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Sichere Ausbildungsplätze
Gemeinsame Sport- & Firmenevents
Schulungs- & Weiterbildungsmöglichkeiten
Unbefristete Festanstellung nach
erfolgreichem Abschluss

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE:

9 Industriemechaniker (m/w/d)
9 Maschinen- & Anlagenführer (m/w/d)
9 Verfahrensmechaniker für Kunststoff- &
Kautschuktechnik (m/w/d)

LiKu GmbH & Co. KG | Industriestraße 5 | 96528 Frankenblick
www.lindner-kunststoffprodukte.de
Personalleitung: Alexander Böck-Lindner
3 + 49 (0)821 56 876 – 0 | u boeck@li-ku.de
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Hallo, wir sind Franziska und Denise,
die beiden Neuen im Team von t-wood.de

In Kooperatio

n mit:

e MAGAZIN
Das t-wood.d

t-wood.de Magazin
Das ist für dich drin!
Für diejenigen unter euch, die uns noch nicht auf dem ein oder anderen Event oder
den Berufsinformationsmessen getroffen haben, möchten wir uns kurz vorstellen.
Wir kommen beide aus dem t-wood, sind 25 (Franziska) und 26 (Denise) Jahre alt
und haben uns nach dem Studium entschieden, in unsere Heimat zurückzukehren,
um im t-wood zu leben und zu arbeiten. Wir berichten für euch fast täglich aus dem
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t-wood auf Instagram, Facebook und auf t-wood.de über alle aktuellen Termine,
Events und Freizeithighlights.

08
Im Mittelpunkt von t-wood.de

09

stehen die Themen #KARRIERE

Lukas aus Rohr:
Azubi Kaufmann für
Büromanagement
Duales Studium
als Sprungbrett
Termine

#EVENTS und #LEBEN im Thüringer
Wald. Und genau um diese Inhalte
dreht sich auch die neue Ausgabe
des t-wood.de-Magazins
Work&Create.
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Im Heft erfahrt ihr exklusiv,

13
14

wie die Footballer „Suhl
Gunslingers“ ihre erste Saison

t-wood.de
Day’n’Night Festival
Suhler Partynacht
Heidewitzka
in Hildburghausen

in der Football-Welt erlebt
haben und was ihre absoluten Highlights waren. Außerdem präsentieren
wir euch unser legendäres t-wood.de Day’n’Night Festival, was ihr auf keinen Fall
verpassen solltet. Kennt ihr die Aufgaben der Bergwacht? Hier erfahrt ihr alles rund
um das Engagement als Bergwacht-Anwärter und den beeindruckenden Job.
In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Stöbern im neuen t-wood.deMagazin und freuen uns, euch auf unseren Veranstaltungen und Events zu treffen!

Was ist t-wood.de?
Unter dem Motto „BE CONNECTED“ bietet dir t-wood.de als eine der größten
Jugendcommunitys für die 14- bis 25-Jährigen eine zentrale Informationsplattform
für lukrative Karriereangebote, Lifestyle und vielfältige kulturelle Events.

16
18
22

Freizeittipps
Hobby: Leben retten
Mal eben die Welt
retten: 5 Tipps

Eine Übersicht,
welches Unternehmen
welchen Beruf
ausbildet, findest
Du unter:
www.t-wood.de/jobs/
unternehmennach-branche

In der Rubrik #EVENTS gibt es neben

Praktikumsplätze im Thüringer Wald,

einem umfassenden Eventkalender auf

außerdem hilfreiche Informationen und

der Plattform Fotos von zahlreichen

Tricks rund um Bewerbung,

Events und Partys in der Region.

Berufseinstieg und Jobsuche.

In der Rubrik #KARRIERE findest du

Bei den Themen Lifestyle, Trends und

Informationen in der Rubrik #LEBEN

Stellenangebote, Ausbildungs- und

Freizeittipps bleibst du mit den

immer auf dem neusten Stand.

Fotos: PPB, t-wood.de
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t-wood.de
ist dein

Kaufmann / Kauffrau für
Büromanagement –
Wir stellen euch diesen
vielseitigen Beruf in
verschiedenen Branchen vor

Karriereportal!
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.

Die Kaufleute für Büromanagement sind das, was ihr Name schon sagt:
Manager des Büros. Kaum ein Unternehmen kommt ohne eine gut strukturierte
Organisations- und Verwaltungsebene aus. Hier sind es die Kaufmänner und
-frauen, die für den reibungslosen Ablauf und damit auch für den Erfolg des
Unternehmens zu sorgen haben. Sie kümmern sich um den Einkauf, erstellen
Angebote, schreiben Rechnungen oder arbeiten im Marketing.

Die
Ausbildung

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und kann
um ein Jahr verkürzt werden, wenn du
bereits eine Hochschulreife erworben
hast. Die praktische Ausbildung erfolgt im
Unternehmen, Theorie gibt’s in den
Berufsschulen, die unter anderem in
Meiningen, Ilmenau und Hildburghausen
sind. In der Berufsschule geht es um
Büro- und Geschäftsprozesse, unter
anderem stehen Vorgänge der

Du
benötigst

Informationsverarbeitung, Buchführung
und Kundengewinnung auf dem Lehrplan.

Kaufleute für Büromanagement brauchen Lust am

Im Anschluss an die Ausbildung

Organisieren und eine gewisse Planungssicherheit. Auch

sind eine Weiterbildung zum

Freude an Zahlen ist nicht von Nachteil, ebenso wie Spaß

Fachwirt, zur Bilanzbuchhalterin

am Umgang mit Computern und digitaler Technik.

oder auch ein Studium möglich.

Und
dann?

Ganz egal, in welcher Branche: Kaufleute für Büromanagement werden überall gebraucht. Dabei sind
die Einsatzmöglichkeiten und Arbeitsbereiche dieses vielfältigen Berufs so zahlreich, wie die Unternehmen,
bei denen man ihn erlernen kann. Bürokaufleute arbeiten unter anderem: in der Autoindustrie, in der Bank,
in Krankenhäusern, in Kommunikationsunternehmen, in Marketingabteilungen, in Verlagshäusern und in
sozialen Verbänden. (ppb)
> > > > Wo genau ihre Einsatzgebiete sind und was sie dort machen, das liest du auf den nächsten Seiten! > > >
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Foto: Robert Kneschke - stock.adobe.com

Heidi (16),
aus Wasungen,
Azubi zur Kauffrau für
Büromanagement in einem
regionalen ambulanten
Pflegeunternehmen (A.I.D.
Ambulante Intensivpflege
und DienstleistungsGmbH)

Eine Unterstützung für die Helfer
Ein Praktikum in den Sommerferien war es,

immer mit bei den Teamgesprächen dabei,

das Heidi auf den Geschmack der Ausbildung

um so einen Einblick in die Arbeit unserer

zur Kauffrau für Büromanagement brachte.

Pflegedienstmitarbeiter zu bekommen“,

„Eigentlich wollte ich Krankenschwester

Bürovorgänge vor der Ausbildung noch

werden, dann habe ich aber das Praktikum

unbekannt waren, jetzt aber Spaß machen.

erzählt Heidi und berichtet, dass ihr viele der

bei der A.I.D. Ambulante Intensivpflege und

>

Dienstleistungs- GmbH gemacht und hatte
Spaß daran“, erzählt Heidi, deren
Praktikumsbetrieb nun auch ihr Aus-

Heute macht mir
das Rechnen Spaß.

bildungsunternehmen ist.
Vor allem die klassische Buchhaltung sei es,
Erst im letzten Jahr hat sie ihren Haupt-

die Heidi begeistert: „In der Schule fand ich

schulabschluss an der Staatlichen

Mathe immer nicht so toll. Heute weiß ich,

Regelschule Wasungen gemacht, wusste aber,

wofür die Zahlen stehen und das Rechnen

dass sie nach der neunten Klasse lieber

macht mir Spaß.“

arbeiten statt die Schulbank drücken wollte.
Etwa vier Wochen verbringt Heidi am Stück
Heute sind es die Büroprozesse, die Heidis

im Ausbildungsbetrieb, dann folgen zwei

Arbeitsalltag füllen. Sie beschäftigt sich mit

Wochen Schulausbildung am

Angebotskalkulationen, kümmert sich um

Berufsbildungszentrum Meiningen. Ein

Materialbeschaffungen und erstellt

Wechsel, der ihr Spaß macht. „Es ist ein

Kostenleistungsrechnungen. Auch die

ziemlich abwechslungsreicher Beruf und man

Organisation der Post und der Umgang mit

kommt viel mit den Kollegen in Kontakt“, sagt

Personalakten sind Aufgabenfelder, die in

Heidi, die sich vorstellen kann, nach ihrer

ihrer praktischen Ausbildung einen

Ausbildung auch eine höhere kaufmännische

wesentlichen Anteil haben. „Ich bin auch

Ausbildung anzuschließen. (ppb)

Foto: PPB, Illustration: voinsveta - stock.adobe.com
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Herr über Rohre, Muffen und Werkzeug

>

„Viele, die direkt aus der Schule kommen,

Er sitzt in einem großzügigen Büro am

fallen im Studium erst einmal hin“, ist sich

hauseigenen Fachmarkt und verwaltet von

Lukas sicher. Auch vielen seiner Freunde sei

hier aus Rohre, Muffen und verschiedene

der Umstieg vom Abitur aufs Studium

Werkzeuge. „Es geht darum, dass ich das
Arbeitsumfeld optimieren kann und so einige
Dinge für die Kollegen leichter gestalte“,

Für mich stand schon immer fest,
dass ich was am PC mache.

erklärt Lukas, der sichtbare Freude an seiner
Ausbildung hat.

zunächst schwergefallen. Er entschied sich

Es gehe darum, Aufträge anzulegen und

hingegen ganz bewusst für eine Ausbildung:

Rechnungen zu schreiben, Stunden und

„Das ist eine gute Grundlage, von der aus man

Löhne zu buchen und die Dokumentenablage

sich ja auch weiterentwickeln kann.“

regelmäßig abzuarbeiten. Dabei sei es ein
komplexes System, mit dem Lukas sich

Bei der Wegra Anlagenbau GmbH erlernt

beschäftige und das aus vielen verschiedenen

Lukas den Beruf des Kaufmanns für

Kostenträgern bestehe. Eine Herausforderung,

Büromanagement und ist damit ziemlich

die ihm allerdings Spaß macht.

glücklich. „Für mich stand schon immer fest,
dass ich etwas am PC mache“, lacht Lukas

Vor seiner Ausbildung hatte Lukas ein

und erzählt, dass er schon immer eher ein

Praktikum in einer Verwaltungsgemeinschaft

Theoretiker gewesen sei. Handwerkliche

absolviert. „Das war mir viel zu ruhig“,

Arbeiten seien nicht unbedingt etwas für ihn.

erinnert er sich und ist froh, dass es im

Doch in seiner Ausbildung kann er sein

Wirtschaftsunternehmen weniger ruhig

theoretisches und PC-gestütztes Geschick mit

zugeht. „Hier gibt es immer was zu tun und

dem handwerklichen Können seiner Kollegen

ich freue mich, dass ich mit meiner Arbeit zum

verbinden.

Erfolg beitragen kann“, sagt Lukas. (ppb)

Lukas (21),
aus Rohr, Azubi zum
Kaufmann für Büromanagement
in der Branche Industrie- und
Anlagenbau bei der WEGRA
Anlagenbau GmbH
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Foto: PPB, Illustration:
voinsveta - stock.adobe.com

Nicht nur mit Geld hantieren
die bereits vor Ausbildungsbeginn ein
Praktikum in einer Stadtverwaltung absolviert
hatte. „Die Arbeit im Büro liegt mir einfach
und macht Spaß“, meint Amelie. Besonders
der Kundenkontakt sei es, den Amelie in
ihrem Unternehmen schätze. Bereits im
ersten Lehrjahr erwartete sie der Schalter-

>

Die Arbeit liegt mir einfach
und macht Spaß.

dienst. Das Ein- und Auszahlen von Geld, das
korrekte Ausfüllen der Überweisungsträger,
der Umgang mit den Menschen in ihrer Bank:
Für Amelie eine angenehm abwechslungsreiche Tätigkeit.
Das zweite Lehrjahr führte sie in die Personalabteilung der VR-Bank und auch ins Beteiligungsmanagement. Bereiche, die für die

Amelie (20),
aus Leimbach, Azubi zur
Kauffrau für Büromanagement
in der Branche Banken und
Versicherungen bei der
VR-Bank Bad Salzungen
Schmalkalden eG

meisten Bankkunden eher verborgen bleiben,
die aber Amelies Interesse an der Ausbildung
in ihrer Sparte noch mehr stärkten. „Die Bank
hat mich schon immer fasziniert. Hier kann
ich nun hinter die Kulissen schauen und
werde mit den Abläufen vertraut“, erzählt sie.
Durch eine Bekannte habe sie von der Ausbildungsmöglichkeit erfahren. Für Amelie eine
gute Chance, die ihr viel ermöglicht: „Ich
möchte gern flexibel bleiben und habe nach

Nach ihrem Abi am Dr. Sulzberger Gymnasium

dem Abschluss meiner Ausbildung verschie-

stand für Amelie fest: Sie möchte erst einmal

dene Möglichkeiten.“ So setze die Bank ihre

einen Beruf erlernen. So bewarb sie sich bei

Bürokaufleute zum einen im Bereich der

der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden,

Assistenz und des Sekretariats ein, zum

wurde zum Vorstellungsgespräch für eine

anderen haben sie die Möglichkeit, sich in

Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement

den Bereichen Marketing und Vertrieb zu

eingeladen und angenommen.

bewähren.

Ein Mehrwert, den ihr das Abitur bietet: Statt

In der Meininger Berufsschule bringe Amelie

der üblichen drei Jahre, kann Amelie ihre

die Ausbildung in der Bank einen gewissen

Ausbildung schon in zweieinhalb Jahren

Vorteil. So müsse sie, erzählt sie, im Bereich

abschließen. „Das heißt zwar, dass ich eher

Finanzen und Investition nicht ganz so viel

fertig bin, die Inhalte bleiben aber die selben.

Neues lernen und kann vom praktischen Wis-

Sie werden nur komprimiert“, erzählt Amelie,

sen ihrer Ausbildungsstelle profitieren. (ppb)

Foto: PPB, Illustration: voinsveta - stock.adobe.com
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Christoph studiert
Produktionstechnik
an der DHGE

Das Duale Studium
als Sprungbrett
Zwei Semester lang studierte Christoph Informatik. Dann brach er ab – die
Unterschiede zwischen dem, was er erwartet hatte und dem, was er lernte waren zu
groß. Er machte eine Ausbildung zum Industriemechaniker, schloss diese gut ab
und hat dabei seine Leidenschaft für Technik entdeckt.
Eine Leidenschaft, die er mit einem Hochschulstudium weiter befeuern wollte. Er verließ seinen Ausbildungsbetrieb, der kein duales Studium anbieten konnte, und fing ein
Studium der Produktionstechnik an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) an.
Dabei war Christophs Start in das Studium alles andere als einfach. „Ich hatte mir kurz
vor dem Semesterbeginn den Fuß gebrochen und konnte so nur an wenigen Veranstaltungen teilnehmen“, erinnert sich Christoph. Doch dank engagierter Kommilitonen
kam Christoph mit, sie schickten ihm Unterlagen, erklärten und unterstützten ihn, bis
er wieder fit war.
Drei Jahre lang studierte Christoph mit wechselnden Theorie- und Praxisphasen. Heute
ist er Bachelor of Engeneering und damit für die Betriebsoptimierung und das Prozessmanagement in seinem Unternehmen der GEWES – Gelenkwellenwerk Stadtilm GmbH
zuständig. Er berechnet, was noch besser gehen kann, überdenkt Arbeitsprozesse und
sorgt dafür, dass der Fortschritt im Werk nicht stillsteht. Die Zeit des Studiums hat der
sportinteressierte Stadtilmer dabei genossen. „Ich habe dort in der Theorie das
gelernt, was ich etwas später in der Praxis anwenden konnte. Und wenn man etwas in
der Hochschule nicht verstanden hat, dann kann man es sich in der Praxis noch einmal
erklären lassen“, erzählt Christoph. Und so steht für ihn fest, dass ein Duales Studium
eine der besten Möglichkeiten sei, sich ausbilden zu lassen: „Ich denke, dass das
wirklich ein gutes Sprungbrett für etwas Größeres sein kann.“ (ppb)
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Foto: PPB, Illustration: Forgem - stock.adobe.com

Bist du ein Macher?
Dann besuche die Berufsinformationsmessen der IHK Südthüringen! Informiere
dich über deine Berufschancen in der
Region und knüpfe erste Kontakte
zu Unternehmen.
Alle

Infos

gibts demnächst
auf t-wood.de

HALLE ILMENAU
> 05.09.2020 EIS
ENDES
TLICHES BERUFSBILD
> 12.09.2020 STAA
BURGHAUSEN
SCHULZENTRUM HILD
NGRESS CENTRUM
> 26.09.2020 CO

SUHL

Termin

14.10.20

Erste Kontakte zu
Unternehmen geknüpft?
Dann besuche die Unternehmen bei
Industrie Intouch Thüringer Wald und
wirf einen Blick hinter die Kulissen der
TOP-Unternehmen in der Region.

25.04.20
BTZ Rohr-Kloster

• ein Karriere- und Aktionstag mal ganz anders
• vielseitige Handwerksberufe am Start – über
80 Handwerksunternehmen präsentieren sich
• offene Werkstätten zum live erleben
und ausprobieren
• Ausbildungs- und Praktikumsplätze finden
• Zeit für intensive Gespräche mit den
Handwerksbetrieben
• spannende berufsbezogene Aktionen

all-in

Einen ganzen Tag Handwerk live
erleben, ausprobieren, anfassen
und erproben
Foto/Illustrationen: t-wood.de/IHK Südthüringen/HWK Südthüringen
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t-wood
Trail beim
Bike Park Bash
Oberhof

Die coolsten Partys
im t-wood
Auch in diesem Jahr ist unsere
t-wood.de Tina wieder auf den
besten Partys im t-wood unterwegs
und schießt eure Party Pics. Alle
Events in der Region und eure
Partyfotos findet ihr
auf t-wood.de.
Karneval
Wasungen
21.–24.02.20

Teichspringen
Heubach

t.wood.de
Day’n’Night
15.08.20
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Fotos: t-wood .de

Thüringer
Wald
Firmenlauf
19.08.20

Hulapalu
Herbstgeflüster
18.–20.09.20

Holy
Farbfestival
Breitungen

Biathlon
Festzelt
Oberhof

Halloween
in Geraberg
& Themar

Fotos: t-wood .de
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Noch
nicht überzeugt?
Dann schau unseren

od-Trucks, coole
r Bühne, Rummel, Fo
13-Top Acts, Open-Ai
ounge und noch
Pyroeffekte, Shisha-L
ol,
lpo
va
sti
Fe
,
ps
Worksho
August 2019 für ein
hts sorgten am 10.
viele weitere Highlig
in Meiningen.
eeling im Volkshaus
l-F
va
sti
Fe
s
he
lic
ss
unverge

Aftermovie
und tauche in die
Festival-Welt im
t-wood.de ein.

Fotos: t-wood.de, ©andersphoto - stock.adobe.com

Day’n’Night
Festival 2020
am 15.08.2020
’Night Festival geht
Das t-wood.de Day’n
Runde!
iningen in die dritte
im Volkshaus in Me
für alle
Facebook und Insta
Folgt t-wood.de auf
ive coolen Aktionen.
aktuellen Infos inklus
re?
und bist unter 16 Jah
Du willst dabei sein
s
da
du
Uhr kannst
Kein Problem! Ab 15
angesagten DJ’s,
Festival-Feeling mit
. live miterleben!
coolen Workshops etc
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präsentiert:
Große Suhler
Geburtstagsparty-Nacht
mit MDR Jump
Langweilige Geburtstagspartys gibt es genug. Aber ganz sicher nicht zur Suhler
Partynacht am 25. April 2020! Da heißt es wieder für alle jungen Leute und die, die
sich zu jung zum Zuhausebleiben fühlen: Feiert mit uns die große Suhler
Partynacht mit MDR Jump Dance Night im Congress Centrum Suhl (CCS)!

t-wood.de
Zukunftslauf
und t-wood.de
Laufteam beim
11. Thüringer Wald
Firmenlauf

Das MDR Jump DJ Team versorgt euch

Für eine Geburtstagsüberraschung der

mit unvergesslichen Club Hits und den

besonderen Art sorgt erstmals die

besten Songs aus den aktuellen Charts

Dinotopia Erlebniswelt. Das werdet ihr

rund um Rock, Pop, Techno und

nie vergessen! Viele weitere fetzige

Schlager.

Überraschungen sind vorbereitet. Das

Auch beim 11. Thüringer Wald

Reiseunternehmen byelando wird eine

Firmenlauf (TWFL) gibt es wieder den

Das Besondere daran – es gibt gleich

Hammerreise für zwei Personen nach

t-wood.de Zukunftslauf. Ihr habt Lust

zwei gute Gründe, eine Jubiläumssause

Mexiko verlosen. Mit jeder Menge

mit eurer Schule daran teilzunehmen?

steigen zu lassen: Zum zehnten Mal

heißen Geburtstagspreisen geht es

Dann meldet euch jetzt über

kommt MDR Jump nach Suhl. Und zwar

weiter, vom Red Bull Kühlschrank zum

info@t-wood.de bei uns.

ins CCS Suhl, das ausgerechnet dann

romantischen Candlelight-Dinner bis

seinen 25. Geburtstag feiert.

zum griechischen Katerfrühstück zu

Außerdem werden wir beim TWFL

zweit. Mitmachen kann jeder der zur

wieder mit unserem eigenen

Party kommt.

t-wood.de Laufteam an den Start
gehen. Alle Infos zum Team und wie

Im Vorprogramm wird euch dieses Mal

ihr ein Teil davon werden könnt,

ein DJ in Partylaune bringen. Das

erhaltet ihr rechtzeitig auf

Jubiläumsprogramm mit MDR Jump

t-wood.de und über unsere Social

Tickets

startet um 23 Uhr mit einer phäno-

Media Kanäle bei Facebook und

an folgenden Vorverkaufsstellen:

menalen Pyro- und einer Laser-Show.

Instagram. (ds)

Bis früh um 4 Uhr wird alles aufgefahren, was man sich für so einen
besonderen Tag wünscht. Und auch in

• CCS Suhl

diesem Jahr darf die CS Fotografie

• Reise- und Pressezentrum Suhl

SelfiBox nicht fehlen, um die Party-

• Südthüringer Rundschau,

momente festzuhalten. Es lohnt sich!

Hildburghausen
• Haus des Buches, Schleusingen

Auch 2020 heißen wir wieder die Gäste

• Meininger Touristinformation

ü16 willkommen! (ppb/ds)

Fotos: t-wood.de
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Save the

Date
Der nächste t-wood.de
Zukunftslauf findet am
19.08.2020 statt.

Foto: t-wood.de

14.08.–16.08.2020
Weitere

Habt ihr Lust auf drei Tage 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,
STEINBACHHALLENBERG
Lineup

• Ole Niedermauntel
(Berlin) •
• Robert Egenolf •
• Mir (München) •
• Frau Hofmann
(München) •
• Keep Yourself
Resident
Besetzung •
… weitere folgen

Infos

zum HeidewitzkaFestival findet ihr
demnächst auf
t-wood.de

Heidewitzka Festival
Zur 6. Auflage des Heidewitzka Festivals könnt ihr euch auf die
geilste Party eures Lebens freuen.

Bereits zum 6. Mal wollen die
Veranstalter vom Moon-Circus
und das Heidewitzka-Team mit
euch die Heide zum Wackeln
bringen. Genießt eine geile Party
in einer tollen Wald-Location mit
großem Camping-Areal.
Auf mehreren Floors wird für
jeden Geschmack etwas geboten
und niemand kommt zu kurz.
3 Tage lang könnt ihr auf
7 Stages über 100 Acts erleben.
Das komplette Line-up wird auf

unserer Facebook- und WebSeite 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!

wann
&

wo
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2. – 5. Juli 2020
Lange Heide
Hildburghausen
Fotos: Heidewitzka; Illustration: www.keep-yourself.de
Fotos:

Gewinnspiel
Du willst dabei sein? Dann mach mit
bei unserem Gewinnspiel!
Wir verlosen 1 x 2 Phase II Weekend Pässe +
Camping (Area A).
Fülle das Anmeldeformular unter t-wood.de
aus, schicke es ab – und fertig.
Wir wünschen dir viel Glück!
Teilnahmeschluss: 30.04.2020

Ticketinfos
online unter:
www.heidewitzkafestival.com
Fotos: Heidewitzka

15

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!

Freizeitspaß am
Inselsberg

Golfkletterpark
in

Oberhof

Verschnaufpause
in luftiger Höhe
Mit 40 Stundenkilometern ins Tal
rodeln, in einer Panorama-Gondel

Ein Dezembernachmittag in Oberhof. Auf dem groben Schotter des Parkplatzes liegt

durch die Luft gleiten und auf einer

eine leichte Schneedecke, die Nachmittagssonne erhellt das Gelände. Schwarze

Seilrutsche durch die Luft rauschen:

Softshelljacke, dunkle Jeans, eigens geschnürte Wanderschuhe: Ich bin bereit für mein

Im Funpark Inselsberg ist dies alles

größtes Abenteuer der Woche. Gleich werde ich in 15 Metern auf einem Seil stehen,

möglich.

nur durch einen Beckengurt gesichert. Mit dabei: Vanessa, duale Studentin im Verlag.
Heute ist sie meine Fotografin, Höhe ist eigentlich nicht ihr Ding.

Sportlich wird es im Rennsteig-Fox.
Der mehr als 200 Meter lange Kletter-

Doch bevor es losgeht, geht es um das Wichtigste: Unsere Sicherheit. Klettertrainer

parcours ist für Kinder ab acht Jahren

Christoph zeigt uns, was wichtig ist. Gut 20 Minuten dauert die Einweisung, bei der wir

und für Erwachsene geeignet.

nicht nur gezeigt bekommen, wie der Klettergurt richtig angelegt wird, sondern auch

Flugfeeling gibt es im Wie-Flyer, bei

das doppeltgesicherte magnetische

dem die Gäste in Twin-Seat-Gondeln

System dahinter verstehen. Nur wenn

durch die Luft gleiten. Mit einer

ein Magnet sicher mit dem Stahlseil

seitlichen Auspendelung von bis zu

verbunden ist, kann ich den anderen

58 Grad ist der Wie-Flyer fast so etwas

davon lösen. Ganz schön kompliziert.

wie eine Achterbahn – nur mit

Klingt es zumindest. Doch Trainer

Ausblick über den Thüringer Wald. Ein

Christoph ist sich sicher: „Wenn ihr das

Autoscooter, eine Kletterburg und ein

ein paar Mal gemacht habt, dann geht

Nautic-Jet stehen auf dem Aben-

das ohne groß darüber nachdenken zu

teuerspielplatz bereit.

müssen.“

Die Sommerrodelbahn ist so etwas
wie eine Tradition. In einer offenen

Und in der Tat: Kurze Zeit später stehen

Stahlröhre geht es mit bis zu 40 Stun-

wir auf der ersten der drei Ebenen des

denkilometern durch zwölf Steilkurven

Parks. Fünf Meter trennen uns vom

65 Höhenmeter nach unten. (ppb)

Boden, mich trennen ein paar Stämme
mit angebrachten Klettergriffen von

Fotos: Inselsberg Funpark,PPB, Vanessa Hempel, Illustration: Forgem - stock.adobe.com
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Nächstes
Herbstcamp:
19.–23.10.20
JETZT ANMELDEN!

Nur für Experten
Im Team einen eigenen Roboter bauen,
diesen programmieren und dann
selbstständig Aufgaben lösen lassen:
Das ist der Ansatz des Technik-ExpertCamps.
Damit ist es die Next-Level-Variante des
bereits bekannten Technik-Camps und
richtet sich an Jugendliche der achten
bis zwölften Klassen, die Spaß an

meinem ersten Ziel: Dem hölzernen Sechseck in der Mitte des Parks. Es bedarf schon

Technik und am Programmieren haben.
Vor allem, wenn erste Erfahrungen in

ich meistere es mit Bravur. Überall sind diese Sechsecke angebracht und dienen als

einer Programmiersprache vorhanden
sind, bist du beim Expert-Camp an der

Pausen- und Verbindungsstation zwischen den einzelnen Kletterpfaden. Auch eine

richtigen Adresse.

einer gewissen Kraftanstrengung, hier sicher von Stamm zu Stamm zu kommen, doch

Etage höher, wir sind inzwischen bei zehn Metern angekommen, stehe ich wieder auf
einem dieser Ecke. Ein Bobbycar, das über zwei Drahtseile fuhr, hat mich hier
hingebracht, auf einer Boje schwinge ich zum Nächsten. „Mutig“, nennt Vanessa das.

Interesse geweckt? Dann melde dich
jetzt für das Herbstcamp 2020 an oder

Auch hier hält sich ihre Begeisterung für die Höhe noch in Grenzen.

lass dich für das Expertencamp im
nächsten Jahr vormerken. Schick uns

Erst auf der dritten Ebene, es sind 15 Meter bis zum Grund, klettert Vanessa – noch viel

einfach eine E-Mail an info@t-wood.de.

mutiger als ich – mit. Unser Ziel: Eine Tisch-Bank-Kombination, die mit Stahlseilen in
dieser luftigen Höhe befestigt ist und den Kletternden als Pausen- und vielleicht
sogar Picknickstation dienen soll. Doch der Weg dorthin ist gar nicht so leicht. Über
einen roten Bob-Schlitten hinüber, durch schwarze Seilschlingen hindurch und

Info

eben von Sechseck zu Sechseck führt uns der Weg bis zur Bank. Eine Drohne
schießt ein Foto von uns, wie wir mehr oder weniger entspannt unsere Pause
machen, bevor die dann größte Herausforderung ansteht: der Weg nach unten.

Das „Technik-Camp im Thüringer

Während eine stabile Holztreppe uns auf jede der drei Ebenen leitete, ist es nun eine

Wald“ und „Technik-Expert-Camp im
Thüringer Wald“ sind Projekte des

spezielle Seilwinde, die uns wieder nach unten bringen soll. Doch dazu bedarf es eines
gewissen Muts. Der Schritt ins Freie, 15 Meter über dem Grund, ist kein Leichter und

forum Thüringer Wald e. V. und finden
jährlich im Rahmen eines Herbst- und

besonderes Gefühl, sich einmal ganz fallen zu lassen, vom Seil gefangen zu werden

Wintercamps statt. Ziel ist es, junge
Menschen für Technik zu begeistern
und sie bei ihrer Berufsorientierung

und dann weich auf dem verschneiten Boden landen zu können. (ppb)

in ihrer Heimat zu unterstützen. (ppb)

während ich mich voller Lust – vielleicht etwas zu schwungvoll – ins Abenteuer stürze,
braucht Vanessa etwas länger. Doch ihr Mut wird belohnt: Auch für sie ist es ein ganz

Fotos: Inselsberg Funpark, PPB, Vanessa Hempel, Illustration: Forgem - stock.adobe.com
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Zeit hatte, um dem
Regen, Wind und Schnee sind nichts, was sie von ihrer Aufgabe abhält. An steilen

intensiven Hobby

Felsen, unwegsamen Berghängen und auf ausgewaschenen Waldwegen kommen

nachgehen zu können.

sie erst richtig in Fahrt. Wenn sie gerufen werden, dann sind sie da: Die
ehrenamtlichen Retter der Bergwacht Thüringen.

Kurz vor Beginn ihrer
Berufsausbildung zur
Kauffrau für Groß- und

Leben retten als Hobby

Außenhandel änderte
sich dies: „Ich habe
beschlossen, dass ich es
jetzt einfach mache, habe

Irina ist eine von ihnen. Die 21-Jährige

Höhlen sowie sanitätsdienstliche

mir die Telefonnummer der

gehört zur Bergwacht Suhl-Goldlauter,

Absicherungen verschiedener Veran-

Bergwachtleiterin in

die wiederum ein Teil des Deutschen

staltungen und auch der Naturschutz

Goldlauter aus dem

Roten Kreuzes (DRK) im Kreisverband

gehören dazu.

Internet gesucht und dort

Suhl ist. Insgesamt 27 Bergwacht-

gleich mal angerufen.“

Ortsebenen gibt es im Freistaat, die

Für Irina ein aufregendes Hobby, das sie

meisten im Thüringer Wald und der

schon vor ihrer eigenen Aktivität

Mit offenen Armen sei Irina

Vorderen Rhön.

faszinierte. „Als Kind habe ich von

dort empfangen worden. Sie besuchte

einem Kollegen meines Vaters immer

einige Bergwachtversammlungen,

Die Aufgaben der Bergwacht sind viel-

mal etwas von der Bergwacht erfahren

Ausbildungen und Dienste, beschäftigte

fältig: Die medizinische Erstversorgung

und wusste, dass ich das auch mal

sich mit Notfallmedizin und blieb am

und Rettung Verunglückter aus unweg-

machen will“, berichtet sie und erklärt,

Ball. Fast zwei Jahre probierte Irina aus,

samem, felsigem Gelände, die Rettung

dass sie als Jugendliche aber zu wenig

ob sie zur Bergwacht und diese zu ihr

aus Bäumen, von Seilbahnen, aus

passt. Erst danach nahm sie am
Eignungstest für Bergwachtanwärter
teil, bestand diesen ohne Probleme
und begann mit der Ausbildung, an
deren Ende die Prüfung zur Aktiven
Einsatzkraft steht.
Sommer- und Winterrettung, also
Klettern, Skifahren und Abseilen
stehen bei dieser Ausbildung auf
dem Lehrplan. Naturschutzthemen
und Materialkunde gehören dazu,
auch Notfallmedizin hat einen
wichtigen Platz. Bei Letzterem ist
Irina schon lange fit. Vor ihrer
aktuellen Lehre hatte sie bereits
eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin
(PTA) begonnen. Medikamente,

Info

deren Erforderlichkeiten und ihre
Wirkungen kennt Irina schon von
dort. „Ich habe sogar kurz überlegt, hauptberuflich in den Ret-

Mehr Infos zur Bergwacht findest Du unter:

tungsdienst zu gehen, das war

www.lv-thueringen.drk.de/ehrenamt/

dann aber doch nichts für mich“,

bergwacht/bergwacht-in-thueringen/

sagt Irina und erklärt, dass sie
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Fotos: andersphoto - stock.adobe.com, PPB

diesen Berufswunsch ja
nun im Ehrenamt
ausüben kann.
Und das unter ganz besonderen Bedingungen
und mit besonderen
Ausstattungen. Denn
ein All-Terrain-Vehicle,
kurz ATV und einen
Motorschlitten, wie ihre
Bergwacht ihn hat, nutzen hauptberufliche Notfallsanitäter recht selten. Und

>

auch Einsatz-Skifahrten sind im

Und auch zu Einsätzen kommt es immer

Rettungsdienst kein Alltag. Bei der

wieder – je nachdem, wo die Bergwacht

Bergwacht gehören sie einfach dazu.

ihr Einsatzgebiet hat, gibt es davon

„Ich fahre auch privat gern Ski“, erzählt

mehr oder weniger. Die Retter aus Suhl-

Irina, die so ihre Hobbys miteinander zu

Goldlauter mussten im Jahr 2019 sieben

verbinden weiß.

Mal raus, um Menschen in Not zu
helfen. „Das klingt vielleicht nicht viel,
aber immer wenn jemand Hilfe braucht,

Immer, wenn jemand Hilfe
braucht, sind wir da.

dann sind wir da“, erzählt Irina. Wenn
der Alarm kommt, dann geht es ganz
schnell: Von der Arbeit oder aus dem
Familienkreis weg, zum Bergwacht-

Insgesamt sei es die unglaubliche Viel-

stützpunkt am Flugplatz in Goldlauter,

falt der Aufgaben, die Irina begeistert.

auf das Einsatzfahrzeug und ab zum

Neben den Ausbildungen, sie finden

Patienten. Alles ehrenamtlich, also ohne

meist in den Abendstunden oder am

Geld dafür zu bekommen, versteht sich.

Wochenende statt, stehen medizinische

Die Möglichkeit, Menschen aus Not-

Absicherungen, Freizeiten, Bergwacht-

lagen zu befreien, die Gemeinschaft in

versammlungen und Ausflüge im

der Bergwacht und auch die Vielseitig-

Jahresplan der Bergwacht.

keit seien es, die Irina anspornen. (ppb)
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Info
Mehr Infos gibt es auf der Facebook-Seite
der Suhl Gunslingers:
www.facebook.com/SuhlGunslingers/

Ein Sport für jede Körperform
„Eigentlich war das eine totale Schnapsidee“, erzählt Tom und berichtet von einer der wohl
jüngsten Sportmannschaften Südthüringens: Die Suhl Gunslingers spielen erst seit April 2019
in einer Liga und haben trotzdem schon mehr Fans als manche Fußball-Traditionsmannschaft.
„Mein Bruder Christoph und ich haben 2017 den amerikanischen Superbowl im Fernsehen
gesehen und wollten dann selbst Football spielen“, erzählt Tom. Im Internet hätten sie
herausgefunden, dass es in Erfurt ein Team gäbe, das Probetrainings anbiete. „Das hat uns zwar
super gut gefallen, aber es wäre ganz schön nervig gewesen, immer nach Erfurt zu fahren“. Noch
im Auto setzten die Jungs einen Facebook-Post an ihre Freunde ab – die besagte Schnapsidee.
Sie luden zum Training im Haseltal ein. 13 Freunde folgten der Einladung und spielten im
April 2017 erstmals miteinander American Football. Doch aller Anfang ist schwer – auch

Mehr

Fotos
von den Spielen
findet ihr auf

t-wood.de

beim Football, wie Tom meint: „Wir hatten zunächst keine tiefentechnische Regelkunde,
aber jeder hatte etwas Wissen, das wir dann in einen Topf warfen.“ Aus dem
Schwarmwissen wurde dank Webforen, Tutorials und eifrigem Footballgucken eine
fundierte Regelkenntnis und eine echte Footballmannschaft. Seit dem vergangenen Jahr
spielen die Suhl Gunslingers in der fünften – und damit niedrigsten – Liga. Für ein Team,
das sich erst vor drei Jahren gründete, dennoch eine beachtliche Leistung.
Zwischen neun und 42 Jahren sind die Jungs und Männer der Gunslingers alt, alle
trainieren zusammen, alle spielen zusammen. „2020 wollen wir aber auch
Jugendcoaches bei uns ausbilden, um für die Jüngeren ein eigenes Angebot zu
schaffen“, sagt Tom. Das Schöne am American Football sei, dass es für jede
Körperform eine eigene Position gäbe: „Der kleine und kräftigere Mensch ist bei
uns genau so notwendig, wie der lange, hagere und schnelle.“
Tom hat schon eine lange und vielfältige Sportkarriere hinter sich. Im American
Football fand er seine neue Leidenschaft und mit ihm eine große Zahl an Fans, die
aus der ganzen Region zu dem Heim- und Auswärtsspielen kommen. (ppb)
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Fotos: vectorfusionart - stock.adobe.com, t-wood.de

Freizeit-

Tipp
Neue DreifelderBeachvolleyballAnlage in Altenfeld
„Life is a Balance”

Seit dem letzten Jahr gibt es im

„Das Leben ist eine Waage“ ist für Jenna Miller mehr als die Aussage eines

Großbreitenbacher Ortsteil

Sharepics. Es ist ihr Lebensmotto, denn die Arnstädterin weiß, dass es im

Altenfeld eine neue Dreifelder-

Leben schnell auf und auch ziemlich schnell ab gehen kann. Seit zehn Jahren

Beachvolleyball-Anlage. Während

vermarktet die Friseurmeisterin ihr Handwerk in den sozialen Netzwerken und

der Sommersaison lässt sich hier

ist damit ziemlich erfolgreich.

zwischen 10 Uhr und 20 Uhr
spielen und auch Turniere sind drin.

In der Thüringer Beautybranche ist sie so etwas wie der Superstar. Allein auf
ihren beiden Insta-Seiten @millermeckert und @jenna.miller_haaratelier_jm hat

Eine Imbissversorgung und das

Jenna Miller mehr als 100k Follower, in der RTL2-Sendung „Einfach hairlich –

Waldbad direkt nebenan bieten die

Die Friseure“ schauen ihr Tausende regelmäßig über die Schulter.

Chance, die warmen Monate
angenehm-sportlich zu verbringen.

Dabei kam Jenna Miller, die mit bürgerlichem Namen Jennifer Müller heißt, per
Zufall zu den Sozialen Medien. 2010 eröffnete sie in Arnstadt einen Friseursalon
und überlegte sich, wie sie ihr Marketing besser gestalten kann: „Damals war
Facebook noch ganz neu und ich probierte es einfach aus.“ Zunächst postete
sie vorher-nachher-Aufnahmen künstlicher Haarverlängerungen, eine Frisiertechnik, die 2010 sehr gefragt, aber vor allem in Berlin, Hamburg oder München
zu bekommen war. Mit diesen Aufnahmen wuchs die Zahl der Follower. „Die
Leute wollten wissen, wer das eigentlich alles macht, und mir ist klar geworden,
dass ich ihnen das zeigen sollte“, erzählt Jenna. Mit ihrem Fame wuchs auch
der Erfolg. Sie eröffnete einen Onlineshop, in dem sie neben Pflegeprodukten
auch Merch aus ihrer „Life is a Balance“-Kampagne verkauft und machte in der
Erfurter Innenstadt einen zweiten Salon auf. Heute hat Jenna Miller zwölf
Angestellte und bekommt jeden Tag Kooperationsanfragen, von denen sie aber
nur die wenigsten annimmt. „Ich möchte nur das zeigen, was ich auch selbst
gut finde. Und da bin ich dann so offen und ehrlich.“ Jenna Miller ist SelfmadeUnternehmerin, TV-Sternchen und Influencerin, aber vor allem ist sie mit Leib
und Seele Friseurin. Und diese Leidenschaft ist es, die sie trägt. Wenn sie im
Salon steht, wenn sie ihre Postings verbreitet und wenn sie im Fernsehen als eine
der wenigen Thüringer Instagramstars Werbung für ihre Heimat macht. (ppb)

Fotos: HeGraDe, topstep07 (beide stock.adobe.com), SnapArt/Jenna Miller, Gunther Heß
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Wie sieht aus deiner Sicht das Worst-Case-Szenario aus, wenn
wir keinen aktiven Umweltschutz betreiben? Also was blüht
uns, wenn wir da nicht wirklich etwas tun?
Wenn wir die Umwelt nicht schützen, dann wird unsere Lebensgrundlage zerstört. Die Erde ist eben nur einmal da und wir
haben nur begrenzte Ressourcen und begrenzten Platz. Im
schlimmsten Fall wird es dann noch mehr Kriege um unsere
Lebensgrundlagen wie zum Beispiel Wasser und eine immer
größere Ungleichheit zwischen den Menschen im globalen
Norden und globalen Süden geben.
Gibt es einen Ansatzpunkt, den jeder von uns verfolgen kann,

Mehr
zum Thema

wenn er die Umwelt schützen möchte?

zero waste

Jeder kann darauf achten, dass er oder sie oder es auf einem

findet ihr auch auf

„kleinen Fuß lebt“. Also nicht sinnlos konsumieren und mit

t-wood.de

Bedacht und vor allem nachhaltig mit den Dingen umgehen, die
uns zur Verfügung stehen. Das können schon ganz kleine Dinge
sein. Zum Beispiel auf seinen Strom- oder Wasserverbrauch zu
achten.

„Wichtig ist,
dass jeder bei sich
anfängt“

Was sind denn deine Top5-Minimaßnahmen, die jeder
zum Umweltschutz beitragen kann?
1. Weniger oder gar kein Fleisch essen
Aufgrund von Massentierhaltung werden auch hier viele
Ressourcen verbraucht, für den Futteranbau wird
Regenwald abgeholzt und ich glaube, dass das leicht
umzusetzen ist.

Plastikinseln in den Ozeanen, enorme TreibhausgasAusstöße, verdreckte Flüsse und sterbende Wälder:

2. Mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen

Umweltschutz ist ein Thema, um das man eigentlich nicht

Oft kann man für kurze Wege auf das Auto verzichten

herumkommt und das doch immer noch zu wenig Beachtung

und so die Umwelt schonen.

findet. t-wood-Redakteur Paul-Philipp Braun sprach mit
Pascal von den Naturfreunden Thüringen darüber, wie jeder

3. Müll richtig trennen

von uns sich engagieren und so die Welt vielleicht ein

So können viele Materialien wiederverwendet werden

bisschen besser machen kann.

und die Verbrennung des Abfalls kann außerdem zur
Energiegewinnung dienen.

In Zeiten von Fridays for Future und der Spekulation um einen
Nobelpreis für Greta Thunberg ist der Klimaschutz in aller

4. Plastik vermeiden

Munde. Was unterscheidet den Umweltschutz vom

Vor allem Einwegplastik schadet der Umwelt. Wenn man

Klimaschutz? Oder wie hängen sie zusammen?

aber schon beim Einkaufen – zum Beispiel bei Obst und

Das ist so einfach, wie kompliziert: Umweltschutz ist im Grunde

Gemüse – darauf achtet, dass möglichst wenig Plastik

genommen jede Maßnahme, die Natur und Umwelt verbessert

dran ist, dann ist das ein guter Schritt.

beziehungsweise nicht beeinträchtigt. Umweltschutz kann
auch Klimaschutz sein, aber Klimaschutz ist nicht grundsätzlich

5. Wasser aus dem Wasserhahn nehmen

Umweltschutz. Ein Beispiel: Wenn wir an einem Fluss ein Wehr

Das ist nicht nur umweltfreundlicher als Plastikflaschen,

zurückbauen, damit Fische den Fluss hinaufwandern können,

sondern auch noch viel billiger.

so ist das Umweltschutz. Die Fische tragen aber nichts zum
Klimaschutz bei.

Foto: PPB, Illustration: Xenia Artwork - stock.adobe.com
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Pascal arbeitet als Referent
bei den Naturfreunden
Thüringen und beschäftigt sich täglich
mit Umweltschutz. Er studiert nebenbei Stadt- und
Raumplanung und engagiert sich in der
Regionalleitung der Naturfreundejugend Erfurt.

Wie können sich junge Menschen im Umweltschutz
engagieren?
In vielen Orten gibt es Vereine und Verbände, die sich für
Umwelt- und Klimaschutz engagieren. Die Naturfreunde
haben beispielsweise in Suhl, Zella-Mehlis und Saalfeld
Ortsgruppen, auch andere Umweltverbände wie der BUND
oder auch Fridays for Future haben in Südthüringen
Ortsgruppen. Wichtig ist aber, dass jeder bei sich selbst
anfängt und schon die kleinen Dinge berücksichtigt und
so aktiv einen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz
leistet. (ppb)
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AUSBILDUNG
DIE BEGEISTERT
Industriegebiet, 98544 Zella-Mehlis Ɣ bewerbung@boehm-fertigungstechnik.de Ɣ Tel.: +49 (0) 3682 452-295

Deine Ausbildungsmöglichkeiten…

Wir bieten Dir…

Unsere Stellenangebote richtet sich an m/w/d

9 Garantie auf Übernahme

•
•
•
•
•
•
•

9 Lehrwerkstatt mit Lehrausbilder

Industriemechaniker/-in
Zerspanungsmechanik
Konstruktionsmechanik
Elektriker/-in für Betriebstechnik
Industriekaufleute
Fachkraft für Metalltechnik
Maschinen- und Anlagenführer/-in

9 Modernste Technik
9 Abwechslungsreiche Einsatzgebiete
9 Regionale/zentrale Ausbildung
9 Überbetriebliche Lehrgänge
9 Bezuschussung von Unterrichtsmaterialien / Bonuszahlungen
9 Weiterbildungsmöglichkeiten

Du hast Interesse an einem dualen Studium? Dann melde Dich bei uns!

Weitere Informationen findest du auf
WWW.BOEHM-FERTIGUNGSTECHNIK.DE

Willkommen im Team
als Auszubildender zum:

FERTIGUNGSMECHANIKER (m/w/d)
ZERSPANUNGSMECHANIKER (m/w/d)
Die electrotherm GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen
im Bereich der Temperaturmesstechnik. Wir bieten abwechslungsreiche
Tätigkeiten bei der Fertigung industrieller Einzelteile und Kleinserien, eine
fundierte Ausbildung und individuelle Betreuung durch professionelle Ausbilder,
ein angenehmes Betriebsklima und beste Übernahmechancen.
Du hast Interesse an physikalischen Zusammenhängen, gute Leistungen
in den naturwissenschaftlichen Fächern (Realschulabschluss) und bist
handwerklich geschickt? Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Tel. 03677/ 79560
Gewerbepark 6 • 99331 Geratal OT Geraberg
info@electrotherm.de • www.electrotherm.de

Gesellschaft für Sensorik und thermische Messtechnik mbH
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Mechatroniker –
ein echter Allrounder
„Ich habe einen vielfältigen, handwerklichen Beruf gesucht. Bei CDA
hab ich ihn gefunden“, sagt Markus, der gerade eine Ausbildung zum
Mechatroniker macht. Schon in der Schulzeit stand für ihn fest, dass er
etwas machen wolle, bei dem man nicht jeden Tag an einer Maschine
steht, sondern eine echte Abwechslung hat. „Ich kannte CDA schon in
der Schulzeit. Es ist eines der größten Unternehmen unserer Region
und wirkt auch weit über Thüringen hinaus. Also habe ich in der
zehnten Klasse dort ein Praktikum gemacht, mich ausprobiert und
wollte bleiben“, erzählt der 19-Jährige aus Steinbach-Hallenberg.
Markus machte seinen Realschulabschluss an der Regelschule
Steinbach-Hallenberg, bewarb sich und durfte die dreieinhalbjährige
Ausbildung zum Mechatroniker antreten. Dass es ein umfangreicher
Beruf ist, das habe er gewusst. Wie vielfältig die Aufgaben des
Mechatronikers aber eigentlich seien, das stellte Markus erst in der
Ausbildung fest: „Man muss hier alles machen, aber man kann eben
auch alles machen.“ Und dieses „alles“ beschreibt die großen technischen Fachgebiete wie Elektronik, Mechanik, Pneumatik und Informatik. Alles Bereiche, in denen die Mechatroniker fit sind. „Dafür ist
eben auch kein Tag wie der andere“, erzählt Markus und sagt, dass er
so etwas wie ein „Allrounder“ sei. Und dank Gleitzeitregelung im Unternehmen, 25 bis 30 Tagen Urlaub, guten Übernahmeaussichten nach
der Ausbildung und einem Ausbildungsentgelt von etwa 635 Euro im
ersten Lehrjahr (720 Euro im dritten Ausbildungsjahr) macht der
aufregende Job bei CDA noch mehr Spaß.

Die CDA GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen

Die CDA GmbH sucht Azubis (m/w/d) zum:

aus Suhl. Etwa 200 Mitarbeiter gehören zum Team. Als
unabhängiger Produzent von Speichermedien und Bauteilen mit funktionalen Mikrostrukturen haben wir uns
zu einem Komplettanbieter rund um die Datenvervielfältigung entwickelt. So bieten wir unseren Kunden ein
umfassendes Portfolio an Speichermedien und die

Fachlageristen
Maschinen- und Anlagenführer
Mechatroniker

logistische Abwicklung komplexer Aufträge an.
Wir sind ein Innovationstreiber der Branche und legen
auf die stetige Weiterentwicklung unseres Angebots

Mehr Informationen dazu gibt es unter:

großen Wert. Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungen, eine positive Unternehmenskultur und starke

CDA GmbH

Kundenorientierung sind einige der Hauptmerkmale

Am Mittelrain 11 · 98529 Suhl

gegenüber unseren Mitbewerbern.

oder schick uns eine Mail an: personal@cda.de

PACKAGING FOR SUCCESS

ǤDEIN WEG
IN DIE

ZUKUNFTǣ

DS Smith Plc ist ein führender internationaler Anbieter
recycelbarer Konsumgü
üterverpackungen und beschäftigt mehr als 31.000 Mitarbeiter. DS Smith verfügt auf
vielen Märkten über eine starke Marktposition und ist
der zweitgrößte Herste
eller von Wellpapp-Produkten in
Europa.
Europa Der Geschäfts
Geschäftsbereich
bereich Packaging zählt zu den
führenden Herstellern von Displays und Verpackungen.
In der Region Deutschland & Schweiz beschäftigen wir
über 2.900 Mitarbeiter an 21 Standorten.

DAS SIND WIR
(LQ LP -DKU  JHJU×QGHWHU Familienbetrieb,
GHU PLW modernster Technik PET-Dosen- und
Flaschen I×U GLH 1DKUXQJVPLWWHO 3KDUPD XQG
.RVPHWLNLQGXVWULHKHUVWHOOW

Auszubildende (m/w/d) gesucht!
Für den Ausbildungsstart im August 2020 suchen wir für
unseren Standort Arnstadt motivierte Bewerberr//innen
für folgende Ausbildungsberufe:

DAS SUCHEN WIR:
Auszubildende (m/w/d) als
Verfahrensmechaniker
.XQVWVWRƪ.DXWVFKXNWHFKQLN 
Werkzeugmechaniker
Fachkraft – Lagerlogistik
Maschinen- & Anlagenführer

Packmitteltechnologe (m/w/d)
Maschinen- & Anlagenführer (m/w/d)
,QGXVWULHNDXĆUDX (m/w/d)

DAS BIETEN WIR:

Industriemechaniker (m/w/d)

Zusatzleistungen wie z.B.:
Weihnachtsgeld
30 Tage Urlaub
Private Unfallversicherung
Zusatzkrankenversicherung
Leistungsprämien u. v. m.

Fachlagerist (m/w/d)
Was wir bieten:
Bei uns erwartet Dich ein sehr gutes Arbeitsklima, spanQHQGH.XQGHQSURIHVVLRQHOOH$XVELOGHUPLWHLQHPRĆHQHQ
Ohr für Deine Fragen sowie ein tolles, innovatives Te
Team.
Mit einer Ausbildung bei uns legst Du den Grundstein für
'HLQEHUXpLFKHV9RUDQNRPPHQ8QVHU=LHOLVWHV'LFKQDFK
Abschluss Deiner Ausbildung bei guter Leistung als festes
Teammitglied zu beschäftigen.

WHATSAPP
'XKDVW)UDJHQ]XU$XVELOGXQJ3UDNWLNXPRGHU
)HULHQMRE"'DQQ:KDWV$SSDQ0175-1910203

DEIN WEG IN DIE ZUKUNFT

Interesse geweckt?
Bewirb Dich per Mail bei:

:LUKDEHQ'HLQ,QWHUHVVHJHZHFNW"'DQQIUHXHQ
ZLUXQVDXIGHLQHYROOVW¿QGLJH%HZHUEXQJDQ
)UDX.DWULQ0DOFKRZ

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

Obeck Verpackungen GmbH
6WHLQU¿XP _)ÑULW]_www.obeck.eu
E EHZHUEXQJ#REHFNHX_T   
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SRH KLINIKEN

SCHWESTER / PFLEGER
LERNEN

AUSBILDUNG IN SUHL:
Schule im Klinikum, Unterricht beim Arzt
Willkommenspaket (iPad mini, Bücher, ...)
von 1146 bis 1323 brutto als Azubi
Übernahmegarantie bei gutem Abschluss

JETZT BEWERBEN:

03681 35-5210
www.srh-karriere.de

tert – von den beiden Krankenhäusern,
die in Arnstadt und Ilmenau sind, und von
seiner Arbeit: „Es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit und wir kommen in
unserer Ausbildung in ganz verschiedene
Bereiche.“ Am besten hat ihm bisher die
Arbeit auf der Palliativstation in Ilmenau
gefallen: „Auf dieser Station werden Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet.
Und es ist schön, dass man sich hier so
viel Zeit für sie nehmen kann. So kann ich
viel von ihnen und dem Leben lernen“,
sagt Tim. Der Kontakt zu den Patienten ist
ihm besonders wichtig und er erinnert
sich, dass er schon im ersten Ausbildungsjahr einen sehr persönlichen Brief
von einem Patienten erhielt. Er bewahrt
dieses ehrliche Dankeschön bis heute auf.
Die Aufgaben der Gesundheits- und Kran-

Kein Tag ohne gute Taten

kenpfleger sind vielfältig, dazu gehören
nicht nur die Pflege der Patienten, das
Verteilen der Mahlzeiten und Medikamente, Hilfe beim Essen oder Patiententrans-

Tim und Luzie sind sich einig: Wer Gesundheits- und Krankenpfleger werden möchte,

porte in den Operationssaal, sondern

der braucht vor allem gute Laune, Geduld, Flexibilität und sollte gerne mit Menschen

auch das Vorbereiten von Infusionen, Blut-

arbeiten wollen.

druckmessen oder Blutentnahmen. Die
Ausbildung bereitet gut auf die Arbeit im
Krankenhaus vor. Der theoretische Teil fin-

„Und empathisch muss man sein“, erzählt
Luzie. Die 17-Jährige aus Oberhain bei Königssee ist gerade im ersten Lehrjahr zur
Gesundheits- und Krankenpflegerin in den
Ilm-Kreis Kliniken und weiß schon jetzt,
dass sie ihren Traumjob gefunden hat. Ein
eigener Krankenhausaufenthalt führte dazu, dass sie sich für den Beruf begeisterte:
„Die haben mich im Krankenhaus wieder
gesund gemacht.“ Abends nach Hause zu

WILLST

det dabei in der Medizinischen Fachschu-

ANDEREN

heißt der Ausbildungsberuf „Pflegefach-

DU

N?
WIRKLICH HELFE

Ausbildung
er
Ilm-Kreis d
Familie!

le in Saalfeld statt. Ab September 2020
mann bzw. Pflegefachfrau“ und die Ausbildung dauert 3 Jahre.
Eine Besonderheit der Ilm-Kreis Kliniken:
Hier geschieht alles im Team. „Wir haben
ein besonderes Tutorenprogramm, bei

kommen und zu wissen, dass sie anderen

dem uns erfahrene Pflegefachkräfte wäh-

Menschen sogar schon während ihrer Aus-

rend der gesamten Ausbildung anleiten

bildung wirklich helfen konnte, motiviert

und unterstützen“, sagt Luzie und Tim fügt

sie täglich.

hinzu, dass das nicht nur für fachliche Din-

Auch Tim will Menschen helfen. Nach sei-

ilmkreiskliniken.de/karriere

ge gilt, sondern auch für persönliche Anliegen, Sorgen und Wünsche. Doch nicht
nur das Arbeitsumfeld stimmt in den Ilm-

nem Realschulabschluss an der Regelschule „Ludwig Bechstein“ machte er zu-

fiehlt er übrigens allen, die gerne im sozia-

Kreis-Kliniken. Auch die Bezahlung passt.

nächst ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

len Bereich arbeiten möchten, als ersten

Schichtzuschläge, ein Ausbildungsentgelt

im Krankenhaus. „Das war für mich wie ein

intensiven Einblick. Nach seinem FSJ be-

von 1.140 Euro im ersten und 1.303 Euro

Test. Ich wollte schauen, ob das zu mir

gann Tim seine Ausbildung direkt in den

im dritten Lehrjahr und 30 Urlaubstage

passt und ich das wirklich kann“, erzählt

Ilm-Kreis Kliniken. Inzwischen ist er im

machen die Ausbildung zu einer runden

der 20-jährige Arnstädter. Das FSJ emp-

dritten Lehrjahr und immer noch begeis-

Sache.
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Heavy Metal
trifft au f
Bits und Bytes
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 Verlinkung 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.

Starte Deine Ausbildung als
Zerspanungsmechaniker (m/w)
$OOH,QIRUPDWLRQHQ]XU%HZHUEXQJƋQGHVW'XDXI

www.maier-praezisionstechnik.de

Besuche uns online auf
www.wiyou.de
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www.stahlnetz.de

AUSBILDUNG bei Gebr. Recknagel
- weit mehr als gedacht!
Mit modernsten WERKSTOFFEN arbeiten wir für eine NACHHALTIGE WELT mit
weniger Verschleiß. So schaffst Du Lösungen, die LÄNGER DURCHHALTEN.
Starte Deine Karriere als Zerspanungsmechaniker/-in. Du lernst Technologie und
Wissen in Programme zu verwandeln und große Dinge zu schaffen. Oder als
Maschinen- und Anlagenführer? Du nutzt modernste Maschinen und Roboter für
präzise und effiziente Fertigung.
Du hast Interesse an ROBOTIK, Computer, Technik? Dann bist Du RICHTIG bei
Gebr. Recknagel. Verwirkliche Deine IDEEN als Elektroniker/-in Automatisierungstechnik in einem kreativen TEAM von Fachleuten. Mit Deiner Hilfe arbeiten Mensch
und Maschine perfekt zusammen.
Unser Unternehmen ist weltweit vernetzt und Du bist MITTENDRIN, an den
SCHNITTSTELLEN der Warenströme und Technologien, kannst verhandeln und
organisieren. So sicherst Du den ERFOLG als Industriekaufmann/-frau.

Wähle Deine AUSBILDUNG:
Zerspanungsmechaniker/-in (Fräsen/Schleifen)
Maschinen- und Anlagenführer/-in (Metall- und Kunststofftechnik)
Elektroniker/-in Automatisierungstechnik
Industriekaufmann/-frau
Dein Engagement zahlt sich aus. Es ist uns 1.050 Euro wert, Monat für Monat.

Wir setzen auf Dich, bewirb Dich jetzt!
Gebr. Recknagel Präzisionsstahl GmbH • Herr König - Tel. 036844 / 480 - 66 • Metzelser Straße 21-25 - 98547 Christes • koenig@stahlnetz.de

rollenoffset
ploch & strube

MEINE ZUKUNFT

MEIN PLAN!
Große Maschinen, Te
Technik
e
und TTeeamwork!
Wenn Du daran Spaßß hast, dann ist die Ausbilddung
zum Medientechnoloogen Druck das Richtige für Dich!
Du hast: einen guteen Hauptschulabschluss,
Teamgeist, techniscches Interesse und gute
Te
Umgangsformen?

DANN KOMM‘ INS TEAM!

OGE
N LLO
MEDIEN--TTECHNO
w )
DRUCK (m/w/d
Schicckke bitte Deine Bewerbunngsunterlagen an:
Inline Rollenoffset Ploch & Strube GmbH · Heerr Roberto Knothe
W g 6 · 98631 Grabfeeld / OT Queienfeld
Im Obereen Weidig
ww
ww.wksgruppe.de
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LÖSUNGEN
IN DRUCKGUSS
UND KOMPLEXER
ALUMINIUMZERSPANUNG
ERFOLGREICHES TEAM SUCHT NEUE TALENTE.
Wir investieren in die Ausbildung engagierter
Mitmenschen und bilden folgende Berufe aus:

Die Tenneco Unternehmenssparte
Powertrain (ehemals Federal-Mogul
Powertrain) entwickelt und produziert
Antriebsstrangkomponenten, Dichtungen sowie Systemschutzprodukte und
zählt mit ihrem Portfolio weltweit zu den
führenden Lieferanten für Erstausrüster
im Pkw-, Nfz- und Off-Highway-Segment.
Zudem beliefert Tenneco Powertrain die
Branchen Energieerzeugung, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Schienenverkehr sowie den
Industriesektor mit seinen Technologien.

• Gießereimechaniker (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Werkzeugmechaniker (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Maschinen-

u. Anlagenführer (m/w/d)

INTERESSIERT ?
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns
Ihre Bewerbungsunterlagen.
Wir informieren Sie gerne und unverbindlich.

Die Federal-Mogul Ignition GmbH, ein Unternehmen der Tenneco-Gruppe, entwickelt und produziert
in Föritztal mit ca. 250 Mitarbeitern hochwertige Zündkerzen für Industriemotoren und Zündelektroden für die
allgemeine Industrie.

Alupress GmbH I An der Gießerei 2 I 98646 Hildburghausen
Telefon 03685 448 80 I personal@alupress.net
www.alupress.com

Berufsausbildung
Wir bilden aus:
Industriemechaniker (m/w/d)
Werkzeugmechaniker (m/w/d)
Elektroniker (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Unsere Voraussetzungen gewerblich
Erfolgreicher Haupt-/Realschulabschluss
Interesse an Technik, Mathematik, Physik, gute Kenntnisse
in Deutsch
Eigenverantwortliches und teamorientiertes Wesen,
Flexibilität, gute Kommunikationsfähigkeit

Bewirb Dich um einen
Ausbildungsplatz in deiner Nähe!
WELCHER BERUF PASST ZU DIR?

• Industriekaufmann (m/w/d)

Wir bieten auch die Möglichkeit im Rahmen eines Schul- oder
freiwilligen Praktikums in die Berufswelt zu schnuppern.
Interessiert? Dann sendet Eure Bewerbungsunterlagen per
E-Mail an bewerbung-nh@tenneco.com

• Verfahrensmechaniker für Kunststoffund Kautschuktechnik (m/w/d)
• Fertigungsmesstechnik/
Qualitätsmanagement (Studium)

Federal-Mogul Ignition GmbH · Human Resources
Industriestraße 16 · 96524 Föritztal OT Neuhaus-Schierschnitz
www.newtenneco.com

Mehr Infos erhältst du unter www.khw-geschwenda.de
oder per E-Mail an personalabteilung@khw-geschwenda.de
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Fachkraft für Lagerlogistik

Wir sind ein internaonal agierendes, dynamisches
Unternehmen im Bereich Automasierung
und Präzisionsmesstechnik.
Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir kreave Köpfe, die unsere Begeisterung für
komplexe, hochinteressante Aufgabenstellungen teilen.
Wir bilden aus:

SENDE DEINE
BEWERBUNG AN:
karriere@froetek.de

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

PREMETEC Automaon GmbH • www.premetec.de
Sommerbergstr. 42 • 98527 Suhl • info@premetec.de
Tel/Fax: +49(0)3681/8031-0 / -18

www.froetek.com

Du willst abends sehen, was Du am Tag geschafft hast?
Du hast Lust, Dir auch mal die Hände schmutzig zu machen?
Du möchtest in einem kleinen, familiären Team arbeiten?
Dann bewirb Dich jetzt als

Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
bei der Stafemo GmbH in Zella-Mehlis.
Was Du dafür brauchst?
Mindestens einen guten Hauptschulabschluss sowie handwerkliches Interesse und ein wenig technisches Verständnis.
Was wir Dir dafür bieten?
Eine sichere Übernahme bei guter Leistung · Zusatzqualifikationen wie eine MAG-Schweißerprüfung · ein Ausbildungsentgelt von 805 Euro im ersten Lehrjahr (steigt pro Jahr) · 30 Tage Urlaub
Mehr Informationen und den Kontakt zu uns gibt es unter: www.stahlbau-zm.de
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b

berufeMAP.de

Nutze die Suche oder
den Interessen-Check.

Finde interessante
Unternehmen oder
Hochschulen auf der Karte.

Angebote in deiner Region

b

Schau dir an, welche
Aussteller auf Berufsmessen
zu dir passen.

Deine Tour auf Berufsmessen

DAS BIETEN WIR:

WERDE AZUBI IM BERG & SPA HOTEL GABELBACH!

· Ausbildungsvergütung nach Tarif
· Familiäre Atmosphäre
· Personalzimmer
· Mitarbeiterverpflegung
· und vieles mehr

HOTELFACHMANN
KOCH

(w/m/d)

(w/m/d)

DUALES STUDIUM DER TOURISMUSWIRTSCHAFT

Berg- und Jagdhotel Gabelbach GmbH · Am Gabelbach 1 · 98693 Ilmenau
Mehr Infos unter: www.hotel-gabelbach.de/hotel/karriere

SANDVIK Tooling Supply Schmalkalden
kundenorientiert, exzellent, effizient, fair, umweltbewusst
Sandvik Tooling Supply Schmalkalden sucht Auszubildende für die Ausbildungsberufe

Industriemechaniker (m/w)
Fachkraft für Metalltechnik (m/w)
Ausbildung wird bei Sandvik groß
geschrieben, denn Auszubildende sind
die Fachkräfte von morgen. Daher
legen wir viel Wert auf unsere Ausbildung zum Industriemechaniker und
Metalltechniker (m/w) in Kooperation
mit der Berufsschule.
Sie verfügen über ein gutes Realschuloder Hauptschulzeugnis und haben ein ausgeprägtes Interesse an technischen Zusammenhängen
und handwerkliches Geschick. Hohes Engagement, Zuverlässigkeit und Teamgeist sind für uns
ebenfalls unerlässlich.

Interessiert ?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter:

bewerbung.schmalkalden@sandvik.com
Sandvik Tooling Supply gehört zum Geschäftsbereich des international tätigen SandvikKonzerns. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung, Konstruktion und Herstellung
von Werkzeug-Systemen
für die Metallzerspanung
und gelten in unserer
Branche als Marktführer.

SANDVIK Tooling Supply Schmalkalden
Zweigniederlassung der SANDVIK Tooling Deutschland GmbH
OT Wernshausen, Am Bahnhof 20, 98574 Schmalkalden, Tel.: 036848 254-0

www.sandvik.coromant.com

Illustration: cunico - stock.adobe.com
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Schon gewusst?

Pflanze statt Plastik
in der Zahnpasta
Cellulosepartikel sind ein natürlicher Ersatz für
das umweltschädliche Mikroplastik in Peelings,

Bäume machen
unsere Straßen stabil

Zahnpasta oder Make-up.

Nicht ganz, aber aus Holz wird Cellulose
gewonnen. Diese sorgt wiederum dafür,
dass aus Asphalt besonders langlebige
Straßen gebaut werden können.

Gesundes Futter für
den fetten Kater

Ballaststoffe sind wichtig
für die Gesundheit
Sie sind nicht in allen Nahrungsmitteln enthalten.

Die besonderen Rohstoffe fördern die Gewichts-

Als Hafer- oder Weizenfaser können sie unseren

kontrolle bei Haustieren und machen das

Lebensmitteln hinzugefügt werden. Sie machen

Trockenfutter bruchfest und formstabil.

Spaghetti stabiler sowie Brot saftig UND gesünder.

Über uns
Die CFF GmbH & Co. KG hat ihren Hauptsitz im Ilmenauer Ortsteil Gehren. Hier arbeiten rund 120 Mitarbeiter, die sich
mit der Herstellung von Cellulosefasern in der hauseigenen Mahlanlage und dem weltweiten Einsatz beschäftigen. Dabei
sind die Produkte und Branchen, in denen das nachhaltige Erzeugnis zum Einsatz kommt, unglaublich vielfältig. Neben
dem Straßenbau, der Filtration und der Kosmetikindustrie sind auch die Tiernahrungsherstellung, die Lebensmittelbranche,
die Industrie und Bauchemie wichtige Einsatzgebiete.
CFF bildet aus:

• INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/D)
• MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER (M/W/D)
Kontakt
CFF GmbH & Co. KG · Arnstädter Straße 2 · 98694 Ilmenau OT Gehren · Tel.: 036783 882 0 · E-Mail: s.preiss@cff.de
Mehr Informationen unter: www.cff.de/karriere

Wir suchen Sprachtalente!

Ausbildung
Fremdspracheng der
korrespondent oTaffenen Tür
und

Studium

$) 0&0)ȅ
in der Region ?

09.05.2020
hr
11-15:00 U

B.A. International
Business Communication
in nur 2
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Jahren*

*Mit Abitur und Vorkenntnissen in den Fremdsprachen Englisch/Französisch bzw. Englisch/Spanisch.
Ausbildungsdauer mit Realschulabschluss und ohne Vorkentnissen in Französisch/Spanisch 3 Jahre.
Nach 2 Jahren Abschluss als Fremdsprachenkorrespondent/in, dann 1 Jahr Aufbau-Studium zum
B.A. International Business Communication.

Informiere Dich jetzt unter

www.asco-sprachenschule.de

Eine Ausbildung
bei E-proPLAST !

Besuche uns
online auf
www.wiyou.de

Industriekaufmann | frau (m|w|d)
Fachlagerist | in (m|w|d)
#&-ȅ!ƕ- " -'*"$./$&(m|w|d)
.#$) )Ҋ0))'" )!ƕ#- -|in (m|w|d)

DRK Kreisvverband
Suhl e.V.

 /''Ҋ0) 0)././*Ȇ
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Verfahrensmechaniker | in (m|w|d)
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Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung !
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ZGU NVXKOGH

ѵѵѵ+ -Ҋ$'ѷ personal @ e-proplast.com
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Weitere Infos ?
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WIR FREUEN UNS DARAUF,
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Fluid
Management

Diagnostics

Pharma

Erfolg ist
kein Zufall.
Durchstarten in Neuhaus.
Röchling Medical Neuhaus GmbH & Co. KG
Waldweg 16 | 98724 Neuhaus am Rennweg
T +49 3679 72606-2011 | F +49 3679 72606-2050
bewerbung.deneu@roechling.com | jobs.roechling.com

Surgery &
Interventional

