal die Schulbank drücken, 
das war schon eine Umstellung.  
Aber aufgrund meiner sehr guten 
Noten in der Berufsschule und 
meiner guten Arbeitsweise im  
Unternehmen durfte ich die 
Ausbildung sogar verkürzen. Das 
macht einen schon sehr stolz! 
 
Deine Ausbildung bei NIDEC GPM 
Als Mechatroniker bei NIDEC GPM 
befindet sich dein Arbeitsplatz 
zwischen großen Fertigungsanlagen, 
Forschungs- und Entwicklungs -
stationen, Maschinen, Robotern, 
zwischen Brummen, Piepsen, 
Hightech,  Betriebsamkeit, blin -
kenden Lämpchen und natürlich 
super netten Kollegen. Alles hier 
ist hochautomatisch, modern und 
sehr sensibel. Als Mechatroniker 
bist du die Schnittstelle zwischen 
Elektro nik, Steuerung und 
Mechanik.  

Sei der Motor deines Lebens  
und nicht die Bremse

Während der 3,5-jährigen Ausbil -
dung wirst du dich mit Schaltplänen, 
Konstruk tionszeichnungen und 
Bedienungsanleitungen befassen. 
Du wirst mechanische, elektrische 
und elektronische Bauteile 
anfertigen und montieren sowie 
mechatronische Systeme warten 
und erneuern. Ebenso wirst du 
fertige Anlagen in Betrieb nehmen, 
sie program mieren und prüfen. Du 
wirst die Mechanik, Elektronik, 
Pneumatik, Hydraulik und Steue -
 rungssoftware zu bedienen lernen.  
 
Handwerkliches Geschick, Interesse 
an technischen Abläufen, Lust auf 
Neues und Spaß an Herausfor -
derungen solltest du mitbringen. 
Eine selbstständige und präzise 
Arbeits- und Denkweise, Geschick, 
Verständnis und Teamfähigkeit 
sollten ebenso ein Teil deiner 
Eigenschaften sein.  
 
Das gesamte NIDEC GPM-Team 
freut sich, dich kennenzulernen! 

<< 
 

Anzeige

Illustration: Forgem - stock.adobe.com

http://stock.adobe.com/


NIDEC GPM GmbH
Schwarzbacher Str. 28, 98673 Auengrund OT Merbelsrod
www.nidec-gpm.com

Karriere auf der Überholspur.
Einstieg in die Automobilleidenschaft von NIDEC GPM.

Die Entwicklung modernster Thermomanagement-Systeme für die Motorkühlung 
und -schmierung ist für uns nicht nur ein Job sondern unsere Passion. Teilst Du unsere 
Leidenschaft für das Automobil? Dann starte Deine Karriere bei NIDEC GPM.

Deine Einstiegsmöglichkeiten:

Informiere dich unter
www.nidec-careers.com

Werkzeugmechaniker (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Industriekaufleute (m/w/d)
Technische Produktdesigner (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d)
Fertigungsmechaniker (m/w/d)

http://www.nidec-gpm.com/
http://www.nidec-careers.com/


36

Ausbildung bei GBn

Bewirb dich jetzt!
Unsere Lehrstellen für 2019/2020 (m/w/d):

Wir sind ein aktiver Ausbildungs betrieb. 
Unser eigener Nachwuchs wird in der Zukunft die 
Geschicke des Unternehmens mitbestimmen.

Wir bieten unseren Auszubildenden einen zukunfts-

orientierten Arbeitsplatz und auch über die Ausbildung 

hinausgehende Weiter bildungs- und Qualifikations-

angebote. 

Chemielaborant 

Mechatroniker

Fachinformatiker 
für Systemintegration 

Produktionstechnologe

Verfahrensmechaniker 
für Beschichtungstechnik

Elektroniker
für Betriebstechnik 

Elektroniker für Automati-
sierungstechnik (Industrie)

Alle aktuellen Ausbildungsstellen 

auch auf unserer Website: gbneuhaus.de

GBneuhaus GmbH
Am Herrnberg 10

98724 Neuhaus am Rennweg

Frau Sandra Arnold
Telefon: +49 3679 726043

s.arnold@gbneuhaus.de

Du suchst eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung?   

Du arbeitest gerne handwerklich und suchst einen Beruf mit Perspektive?  

  

Wir bilden dich aus als: 
  

Zerspanungsmechaniker/-in 
Fertigungsmechaniker/-in  

 

Deine Bewerbung hat gute Chancen, wenn du: 
 

• mindestens einen Hauptschulabschluss hast 

• technisches Verständnis und eine gute Beobachtungsgabe besitzt 

• sorgfältig und selbstständig arbeiten kannst 

• Geschicklichkeit und eine gute Auge-Hand-Koordination mitbringst

Die Firma tmg ist Spezialist im Bereich elektrischer Temperaturmesstechnik,  
welche in fast allen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommt.  

Deine Unterlagen schickst du an: Temperaturmeßtechnik Geraberg GmbH 
Heydaer Straße 39 . 98693 Martinroda . www.temperatur.com . tmg@temperatur.com 
Du hast noch Fragen? Ruf uns an unter: 03677-7949-0

http://gbneuhaus.de/
+49 3679 726043
mailto:s.arnold@gbneuhaus.de
http://www.temperatur.com/
mailto:tmg@temperatur.com


Wir gestalten die Welt des guten Geschmacks 
Die Fuchs Gruppe ist der größte deutsche Gewürzhersteller und 
weltweit das größte Gewürzunternehmen in privatem Besitz. Mit 
mehr als 8.000 Produkten bietet die Fuchs Gruppe ein umfangrei-
ches Sortiment an Gewürzen, kulinarischen Trends und innovativer 
Lebensmittel an. Zum Portfolio gehören Marken wie Fuchs, Ost-
mann, Ubena oder Bamboo Garden. Etwa 3.000 Mitarbeiter arbei-
ten in zehn Ländern auf vier Kontinenten für höchste Qualität von 
der Rohware bis zum fertigen Produkt. 

Für unseren Standort Schönbrunn suchen wir zum 01.08.2019: 

 

Auszubildende zum/zur: 
•    Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 
•    Fachlagerist (m/w/d) 
•    Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d) 
•    Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 
•    Industriemechaniker für Maschinen-  

und Anlagenbau (m/w/d) 
•    Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) 
•    Mechatroniker (m/w/d) 
•    Verfahrensmechaniker Kunststoff und 

Kautschuktechnik (m/w/d) 
 
Ein tolles Team steht Dir zur Seite. 
Wir bieten eine umfassende und systematische Ausbildung in viel-
seitigen und zukunftsorientierten Berufen in unserer Betriebsstätte 
in Schönbrunn. Wir bei Fuchs ziehen alle an einem Strang. Darum 
wirst Du bei uns während der Ausbildung professionell betreut. 
Damit erwirbst Du eine gute Basis mit hervorragenden Entwick-
lungsmöglichkeiten innerhalb unserer Unternehmensgruppe. Denn 
eine erfolgreiche Zukunft braucht feste Wurzeln. 
 
Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen. 
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann besuche uns im In-
ternet unter www.fuchsgruppe.com/Karriere oder schicke Deine 
Bewerbung an untengenannte Adresse oder Email. 
 
Fuchs Gruppe 
Eisfelder Straße 111 • 98667 Schönbrunn/Thüringen 
Andrea Volkmar • E-Mail: avolkmar@fuchs.de • Tel.: 036874-760

www.fuchsgruppe.com 
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http://www.fuchsgruppe.com/Karriere
mailto:avolkmar@fuchs.de
http://www.fuchsgruppe.com/
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DS Smith Plc ist ein führender internationaler Anbieter 
recycelbarer Konsumgüterverpackungen und beschäftigt 
mehr als 28.500 Mitarbeiter. DS Smith verfügt auf vielen 
Märkten über eine starke Marktposition und ist der zweit-
größte Hersteller von Wellpapp-Produkten in Europa. Der 
Geschäftsbereich Packaging zählt zu den führenden Her-
stellern von Displays und Verpackungen. In der Region 
Central Europa (CE) beschäftigen wir 3.900 Mitarbeiter an 
37 Standorten. Zu dieser Region gehören folgende Länder: 
Schweiz, Deutschland, Belgien und Niederlande.

Auszubildende (m/w/d) gesucht!
Für den Ausbildungsstart im August 2019 suchen wir für
unseren Standort Arnstadt motivierte Bewerber/innen für 
folgende Ausbildungsberufe:

Packmitteltechnologe (m/w/d)

Maschinen & Anlagenführer (m/w/d)

(m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Betriebselektriker (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

Was wir bieten:
Bei uns erwartet Dich ein sehr gutes Arbeitsklima, spannen-

für Deine Fragen sowie ein tolles, innovatives Team. Mit einer 

ches Vorankommen. Unser Ziel ist es, Dich nach Abschluss Dei-
ner Ausbildung bei guter Leistung als festes Teammitglied zu 
beschäftigen.

Interesse geweckt?
Bewirb Dich per Mail bei:

DS Smith Packaging Deutschland Stiftung & Co. KG
Werk Arnstadt
Frau Kathrin Wölfel
Bierweg 11 · 99310 Arnstadt
T +49 3628 743-349 · kathrin.woelfel@dssmith.com
www.dssmith.com/karriere
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JETZT BEWERBEN: 
03681 35-5210
www.srh-karriere.de

AUSBILDUNG IN SUHL: 
  Schule im Klinikum, Unterricht beim Arzt 
   Willkommenspaket (iPad mini, Bücher, ...)
  von 953 bis 1122 brutto als Azubi
  Übernahmegarantie bei gutem Abschluss

SCHWESTER /PFLEGER
LERNEN

SRH KLINIKEN

http://www.srh-karriere.de/


Drehteile? Wir haben den Dreh raus! 

 Zerspanungsmechaniker (m/w)  
Fachrichtung Drehtechnik 
 
Da heutzutage kaum ein Bereich aus der Industrie ohne die Produkte des Zerspanungs mechanikers 
(m/w)  auskommt,  stellt Ihnen diese Ausbildung eine glänzende berufliche Zukunft in Aussicht! Im 
Jahre 2018 durften wir aus unserem Unternehmen dem von der IHK Südthüringen geehrten, besten 
Auszubildenden im Ausbildungsberuf Zerspanungsmechaniker (m/w) gratulieren!

•     Die Ausbildung 
      Die spannende und vielseitige Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w) umfasst eine Lehrzeit 

von 3,5 Jahren. Währenddessen werden Ihnen im HBZ Eisfeld, in der Berufsschule sowie im Betrieb 
das Fachwissen und die handwerklichen Fertigkeiten vermittelt.  

 
•     Das Unternehmen 
      In der Folge bieten wir Ihnen die Möglichkeit, zusammen mit weit über 200 Mitarbeitern an einem 

unserer drei thüringischen Standorte Präzisionsdrehteile und Baugruppen zu produzieren, um un-
sere Kunden rund um den Globus mit Drehteilen „Made in Thüringen“ zu versorgen.  Dazu stellen 
wir einen umfangreichen Maschinenpark (CNC-Drehmaschinen / Fräszentren, Mehrspindel-Dreh-
automaten sowohl kurvengesteuert als auch CNC) bereit und bieten Ihnen somit vielseitige Aufgaben 
und  Möglichkeiten. Allein seit Beginn des Jahres 2019 wurden hierfür bereits mehr als 1,3 Millionen 
Euro in neue CNC-Drehmaschinen investiert.  Das Fertigungsspektrum von  vielen tausend unter-
schiedlichsten Drehteilen, die wir jedes Jahr in kleinsten Losgrößen bis zu mehreren Millionen Stück 
herstellen, bieten Ihnen jede Menge Abwechslung. Die Vielfalt an zu zerspanenden Werkstoffen,  
feinste herzustellende Oberflächengüten und engste Toleranzen / Passungen im 0,001mm-Bereich, 
liefern Ihnen immer neue Anreize.  

 
•     Neugierig? 
      Wenn Sie sich für die spannende Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w) Fachrichtung Dreh-

technik interessieren, dann bewerben Sie sich! Zur nachhaltigen Verstärkung unserer Belegschaft 
suchen wir ständig motivierte und technisch interessierte Mädchen und Jungen, Frauen und Männer! 
Um Ihnen die Berufsorientierung zu erleichtern und einen ersten Eindruck in die vielseitige Tätigkeit 
des Zerspanungsmechaniker/-in zu vermitteln, bieten wir Ihnen gerne einen Praktikumsplatz an. 

 
•     Ihre Bewerbung senden Sie bitte schriftlich oder per Email an: 
      Bernhard Gotzeina & Co. GmbH . Am Eichgraben 11 . 98673 Eisfeld 
      Tel.: 03686 61510 . Email: info@b-gotzeina.de . www.b-gotzeina.de

http://www.b-gotzeina.de/
mailto:info@b-gotzeina.de

