Das

HeidewitzkaFestival
ist auch 2022 wieder
am Start. Mehr dazu
auf Seite 20.

In Kooperation mit:

Das t-wood.de MAGAZIN

AZUBIS
GESUCHT
FÜR 2022!

!

¡F7zF¥þF-q¥¶¶eF7èč-࢈¡ࡸĭࡸ7ࢉ
M E IN E ZU KU N FT

M E I N PLA N !
Lust auf eine vielseitige Ausbildung in einer
der modernsten Druckereien Europas?
fast geschafft, aber wie geht
Der Schulabschluss ist fa
es jetzt weiter? Das erste Geld verdienen, vielleicht
eine eigene Wohnung und unabhängig werden?
Dazu ist eines besonders wichtig: Ein Beruf der
Dir Spaß macht. Bei uns bist Du richtig, wenn Du
Team zu arbeiten und Dich
Freude hast in einem Te
Technik interessierrsst.
für große Maschinen und Te
Perspektiven hast Du mit einer Ausbildung zum
Medientechnologen Druck so einige. Du kannst
zum Beispiel die Schule zum „Industriemeister
Druck“ besuchen oder ein Studium anhängen.

FFA
ACTS
QUALIFIKA
AT
TION:
mind. guter Hauptschulabschluss
INTERESSE:
Technik, Maschinen
AUSBILDUNG:
Dual: Druckerei/Beruffssschule
AUSBILDUNGSBEGINN:
jährlich im Sommer (meist August)
DAUER:
3 Jahre
PERSPEKTIVEN: Studium,
verschiedene Führungspositionen, Meister

VERDIENST

Klingt gutt??
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Schicke Deine Bewerbung an:
Inline Rollenoffset Ploch & Strube GmbH · Herr Roberto Knothe · Im Oberen Weidig 6
eld/OT Queienfe
feld · Tel.: (0) 3 69 44 / 5 29 94 - 0 · r.knothe@wksgruppe.de · www.wksgruppe.de
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Hallo, wir sind Denise und Meike vom t-wood.de Team – ihr

Außerdem findet ihr in „Work&Create“ viele neue Freizeittipps

kennt uns bestimmt schon von den t-wood.de Social-Media-

im Thüringer Wald – von Kartfahren über Klettererlebnisse bis

Kanälen – und wir freuen uns, euch unsere neue Ausgabe

hin zum Skifahren in der Skisport-Halle in Oberhof. Wir stellen

des t-wood.de Magazins „Work&Create“ zu präsentieren.

euch auch exklusiv Friseurin Julia Ertl,
Siegerin des Wettbewerbs „Profis

Im Mittelpunkt von t-wood.de stehen die Themen #KARRIERE

leisten was“, vor und präsentieren

#EVENTS und #LEBEN im Thüringer Wald. Und genau um diese

euch neben dem DJ-Team „Native

Inhalte dreht sich die neue Ausgabe von Work&Create. Wir

Project“ das Heidewitzka Festival

stellen euch die Berufe „Technischer Produktdesigner“,

2022.

„Fachkraft für Lagerlogistik“, „Industriekaufmann/-frau“
und „Zerspanungsmechaniker“ vor. Worauf kommt es bei der

Wir wünschen euch viel Spaß beim

Online-Bewerbung und einem digitalen Vorstellungsgespräch

Lesen und freuen uns, euch bald per-

an und wann startet die nächste t-wood.de AZUBI-TOUR? Alle

sönlich auf Veranstaltungen, Messen

Infos dazu gibt´s in dieser Ausgabe.

und Events in diesem Jahr zu treffen.

gibt´s hilfreiche Informationen und Tricks zum Thema
Berufseinstieg und Jobsuche.

Be connected

Immer auf dem neusten Stand bei den Themen Lifestyle,
Trends und Freizeittipps bleibst du mit den Informationen
unter #LEBEN. Dort präsentiert die „t-wood.de Story“

Unter dem Motto „BE CONNECTED“ bietet dir t-wood.de als

außerdem regelmäßig interessante Geschichten über

eine der größten Jugendcommunitys für die 14- bis 25-jährigen

Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Thüringer Wald.

Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine zentrale Informationsplattform für lukrative Karriereangebote, Lifestyle und

Unter #EVENTS findest du im t-wood.de Eventkalender

kulturell vielfältige Events.

Veranstaltungen und Events der Region sowie Informationen
zu aktuellen Terminen und Berufsmessen im Thüringer Wald.

In der Rubrik #KARRIERE findest du die
t-wood.de Lehrstellen- und Jobbörse, Prak-

t-wood.de ist die zentrale Informations-

tikumsplätze und alle wichtigen Informatio-

plattform für lukrative Karriereangebote,

was

nen rund um die Themen Ausbildung,

Lifestyle und kulturell vielfältige Events

ist

Praktikum und duales Studium. In den

für alle 14- bis 25-jährigen Jugendlichen

Bereichen Jobnews und Bewerbungstipps

und jungen Erwachsenen.
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t-wood.de

Das ist für dich drin!

20
21

Heidewitzka Festival
mit Gewinnspiel
t-wood.de
Zukunftslauf

Sobald die nächsten
Events feststehen,
findest du diese
im t-wood.de
Eventkalender

Starte jetzt eine duale Ausbildung in der Region!
Wir zeigen dir deine Zukunftsperspektiven.
Es gibt so viele schöne Produkte. Damit sie bei uns zu Hause ankommen, müssen unterschiedliche Berufsgruppen in verschiedenen
Branchen in deiner Region daran arbeiten – vom Design über den
Einkauf der Rohmaterialien bis zur Herstellung und der Logistik.
Technischer Produktdesigner
in der Metallindustrie (m/w/d)

Schon bevor Johann seine Ausbildung begonnen
hat, hatte er einige Vorkenntnisse. „Ich habe mein
Abitur an einem beruflichen Gymnasium in Richtung

Zeichnen in 3D

Metalltechnik gemacht. Unsere Lehrer haben immer
gesagt, dass wir in den drei Jahren bis zum Abi

Egal ob Bohr- und Fräswerkzeuge oder Spezial-

schon ein Jahr Grundstudium im Metallbau haben“,

anfertigungen – die Werkzeuge müssen von

so der 22-Jährige. Er habe schon immer Interesse an

jemanden designt werden. Das ist der Job von

Maschinen und angewandter Technik gehabt. „Ich

Johann, der bei der Firma Weisskopf Werkzeuge in

wollte aber lieber in einem Büro arbeiten als in der

Meiningen im dritten Lehrjahr seiner Ausbildung

Fertigung.“ Außerdem war ihm wichtig, in seiner

zum technischen Produktdesigner ist. „Ich erstelle

Heimatstadt Meiningen zu bleiben.

3-D-Modelle von Baugruppen, wähle die Materialien
aus und mache technische Berechnungen. Obwohl

„Am besten gefällt mir an meiner Arbeit das 3-D-

ich viel am Computer arbeite, muss ich auch mal

Modellieren von Bauteilen und Baugruppen. Das

händische Skizzen anfertigen“, erklärt er die

sind komplexe Aufgaben, die ich mir auch gerne im

grundlegenden Aufgaben. Hierbei müsse er genau

Selbststudium beibringe. Das macht die Arbeit auch

auf die Maße achten, damit alles im Toleranzbereich

kreativ“, erklärt Johann weiter. Dennoch sei Mathe-

bleibe.

matik wichtiger als der Kunstunterricht. Denn seine
Zeichnungen dienten eher
der technischen Kommunikation. Angehende Azubis
sollten sich deswegen nicht
abschrecken lassen, wenn
sie nicht zeichnen oder
malen könnten. „Vor allem
braucht man räumliche Vorstellungskraft, technisches
Interesse und Spaß an technischen Berechnungen.“ (sa)

Johann
ist 22 Jahre alt,
kommt aus Meiningen
und absolviert seine Ausbildung beim Werkzeughersteller Weisskopf
Werkzeuge
GmbH.
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Foto: Sandra Böhm, Illustrationen: voinsveta - stock.adobe.com

t-wood.de
ist dein

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

Nadine
ist 32 Jahre alt,
im ersten Lehrjahr zur
Industriekauffrau und
arbeitet bei der Firma
AKP Meiningen.

Industriekauffrau in der Holzund Kunststoffindustrie (m/w/d)

mit den kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen
Arbeitsfeldern wie Materialwirtschaft, Personal,

Mit Engagement zum Erfolg!

Marketing, Buchhaltung und Vertrieb. Die Abteilung
Sachbearbeitung findet Nadine bisher am
interessantesten und könnte sich auch für die Zeit

Nadine setzt jetzt ihre Erfahrung als gelernte

nach der Ausbildung vorstellen, dort eingesetzt zu

Servicekraft in der Gastronomie mit ihrer Stärke,

werden. „Mir gefällt, dass mein zukünftiger Beruf

sich zu organisieren, in der Ausbildung zur

abwechslungsreich, vielfältig und damit nicht

Industriekauffrau ein: „Mir ist die Work-Life-Balance

langweilig ist. Die verschiedenen Fachgebiete

wichtig und dass ich einen strukturierten und sehr

bedeuten für mich, flexibel zu sein. Damit kommen

abwechslungsreichen Arbeitsalltag habe. Jetzt in

meine Stärken zum Einsatz.“

der Ausbildung werde ich gefördert und wachse mit
meinen Aufgaben.“

Nadine bearbeitet bereits erste Kundenaufträge, die
von ihren Kollegen kontrolliert werden, bevor sie

Gleich am Anfang der Ausbildung lernt Nadine die

zum Kunden geschickt werden. Diese Erfahrung ist

ersten Themengebiete Inventur, Inventar und

wichtig, wenn sie später selbstständig im

Bilanzen kennen. Im Englisch-Unterricht hat sie den

Kundenkontakt steht, Angebote einholt, diese

Begriff Kommunikation nochmal neu kennengelernt

bearbeitet und Verträge aufsetzt.

und versteht nun viel mehr darunter: „Kommunikation findet nicht nur privat statt, sondern ist ein

Nadines Tipps: „Du solltest gut mit Zahlen

wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit, wenn ich

umgehen können, genau arbeiten, gut in Deutsch

mit Kunden spreche und Aufträge bearbeite.“

und Englisch kommunizieren können sowie
teamfähig sein. Zudem solltest du eine schnelle

Als Industriekauffrau ist sie in vielseitigen

Auffassungsgabe haben. Dann fällt dir vieles leicht

Aufgabenbereichen einsetzbar. Sie beschäftigt sich

und du kannst dir die nächsten Ziele setzen.“ (ba)

Foto: AKP, Illustrationen: voinsveta - stock.adobe.com
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Erik
ist 18 Jahre alt,
kommt aus Föritztal
Ortschaft NeuhausSchierschnitz und
arbeitet in der Friese
Maschinenfabrik
in Mupperg.

Zerspanungsmechaniker in der Metallindustrie (m/w/d)

Die große Leidenschaft Metall
Erik befindet sich bei Friese in einem Unternehmen,

muss alles auf den hundertstel Millimeter genau

in dem von Komplettlösungen der Bauteilherstel-

passen, deshalb arbeitet Erik konzentriert und

lung bis zur Nachbearbeitung über Beschichtungen

gewissenhaft. Technische Zeichnungen lesen zu

durch Schleifen, Polieren und Finishen alles

können, ist wichtig, denn daraus ergeben sich alle

angeboten wird. Während seiner Ausbildung, die

weiteren Arbeitsschritte: „Räumliches Vorstellungs-

dreieinhalb Jahre dauert, ist er abwechselnd in der

vermögen trainierst du jetzt intensiver. Zum

Berufsschule, im Unternehmen und bei Lehrgängen

Beispiel musst du dir aus einer 2D-Zeichnung jetzt

wie beispielsweise zum Schweißen.

einen 3D-Körper vorstellen. Im nächsten Schritt
setzt du die Zeichnung um“, berichtet Erik.

Am Anfang heißt es: sägen, feilen, bohren – hier
muss man körperlich fit sein. Erik hat im ersten

Nach der Ausbildung kann man eine Weiter-

Lehrjahr die Grundlagen zum Werkstoff Metall

qualifikation zum Industriemeister mit Fachrichtung

erlernt. „Ich habe viel gefräst, gebohrt und gelernt,

Metall machen, eine Weiterbildung als Techniker

wie man Drehzahlen und die Schrittgeschwindigkeit

oder das Studium Fachrichtung Metall anstreben.

berechnet.“ Im zweiten Lehrjahr ist Erik im
Unternehmen direkt in den jeweiligen Abteilungen.

Eriks Tipps: „Du brauchst handwerkliches

Beispielsweise in der Dreherei, in der er an der

Geschick, mathematisches Verständnis und solltest

Drehmaschine eingearbeitet worden ist. Die

räumlich denken können. Metall sollte dich

Schleiftechnik gehört auch dazu. In diesem Bereich

interessieren, deshalb habe ich vor der Ausbildung
ein längeres Praktikum gemacht.“ (ba)
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Foto: Friese, Illustrationen: voinsveta - stock.adobe.com

Jetzt
TOP-Industrieunternehmen
aus deiner
Region
entdecken!

Fachkraft für Lagerlogistik in der Branche
Handel & Logistik (m/w/d)

Herr über Waren und Lager

„Kommissionieren kann man sich in etwa so vorstellen, wie wenn man im Supermarkt einkaufen

Egal ob Geschenke, Küchengeräte oder Möbel:

geht – nur größer. Mit technischen Hilfsmitteln hole

Ware online zu bestellen, gehört mittlerweile zum

ich die bestellte Ware aus dem Regal“, erklärt er.

Alltag vieler Menschen dazu. Doch während der

Mit sogenannten Flurförderzeugen wie Routen-

Kunde nur wenige Klicks macht und auf sein Paket

zügen, Hubameisen oder Gabelstaplern wird die

wartet, arbeiten im Hintergrund viele Menschen.

Ware transportiert.

Einer, der dafür sorgt, dass kleinere Möbelstücke
beim Kunden ankommen, ist Gino Alexander. Der

Die Arbeit ist teilweise auch körperlich anstren-

20-Jährige absolviert seine Ausbildung zur Fach-

gend, berichtet er. „Vom Teelicht bis zu kleineren

kraft für Lagerlogistik beim XXXLutz E-Commerce

Regalen und Lampen haben wir hier alles. Manch-

Logistikzentrum in Amt Wachsenburg. Zurzeit ist er

mal muss man trotz der technischen Hilfsmittel

zwar noch im ersten von drei Lehrjahren, bringt

anpacken und Pakete oder Europaletten bewegen.“

jedoch schon reichlich Erfahrung mit. „Bevor ich

In diesem Lager werden Produkte mit bis zu 31,5

meine Ausbildung begonnen habe, habe ich hier

Kilogramm gelagert und versendet. Alles darüber

fünf Monate Vollzeit als Quereinsteiger gearbeitet.

hinaus zählt als Sperrgut und wird über andere

Davor habe ich bereits in Berlin erste Erfahrungen

Logistikzentren der XXXLutz Group bearbeitet.

gesammelt“, erzählt er.
Gino Alexanders Absichten sind klar: „Da mir das
In dem Logistikzentrum bei Arnstadt durchläuft

Koordinieren von Mitarbeitern und das Kommu-

Gino Alexander alle Abteilungen – vom Warenein-

nizieren mit ihnen so viel Spaß macht, möchte ich

gang und Retoure über die Kommissionierung und

nach meiner Ausbildung in eine leitende Funktion

der Verpackung bis zum Warenausgang.

aufsteigen, zum Beispiel zum Team- oder Schichtleiter. Mein großes Ziel ist es,
Lagerleiter zu werden.“ Deswegen
habe er sich auch für die Ausbildung entschieden, statt als
ungelernter Quereinsteiger
weiterzuarbeiten. „Ich bin dann
wesentlich qualifizierter und habe
einen guten Grundstein für meinen
Beruf.“ (sa)

Gino Alexander
aus Bittstädt ist 20 Jahre
alt und wird im XXXLutz
E-Commerce Logistikzentrum in Amt Wachsenburg zur Fachkraft für
Lagerlogistik
ausgebildet.

Foto: XXXLutz E-Commerce, Illustrationen: voinsveta - stock.adobe.com
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Gründe, warum du eine
Ausbildung im t-wood.de
machen solltest

Geld verdienen
Während deiner dualen Ausbildung bekommst du
eine Ausbildungsvergütung. Du wirst somit gleich
nach der Schule finanziell selbstständiger.

Zahlreiche freie Plätze
In Südthüringen gibt es mehr als 200 verschiedene Ausbil-

2

dungsberufe, die du erlernen kannst. Obendrauf gibt es hunderte Betriebe, die engagierte Auszubildende suchen. Da
findest du bestimmt einen passenden Platz.

Von Anfang an
in der Praxis
Statt nur die reine Theorie zu büf-

3

4

feln, kannst du von Anfang an das
Gelernte praktisch umsetzen.

Eine Übersicht,
welches Unternehmen
in deiner Region welchen Beruf ausbildet,
findest du unter:

Riesiger Jobmarkt
Sicherlich hast du schon vom Fachkräftemangel gehört. Was
negativ klingt, ist deine Chance! Mit einer abgeschlossenen
Ausbildung bieten sich dir zahlreiche Möglichkeiten.

Geregelter Arbeitsalltag
Den Stundenplan selbst bauen, jeden Tag zu einer
anderen Uhrzeit an der Universität sein – all das erwartet dich bei einer Ausbildung nicht. Du weißt, wann du
Schule hast, wann du im Betrieb bist, kennst deine
Schichten und welche Ausbildungsinhalte in welcher
Reihenfolge vermittelt werden. (sa)

8
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Industrie zum Anfassen –
Entdecke bei dem Industrieevent
deine Karriereperspektiven in der
Region
Regionale und zukunftsfähige Unternehmen hautnah erleben
Bei INDUSTRIE INTOUCH Thüringer Wald erhältst du einen exklusiven Einblick
hinter die Werktore. Bei dem Industrie-Event besuchst du Unternehmen aus
dem Thüringer Wald direkt vor Ort und kannst dich hier über Ausbildungs- und
Karrierechancen in deiner Region informieren. In den Unternehmen erwarten dich

12. OKT

2022
Teilnahme
kostenfrei

spannende Programmhighlights. Auf der Veranstaltungswebseite kannst du dir vorab
dein individuelles Wunschprogramm zusammenstellen. Hier erhältst du bereits alle
wichtigen Informationen über die Unternehmen und findest alle aktuellen Stellenangebote für Ausbildungsplätze, duale Studienplätze, Ferienarbeit oder
Praktikumsstellen.

AZUBI TOUR – Alle Infos und News direkt aus erster Hand
Die AZUBI TOUR ist eine separate Führung speziell für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende. Hier erhältst du alle Infos und News rund um die

t-wood.de

Ausbildung oder das duale Studium direkt aus erster Hand – von Azubis
und dualen Studierenden höchstpersönlich. Wie läuft der erste Arbeitstag ab? Muss ich bei der Bewerbung etwas beachten? Wer sind meine
Kolleginnen und Kollegen und was hat das Unternehmen alles zu
bieten? Die Azubis und dual Studierenden beantworten dir alle
Fragen, die dich interessieren und geben dir wertvolle Tipps für
deine Bewerbung und den Berufseinstieg.

Neugierig?

Die Auszubildende Regina Linzmayer (3. v.l.)
präsentierte die Produktionslinie sowie die
Fertigung der hochwertigen Parfümflakons
in ihrem Ausbildungsunternehmen
Heinz Glas GmbH & Co. KGaA in Piesau.

Schau dir den
Aftermovie von
2021 an:

Foto: Michael Reichel - arifoto
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Kein Plan, was nach
der Schule kommt?
Die Berufsinformationsmesse gibt dir die
Chance,es herauszufinden. Entdecke die
Vielfalt an Berufen in deiner Heimat und
knüpfe erste Kontakte zu den Unternehmen
der Region.
Mach dich auf den Weg in deine Zukunft!

Alle

Infos

demnächst auf
t-wood.de

> 18.06.2022
CONGRESS CENTRUM

SUHL

17.09.22
10–16 Uhr
BTZ Rohr-Kloster

all-in
Einen ganzen Tag lang
Handwerk live erleben

Auf einen Blick
• Handwerk live in unseren Lehrwerkstätten
• Über 30 Ausbildungsunternehmen mit
Lehr- und Praktikumsplätzen
• Antworten auf alle Fragen rund um die
Ausbildung und ums Karrieremachen
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Foto: IHK Südthüringen

Let’s go – Schülerpraktikum
Durch verschiedene Praktika sammelst du Erfahrungen, kannst dich ausprobieren und weißt danach besser, wie es nach der
Schule weitergehen soll. Nutze die Zeit im Praktikum und auch die Zeit in den Ferien, um dich zu orientieren.

Pack es an! Bevor du dich auf die Suche nach Unternehmen

Wie melde ich mich? Heute geht vieles über den elektro-

machst, in denen du gerne ein Praktikum machen möchtest,

nischen Weg, jedoch kommt es gut an, wenn du dich persönlich

solltest du herausfinden, in welche Richtung du dich ausprobie-

per Telefon bei den Unternehmen meldest und anfragst, ob ein

ren könntest. Soll es eher im sozialen oder industriellen Be-

Praktikum möglich ist. Es kann passieren, dass man dir sagt,

reich sein? Oder lieber eine Arbeit, die mit Elektronik, Sport

dass du dich schriftlich bewerben sollst. Dann stellst du gezielt

oder Computern zu tun hat? Hast du ein Hobby, das du von

Fragen: Wer ist deine Ansprechperson? Wie lautet die E-Mail-

einer anderen Seite kennen lernen möchtest? Filtere für dich

Adresse? Ganz wichtig: Du bist derjenige, der sich meldet. Ma-

und sprich dann mit deinen Freunden, Geschwistern oder dei-

chen das deine Eltern für dich, ist das ein Zeichen für das

nen Eltern, wo sie deine Stärken und Schwächen sehen.

Unternehmen, dass du nicht selbstständig bist.

Die Suche nach dem Praktikumsplatz: Dann geht
die Recherche los. Am besten fragst du in deinem Freundes-

Die Bewerbungsmappe ist dein
Aushängeschild. Dein Lebenslauf mit Bild und das Be-

und Familienkreis, ob jemand jemanden kennt, der in einem

werbungsschreiben sollten hier nicht fehlen. Ein wichtiger Hin-

Unternehmen der gesuchten Branche arbeitet. Darüber kommst

weis: Lass nicht deine Eltern das Bewerbungsschreiben

du womöglich an Kontaktpersonen bei Unternehmen, die dir

verfassen. Mitarbeitende in der Personalabteilung merken das

weiterhelfen können. Frag auch bei deiner Schule nach, ob es

schnell. Zähle auf, welche Schulfächer dir liegen und wieso du

Kooperationen mit Unternehmen gibt, die Praktika anbieten.

deshalb geeignet bist, im Unternehmen ein Praktikum zu absol-

Außerdem suchst du im Internet. Im Suchfeld gibst du deinen

vieren. Beschreibe auch, was du für Interessen hast und was du

Wunschberuf und deine Wunschstadt ein. Auch hier im Heft

dir für die Zukunft vorstellen kannst, sodass der Personaler

findest du zahlreiche Unternehmen, die Praktika anbieten.

einen Eindruck von dir erhält. Dein Text sollte authentisch sein

Spricht dich etwas an, fragst du dort nach.

und zeigen, dass du motiviert bist, dich den Anforderungen
eines Praktikums zu stellen. (ba)

Grafik: Forgem - stock.adobe.com, Foto: Antonioguillem - stock.adobe.com
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Online bewerben?
Na klar!
Den richtigen Termin solltest du lieber einmal

Absolut
wichtig

Die Bewerbung auf eine Stellenausschreibung ist ein

mehr kontrollieren. Wo war doch gleich die

wichtiger Schritt in deinem Leben. Wir haben für dich

E-Mail mit dem Link zum digitalen Bewerbungs-

einige Tipps und Tricks festgehalten, die du bei der

gespräch? Den Such-Stress ersparst du dir, wenn du dir die

Online-Bewerbung und dem anschließenden digitalen

E-Mail mit Priorität oder farblich markierst.

Vorstellungsgespräch beachten solltest.
Der Gesamteindruck zählt auch beim

Vom Kopf
bis zur
Rückwand
Firmen präsentieren ihre Stellenangebote auf diversen Job-

digitalen Vorstellungsgespräch. Das
bedeutet: gewaschene und gekämmte Haare,
geputzte Zähne und dezentes Make-up.

portalen online, damit du dich auf eine bestimmte Stelle

Wähle ein paar Tage vor deinem Gespräch

bewerben kannst. Eine Stellenbeschreibung erklärt kurz, um

eine passende Kulisse. Versetz dich in die Perspektive deiner

welches Unternehmen es geht und welche Mitarbeitenden

Gesprächspartner und schau auf die Wand, die hinter dir zu

gesucht werden. Es wird beschrieben, welche Abschlüsse und

sehen sein wird. Dein Publikum soll nicht von einem bunten

Vorerfahrungen du haben solltest und was die

und unruhigen Hintergrund abgelenkt werden.

Firma dir anbietet. Zudem steht dort die
Bewerbungsfrist und wie du dich auf die Stelle
bewerben kannst. Es kann sich ein weiteres

Formen der
Bewerbung

Du solltest vorher kontrollieren, ob dein Internet
funktioniert. Probiere ein paar Tage zuvor aus, ob

Die
Technik

Fenster mit einem Online-Formular öffnen.

deine Technik läuft und der Link für das Gespräch

Dort trägst du die geforderten Daten ein und

geht. Dabei solltest du checken: Funktionieren

lädst deine Bewerbungsunterlagen hoch. Oder es ist eine E-

Kamera und Ton? Muss ich ein Programm herunterladen, damit

Mail-Adresse angegeben, an die du deine Unterlagen schicken

das Gespräch stattfinden kann? Nimm dir ausreichend Zeit,

sollst. Es kann dennoch sein, dass eine digitale Bewerbung

damit du auf alles vorbereitet bist. Probiere ruhig das

nicht erwünscht ist und du dich ausschließlich per Post

Programm aus und übe, wie du deinen Bildschirm teilst, um

bewerben sollst. Das ist heutzutage aber eine Ausnahme.

eine Datei online zu zeigen. Halte nichts in die Kamera, was
dein Gegenüber nur unscharf sehen kann.

Deine digitale Bewerbungsmappe ist

Die
Unterlagen

aussagekräftig, wenn du an folgende Dinge

Das
FrageAntwortSpiel

denkst: einen vollständigen Lebenslauf mit
professionellem Bild, deine Praktikumszeugnisse
sowie deinem Anschreiben. In diesem kopierst

du nicht, was du schon alles gemacht hast, dafür ist dein

Dir werden im Gespräch viele Fragen gestellt.
Auf die Standardfragen wie „Warum haben
Sie sich bei uns beworben?“ und „Was sind
Ihre Stärken?“ solltest du gut vorbereitet
sein. Sei dabei natürlich und überleg in Ruhe,

Lebenslauf da. Du erwähnst die Highlights und beschreibst,

bevor du antwortest. Stell ebenfalls Fragen, zum Beispiel, wie

warum du die Kriterien der Stellenausschreibung erfüllst und

die Ausbildung ablaufen wird. Damit zeigst du nicht nur

du genau die richtige Person für die Stelle bist.

Interesse, sondern erfährst auch wichtige Informationen. (ba)
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Foto: SHOTPRIME STUDIO - stock.adobe.com

Duales Studium Elektrotechnik
und Informationstechnik
(Bachelor of Science)

Richtig viel
Praxis im
Studium

Janik ist 19 Jahre alt,
kommt aus Bad Langensalza und studiert dual an der
Hochschule Schmalkalden.
Sein Praxispartner ist die
Phoenix Mecano Digital
Elektronik GmbH.

Du willst studieren und dabei viele
praktische Erfahrungen sammeln?
In deiner Region kannst du an mehreren
Hochschulen dual studieren.
„Das Tolle am dualen Studieren ist die Praxisnähe.

Radios gebastelt. Das ganze Elektrotechnik-Thema

Die Grundlagen, die ich an der Hochschule

hat mich schon immer sehr gefesselt.“

Schmalkalden lerne, kann ich gleich in der
Praxisphase bei Phoenix Mecano umsetzen“,

Während des Semesters studiert er wie seine

erklärt er. „Das verbindet sich ziemlich gut

Kommilitonen, die nicht den dualen Zweig

miteinander.“ Janik war es wichtig, nicht allzu weit

verfolgen, an der Hochschule. In der

weg von seinem Heimatort Bad Langensalza zu

vorlesungsfreien Zeit sammelt er praktische

arbeiten und zu studieren. An einem Hochschul-

Erfahrungen bei Phoenix Mecano. Das

Finde deine

informationstag ist er auf seinen heutigen Praxis-

Unternehmen hat sich auf Electronic Manufacturing

Hochschule
im t-wood.de

Partner in Wutha-Farnroda aufmerksam geworden.

Services spezialisiert. Eine von Janiks Aufgaben ist

Daraufhin sei ihm seitens des Unternehmens

die Bestückung von Leiterplatten. Dadurch bildet er

vorgeschlagen worden, das Studium an der

sich selbst ständig fort und erhält während seines

Hochschule Schmalkalden zu beginnen. Das

gesamten Studiums sein Gehalt – egal ob er im

Studienmodell nennt sich dort Studium-Praxis+.

Hörsaal sitzt oder im Betrieb arbeitet. Aus diesem
Grund ist er nicht auf das Bundesausbildungs-

„Seit ich ein Kind bin, hatte ich eigentlich immer

förderungsgesetz (BAföG) angewiesen. „Natürlich

was mit Elektronik zu tun, weil mein Vater Elektriker

wird deswegen auch von mir erwartet, dass ich zu

ist.“ Damit war die Wahl auf den Studiengang

meinen Vorlesungen gehe, mich auf die Klausuren

Elektrotechnik und Informationstechnik schnell

vorbereite und meine Aufgaben erfülle“, erklärt

gefallen. Inzwischen ist Janik im dritten Semester.

Janik. (sa)

„Ich habe schon früh kleinere Verstärker oder

Grafik: Forgem - stock.adobe.com, Foto: privat
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Freizeitspaß im Thüringer Wald
Entdecke deine Heimat bei einem Rundflug von oben!
„Wir müssen nur noch die Fenster putzen und dann geht’s los!“ In wenigen Minuten wird Louise den Thüringer Wald von
oben sehen – das schöne, bunt verfärbte Herbstlaub, ein paar Nebelfelder von oben und den Sonnenschein über den Wolken.
An einem frischen Oktobermorgen steht sie in ihrem warmen, grünen Parka auf dem Flugplatz der Flugschule Dolmar bei
Meiningen. Gemeinsam mit Fluglehrer Anton steigt sie bald darauf in das Ultraleichtflugzeug (UL) Ikarus C42. Wenn sie
wollten, könnten sie jetzt bis an die Ostsee fliegen, denn mit einer Tankfüllung fliegt es bis zu 600 Kilometer weit.
„Die C42 ist ein sehr gutmütiges Flugzeug. Es ist

Anton lacht bei der Frage, wann er das erste Mal

das bekannteste und am meisten verbreitete Ultra-

geflogen ist, und antwortet: „Im Bauch meiner

leichtflugzeug in Deutschland“, erklärt Janine.

Mama.“ Gemeinsam mit Louise dreht er nun in

„Deswegen wird es gerne in Flugschulen und bei

1.500 Metern Höhe seine Runden über den

Anfängern genutzt.“ Die 25-Jährige kümmert sich

Thüringer Wald und fliegt über Oberhof. „Da wird

bei der Flugschule um alles auf dem Boden. Ihr

einem erst bewusst, wie lang die Bobbahn ist“,

Mann Anton ist für alles in der Luft zuständig. Seit

erzählt Louise. Das Panorama-Hotel, das Stadt-

2018 betreiben die beiden die Flugschule

zentrum – alles sieht aus wie in einer Miniaturwelt.

gemeinsam mit Antons jüngerem Bruder Lorenz.

Es wirkt, als würden die Sehenswürdigkeiten, etwa

Der Platz hat jedoch fliegerische Tradition. Bereits

die Talsperren Lütsche und Ohra, ganz dicht

vor dem Zweiten Weltkrieg starteten die ersten

beieinanderliegen. „Am besten war, als wir an den

Segelflugzeuge vom Dolmar. 1967 wurde der

Wolken vorbei, Richtung blauen Himmel geflogen

Segelflug wegen der Nähe zur innerdeutschen

sind. Der Thüringer Wald von oben ist echt der

Grenze untersagt, die sowjetische Armee nutzte

Hammer.“ Es ist das erste Mal, dass Louise mit

den Dolmar als Übungsgelände. Seit Anfang der

einem UL geflogen ist. „Zuerst war es laut, als

1990er-Jahre setzte sich Jürgen Schlütter, der Vater

Anton den Motor gestartet hatte. Als er dann die

von Anton und Lorenz, für den regionalen Flugsport

Elektronik des Funkgerätes eingeschaltet hatte,

ein. Seitdem fliegen auf dem ausgebauten

konnten wir uns über die Kopfhörer im Flugzeug

Flugplatz verschiedene Ultraleichtflugzeuge, wie

unterhalten. Es war echt spannend zu hören, wie er

zum Beispiel Dreiachser und Trikes.

von seiner Leidenschaft dem Fliegen erzählt.“

Lust auf ein
neues Hobby?
Alle Infos über die
Flugschule Dolmar
findest du auf
www.t-wood.de
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Mit dem Trike über dem Thüringer Wald

gonnen, seit 2015 hat er die Scheine

Am meisten gespannt war sie zuvor jedoch auf den

in der Tasche. „Ich werde häufig

Flug mit dem Trike. Was ihr von beidem besser

gefragt, wie oft ich schon geflogen bin.

gefallen hat? Die Antwort kommt, noch bevor sie

Das ist in etwa so, als würde ich andere

den Helm abgenommen hat: „Wow, das war so

Menschen fragen, wie oft sie schon Fahrrad

geil!“, ruft sie nach der Landung mit dem Trike.

gefahren sind“, sagt er.

„Jetzt habe ich die Natur viel deutlicher gespürt –
jede Windböe, der Flug in der Nähe der Wolken und

Die Flugschule Dolmar

dann der pure Sonnenschein.“ Im Vergleich habe

Zurzeit lernen rund 30 Flugschüler am Dolmar das

sich der Flug mit dem UL wie Autofahren angefühlt

Fliegen. Hinzu kommen etliche Flieger, die ihre

und der mit dem Trike wie Motorradfahren. Als

Trikes, Hängegleiter und Dreiachser in den beiden

Anton sich sicher war, dass Louise hinter ihm

Hangars lagern und selbstständig fliegen, und

sitzend auch im Trike ganz entspannt blieb, flog er

solche, die am Thüringer Wald einen kleinen

auch ein paar Kurven, um das Gefühl der Freiheit

Zwischenstopp einlegen. Da es sich bei der Flug-

besser spüren zu können. „Das hat sich fast so

schule nicht um einen Verein handelt, müssen sie

angefühlt, wie Achterbahn zu fahren – nur besser.

nur Startgebühren, Unterkunft und Unterbringung

Wir sind steiler in die Kurven gegangen. Das war

des Fliegers bezahlen. Eine Vereinsgebühr entfällt.

richtig cool!“, freut sich Louise. „Nach 20 Minuten

Schüler und Gäste können auf dem angrenzenden

wurde es dann kalt“, erinnert sich die 29-Jährige.

Stellplatz, in den Gästezimmern oder in der

Dabei war sie neben ihrem Parka in einen dicken

Blockhütte übernachten. „Es kommen recht viele

Anzug, Skihaube und Fäustlinge gehüllt. „Die

Flieger zu uns, da wir in der Mitte von Deutschland

Trikeflüge sind von der Temperatur am besten

liegen. Manche kommen auch vorbei, um das

zwischen den Monaten Juni und September zu

Landen zu üben. Denn unsere Bahn ist anspruchs-

genießen“, sagt Anton. Er hat 2013 mit seiner

voll, weil sie eine leichte Steigung hat“, erklärt

Ausbildung für die verschiedenen Fluggeräte be-

Janine, die zurzeit ihren Flugschein für das Trike
absolviert. (sa)

Louise
und Anton
kurz vor dem
Abflug mit
dem Trike

Fotos: Sandra Böhm, Louise Meier
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Infos
zu allen
Freizeittipps
unter:

Schwarzbacher
Rennspaß

www.t-wood.de/news/freizeittipps

Hier kannst du wie ein echter

erhält durch die Zeitmessung nach

Rennfahrer auf der nachgestalteten

der Fahrt sein persönliches Renn-

Strecke des ehemaligen Formel-1-

journal, um seine Künste aus-

Grand-Prix in Estoril/Portugal deine

zuwerten. Wenn du Spaß daran

Fahrkünste unter Beweis stellen. Mit

hast, dich mit anderen zu messen,

den Karts steuerst du selbstständig

werde Teilnehmer eines

die Geschwindigkeit, sodass die

Mini-Rennens! (ea)

Strecke für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet ist. Jeder Fahrer

www.kartbahnschwarzbach.de

Facts zur Kartbahn
• 430 m lang
• 5m breit
• erste Freibahn in
Südthüringen
• ab 14 Jahren

Bike-Arena Sonneberg
Du vermisst die Ruhe der Natur? Schnapp dir dein Fahrrad und ab in die
Sonneberger Umgebung!
Ganz bequem auf deinem Sattel

Probiere dich aus! Starte deine Tour

kannst du ruhige Strecken genießen.

von Bad Colberg zur Veste Heldburg

Egal ob Hügel oder Flachland: die

oder mach einen Tagesausflug in die

Vielfältigkeit der Thüringer

UNESCO-Weltkulturerbe Stadt

Landschaft lässt sich in allen Formen

Bamberg! (ea)

und Farben erkunden.
Facts zur Bike-Arena
E-Bike-Verleih • ausführliche Tour-Beschreibungen • Rundkurse

www.bikearenasonneberg.de

Fotos: Kartbahn, Bikearena
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www.oberhofskisporthalle.de

Skisporthalle Oberhof
Du liebst Skifahren im Winter? Warum so lange warten?
Nutze einfach die Sportanlage an 365 Tagen im Jahr, wenn du schon
die Möglichkeit dazu hast! Mit Langlaufskiern ausgerüstet startest du
individuell oder in einem Kurs deine eigene Ski-Saison.
Biathlonbegeisterte können sich in der angegliederten Schießhalle
mit Kleinkalibern oder Luftgewehren erproben, auch ohne vorher Ski
zu fahren. (ea)
Facts zur Skisporthalle
• 1.754 m lang
• Skiverleih
• Leistungssport
• Parasport
• für Kinder unter 7 Jahren nur mit
Aufsichtspersonen

Grenzen überwinden am Kletterfelsen
Bist du bereit, eine Wand zu bezwingen? Dann wartet eine
25 Meter hohe Felswand darauf, von dir erklommen zu werden.
Der Naturfels mitten im Thüringer Wald in Blechhammer wird für
Abenteurer eine Herausforderung. Um deine Komfortzone zu erweitern,
brauchst du Mut und Überwindung. Doch wer das mitbringt, wird nicht
enttäuscht. Die unterschiedlichen Kletterrouten mit jeweiligen
Schwierigkeitsgraden sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene optimal. Eine Einweisung in alpine Sicherungs-, Kletter- und
Abseiltechnik gibt es vor Ort. (ea)
Facts zum Kletterfelsen
• April bis Oktober
• Sicherheitsausrüstung
• Kletterschuhe

www.outdoor-in.de/
portfolio-item/felsklettern

Fotos: Christian Heilwagen/Th. WSZ, Patrick Muschiol/ Th. WSZ (Skihalle),
Störfix/Wikipedia (Blechhammer), Thomas Söllner - stock.adobe.com (Klettern)
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Deutschlands beste
Friseurin kommt aus Suhl
Julia ist die beste Friseur-Gesellin Deutschlands. Im November hat sie den
Bundesentscheid des „Leistungswettbewerbes des Deutschen Handwerks –
Profis leisten was (PLW)“ 2021 im Friseurhandwerk gewonnen.

„Wenn ich eine Sache starte, dann gebe ich auch

ich sowas nie gemacht. Dann habe

100 Prozent“, erzählt die 23-Jährige, die 2018 ihre

ich mir jedoch überlegt: Was habe ich zu

Ausbildung im Friseursalon Haarmonie in Suhl

verlieren? Nichts.“ Tatkräftige Unterstützung in

begonnen und im Sommer 2021 abgeschlossen

der dreiwöchigen Vorbereitung erhielt Julia von

hat. Schon zu Beginn war ihr klar: „In der

den Friseurmeisterinnen Susi Hoffmann und

Ausbildung möchte ich die Beste sein.“ Das hat sie

Larissa Pfannschmidt sowie dem Friseurmeister

geschafft. Nicht nur auf den schulischen Teil hat sie

Bernd Hoffmann in Viernau. Larissa war 2017 die

eine 1,0 erhalten, sie hat auch die beste

Bundessiegerin. Bis spät abends hat Julia in deren

Gesellenprüfung im Bezirk der

Friseursalon Hochsteckfrisuren gesteckt, die
Gesichter der Puppenköpfe geschminkt und vor

Handwerkskammer Südthüringen
abgelegt.

Werde

Meister
im Handwerk!

allem geübt.
Dann kam der große Tag und
Susi und Julia fuhren nach
Koblenz. Im Gepäck Julias
Friseurkoffer mit allen
Utensilien, den bereits geschminkten und
colorierten Puppenköpfen sowie passende Outfits
für die Gestelle der Puppen – alles floss in die
Bewertung ein. Und die war für die Südthüringerin
nahezu perfekt: Von je 300 möglichen Punkten
erhielt sie 294 für die Damenfrisur, 298 für den
Herren und nochmal 294 für die Hochsteckfrisur.
„Ich konnte es gar nicht fassen, aber ich hatte
gewonnen!“, erinnert sich Julia. „Während des
Wettbewerbs wusste ich überhaupt nicht, wo ich
stehe. Klar wollte ich gerne gewinnen, aber ich
wollte auch auf keinen Fall Vierte werden.“ Als
ehrgeizige und langjährige Akrobatin im
Sportakrobatenclub Suhl (SAC Suhl) wollte sie nicht
so knapp an einem Podestplatz vorbeischrammen.

Kurz darauf erreichte sie die Einladung zum

In der Rückschau hat ihr insbesondere die intensive

Bundesentscheid. Als sie die Aufgaben gesehen

Vorbereitungszeit viel gebracht. „So ein Wettkampf

habe, die während des Bundeswettbewerbs in

treibt dich voran! In den drei Wochen habe ich so

Koblenz auf sie zu kommen sollten, überlegte sie

viel dazu gelernt.“ Darüber hinaus hat sie nun mit

erst abzusagen. Neben je einem Trendlook für

dem Bundestitel in der Tasche sehr hohe Chancen,

Damen und für Herren sollte sie auch eine Hoch-

die Begabtenförderung für die Meisterweiter-

steckfrisur präsentieren. „Da meine Wahlqualifi-

bildung bewilligt zu bekommen. Ihren Meister

kation in der Ausbildung aber Coloration war, habe

möchte sie zeitnah beginnen. (sa)
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Fotos: 9dreamstudio - stock.adobe.com, privat

Die DJ-Cousins lassen es krachen!
Die Tanzfläche ist voll, Lichter wirbeln, Konfetti
schießt durch den Raum und die Leute wollen immer
weiter tanzen – Jonas und Lukas aus Gleichamberg
stehen am Mischpult und legen von explodierender
BassHouse- bis EDM-Musik, gekreuzt von
kommerziellen Liedern, auf. „Den eigenen Charakter in
Mash-ups zu finden und damit individuelle Musik zu
kreieren, ist bei der Musikherstellung wichtig“,
erklärt Jonas.

hauptberuflich zu machen, da beide mehr Freiheiten haben,
nicht alle Anfragen annehmen zu müssen. „Uns würde durch
den Druck der Spaßfaktor verloren gehen. Und während der
Zeit der Pandemie sind wir sehr froh, dass wir nicht
ausschließlich von der Musik leben müssen.“
Auf die Frage, was der peinlichste Augenblick während einer
Veranstaltung für sie war, antwortet Jonas: „Als wir vom
vorherigen DJ den USB-Stick rausgezogen haben. Denn beim
Übergang hat man zwei Player – man muss von dem Vor-DJ

Lukas und Jonas teilen die Leidenschaft zur

den einen Stick entfernen, wenn gerade kein Lied

Musik. Erste Erfahrungen haben die Cousins

läuft. Wir haben jedoch versehentlich den Stick

auf kleineren Feiern gesammelt, bei denen

rausgezogen, als das Lied noch lief. Auf einmal

sie aufgelegt haben. Hauptberuflich ha-

war keine Musik mehr zu hören. Die Leute

ben beide feste Standbeine: Jonas

waren verwundert, wieso nichts mehr lief. Da

arbeitet als Industriekaufmann und

kann schnell was schief gehen.“ Lukas

Lukas ist in der IT-Branche tätig.

erinnert sich an einen lustigen Moment und
lacht: „Der Jonas ist mal zwischen Bühne und

2016 beginnt für die Musikbegeisterten

Box gefallen, weil er zu übermütig gehüpft ist.

die Parallel-Karriere: Sie nehmen in Zella-

Da war er auf einmal weg und ich stand allein auf

Mehlis an einem DJ-Contest teil und gewinnen.

der Bühne.“

„Im April 2016 haben wir unsere Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet. Ab da haben wir uns mit

Dem DJ-Duo ist es wichtig, dass Menschen eine gute Partyzeit

dem ganzen Programm der Veranstaltungstechnik beschäftigt:

auf der Tanzfläche haben. Ihre Begeisterung ist Lukas‘ und

DJ-Dasein, DJ-Technik und Lichtausstattung sowie Tontechnik.

Jonas‘ größte Motivation. Sie wollen unbedingt gute Musik

Nach und nach kamen dann größere Veranstaltungen wie

produzieren und präsentieren. (ba)

Abibälle und Sport-Events dazu.“
Sie leiten die Firma zusammen und teilen die
Aufgaben so auf, dass jeder seine Stärken
einsetzen kann. „Der eine macht die
Steuererklärung, der andere organisiert die
Auftritte. Es ist nicht mehr so viel Freizeit nach
der eigentlichen Arbeit, aber dafür ist es ein
sehr erfüllendes Hobby, was wir haben“,
erzählt Jonas. Lukas ergänzt, dass es auch
Vorteile hat, die musikalische Tätigkeit nicht

Mehr

Infos
facebook.com/
nativeproject
official
Foto: Meffert Hildburghausen
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Weitere

Infos

zum HeidewitzkaFestival findet ihr
demnächst auf
t-wood.de

Heidewitzka Festival
Nachts feiern, tagsüber
ausschlafen und dann
wieder feiern.

Gewinnspiel

Das Heidewitzka-Festival in einer Waldlocation in Hildburghausen bedeutet ein
verlängertes Wochenende Party pur mit
angesagten DJs und Bands. Die Musikrichtungen und der Tagesablauf werden
durch ein Programm dargestellt. Da es
mehrere Bühnen mit unterschiedlicher
Musik gibt, liegt die Entscheidung bei

Du willst beim Heidewitzka
Festival 2022 dabei sein?
Dann mach mit bei
unserem Gewinnspiel.
Wir verlosen 2 x 2
Phase II Weekend Pässe + Camping.

dir, welche Show die Richtige ist.
Nach dem Feiern hast du es lieber ruhig?
Dann ist die „leise“ Fläche auf dem

Um an der Verlosung teilzunehmen,
fülle einfach das Anmeldeformular
unter www.t-wood.de aus.

Campingplatz die richtige Übernachtungsmöglichkeit für dich. Oder geht

Wir wünschen dir viel Glück.

die Party da noch weiter? Nimm doch
einfach das „laute“ Gelände, damit du

Teilnahmeschluss: 30.04.2022

nichts verpasst. (ea)

wann
&

wo
20

7.–9. Juli 2022
Lange Heide
Hildburghausen
Fotos: Heidewitzka Festival

Jetzt

anmelden
und dabei
sein!

t-wood.de
Schulplaner
t-wood.de Zukunftslauf beim
12. Thüringer Wald Firmenlauf

Unser Schulplaner kann mehr als nur
Hausaufgaben und Stundenpläne!

2022 geht der t-wood.de Zukunftslauf in die

Er ist dein täglicher Begleiter im Schulalltag und

dritte Runde.

ON TOP findest du hier Informationen für deinen
Berufsstart, digitale Lernalternativen, Event-

Ihr wollt mit eurer Schule und einer Schülerstaffel

Highlights und die coolsten Freizeittipps in der

am t-wood.de Zukunftslauf teilnehmen? Dann

Region.

meldet euch schon jetzt für das Sporthighlight beim
Thüringer Wald Firmenlauf im Sommer 2022 an.

Dein eigenes Exemplar erhältst du über deine

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

Schule zur Zeugnisübergabe vor den

und wir informieren euch über alle Details.

Sommerferien oder direkt bei uns:
> Schreibe uns dafür einfach eine E-Mail an:

Worum geht’s beim t-wood.de Zukunftslauf?

info@t-wood.de oder melde dich über die

Nach dem Motto „Heute Schüler – Morgen Azubis –

t-wood.de Social-Media-Kanäle bei uns.

Übermorgen Fachkräfte“ unterstützt je ein Unter-

Wir schicken dir deinen t-wood.de

nehmen als Pate eine Schülerstaffel. Im Gegenzug

Schulplaner kostenfrei zu!

kämpfen je drei Läufer einer Schülerstaffel für das
Patenunternehmen um
den Siegerpokal, eine
Siegprämie und tolle
Preise. (ds)

Anzeige

Save
the Date

Schule aus.
Und jetzt?

07. SEPT

2022

Ausbildung
mit Sprachen
1- oder 2-jährige Ausbildung
Fremdsprachenkorrespondent*in
m/w/d

Sprachtalente für
Jobs mit Sprachen
auf der ganzen Welt.
Luise

Abitur 2015, Abschluss als
Fremdsprachenkorrespondentin 2017
Arbeitet als Managementassistentin
in einer internationalen Softwarefirma

Grafik: voinsveta - stock.adobe.com; Fotos: t-wood.de / forum Thüringer Wald e. V.
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Informationen zur Ausbildung:

www.asco-sprachenschule.de

09561/92663
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Mach was,
das Sinn
macht!
Werde Bäcker (m,w,d), Konditor
(m,w,d) oder Fachverkäufer im
Lebensmittelhandwerk (m,w,d).
STARTE DEINE AUSBILDUNG
... und erlebe wie toll es sich
anfühlt, mit den eigenen Händen
etwas zu (er-)schaffen und damit
täglich Menschen glücklich zu
machen.

ERFAHRE MEHR ÜBER DIE AUSBILDUNGSBERUFE
UND LERNE UNS KENNEN!
Am besten bei einem Schnuppertag oder Praktikum.

Tel. 0 36 93 / 94 21 – 0 • bewerbung@nahrstedt.de
www.nahrstedt.de/ausbildung

engagierte
ßter Mineralbrunnen. 150
Wir sind Thüringens grö
trägt
nke
ser gemeinsame Geda
Mitarbeiter* – 1 Team: Die
unseren Erfolg.
deinen
ms und erlerne bei uns
Werde Teil unseres Tea
g
alt
n, Logistik, Instandh un
Wunschberuf in Produktio
en
ihr
t
Thüringer mi
oder im Büro. Hilf mit, die
zu versorgen.
rn
che
lös
rst
Du
beliebtesten

Wir freuen uns auf dic

So erreichst du uns:

h!

Fachkraft für
Lebensmitteltechnik*
 Maschinenund Anlagenführer*
 Fachkraft
für Lagerlogistik*
 Fachlagerist*
 Mechatroniker*




Kaufleute für
Büromanagement*

Bewirb dich einfach unter:

www.twq.de/ karriere
Außerdem bieten wir dir
Praktikumsplätze in den
Bereichen Produktion, Logistik
und Instandhaltung an.
*Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text

nur eine Form, die männliche, gewählt.
Die Angaben beziehen sich jedoch stets auf alle
Geschlechter m/w/d.
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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

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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Deine Ausbildung bei der Rennsteig Werkzeuge GmbH
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit über 370 Mitarbeitern und gehören zur KNIPEX-Gruppe.
An unseren beiden Standorten in Viernau und Altersbach produzieren wir Proﬁ-Handwerkzeuge und vertreiben diese in die ganze Welt.

Werde Teil unseres Unternehmens und bewirb dich jetzt um
einen Ausbildungsplatz
zum Werkzeugmechaniker/
zur Fachkraft für Metalltechnik
(m/w/d)

einen
Praktikumsplatz in
der Heldenschmiede

Dein Schulabschluss steht vor der Tür? Und Du bist auf
der Suche nach einem anspruchvollen und gut bezahlten
Beruf in einem Unternehmen mit ausgezeichneten Zukunftschancen? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Dein Schulabschluss ist zwar noch in beruhigender Ferne, aber Du möchtest jetzt schon schauen, welcher Beruf zu Dir passt? Dann ist ein Praktikum in unserer Ausbildungswerkstatt genau das Richtige für Dich!

Alle Infos unter www.rennsteig-heldenschmiede.de
Rennsteig Werkzeuge GmbH
An der Koppel 1
98587 Steinbach-Hallenberg
036847/441 - 291
036847/441 - 14
j.krausse@rennsteig.com

SCHMIEDEKUNST AUS TRADITION
Seit mehr als 60 Jahren steht der Name SWM für höchste Güte in der
Werkzeugproduktion und hat sich in dieser Zeit den Ruf einer exzellenten Gesenkschmiede erarbeitet. Seit 1996 ist SWM zudem Mitglied
der STAHLWILLE Gruppe.
STAHLWILLE fertigt hochwertige Schraubwerkzeuge und intelligente
Drehmomenttechnik für den Einsatz in Industrie, Automobilwerkstätten und Luftfahrt.
Am Standort Steinbach-Hallenberg in Thüringen liegt der Schwerpunkt auf Gesenkschmieden mit eigenem Werkzeugbau und spanabhebender Bearbeitung innovativer Werkzeuge auf hochmodernen
Fertigungsstraßen.

Wir suchen dich als:

Bewirb dich unter:

•
•
•
•
•
•
•

Verfahrenstechnologe/-technologin Metall – Stahlumformung (m/w/d)
Fachkraft für Metalltechnik - Fachrichtung Zerspanungstechnik (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer/in (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker/in (m/w/d)
Werkzeugmechaniker/in (m/w/d)
Industriemechaniker/in (m/w/d)
weiterhin: Studierende im Dualen Studium, in Praktika oder Abschlussarbeiten sowie Werkstudierende

SWM Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG ı Stiller Berg 32–34, 98587 Steinbach-Hallenberg
Tel. 036847 466-0, E-Mail: karriere@werkzeugschmiede.de

AUSBILDUNG BEI WEISSKOPF
Perfekt abgestimmt für eine
erfolgreiche Karriere.






Hohe Übernahmechancen
Arbeiten in einem jungen Team
Attraktive Rahmenbedingungen
Interessante Aufgabenstellungen
Gute Entwicklungsmöglichkeiten

WEISSKOPF WERKZEUGE GmbH | Gleimershäuser Straße 5a | 98617 Meiningen
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September 2019

NOCH KEINEN PLAN FÜR
DEINE ZUKUNFT?

Ausgabe 21

gut so! - wir helfen Dir!
Rufe uns an und wir beraten Dich gerne über Deine Möglichkeiten bei uns!
Tel.: 036847 - 3510 oder schreibe uns an auf WhatsApp: 0162 - 46 86 737
Anfrage über eine Informationsveranstaltung: personal@paatz.com

11.. PRAKTIKUM

2..
2

SCHULABSCHLUSS

by

WIR FREUEN UNS AUF DICH (M/W/D):
ALS
INDUSTRIEMECHANIKER
ZERSPANUNGSMECHANIKER
WERKZEUGMECHANIKER
INDUSTRIEKAUFMANN/-KAUFFRAU
TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER

azubi-berufe-einfach-erklärt-day
FORTSETZUNG AUF S. 04

3.. AUSBILDUNG
3
by

s
i
b
u
z
r
A
e
k
i
n
o
r
t
a
h
Mec

m
m//ww/d

 www.miwe.de/jobs

MIWE Michael Wenz GmbH · 98617 Meiningen

AUSBILDUNG GESUCHT?
WIR SUCHEN DICH!
Du suchst eine interessante und abwechslungsreiche
Ausbildung im handwerklichen Bereich eines international
tätigen Automobilzulieferers, bei der Du was bewegen
kannst?
Wir bieten Dir eine theoretische und praktische
Berufsausbildung ab dem 01.09.2022 in folgenden
Berufen:

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

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) an bewerbung@willielbe.de.
Lenkungstechnik Willi Elbe GmbH & Co. KG • Sandfeld 20 • 98639 Rippershausen • Ansprechpartner: Christian Koch • Tel: 03693 8993-0 • www.willielbegroup.de
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Machen Sie sich bereit
für Team MAHLE!
Kommen Sie schneller und weiter
voran! #StrongerTogether!

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Standort: Auengrund, Deutschland
Gemeinsam bewegen wir die Welt – und das seit über 100 Jahren. Als
international führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie entwickeln wir mit Leidenschaft innovative Lösungen
für die Mobilität von morgen. Werden Sie Teil unseres MAHLE Teams!
#StrongerTogether
Ihre Aufgaben
Ausbildung in der Ausbildungswerkstatt zur Fertigung
von Bauteilen durch spanabhebende Verfahren
Ihre Fähigkeiten
Mittlere Reife oder guter Hauptschulabschluss
Spaß an Physik und der Arbeit mit dem PC
Freude an der detailgetreuen Metallverarbeitung
Praktisches Geschick und Genauigkeit
Analytisch-mathematisches Denkvermögen
Technisches Verständnis
Zusätzlich zur Ihrer Tätigkeit in einem großartigen Team bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, Ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Spannende
Aufgaben und individuelle Unterstützung für Ihre Karriere warten auf
Sie. Bewerben Sie sich jetzt!
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre (kürzbar bei guten Leistungen)
Ihr direkter Kontakt: Franca Esther Loell,
Telefon +49 33234 134-31119, franca.loell@mahle.com

jobs.mahle.com
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WE WANT YOU!

Starte Deine Ausbildung 2022!
Wir suchen:
• Verfahrensmechaniker (m/w/d)
Kunststoff- und Kautschuktechnik
• Werkzeugmechaniker (m/w/d)
• Industriekauﬂeute (m/w/d)
Saint-Gobain
Du bist neugierig geworden?
Bewirb dich online unter
saint-gobain.de/karriere, per
Mail an HR.LS@saint-gobain.com
oder per Post!

Performance
Plastics L+S
GmbH
Am
Herrnberg 8
98724 Neuhaus
am Rennweg

Folge uns auch
uch auf Instagram unter
saintgobain_ls
g
_ls und verpasse
_
p
keine
Neuigkeiten!
Neuigkeiten
n!

#ge
emeinsamspurenhinterlassen

Für dichXQGde
eine Zukunft:
]XP6WDUWGHLQHU$XVELOGXQJ
HUK¦OWVWGXYRQXQVNRVWHQIUHL
GHLQHQHLJHQHQ/DSWRSI¾U6FKXOH
6WXGLXPXQG$UEHLW

Komm zum Weltmarktführer!
In diesen Berufen bilden wir dich aus
•

9HUIDKUHQVPHFKDQLNHU LQI¾U.XQVWVWRXQG.DXWVFKXNWHFKQLN

)DFKULFKWXQJ)RUPWHLOH PZG
•

)DFKNUDIWI¾U/DJHUORJLVWLN PZG

•

0DVFKLQHQXQG$QODJHQI¾KUHU LQ6FKZHUSXQNW0HWDOOXQG.XQVWVWR
WWHFKQLN PZG

•

0HFKDWURQLNHU LQ PZG

•

)DFKODJHULVW LQ PZG

•

)DFKLQIRUPDWLNHU LQ PZG

um
Kombiniere Pra
ax
xis mitt einem Hochschul-Studiu
•

6WXGLXP:LUWVFKDI
DIWWVLQJHQLHXUZHVHQ7HFKQLVFKHU9HUWULHE PZG

Weitere Infos: ZZZNKZJHVFKZHQGDGH
Deine Bewerbung geht an: SHUVRQDODEWHLOXQJ#NKZJHVFKZHQGDGH

DUALE BERUF
FSAUSBILDUNG
ODER DUALES
S HOCHSCHULSTUDIUM
T
BEI THALES DEUTSCHLAND IN
N ARNSTAD
A T

Berufsau
usbildung
Mechatronikerin//Mechatroniker •
Industrieelektrikerin
n/Industrieelektriker

Duales Hochsschulstudium
Elektrotechnik/Automatisierungstechnik, Vertiefu
ung: Industrielle
Elektronikk • Prakktische Informatik
Wirr bereiten talentierte, aufgesch
hlossene und innov
ov
va
ationsfreudige
M
Menschen
h optimal
ti l auff die
di vie
ielfältigen
lfälti
K
Karrieren
i
iin unserem
internationalen Unternehmen vorr.. Von Beginn an fördern wirr Ihre
ganz individuelle Weiterentwick
klung
g undbietenIhnenneben sehr
guten Übernahmechancen vielfä
ältige Karrieremöglichkeiten
n sowie
eine attrra
aktiv
ve Vergütung.

Für eine Zukunft, auf die wir vertrauen könnenn! Die Kompetenzen und der kulturelle Hintergrund
unserer Expertinnen und Experten sind in ihrer Vielfalt einzigartig. Sie entwickeln heute Lösungen füür
die datengestützte, autonome, immersive W
We
e von morgen – von der autonomen Fahrzeugsteue
elt
e-e
rung bis zu kollaborativen Kampfsystemen, vo
om vernetzten Cockpit bis zur sicheren Cloud und zuu
cybersicherer
b ih K
Kommunikation,
ik ti von selbstler
lb tl nenden
d Radaranlagen
R d
l
bis
bi zu Vi
Virtual-Reality-Lösungen
t lR lit Lö
für Training
Tr
und vorausschauende W
Wa
artung. Leidenschaft
L
für Innovationen und bahnbrechende
TTe
echnologien ist unser Antrieb.

Als anerkannter TTe
eil der deutschen Highttech-Industrie entwickeln wir heute die Schlüsseltechno
ologien
für morgen. Wir bieten unseren Kundenn innovative, hochsichere, robuste und hochverfügba
are
Kommunikations-, Informations- und Steuerungssysteme sowie Services für einen sicheren Lannd-,
Luft- und Seeverkehrr,, für zivile und militärissche Sicherheits- und Schutzanforderungen als auch im
Bereich
B i hd
der Di
Digitalen
it l Id
Identität
tität und
dd
der C
Cybersicherheit
b i h h it . Darüber
D üb hinaus
hi
entwickeln
t i k l und
d ffertig
tigen wiri
Satellitenkomponenten für nationale Prog
gramme und für den W
We
eltmarkt.
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Entdecke Deine
Perspektiven!
  

  

In Thüringens wirtschaftsstärkster Region
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Du weißt noch nicht, was Du werden möchtest?
Glasapparatebauer vielleicht? Oder Lebensmitteltechniker? In kurzen Filmen zur Berufsorientierung
stellen wir Dir spannende und aussichtsreiche
Berufsfelder aus der Region näher vor.
(Y ƼRHIWX EYJ YRWIVIV ;IFWMXI -RJSW ^Y X]TMWGLIR
Berufen aus zukunftsfähigen Branchen im Landkreis
Gotha und Ilm-Kreis, die regionale Praktikumsbörse,
aktuelle Jobangebote und die richtigen Ansprechpartner für Deine Ausbildungs- und Berufswahl.

Watch now on

   
    
 

www.thueringer-bogen.de/
perspektiven
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Medical

Medizintechnik? Zukunft?
Internationales Unternehmen?
Ich bin dabei!
Acht spannende Ausbildungen in 2022 bei
Röchling Medical in Neuhaus.
Industriekaufmann (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
IT-System-Elektroniker (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)
Werkstoffprüfer (m/w/d)
Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Schick uns Deine Bewerbung!
Röchling Medical Neuhaus GmbH & Co. KG
Waldweg 16 I 98724 Neuhaus am Rennweg I Germany
T +49 3679 72606-0
bewerbung.deneu@roechling.com

roechling.com/de/medical

SMALL PART TODAY
BIG IMPACT TOMORROW
Wir bilden in den REGIOMED Kliniken in
Hildburghausen, Neuhaus am Rennweg und
Sonneberg zum 01. September 2022 aus:

Bormioli Pharma entwickelt und produziert mit mehr als 1.300 engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an aktuell
10 Standorten pharmazeutische Verpackungslösungen, die Jahr für Jahr Millionen von Patienten
auf der ganzen Welt helfen.

Pflegefachmann/-frau (m/w/d)
- Ausbildungsvergütung gemäß TVAöD-Pflege
1. Ausbildungsjahr: 1.165,69 €

Wir bilden aus
Standort Hinternah · Ausbildungsbeginn 08/2022

2. Ausbildungsjahr: 1.232,07 €
3. Ausbildungsjahr: 1.328,38 €

- Jahressonderzahlung nach Tarif

Verfahrensmechaniker (m/w/d)
Kunststoff- und Kautschuktechnik
Industriekaufmann (m/w/d)
Werkzeugmechaniker (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

- Tablet nach bestandener Probezeit
Sende Deine Bewerbung für
Hildburghausen einfach an:
Henneberg-Kliniken Hildburghausen
Schleusinger Straße 17 | 98646 Hildburghausen
karriere-hildburghausen@
regiomed-kliniken.de

Wir bieten jederzeit Praktika im technischen und im kaufmännischen Bereich an. Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Beratungsgespräch.

oder für Sonneberg | Neuhaus an:

Bormioli Pharma Group – Remy & Geiser GmbH
Human Resources Germany
Remy & Geiser Straße 1 I 98553 Schleusingen OT Hinternah
Nicole Habedank I nicole.habedank@bormiolipharma.com
(0 36841) 338-90 I www.career-de.bormiolipharma.com

MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg
Neustadter Straße 61 | 96515 Sonneberg
karriere-sonneberg@
regiomed-kliniken.de

ter
der
r
in
ö
f
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e
?
r
e
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www.ausbildung-regiomed.de
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Wir sind ein internaonal agierendes, dynamiscches
Unternehmen im Bereich Automasierung
g
und Präzisiionsmesstechnik.
Zur Verstärkkung unseres Teams
e
suchen wir kreave Köp
pfe, die unsere Begeisterun
ng für
komplexe, hochinteresssante Aufgabenstellungen teilen.
Wirr bilden aus:

 

          
   
 
  

  

Mechatroniker (m/w/d) und
Zerspanungsm
mechaniker (m/w/d).
Voraussetzung ist ein guter Realschulabschlusss.
Wir freuen un
ns auf Ihre Bewerbung!






PREMETEC Automaon
o GmbH • www.premetec.de
e
SSommerber
b gstr. 42 • 985
9 27 SSuhl
hl • in
i fo@pr
@ emetec.de
d
TTeel/Fax: +49(0)3681/8031-0 / -18
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Du suchst eine Ausbildung mit langfristiger Perspektive? Die G.U.T. BAUNER KG bietet Dir einen zukunftssicheren Arbeitsplatz
und hat zugleich stets das Wohl unserer Umwelt im Blick. Als Fachgroßhandel für Gebäude- und Umwelttechnik sorgen wir
nicht nur für eine einwandfreie Belieferung der regionalen Fachhandwerksbetriebe, sondern setzen dabei auf innovative Technologien und unser Expertenwissen.

Deine Ausbildung als

;£ĉĪú£ĉź;£ĉÄã£ääÄčú&úëĄƆĉä¶
ĉĄºäÊ£ä¶ºÝþã£ä£Åºãºäąƀĕźãź¶Ɓ
Während der Ausbildung lernst Du:
Wie man Einkaufs- und Verkaufsverhandlungen führt
Preise zu berechnen, die für beide Seiten attraktiv sind
Unser riesiges Sortiment kennen und bekommst Einblick
in die logistischen Abläufe, die einem Auftrag vor- und
nachgelagert sind
Den Kunden zu beraten und ihm die passenden Produkte
zu verkaufen – telefonisch wie auch „face to face“
Und bringst schon idealerweise mit:
Interesse am Verkauf und unserer Branche
Verbindlichkeit bei Terminen und Zusagen
Mindestens einen guten Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur
Darauf kannst Du Dich außerdem freuen:
Dein Platz im Team: Von Anfang an bist Du wichtiger Bestandteil unseres Teams und hast die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen
Immer was los: Durch die zahlreichen Firmenevents lernst Du
das Team noch besser kennen.
Start in eine sichere Zukunft: Bei uns arbeitest Du in einer
krisenfesten Branche und darfst Dich über eine hohe
Übernahmequote sowie gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten
freuen.

Die reguläre Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

Azubi Anzahl:

Übernahmequote:

Mitarbeiter
Anzahl:

4

95%
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Bewirb dich jetzt bei der
G.U.T. Bauner KG
Auenstraße 3a
98529 Suhl
Tel. +49 3681 3500
baunerkg.de
Hast Du Fragen zur Position?
Kontaktier uns gerne!
Katalin Leuthäuser · +49 3681350 102
Mehr Informationen über uns

gut-gruppe.de
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Metallbearbeitung ist Tradition...

... und Zukunft!

Starte bei uns deine Ausbildung in eine (be)stechende Zukunft!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Als Spezialist für Dreh- & Stechoperationen fertigen wir in
Zella-Mehlis Qualitätswerkzeuge sowie kundenspezifische
Sonderwerkzeuge.
Der Amboss kommt heute zwar nicht mehr zum Zuge,
dafür aber modernste Maschinen und Software.

 Azubi Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
 Azubi Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d)
Noch unentschlossen? Dann beginne zunächst ein Praktikum und
finde deine Stärken heraus.
Informiere dich gerne unverbindlich per Telefon oder E-Mail.

Kemmer Hartmetallwerkzeuge GmbH | Gewerbestraße 11 | 98544 Zella-Mehlis | karriere@kemmerhmw.de | T: 03682 8955-0 | Florian Kantner

HERAUSGEBER
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WIR SUCHEN
N

KREATIVE,
TIVE
GIER E
ENGAGIERTE
MENSCHEN FÜR DIE
D ZUKUNFT!
UKUNFT

LOGISTIK 4.0
In einem zunehmend
digitalis
digitalisierten
und vernetzen
Arbe
Arbeitsumfeld suchen wir
DICH für eine gemeinsame
Zukunft.

SCHWERPUNKTE UNSERER
ERER FIRMA:
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Internationale Spedition
edition und La
Lagerlogistikk
Zentrallager Feuerwerkskörper
erwerkskörper
Gefahrgutlogistik
Lebensmittellogistik
Temperaturgeführte Transporte

ALS ANERKANNTER IHK AUSBILDUNGSBETRIEB BILDEN WIR AUS ZU:
» Kaufmann für Spedition- und Logistikdienstleistungen (m/w)
» Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
» Fachlagerist (m/w)
» Berufskraftfahrer Güterverkehr (m/w)
Sollten wir dein Interesse an einer spannenden und abwechslungsreichen Ausbildung in einem
dynamischen Team geweckt haben, könnt ihr euch mit euren aussagekräftigen Unterlagen auf dem
Postweg oder unter folgender E-Mail-Adresse bewerben: bewerbung@sts-schmalkalden.de
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