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Markus lahme 
Vorsitzender 
Stadtmarketingverein
Eppingen 

Klaus Holaschke 
Oberbürgermeister 
Stadt Eppingen

GrUsswOrT Liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit dem Ende der Schulzeit rückt auch die
Frage nach der beruflichen Zukunft näher.
Für diesen neuen Lebensabschnitt ist es
wichtig, dass man sich frühzeitig damit
beschäftigt, was zu einem passt und was
eben nicht. 

Um Euch bei dieser Entscheidung zu un-
terstützen, veranstalten wir bereits zum
20. Mal den Jobstart-Treff. Im Jubiläums-
jahr präsentieren mehr als 50 Unterneh-
men und Institutionen aus Eppingen und
der Region eine große Bandbreite an Aus-
bildungsmöglichkeiten und Studienange-
boten. Ergänzend bieten wir Euch diesen
begleitenden Katalog, den Jobstart-Atlas. 

Wir möchten Euch damit ein Nachschla-
gewerk einerseits und eine Entschei-
dungshilfe andererseits bieten und hoffen,
dass er Euch bei der Berufswahl unter-
stützen wird. Tragt Euch den 22. Oktober
2019 rot in Euren Kalender ein, denn es
war noch nie einfacher und bequemer,
sich mit der Frage nach der beruflichen
Zukunft zu beschäftigen, als beim Eppin-
ger Jobstart-Treff. 

JObsTArT-ATlAs 2019

Tanja Hagner 
Leiterin AOK 
KundenCenter 
Eppingen 
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Für eine erfolgreiche Zukunft wünschen 
wir Euch alles Gute und viel Erfolg. 
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Berufswahlprozess

Du möchstest nach der schule in deiner wunschausbil-
dung landen? Hier findest du drei wichtige schritte zu dei-
ner berufswahl: Orientieren, Entscheiden und Bewerben.

Orientieren

Orientieren heißt: Du lernst alle beruflichen und schuli-
schen Möglichkeiten kennen, die dir offen stehen. wichtig
für deine berufliche Zukunft sind deine stärken. Diese
kannst du ebenso wie die interessen im bErUFE-Univer-
sum auf www.planet-beruf.de erkunden. Dort erfährst
du, welche berufe zu dir passen. Frage außerdem deine
Eltern, Freunde, Lehrkräfte oder andere personen, die dir
wichtig sind, wie sie dich einschätzen. Ausbildungsberufe
kannst du im berufsinformationszentrum (biZ), auf
www.planet-beruf.de sowie bei betriebspraktika kennen-
lernen.

Entscheiden

Entscheiden heißt: Du ziehst mehrere berufe in die engere
wahl. im praktikum findest du heraus, ob der ein oder an-
dere beruf wirklich zu dir passt. Die berufsberater/-innen
helfen dir, wenn dir die Entscheidung für einen bestimm-
ten beruf schwerfällt oder du gar nicht weißt, was du wer-
den willst. wichtig ist: Entscheide dich rechtzeitig! Achte
darauf, wann die bewerbungsphase in deinem wunschbe-
ruf beginnt - so versäumst du keine bewerbungs- oder
Anmeldefrist.

Bewerben

bewerben heißt: Du machst dich fit in sachen Ausbil-
dungsplatzsuche, bewerbung, Vorstellungsgespräch und
Auswahltests. informationen und trainingsmöglichkeiten
findest du auf www.planet-beruf.de >>bEwErbEn<< be-
werbungstraining.

Deine berufsberatung kennt den Ausbildungsmarkt und
alle wichtigen bewerbungs- und Anmeldefristen. sie kann
dir auch passende Ausbildungsstellen vorschlagen. in der
JObbÖrsE auf www.jobboerse.arbeitsagentur.de hast du
die Möglichkeit, deine bewerbungen online zu erstellen, zu
versenden und zu verwalten.

www.planet-beruf.de



Berufsberatung Heilbronn 

Wir, die Berufsberaterinnen und Berufsberater der
Agentur für Arbeit, helfen dir gerne bei deiner Be-
rufswahl. Wir informieren und beraten dich oder hel-
fen dir auch bei der Suche nach einer geeigneten
Ausbildungsstelle.

Wir informieren...

… in der Schule, im Berufsinformationszentrum (BiZ)
und natürlich in der Agentur fur̈ Arbeit ub̈er Aufga-
ben, Tätigkeiten in Berufen sowie über deren Zu-
gangsvoraussetzungen, Anforderungen an die
körperliche Leistungsfähigkeit, Lernbereitschaft,
Mobilität und Ähnliches, über Spezialisierungs- und
Weiterbildungsformen, Aussichten auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt, Ausbildungsmöglichkeiten
in Betrieben und Schulen, Bewerbungsverfahren und
-termine und vieles mehr.

Wir beraten...

… dich nach vorheriger Terminvereinbarung in einem
persönlichen Gespräch. Du kannst mit uns über
deine beruflichen Wünsche, Ziele und Erwartungen,
aber auch über deine Befürchtungen oder Probleme
sprechen. Unser Beratungsangebot verstehen wir
dabei als „Hilfe zur Selbsthilfe“, das heißt: Du be-
stimmst, was du besprechen möchtest und du selbst
triffst die Entscheidung für oder gegen eine be-
stimmte Ausbildung. Übrigens stehen nahezu alle
Ausbildungsberufe Mädchen und Jungen offen.

Wir vermitteln Ausbildungsstellen...

… und helfen dir bei deiner Bewerbung. Wir kennen
das Ausbildungsangebot von Betrieben und Schulen
und können dir bei der Verwirklichung deiner Berufs-
wünsche helfen.

Auch unter www.jobboerse.arbeitsagentur.de
findest du Informationen zum Ausbildungsangebot.

Angebote  der Berufsberatung

p E r s p E K t i V E n  n A c H  D E M  s c H U L A b s c H L U s s
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Angebote  der Berufsberatung
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Kontaktdaten der Berufsberatung

Agentur für Arbeit Heilbronn
rosenbergstraße 50, 74074 Heilbronn
Öffnungszeiten biZ (berufsinformationszentrum):
Montag - Mittwoch: 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 12:00 Uhr

Persönliches Beratungsgespräch
nur mit Terminvereinbarung

Anmeldung über das service-center:
Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
telefon: 0800 / 4 5555 00
telefax: 07131 / 969 177
E-Mail: Heilbronn.berufsberatung@arbeitsagentur.de

 
Anmeldung auch über esErVicE auf 
www.Arbeitsagentur.de möglich.

Intenetangebot der Berufsberatung

www.arbeitsagentur.de
● berufenet (berufe-Datenbank)
● Kursnet (schulische Ausbildungen)
● Jobbörse (Ausbildungsstellen)

www.planet-beruf.de
● berufe-Universum 

(selbsterkundungsprogramm)
● bewerbungstraining

www.berufe.tv
● Filme zu vielen berufen



Erfolgreich bewerben  

Deine Bewerbung vermittelt den ersten Eindruck, den
dein Wunscharbeitgeber von dir bekommt. Anhand
deiner Unterlagen entscheidet er, ob du zu einem
Test oder Vorstellungsgespräch eingeladen wirst.
Sich bewerben bedeutet also, Werbung für sich und
seine Fähigkeiten zu machen. Zu einer schriftlichen
Bewerbung für einen Ausbildungsplatz gehören in
der Regel folgende Unterlagen:

Anschreiben
Eventuell Deckblatt
Lebenslauf
Foto (ein Bewerbungsfoto ist nicht mehr Pflicht, 
aber viele Arbeitgeber erwarten eines. 
Wenn du ein Deckblatt verwendest, kannst du
das Foto dort einfügen,sonst kommt es in den
Lebenslauf)
Zeugniskopien (in der Regel nicht beglaubigt)
Bescheinigungen über Praktika, Kurse oder den
abgeleisteten Wehr- oder Zivildienst (so zeigst du
zum Beispiel, dass du zusätzliche Kenntnisse
hast, die fur̈ den angestrebten Beruf nuẗzlich sind
oder auch, dass du dich engagierst). 

Weitere Tipps

Die Bewerbung wird mit Computer erstellt. Fasse
dich beim Anschreiben kurz: maximal eine Seite.

Um Interesse zu wecken, solltest du dein An-
schreiben selbst formulieren und nicht einfach
aus einer Vorlage kopieren. Überlege, warum du
besonders gut für den Beruf geeignet bist, für
den du dich bewirbst. Hast du zum Beispiel Hob-
bies, die etwas mit dem Beruf zu tun haben? Be-
grun̈de auch, warum du ausgerechnet bei diesem
speziellen Betrieb die Ausbildung machen möch-
test.

Achte auf fehlerfreie, saubere und ansprechend
gestaltete Unterlagen. Zur Sicherheit solltest du
Anschreiben und Lebenslauf auch von deinen El-
tern oder Lehrern auf Rechtschreibfehler prüfen
lassen.

Anregungen mit Tipps für deine Bewerbung und
ein Bewerbungstraining findest du unter:
www.planet-beruf.de.

Tipps zur Bewerbung

p E r s p E K t i V E n  n A c H  D E M  s c H U L A b s c H L U s s
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AOK Heilbronn-Franken www.aok-bw.de/karriere 

Profil

stark für die region 
Die AOK Heilbronn-Franken ist mit mehr als 400.000 
Versicherten die mitgliederstärkste bezirksdirektion der
AOK in baden-württemberg, der größten Krankenkasse
des Landes. 
neben der regionalität und dem service schätzen die
Kunden vor allem die Qualität der beratungen und die
Fachkenntnisse der knapp 1.000 Mitarbeiter. Für die Qua-
lifizierung ihrer Fachkräfte stellt die AOK ein umfassendes
Aus- und weiterbildungsprogramm zur Verfügung. Um
den Versicherten eine wohnortnahe beratung und best-
mögliche Versorgung bieten zu können, ist die gesund-
heitskasse Heilbronn-Franken mit 17 Kundencentern in
der region vertreten. 

AOK – Die gesundheitskasse 
Heilbronn-Franken
Allee 72
74072 Heilbronn 

Ansprechpartnerin
Kundencenter Eppingen: tanja Hagner 
telefon: 07262 / 9143-11 

bitte bewerben sie sich online unter 
www.aok-bw.de/karriere 

Ausbildungsberufe

bei uns können sie zwischen verschiedenen Ausbil-
dungsberufen und studiengängen wählen, die ihnen in-
teressante und verantwortungsvolle Aufgaben, wege zur
weiterbildung, eine gute Vergütung und klare Aufstiegs-
chancen bieten: 

● sozialversicherungsfachangestellte/r 
Mittlere Reife, FH-Reife oder Abitur 

● Kauffrau/Kaufmann für Dialogmarketing 
Mittlere Reife, FH-Reife, Abitur und Mindestalter 18 Jahre 

● bachelor of Arts „soziale Arbeit 
im gesundheitswesen“ 
Abitur  

● berufsqualifizierung AOK-betriebswirt/in 
inkl. bachelor of Arts „business Administration, 
Health care Management“
FH-Reife oder Abitur 

FH-Reife, Abitur erforderlich
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Schularten

Technisches Gymnasium
● Profil Gestaltungs- und Medientechnik /

Neigungszug Journalismus, Sport, Bildende Kunst

Wirtschaftsgymnasium
● Neigungszug Recht
● Neigungszug Werbung/ Eventmanagement

Berufskolleg
Grafik-Design – Profil 3D / Film&Video
● Abschluss Staatlich geprüfter Grafik-Designer

Mode und Design – Profil Accessoire Design
● Abschluss Staatlich geprüfter Mode-Designer

Technische Dokumentation – 
Profil Film und Video / Architektur

Kaufmännisches Berufkolleg I+II
● Profil Werbung / Sport / Soziales

Mit Übungsfirma

Berufsfachschule
● Wirtschaft - Profil Soziales / Medien
● Mode und Design
● Farbe und Gestaltung

Akademie für Kommunikation www.akademie-bw.de

Akademie für Kommunikation
standort Heilbronn
Frankfurter str. 81-85
74072 Heilbronn

Ansprechpartner: Mathias wolff
tel.: 07131 / 59493-0
E-Mail: heilbronn@akademie-bw.de
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www.alwert-partner.de

Unser Profil:

wir sind eine renommierte steuerberatungsgesellschaft
mit mehr als 30 Mitarbeitern und 6 partnern. 
wir betreuen regional und überregional anspruchsvolle
kleine und mittelständische Unternehmen aller rechts-
formen und branchen in allen steuerlichen Fragen.

Mit uns am Start für das Ausbildungsjahr 2020! 

● steuerfachangestellte (-r)
Mittlere Reife oder Abitur erforderlich

● Duales studium 
bwL steuern- und prüfungswesen (bachelor of Arts)
Abitur erforderlich

Alwert, Bauer, Lahme & Partner
Steuerberatungsgesellschaft 

● 

● 

●  

●

● 

● 

Dein Profil:
Du stehst im Leben und findest Deinen Arbeitsweg 5 x die woche
Du beherrschst das Einmaleins
Du kannst, außer einem smartphone, auch einen computer 
bedienen und außer insta-stories auch eine e-mail, 
ein schriftstück oder einen brief verfassen
Du schaffst es auch 3 Dinge vehlerfrei zu erledigen 
und leidest dabei nicht gleich an burn-out
Du überlebst einen 8-stunden-tag ohne dass Deine 
work-Life-balance aus den Fugen gerät
Du bekommst keine bauchschmerzen bei begriffen 
wie buchhaltung, Lohnabrechnung, steuererklärung 
und Jahresabschluss

Das erwartet Dich:

● Ein moderner zukunftssicherer Arbeitsplatz 
● Zielgerichtete weiterbildungsmöglichkeiten
● spannende Aufgaben und Herausforderungen
● nette und hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen

Alwert bauer Lahme & partner
steuerberatungsgesellschaft
Hauptstr. 6-8
75031 Eppingen

tel.: 07262-9132 0
E-Mail: info@alwert-partner.de
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ASB Seniorenhaus am Pfaffenberg

Ein Zuhause für Senioren: 
ASB Seniorenhaus „Am Pfaffenberg“

insgesamt 75 plätze für Dauerpflege und Kurzzeitpflege
bietet die senioreneinrichtung in Eppingen, die vom Ar-
beiter-samariter-bund region Heilbronn-Franken betreut
wird. Alles, was die pflegebedürftigen senioren an indivi-
dueller betreuung im pflegerischen wie im therapeuti-
schen bereich wünschen und benötigen, wird hier
geboten. Für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung
stehen eine großzügige gartenanlage sowie modern ein-
gerichtete therapie- und gruppenräume zur Verfügung.
Durch hoch qualifiziertes Fachpersonal gewährleistet der
Asb individuelle Eigenständigkeit, verbunden mit der si-
cherheit, pflegerisch bestens versorgt zu sein. Die hausei-
gene Küche versorgt die gäste mit täglich frisch
gekochten Menüs mit überwiegend regionalen produkten.
rund 50 Mitarbeiter/innen finden hier einen verantwor-
tungsvollen Arbeitsplatz. Die nähe zum Zentrum und das
Engagement des Asb-teams ermöglichen zahlreiche Aus-
flüge mit den bewohnern, beispielsweise in die innenstadt,
zum seniorennachmittag, zu städtischen Festen, zum po-
saunenchor oder zum reiterhof. Mit unserer gelebten phi-
losophie eines offenen Hauses sind gäste und besucher
stets willkommen.

Ansprechpartner: Heimleiter bernd Müller
E-Mail: b.mueller@asb-heilbronn.de

www.asb-heilbronn.de

Asb seniorenhaus am pfaffenberg
richard-wagner-str. 2
75031 Eppingen

telefon: (0 72 62) 60 915 701
Fax: (0 72 62) 60 915 790

Ausbildungsberufe 

●  

Altenpfleger/innen betreuen und pflegen hilfsbedürftige ältere Menschen.
Sie unterstützen sie bei der Alltagsbewältigung, beraten sie, motivieren sie
zu sinnvoller Beschäftigung und nehmen pflegerisch-medizinische Aufga-
ben wahr.

Ausbildung zum/zur Altenpfleger/in 
Mit Hauptschulabschluss und anschließender Ausbildung 
zum/zur exam. Altenpfleger/in (3 - 4 Jahre)
oder
Mit mittlerem Schulabschluss sowie allgemeiner oder 
fachgebundener Hochschulreife (3 Jahre)
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BLANCO GmbH + Co. KG

Profil

bLAncO ist einer der weltweit führenden Hersteller von
hochwertigen, innovativen systemlösungen für die private
Küche. Mit durchdachten Haushaltsspülen aus Edelstahl,
siLgrAnit und Keramik, perfekt darauf abgestimmten Kü-
chenarmaturen, praktischen Abfallsystemen und attrak-
tivem Zubehör bieten die ‚spülenspezialisten‘ eine breite
Auswahl für jeden Anspruch. bLAncO ist in mehr als 100
Ländern ein begriff - und steht für höchste Qualität. 
Die produkte bestechen durch exzellente Verarbeitung,
erstklassige Materialien und ausgezeichnetes Design. 
Die Unternehmensgruppe beschäftigt insgesamt 1.500
Mitarbeiter, davon 1.100 in Deutschland. 
Die bLAncO-gruppe ist ein Mitglied der bLAnc & FiscHEr
Familienholding.

Ausbildungs- und Studienberufe zum Start 2020

● industriemechaniker*
● werkzeugmechaniker*
● Elektroniker* für Automatisierungstechnik
● industriekaufmann*
● Fachlagerist*
● Fachinformatiker*

Für unsere Ausbildungsberufe ist der mittlere Bildungsabschluss 
wünschenswert.

Bachelor Studiengänge
in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule in Karlsruhe

● bachelor of Engineering wirtschaftsingenieurwesen
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife erforderlich.

* Die Bezeichnungen beziehen jeweils die weibliche und diverse Form mit ein.

Bewerben Sie sich online unter:  
www.blanco-germany.com/karriere

www.blanco.de

bLAncO gmbH + co. Kg
Flehinger straße 59
75038 Oberderdingen

Ansprechpartnerin: Angelika pücher-purr
Leiterin der bLAnc & FiscHEr Ausbildungsakademie
E-Mail: ausbildung@blanc-fischer.com
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BLANCO Professional GmbH + Co. KG

Profil

bLAncO professional produziert hochwertige investiti-
onsgüter für großküchen und ist Zulieferer fur̈ die indu-
strie. Mit Know-how, modernsten produktionsmitteln und
erstklassigem service in allen phasen der projektentwick-
lung begeistert bLAncO professional auch Kunden wie
rolls-royce und porsche.
690 engagierte Mitarbeiter sind die grundlage des Erfolgs.
2018 erzielte das Unternehmen 120 Millionen Euro 
Umsatz, davon rund 44 % auf internationalen Märkten.
Als teil der bLAnc & FiscHEr Familienholding achtet
bLAncO professional deren werte: respekt vor tradition
bei gleichzeitiger weltoffenheit.

Bewerben Sie sich online unter:  
www.blanco-professional.com

bLAncO professional gmbH + co. Kg
Flehinger straße 59
75038 Oberderdingen

Ansprechpartnerin: Angelika pücher-purr
Leiterin der bLAnc & FiscHEr Ausbildungsakademie
E-Mail: ausbildung@blanc-fischer.com

Ausbildungs- und Studienberufe zum Start 2020

● werkzeugmechaniker*
● Konstruktionsmechaniker*
● stanz- und Umformmechaniker*
● Fachinformatiker*

Für unsere Ausbildungsberufe ist der mittlere Bildungsabschluss 
wünschenswert.

● industriekaufmann* mit Zusatzqualifikation 
internationales Marketing 
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife erforderlich.

Bachelor Studiengänge
in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule in Karlsruhe

● bachelor of Engineering wirtschaftsingenieurwesen
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife erforderlich.

* Die Bezeichnungen beziehen jeweils die weibliche  und diverse Form mit ein.

www.blanco-professional.com
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Blanc und Fischer IT Services GmbH

Profil

Die blanc und Fischer it services gmbH mit sitz in 
Oberderdingen ist ein it-Dienstleister mit rund 120 
Mitarbeitern. Das Unternehmen betreibt und betreut die 
weltweit eingesetzten it-systeme und -Applikationen der
Unternehmensgruppen bLAncO, bLAncO professional und
E.g.O. und unterstützt sie dabei, prozesse zu entwickeln,
zu implementieren und zu optimieren.
Die blanc und Fischer it services gmbH ist ein Mitglied der
bLAnc & FiscHEr Familienholding.

Ausbildungs- und Studienberufe zum Start 2020

● informatikkaufmann* 
Für unseren Ausbildungsberuf ist der mittlere Bildungsabschluss 
wünschenswert.

Bachelor Studiengänge
in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule in Karlsruhe

● bachelor of Arts Digital business Management 
● bachelor of science wirtschaftsinformatik 

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife erforderlich

* Die Bezeichnungen beziehen jeweils die weibliche  und diverse Form mit ein.

www.bfits.com/karriere

blanc und Fischer it services gmbH
blanc-und-Fischer-platz 1-3
75038 Oberderdingen 

Ansprechpartnerin: Angelika pücher-purr
Leiterin der bLAnc & FiscHEr Ausbildungsakademie
E-Mail: ausbildung@blanc-fischer.com

Bewerben Sie sich online unter:
www.bfits.com/karriere
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Behringer GmbH www.behringer.net

STARTKLAR - für deine Karriere 
in der Sägetechnik?

Du hast deinen erfolgreichen schulabschluss in der ta-
sche und möchtest deine berufliche Zukunft aktiv mitge-
stalten? wir suchen engagierte schulabgänger für eine
Vielzahl interessanter berufe. 

Ausbildung bei behringer wird groß geschrieben, denn die
Azubis von heute sind die Mitarbeiter von morgen. wir sind
stolz auf unsere hohe Ausbildungsquote von über 10 %.
Viele unserer heutigen und langjährigen Mitarbeiter haben
bereits ihre Ausbildung erfolgreich in unserem Unterneh-
men absolviert und gehen nun die nächsten schritte auf
ihrer Karriereleiter. während ihrer Ausbildungszeit durch-
laufen alle Azubis die verschiedenen Fachabteilungen im
Unternehmen und erhalten einen ganzheitlichen Überblick
über die prozesse eines modernen industrieunterneh-
mens. 

behringer gmbH
Maschinenfabrik und Eisengießerei
industriestraße 23
D-74912 Kirchardt

Ansprechpartner: Daniel Holzaepfel
telefon +49 (0) 72 66 207-460
telefax +49 (0) 72 66 207-500
E-Mail: daniel.holzaepfel@behringer.net

Und nach der Ausbildung? 
Es ist uns wichtig, unseren
Auszubildenden eine langfri-
stige Perspektive in unserem
Unternehmen anbieten zu
können. Unsere Auszubilden-
den kennen uns und wir ken-
nen unsere Auszubildenden.
Das ist in vielen Fällen der
Grundstein für eine langjäh-
rige Zusammenarbeit. 

Ausbildungsberufe

●  Elektroniker für betriebstechnik [m/w/d]
●  technischer produktdesigner [m/w/d]   
●  Zerspanungsmechaniker [m/w/d] 
●  industriemechaniker [m/w/d] 
●  gießereimechaniker Fachrichtung Handformguss [m/w/d] 
●  industriekauffrau/-mann [m/w/d] 
●  Mechatroniker (m/w/d)

Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, (Fach-) Abitur erforderlich.

Duale Studiengänge Bachelor of Engineering (DHBW)
●  Elektrotechnik [m/w/d] 
●  Konstruktion und Entwicklung [m/w/d] 
●  internationale produktion und Logistik [m/w/d] 
●  internationales technisches Vetriebsmanagement [m/w/d] 
●  Angewandte informatik [m/w/d] 

FH-Reife oder Abitur erforderlich.

Bachelor of Arts (DHBW)
●  industrie [m/w/d] 

FH-Reife oder Abitur erforderlich.
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Bundespolizei www.komm-zur-bundespolizei.de

Profil

Die bundespolizei untersteht dem bundesministerium des
innern. im sicherheitssystem der bundesrepublik
Deutschland nimmt sie umfangreiche und vielfältige poli-
zeiliche Aufgaben wahr, die im gesetz über die bundespo-
lizei, aber auch in zahlreichen anderen rechtsvorschriften,
wie z. b. im Aufenthaltsgesetz, im Asylverfahrensgesetz
und im Luftsicherheitsgesetz geregelt sind. Die tätigkeit
der bundespolizei wird weiterhin durch supranationale re-
gelungen bestimmt. Damit gewinnt die internationale Zu-
sammenarbeit für die innere sicherheit in Europa auch für
die bundespolizei zunehmende bedeutung. Die bundes-
polizei verfügt in diesem bereich bereits über vielfältige
Erfahrungen. Das belegt ihre beteiligung an wichtigen in-
ternationalen Kooperationsprojekten; zum beispiel: den
internationalen polizeimissionen der Vereinten nationen
zur Krisenbewältigung, dem Zivilen Krisenmanagement
der Europäischen Union (EU), der Europäischen grenz-
schutzagentur FrOntEX, "cOLpOFEr" (Zusammenarbeit
von bahnpolizeien und sicherheitsdiensten) und der bal-
tic sea region border control cooperation (bsrbcc).

bundespolizeiakademie
Einstellungsberatung böblingen
wolfgang-brumme-Allee 52
71034 böblingen

Ansprechpartner: Marc palfi & ronny Hensel
telefon: 07031 / 21284600
E-Mail: eb.boeblingen@polizei.bund.de

Ausbildungsberuf

● polizeibeamter/-in mittlerer polizeidienst 
(bundespolizei) - Dauer 2,5 Jahre
Mittlere Reife erforderlich 

Studium

● polizeibeamter/-in gehobener polizeidienst 
(bundespolizei) - Dauer 3 Jahre -
Bundesweite Studierbefähigung

● polizeibeamter/-in gehobener polizeidienst 
und pilot (bundespolizei) - Dauer 4,5 Jahre -
Bundesweite Studierbefähigung
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www.bds-nordbaden.de

Ausbildungsberufe

● Fachangestellter für bäderbetriebe (geselle)
● Meister für bäderbetriebe (Meister)  

Guter Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss erforderlich.

Profil

Der bUnDEsVErbAnD DEUtscHEr scHwiMMMEistEr e.V.
ist ein Fach- und berufsverband der deutschen schwimm-
meister, der nachwuchskräfte sowie des übrigen bäder-
personals und hat als oberstes Ziel die Förderung und
interessenvertretung des berufsstandes.

in dieser Funktion möchten wir den sehr vielfältigen beruf
des Fachangestellten und Meister für bäderbetriebe allen
interessierten näher bringen. 

ihre Arbeitsorte können sportbäder, thermen, Freibäder,
badeseen, ganzjahresbäder, saunaanlagen, wellnessan-
lagen u.v.m. sein.

Bundesverband Deutscher Schwimmmeister Bezirk Nordbaden e.V.

bundesverband Deutscher schwimmmeister 
bezirk nordbaden e.V.
schulstraße 10
75059 Zaisenhausen

Ansprechpartner: timo Kögel (1. Vorstand)
tel. : 07258-1836

Jochen winter (geschäftsführer
tel.: 07243-28853
Homepage: www.bds-ev.de  (Dachverband)

Hallenbad  Eppingen 
berliner ring 16
75031 Eppingen 

Hallenbad Mühlbach
Hauptstraße 9
75031 Eppingen

nächst gelegener Ausbildungsbetrieb:

p E r s p E K t i V E n  n A c H  D E M  s c H U L A b s c H L U s s
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Bundeswehr

Profil

Die bundeswehr ist zentraler bestandteil der sicher-
heits- und Verteidigungspolitik der bundesrepublik
Deutschland. sie unterliegt den Entscheidungen des
Deutschen bundestages sowie den normen des 
grundgesetzes und des Völkerrechts.

neben dem schutz Deutschlands und seiner 
bürgerinnen und bürger ist die bundeswehr auch damit
beauftragt, die außenpolitische Handlungsfähigkeit
Deutschlands zu sichern, die Verteidigung von 
Verbündeten zu unterstützen, zu stabilität und 
partnerschaft im internationalen rahmen beizutragen
sowie die multinationale Zusammenarbeit und 
europäische integration zu fördern. Außerdem leistet 
die bundeswehr Amtshilfe bei naturkatastrophen und
schweren Unglücksfällen.

Karriereberatung der bundeswehr
- Karriereberatungsbüro Heilbronn -
Kaiserstraße 19
74072 Heilbronn

Ansprechpartner: Herrn thomas Frei 
tel.: 0 7131 / 64291-170 oder -222
E-Mail: karrbbheilbronn@bundeswehr.org 

www.bundeswehrkarriere.de

beamter/-in nichttechnischer Verwaltungsdienst
(mittlerer/gehobener Dienst)
Elektroniker/-in Fachrichtung geräte und systeme
Fachinformatiker/-in Fachrichtung systemintegration
Fachkraft für Lagerlogistik
Feuerwehrausbildung im mittleren 
und gehobenen Dienst
gesundheits- und Krankenpfleger/-in
Kfz-Mechatroniker/-in
Medizinische/-r Fachangestellte/-r
Verwaltungsfachangestellte/-r

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

bauingenieurwesen u. Umweltwissenschaften
cyber-sicherheit
Elektro- u. informationstechnik
Humanmedizin
Luft-und raumfahrttechnik
Maschinenbau
psychologie
sportwissenschaften
u.v.m.

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

Ausbildungsberufe und Studiengänge

Die bundeswehr bietet sowohl im zivilen als auch im mili-
tärischen bereich (Laufbahn der Offiziere, Unteroffiziere
und Mannschaften) eine Vielzahl von Ausbildungs- und
Karrieremöglichkeiten. Hier eine kleine Auswahl:

Berufsausbildungen:

Studiengänge:
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CJD Arnold-Dannenmann-Akademie

Profil

Die cJD Arnold-Dannenmann-Akademie ist eine Einrich-
tung des cJD württemberg im christlichen Jugenddorf-
werk Deutschlands e.V. (cJD). Und gehört damit zu den
über 150 standorten des cJD. im cJD unterstützen 9.500
cJD Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich 155.000
Menschen.  Die cJD Arnold-Dannemann-Akademie bietet
Freiwilligendienste (FsJ/ bundesfreiwilligendienst) und an
der Fachschule für sozialwesen die Ausbildung zum/zur
Erzieher/in mit schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung.

cJD Arnold-Dannenmann-Akademie
Ottilienberg
75031 Eppingen

Ansprechpartner: Jürgen nagelschmidt
tel.: 07262 / 91660
E-Mail: cjd.akademie@cjd.de

www.cjd-akademie.de

Unser Angebot

● staatlich anerkannte/r Erzieher/in 
mit schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Mittlere Reife, FH-Reife, Abitur und Mindestalter 18 Jahre, 
abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung 
oder mind. 1-jährige geeignete angeleitete praktische Tätigkeit
erforderlich

● Freiwilliges soziales Jahr (FsJ) 
und bundesfreiwilligendienst (bFD) 
u.a. in Kooperation mit der Stadt Eppingen

Absolventen/-innen der cJD Erzieherausbildung können
einen bachelorabschluss in sozialer Arbeit an der cVJM
Hochschule in Kassel erwerben.



21

www.djhn.de

Ausbildungs- und Studiumberufe

● Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher/-in  
Mittlerer Bildungsabschluss oder ein als gleichwertig 
anerkannter Bildungsstand erforderlich

● Kaufmann/-frau für bürokommunikation 
Mittlerer Bildungsabschluss oder ein als gleichwertig 
anerkannter Bildungsstand erforderlich

● soziale Arbeit (studium an der Dualen Hochschule)
● bwL-Dienstleistungsmanagement 

(studium an der Dualen Hochschule)
● sozialwirtschaft (studium an der Dualen Hochschule)

Allgemeine Hochschulreife, Studieninteressierte mit fachgebundener 
Hochschulreife/ Fachabitur müssen, je nach gewünschtem Studien 
gang, vor dem Studium an der DHBW die sogenannte Deltaprüfung 
ablegen.

● referendariat für sonderschullehrkräfte

Profil

Die Diakonische Jugendhilfe region Heilbronn ggmbH
(DJHn) ist eine Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Ju-
gendberufshilfe im Diakonischen werk in freier träger-
schaft. Die Arbeitsfelder und Kernkompetenzen der
Diakonischen Jugendhilfe region Heilbronn ggmbH um-
fassen die betreuung von jungen Menschen sowie die Un-
terstützung ihrer Eltern in stationären, teilstationären und
unterschiedlichen ambulanten Angeboten der Hilfe zur Er-
ziehung und der Krisenintervention. Dazu gehören auch
Aufgaben der Kindergartenfachberatung für den örtlichen
Kirchenbezirk, Konzepte der Kinder- und Jugendförderung
in mehreren gemeinden, Angebote der Jugend- und
schulsozialarbeit, der offenen Jugendarbeit, der beschäf-
tigungs- und berufsqualifizierung und außerberuflicher
Ausbildung. Zwei schulen für Erziehungshilfe mit dem bil-
dungsziel der grund-, Haupt- und werkrealschule, sowie
eine berufliche schule mit unterschiedlichen bildungs-
gängen runden das Angebot ab.

Fühlen sie sich angesprochen? ihrer bewerbung sehen wir
gerne entgegen!

Diakonische Jugendhilfe region Heilbronn ggmbH
Frau Alisa Ernstberger
personalreferentin
walder-weissert-straße 6
75031 Eppingen-Kleingartach
tel.: 0 72 62 / 2 55 35 - 34 30
E-Mail: bewerbung@djhn.de

Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn gGmbH
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Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau 

Profil

Dieffenbacher ist eine internationale Unternehmens-
gruppe im bereich Maschinen- und Anlagenbau. Mit über
1.700 Mitarbeitern und 16 produktions- und Vertriebs-
standorten weltweit sind wir ein führender Hersteller von
pressensystemen und kompletten produktionsanlagen für
die Holzwerkstoff-, Automobil-, Luftfahrt- und recycling-
industrie.

Als unabhängiges Familienunternehmen in der fünften ge-
neration stehen wir seit über 140 Jahren für Kontinuität,
tradition und Verlässlichkeit!

DiEFFEnbAcHEr gMbH Maschinen- und Anlagenbau
Heilbronner str. 20
75031 Eppingen

Ansprechpartnerin:  nicola bräumer
tel.: 07262 / 65 5177
E-Mail: ausbildung@dieffenbacher.de

www.ich-will-zu-dieffenbacher.de

Ausbildungsprofile, die wir 2020 suchen:

Duales oder Kooperatives Studium

● Maschinenbau (Duales studium)
● Elektrotechnik (Duales studium)
● Maschinenbau (Kooperatives studium)
● Electrical systems Engineering (Kooperatives studium)

Abitur erforderlich

Ausbildung

● Elektroniker/-in
● industriemechaniker/-in
● Zerspanungsmechaniker/-in
● industriekauffrau/-mann
● technische/r produktdesigner/-in

Hauptschulabschluss / Mittlere Reife erforderlich
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Ausbildungsberufe 2019 

● Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Mittlere Reife oder höherer Bildungsabschluss erforderlich.

● informatikkaufmann (m/w/d)
Mittlere Reife oder höherer Bildungsabschluss erforderlich.

● Kaufmann im groß- und Außenhandel (m/w/d)
Mindestens Hauptschulabschluss erforderlich.

Profil

wir, die DpV Elektronik-service gmbH, haben über 25
Jahre Erfahrung als system-Lieferant für die Elektronik-
Fertigung. seit 1990 sind wir am Markt tätig. wir sind ein
internationales und konstant expandierendes Unterneh-
men mit mehreren standorten. Der Hauptsitz der DpV
Elektronik-service gmbH befindet sich in Eppingen-Adels-
hofen. im industriegebiet tiefental in Eppingen ist unser
modernes neues Logistikzentrum und in der schweiz un-
sere tochterfirma compumet Ag in rheinfelden ansässig.
Als partner für EsD-sicherheit bieten wir unseren Kunden
weltweit EsD-gerechte Lösungen und bedarfsgerechte
Dienstleistungen mit unserem umfassenden produktsor-
timent von über 10.000 Artikeln.

DpV Elektronik-service gmbH
Herrengrundstraße 1
D-75031 Eppingen
Fon: +49 (0)7262 9163-0
Fax: +49 (0)7262 9163-90

Ansprechpartner: personalabteilung
E-Mail: jobs@dpv-elektronik.eu

DPV Elektronik-Service GmbH info@dpv-elektronik.eu
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Ausbildungs- und Studienberufe zum Start 2020 

● industriekaufmann*
● industriemechaniker*
● Elektroniker* für Automatisierungstechnik
● Elektroniker* für geräte und systeme
● Fachlagerist*
● Fachinformatiker*

Für unsere Ausbildungsberufe ist der mittlere Bildungsabschluss 
wünschenswert.

Bachelor Studiengänge
in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule in Karlsruhe 

● bachelor of Arts industrie 
● bachelor of Engineering wirtschaftsingenieurwesen
● bachelor of Engineering Maschinenbau
● bachelor of Engineering Elektrotechnik
● bachelor of science informationstechnik
● bachelor of science informatik

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife erforderlich.

Profil

Zur E.g.O.-gruppe zählen 20 Vertriebs- und produktions-
gesellschaften in 17 Ländern. Die gruppe erwirtschaftete
2018 einen Umsatz von rund 603 Mio. Euro und beschäf-
tigte mehr als 5.600 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit
stammsitz im baden-württembergischen Oberderdingen
gilt als einer der weltweit führenden Zulieferer für Herstel-
ler von Hausgeräten. Der Firmengründer Karl Fischer 
entwickelte vor mehr als 85 Jahren die erste serientaug-
liche Elektro-Kochplatte. Heute produziert das Unterneh-
men alle Heiz- und steuerelemente, die zum Kochen und
backen, zum waschen, trocknen und geschirrspülen 
benötigt werden. Überdies liefert E.g.O. auch Komponen-
ten, systeme und technologien für gastronomie und 
professionelle wäschepflege sowie anspruchsvolle 
Komponenten für die Medizin- und gebäudetechnik oder
die Automobilindustrie. 
Die E.g.O.-gruppe ist ein Mitglied der bLAnc & FiscHEr
Familienholding.

E.g.O. Elektro-gerätebau gmbH
blanc-und-Fischer-platz 1-3
75038 Oberderdingen 
Ansprechpartnerin: Angelika pücher-purr
Leiterin der bLAnc & FiscHEr Ausbildungsakademie
E-Mail: ausbildung@blanc-fischer.com

E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH www.egoproducts.com

* Die Bezeichnungen beziehen 
jeweils die weibliche und diverse
Form mit ein.

Bewerben Sie sich online unter:  
www.egoproducts.com/de/karriere 
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www.lichtenstern.de

Ausbildungsberufe

● Heilerziehungspflegerin/-pfleger
Mittlere Reife erforderlich

● Heilerziehungsassistentin/-assistent
Hauptschulabschluss erforderlich

Als Heilerziehungspfleger/in und Heilerziehungsassi-
stent/in leistet ihr einen wichtig beitrag, damit Menschen
mit behinderung ein gutes und selbstbestimmtes Leben
führen können. Die Ausbildung ist 3mal gut: Hohes Aus-
bildungsgehalt, anspruchsvolle inhalte und viel Abwechs-
lung. Man lernt verschiedene stellen kennen und schule
und praxis wechseln sich ab. nach der Ausbildung hat man
sehr gute berufsperspektiven und viele Aufstiegs- und
weiterbildungsmöglichkeiten.

Profil

seit 1963 setzen wir uns dafür ein, dass Menschen mit
geistiger behinderung ein gutes Leben führen können und
in der gesellschaft anerkannt werden.
Deswegen unterstützen wir in allen Lebensphasen: wir
fördern kleine Kinder und beraten junge Familien, wir
haben Kindergärten und schulen, bieten Arbeitsplätze und
wohnung an und machen Freizeitangebote. Mittlerweile
sind wir mehr als 740 Kolleginnen und Kollegen und un-
sere Angebote reichen von Eppingen über Heilbronn bis
nach Öhringen.
Eure Ausbildung könnt ihr bei uns momentan in Eppingen,
Lauffen am neckar, Heilbronn, Obersulm, Löwenstein,
bretzfeld und Öhringen machen.
Übrigens: Je nachdem wo ihr die Ausbildung macht, stel-
len wir euch auch wohnmöglichkeiten zur Verfügung.

Fragen zu praktika und Ausbildung?

Ansprechpartner: nico neu
telefon:  07130 10-138
E-Mail: nico.neu@lichtenstern.de

Evangelische stiftung Lichtenstern
im Klosterhof 10
74245 Löwenstein

Evangelische Stiftung Lichtenstern
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Finanzamt Heilbronn

Ausbildungsberufe und Studiengänge

● Finanzwirt/in (2-jährige Ausbildung) 
Realschulabschluss, Werkrealschulabschluss, Fachschulreife oder ein       
gleichwertiger Schulabschluss erforderlich. 
Eine Bewerbung ist auch mit Fachhochschulreife möglich.

● studium zum bachelor of Laws (3-jähriges studium)
Allgemeine Hochschulreife, eine fachgebundene Hochschulreife, 
die Fachhochschulreife oder ein gleichwertiger Abschluss erforderlich

Profil

Das Finanzamt ist eine Dienstleistungsverwaltung der
Länder, in der die beschäftigten ganz unterschiedlichen,
abwechslungsreichen tätigkeiten nachgehen. Zu
den Aufgaben zählen die Festsetzung und Erhebung
von steuern, die prüfung der besteuerungsgrundlagen
im Außendienst, aber auch die Verfolgung von straftaten
als steuerfahnder.
Die Finanzämter sorgen täglich für die Finanzierung
der zahlreichen Aufgaben von bund, Ländern und ge-
meinden z.b. in den bereichen bildung, soziale Einrich-
tungen, gesundheit und straßenbau.

Finanzamt Heilbronn
Moltkestraße 91
74076 Heilbronn

Ansprechpartnerin:  Frau Kloss
tel.: 07131 / 104-0
E-Mail: poststelle-65@finanzamt.bwl.de
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Fritz GmbH & Co. KG

Ausbildungsberufe

●  spedition- & Logistikdienstleistungskaufmann (w/m/d) 
Hauptschulabschluss erforderlich

●  berufskraftfahrer (w/m/d) 
Hauptschulabschluss erforderlich

●  Fachkraft für Lagerlogistik  (w/m/d) 
Hauptschulabschluss erforderlich

●  personaldienstleistungskaufmann (w/m/d)
Hauptschulabschluss erforderlich

www.fritz-gruppe.de

One-Stop-Shopping – Alles aus einer Hand

Mit mehr als 600 Mitarbeitern sind wir eines der größten inha-
bergeführten speditions- und Logistikunternehmen in der re-
gion. täglich transportieren wir die güter unserer Automotive-,
industrie- und  Handelskunden punktgenau und termingerecht
an ihren bestimmungsort - und das seit 1938! 

Die Fritz gruppe besteht aus zwei Unternehmens-bereichen:
spedition Fritz GmbH & Co.KG
Das Leistungsspektrum der Fritz spedition reicht von dem trans-
port von Druckflüssigem gas, Jumbotransporten, der Ersatzteil-
versorgung „rund um die Uhr“ , dem transport von technischem
und Lebensmittelalkohol, Flüssigkeitsmetalltransporten über in-
ternationale Verkehre bis zu transporten von flüssigen Lebens-
mittel. Der speditions-standort im industriegebiet  „böllinger
Höfe“ ist die ehemalige pfefferkorn spedition in Heilbronn, unsere
klassische sammelgutspedition und partner bei cargoLine Logi-
stics network, einem leistungsstarken, mittelständischen Unter-
nehmensverbund für transport- und Logistikdienstleistungen mit
rund 70 renommierten partnern in Deutschland und Europa. Das
Leistungsangebot im sammelgutbereich beinhaltet den kom-
pletten sammelgutverkehr, gefahrgut und thermotransporte
sowie systemverkehre. Dank hochmoderner sendungsverfol-
gungssysteme („track & trace“) können sich unsere Kunden
schnell und ausführlich im internet über den aktuellen stand ihrer
sendung informieren.

Fritz logistik GmbH
Das Leistungsangebot der Fritz Logistik ist breit gefächert:

Automobillogistik
chemikalien- sowie Lagerlogistik
Outsourcing und consulting
Logistik für den Maschinenbau
inhouselogistik 

●
●
●
●
●

Fritz gmbH & co. Kg
Fritz Logistik gmbH
neipperger straße 11
74193 schwaigern

Ansprechpartnerin: Ute Metzger
Abteilungsleiterin 
personal und Ausbildung

tel.: +49 7138 9701 - 49
Fax: +49 7138 9701 - 55
E-Mail: personalverwaltung@fritz-gruppe.de



28
p E r s p E K t i V E n  n A c H  D E M  s c H U L A b s c H L U s s

Profil

in den bereichen gesundheit und Fitness sind wir DEr
partner für alle Ziele in sachen sport, bewegung und Le-
bensqualität in Eppingen und Umgebung. Das Unterneh-
men erstreckt sich über eine Fläche von insgesamt 1.800
Quadratmeter und liegt am stadtrand von Eppingen. Unser
team besteht aus elf Festangestellten und sechs Freibe-
ruflern, sowie Aushilfen. wir sind ein tolles team, welches
sich gegenseitig unterstützt, anspornt und fordert jeden
tag bestleistungen zu bringen. Dabei haben wir noch jede
Menge spaß und sind ständig daran interessiert uns fach-
lich, menschlich und innovativ weiter zu entwickeln. Du
hast persönlichkeit, spaß an deinem Job in der gesund-
heits- und Fitnessbranche, arbeitest gerne mit Menschen
und bringst eine große portion gute Laune und eine posi-
tive Lebenseinstellung mit? Dann bist du bei uns genau
richtig!

gFc – gärtner gesundheits- und Fitnesscenter gmbH
waldstraße 66
75031 Eppingen

Ansprechpartnerin: Frau tanja seebold
tel.: 07262/6492
E-Mail: bewerbung@gfc.fit 

www.gfc.fitGFC – Gärtner Gesundheits- und Fitnesscenter GmbH

Ausbildungsberufe

● bA student (m/w/d) 
Fitnessökonomie / gesundheitsmanagement 
Fachhochschulreife erforderlich 

●  Auszubildende zum 
sport- und Fitnesskaufmann (m/w/d) bei der iHK
Mittlere Reife erforderlich (Mindestalter 18 Jahre)
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Handwerkskammer Heilbronn-Franken

Profil

interesse an einem beruf im Handwerk? wir helfen dir!
Die betriebe der Handwerkskammer Heilbronn-Franken
bilden jedes Jahr mehr als 1.500 schulabgänger/innen
in über 130 berufen aus. gemeinsam mit unseren Lehr-
stellenvermittlern finden wir den betrieb, bei dem du
deinen wunschberuf erlernen kannst.
wir machen dich fit für das bewerbungsverfahren und
stellen auf wunsch den Kontakt zum betrieb her. passt
alles zusammen vermitteln wir dich gerne auch direkt in
die Ausbildung.
weitere informationen findest du auf unserer internet-
seite oder direkt bei uns am stand.

Handwerkskammer Heilbronn-Franken
Allee 76
74072 Heilbronn

Ansprechpartner: Frau Johanna gielnik
tel.: 07131 / 791-104
E-Mail: johanna.gielnik@hwk-heilbronn.de

Ausbildungsberufe

Du hast gute ideen und möchtest diese direkt in die tat
umsetzen?
Du legst gerne Hand an, gehst mit Köpfchen vor 
und dir ist wichtig, ein Ergebnis zu sehen?
steckt in dir eine Handwerkerin / ein Handwerker?

wer sich für eine Ausbildung oder studium im Handwerk
entscheidet, wird in einem modernen Arbeitsumfeld
arbeiten. Handwerk ist Hightech. Handwerk bietet 
Abwechslung und Herausforderungen auf hohem
technischem niveau.

so könnte einer der über 130 Ausbildungsberufe
genau der richtige für dich sein!

www.hwk-heilbronn.de
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www.zoll.de ·  www.talent-im-einsatz.de Hauptzollamt Heilbronn

beamter/-in im mittleren Zolldienst des bundes
Realschulabschluss erforderlich bzw. gleichwertig anerkannter Bil-
dungsstand oder mind. Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene,
mind. zweijährige Ausbildung in Berufen, die im Verzeichnis der aner-
kannten Ausbildungsberufe des BIBB aufgeführt und mindestens dem
Niveau 3 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) zugeordnet sind

beamter/-in im gehobenen Zolldienst des bundes
Abitur erforderlich oder ein zu einem (Fach)Hochschulstudium in Nord-
rhein-Westfalen berechtigender Bildungsabschluss oder ein als gleich-
wertig anerkannter Bildungsstand

Hauptzollamt Heilbronn
Kastellstraße 53
74080 Heilbronn

Ansprechpartner: Herr Marcel schröder 
telefon: 07131 /8970 - 1050  

E-Mail: poststelle.hza-heilbronn@zoll.bund.de

Profil

Der Zoll ist eine der größten Finanz- und wirtschaftsver-
waltungen Deutschlands und eine bundesverwaltung, die
zum bundesministerium der Finanzen gehört. Die Ausbil-
dung findet bundesweit an 42 Hauptzollämtern statt. 
Mögliche Einsatzbereiche gibt es daneben an über 250
Zollämtern oder den Zollfahndungsämtern in ganz
Deutschland verteilt. Die Vernetzung mit den Zollverwal-
tungen anderer Mitgliedsstaaten und der EU bietet ver-
einzelt auch Arbeitsmöglichkeiten im Ausland.

Zu den wichtigsten Aufgaben und tätigkeiten zählen:

Durch die vielfältigen tätigkeitsbereiche schützt der Zoll
bürger, wirtschaft und Umwelt und trägt zur sicherung
des gemeinwesens bei. Fast die Hälfte der bundessteu-
ern, im Jahr 2018 eine summe von 141 Mrd. Euro, werden
vom Zoll vereinnahmt.

Abfertigung und Kontrolle des warenim- und exports
Kontrolle arbeits- und steuerrechtlicher Vorgaben 
des Arbeitsmarktes
Mobile Kontrollen der Verkehrswege 
(z.b. Autobahnen oder bundesstraßen)
Abgabenerhebung 
(Zoll, Verkehr- und Verbrauchsteuern) 
Vollstreckung offener eigener Forderungen sowie 
Forderungen anderer öffentlicher Einrichtungen

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Ausbildungsberufe
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Profil

wir sind ein international tätiges mittelständisches Un-
ternehmen mit sitz in Eppingen.
seit über 30 Jahren decken wir mit unseren 85 Mitarbei-
tern als Lohnhärterei alle gängigen wärmebehandlungs-
verfahren wie glühen, Vakuum- und schutzgashärten,
gas- und plasmanitrieren ab.
Unsere Kunden stammen aus den unterschiedlichsten
branchen - aus der Automobilindustrie ebenso wie aus
dem werkzeugmaschinen- und Anlagenbau, der Elektro-
industrie und Medizintechnik und vielen weiteren berei-
chen.
seit jeher spielt die Aus- und weiterbildung bei uns eine
große rolle. regelmäßig können unsere nachwuchskräfte
ihre Ausbildung mit Auszeichnung abschließen.

H + w Härte- und werkstofftechnik gmbH
gewerbestr. 10
75031 Eppingen
Ansprechpartner: Matthias grieger
tel.: 07262/6191-0
E-Mail: info@hw-eppingen.de

www.hw-eppingen.deH + W Härte- und Werkstofftechnik GmbH

Ausbildungsberufe

● werkstoffprüfer/-in wärmebehandlungstechnik
● Fachkraft für Lagerlogistik
● industriemechaniker-/in
● Kaufmann/Kauffrau für büromanagement

Realschulabschluss erforderlich
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Profil

im Jahre 1965 wurde in schwaigern die heutige Heiche
Oberflächentechnik gmbH gegründet. bereits nach kurzer
Zeit wurde mit der chemischen Oberflächenbehandlung
von Metallteilen der entscheidende grundstein gelegt.
Heute werden auf modernsten Anlagen mit hohen Um-
weltstandards verschiedenste Oberflächenverfahren für
Kunden aus der Automobil-, Maschinen- und Elektroindu-
strie ausgeführt.
Die Heiche Oberflächentechnik gmbH wird immer bestrebt
sein, die bestmögliche Qualität zu erreichen und den wün-
schen ihrer Kundschaft zu entsprechen.
indem 2018 die Heiche Oberflächentechnik in die KAp sur-
face technologies zu 100 % integriert worden ist, ist auch
das weitere organische wachstum innerhalb einer starken
Oberflächengruppe gesichert. innerhalb Deutschlands bil-
den die Heiche werke in baden württemberg, bayern und
sachsen zusammen mit den werken Metallveredlung Dö-
beln gmbH und gt Oberflächen gmbH eine starke Union.
Darüber hinaus sind wir in den UsA, Ungarn und polen mit
der HEicHEgrOUp bestens vertreten.

Heiche Oberflächentechnik gmbH
Dieselstraße 10
74193 schwaigern
Ansprechpartnerin: Martina woll
tel.: 07138 / 9717-0
E-Mail: martina.woll@de.heichegroup.com

www.heichegroup.comHeiche Oberflächentechnik GmbH

Ausbildungsberufe

● Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
● industriemechaniker (m/w/d)
● Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Werkrealschulabschluss erforderlich

● Kaufmann für büromanagement (m/w/d)
● Oberflächenbeschichter (m/w/d)

Realschulabschluss erforderlich
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Profil

wir sind ein Elektroinstallationsbetrieb aus Eppingen - 
Elsenz mit derzeit 12 Mitarbeitern. 

wir zeigen Kompetenz in der modernen system- und 
gebäudetechnik. Für mittelständische industriebetriebe
übernehmen wir die reparatur- und Fehlersuche an 
werkzeug-, spritzguss- und bearbeitungsmaschinen.  Die
Energiegewinnung durch photovoltaikanlagen in Verbin-
dung mit intelligenter nutzung der erzeugten Energie ist
ein weiteres standbein unseres Unternehmens.

Aktuell haben wir 3 Auszubildende im Ausbildungsberuf
Elektroniker für Energie- und gebäudetechnik. 

Hildenbrand Elektrotechnik gmbH
Magdeburger straße 10
75031 Eppingen - Elsenz

tel.:  07260 / 920 345
Fax:  07260 / 920 346
E-Mail: post@he-elsenz.de

Ansprechpartner: Frank Hildenbrand, simone neubrand

www.hildenbrand-elektrotechnik.deHildenbrand Elektrotechnik GmbH

Ausbildungsberuf

● Elektroniker für Energie- und gebäudetechnik
Hauptschulabschluss erforderlich
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IB Berufliche Schulen www.ib-heilbronn.de

Profil
Finde Deinen weg! Mit den ib beruflichen schulen Heilbronn

Aufgrund unserer umfangreichen Erfahrung in der beruflichen bil-
dung ist das ib bildungszentrum Heilbronn seit 2001 im bereich
der beruflichen schulen tätig. 
An unserem sozialwissenschaftlichen gymnasium, unserem
Kaufmännischen berufskolleg, unserer berufsfachschule Kinder-
pflege oder mit dem Vorqualifizierungsjahr in Arbeit/beruf (VAb)
machen wir dich fit für die Zukunft und unterstützen Dich auf 
Deinem weg zu Deinem Abschluss.
in den beruflichen schulen des ib gibt es für schüler ein um-
fangreiches bildungsangebot. Dieses bietet nach dem Abschluss
der allgemeinbildenden schule zahlreiche Möglichkeiten, einen
höheren schulabschluss oder eine Ausbildung zu erreichen. 
Ein engagiertes und aufgeschlossenes Lehrerteam sorgt für 
professionellen und zielgruppengerechten Unterricht und für eine
hohe Abschlussquote. wir bieten stützunterricht in den Kernfä-
chern und prüfungsvorbereitung in den Ferien an.
wir erreichen durch die wertschätzung des Einzelnen und die per-
sönliche Ansprache eine familiäre Atmosphäre sowie durch die
schulsozialarbeit vor Ort eine über den klassischen schulbetrieb
hinaus. Die schülerin / der schüler selbst, die Förderung der 
persönlichkeit und des sozialen Engagements stehen im Vorder-
grund.

ib berufliche schulen Heilbronn
Knorrstraße 8
74074 Heilbronn
tel.: 07131 / 7809-0
E-Mail: schulen-heilbronn@ib.de
facebook.com/ibheilbronn
instagram.com/ibheilbronn

Weiterführende Schulen und Ausbildungsberufe

Weiterführende Schulabschlüsse
● Abitur am sozialwissenschaftlichen gymnasium
● Fachhochschulreife am Kaufmännischen berufskolleg
● Hauptschulabschluss mit praxisbezug mit dem VAb/O

Schulische Berufsausbildung
● staatlich anerkannte/r Kinderpfleger/in

Voraussetzung Hauptschulabschluss
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Jobstimme der Heilbronner Stimme

Profil

Auf dem Jobportal jobstimme.de findest du rund 40.000
freie stellen im Kraichgau und Umgebung. Darunter auch
Ausbildungs-, studienplätze und praktika. Hier beginnt
deine berufliche Zukunft.

jobstimme.de 
(Das stellenportal der Heilbronner stimme)

Allee 2
74072 Heilbronn

Ansprechpartnerin: tabea Meingast
tel.: 07131 / 615 517
E-Mail: tabea.meingast@stimme.de

www.jobstimme.de
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www.kaco.deKACO GmbH & Co. KG

Profil
KAcO Dichtsysteme ist einer der weltweit führenden Ent-
wickler und Hersteller von hochpräzisen, anwendungsori-
entierten Dichtungslösungen für die Automobil- und
Maschinenbauindustrie. Das Unternehmen mit sitz in
Deutschland zeichnet sich durch eine ausgeprägte werk-
stoff- und systemkompetenz und hohe innovationskraft
aus. KAcO gehört zur chinesischen Zhongding group mit
rund 12.000 beschäftigten weltweit und Vertriebs- und
produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. 

KAcO gmbH + co. Kg Dichtungstechnik 
industriestr. 19 
74912 Kirchardt 

Ansprechpartner: Helge burgbacher
Julia Hartwich

E-Mail: bewerbungen@kaco.de 
tel.: 07266 / 9130-0

Ausbildungsberufe

● Maschinen- und Anlagenführer/in
● Verfahrensmechaniker/in

für Kunststoff- und Kautschuktechnik 
● Fachkraft für Lagerlogistik

mindestens Hauptschulabschluss erforderlich

● industriemechaniker/in
● werkzeugmechaniker/in
● Zerspanungsmechaniker/in
● Mechatroniker/in
● Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
● Fachinformatiker/in für systemintegration
● industriekaufmann/-frau

mindestens Abschluss der Werkreal- oder Realschule erforderlich

Kooperatives Studium
mit der Hochschule Heilbronn
●  Mechatroniker/in und bachelor of Engineering

(Fachrichtung Mechatronik und Mikrosystemtechnik)
●  industriemechaniker/in und bachelor of Engineering

(Fachrichtung Maschinenbau)

Duale Hochschule
●  bachelor of Engineering 

Konstruktion und Entwicklung, Maschinenbau 
und Kunststofftechnik, Mechatronik 
mindestens Fachhochschulreife erforderlich
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Kempf GmbH www.kempfgroup.com

seit der gründung des Unternehmens im Jahr 1997 im badischen
Kraichtal ist die Firma darin bestrebt, die Aufgaben des Kunden in
professionelle Lösungen umzusetzen.

Das Angebot reicht über das gesamte spektrum der blech- und
rohrbearbeitung, angefangen von der Konstruktion über das La-
serschneiden, Abkanten und schweißen bis hin zur pulverbe-
schichtung. 

Mit einem gut ausgebildeten Mitarbeiterteam, mit viel Erfahrung
und Einsatzbereitschaft fertigt das Unternehmen einfache bis
hochkomplexe blech- und rohrteile in kleinen wie in großen
stückzahlen, sowie komplette baugruppen. 

Der berufsausbildung wird im Hause Kempf große bedeutung zu-
gemessen, sind die Lehrlinge von heute doch die Facharbeiter von
morgen. Durch interne schulungen usw. wird  zusätzliches wissen
vermittelt.  

KEMpF gmbH
schwalbenrain 7 
76703 Kraichtal-gochsheim

Ansprechpartner: Herr rüdiger imhof
Fon +49 7258 93093-0 
Fax +49 7258 93093-99

bitte bewerben sie sich online unter
karriere@kempfgroup.com

Ausbildungsberufe:

●  Kaufmann für büromanagement (m/w/d) 
3,0 Jahre, Mittlere Reife oder höherer Bildungsabschluss

●  Verfahrensmechaniker für beschichtungstechnik  (m/w/d)
3,0 Jahre, Haupt- oder Realschulabschluss 

●  technischer produktdesigner (m/w/d)
3,5 Jahre, Mittlere Reife oder höherer Bildungsabschluss

●  Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
3,5 Jahre, Real - oder Werkrealschulabschluss

●  Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
2 Jahre, Hauptschul- oder Realschulabschluss

●  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 
3,0 Jahre, Mittlere Reife oder höherer Bildungsabschluss

●  DH-studium der Fachrichtung 
ingenieurwesen (Maschinenbau) (m/w/d) 
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife erforderlich
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KIEFER Werkzeugbau GmbH www.kiefer-mold.de

Profil

Innovationsstark im Werkzeugbau

Die KiEFEr-gruppe hat sich in mehr als 30 Jahren zum
spezialisten im bereich werkzeugbau für die Kunststoff-
verarbeitung entwickelt. Durch die Konzentration auf diese
Kernkompetenz wird das Leistungsspektrum, entspre-
chend den Kundenwünschen, permanent erweitert und
verbessert -und das in allen drei geschäftsbereichen: dem
thermoformen, spritzgießen und blasformen. Von der
idee, der konstruktiven Umsetzung, Herstellung von pro-
totypen bis zur serienreife ist KiEFEr partner der Kunden
aus dem bereich Food, Automotive und Medizintechnik.
Modernste bearbeitungszentren mit aktuellster software
sichern dabei höchste präzision der werkzeuge für fast
alle thermoformmaschinen. Das angeschlossene techni-
kum unterstützt dabei die stetigen weiterentwicklungen
auch im Hinblick auf großformatige werkzeuge.  in der
KiEFEr-gruppe arbeiten derzeit ca. 120 Mitarbeiter, davon
15 Auszubildende.

KiEFEr werkzeugbau gmbH
steinhäldenstraße 11
D - 74193 schwaigern

tel.: ++49 (0) 7138 - 9732 39
Fax: ++49 (0) 7138 - 9732 90
e-mail: bewerbung@kiefer-mold.de

Ausbildungsberufe

● Feinwerkmechaniker, Fachrichtung Formenbau (m/w/d)
● Verfahrensmechaniker für Kunststoff- 

und Kautschuktechnik (m/w/d)
● Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Guter Hauptschulabschluss, Realschulabschluss erforderlich

● technischer produktdesigner (m/w/d)
● Kaufmann groß- und Außenhandel (m/w/d)
● industriekaufmann (m/w/d)

Realschulabschluss erforderlich
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Knipping Kunststofftechnik Gessmann GmbH www.gessmann.de

Profil

Unsere Firmengruppe entwickelt und produziert techni-
sche teile und baugruppen aus thermo- und Duroplasten
mit Metallverbindungen. wir sind ein internationales Un-
ternehmen mit standorten in Mexiko und Ungarn. Derzeit
beschäftigen wir bei gEssMAnn über 440 Mitarbeiter und
in der Knipping gruppe über 800 Mitarbeiter. 

Unsere Kunden sind bedeutende Unternehmen der Auto-
mobil- und Elektroindustrie. Der Markt verbindet mit un-
serem namen Qualität, Zuverlässigkeit und
überzeugendes Know-how. Die hohe Akzeptanz ist u.a.
durch die ausgezeichnete technik und Qualität begründet.

schau Dich um auf www.gessmann.de – hier findest Du
alles zum thema Ausbildung. wir freuen uns auf Dich!

Knipping KUnststOFFtEcHniK gEssMAnn gmbH
Dieselstraße 27
74211 Leingarten

Ansprechpartner: tanja renken
tel.: 07131 / 4063-53
E-Mail: ausbildung@gessmann.de

Ausbildungsberufe und Studiengänge

● industriekaufmann (m/w/d) 
● Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

guter Haupt- oder Realschulabschluss erforderlich 

● werkzeugmechaniker (m/w/d)  
● Verfahrensmechaniker (m/w/d) 
● Mechatroniker (m/w/d) 

Haupt-oder Realschulabschluss mit guten Noten 
in Mathe, Chemie, Physik und Technik erforderlich

● technischer produktdesigner (m/w/d) 
guter Realschulabschluss erforderlich

● informatikkaufmann (m/w/d)  
guter Realschulabschluss oder Abitur 
mit guten Noten in Mathe und Englisch erforderlich

● bachelor of Engineering –
Maschinenbau mit Vertiefungsrichtung 
Kunststofftechnik (m/w/d) 
mindestens Fachhochschulreife erforderlich 
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Kolping-Bildungszentrum www.kbz-hn.de

Kolping-bildungszentrum Heilbronn
bahnhofstraße 8, 11, 19-23
Kilianstraße 11
74072 Heilbronn

tel.: 07131 / 88864-0
E-Mail:  sekretariat.hn@kbw-gruppe.de

Profil

Heute für morgen lernen - am Kolping-bildungszentrum
Heilbronn.

Drei schulstandorte im Herzen der Heilbronner city, die
mit bussen und bahnen optimal zu erreichen sind:

Die schule für gestaltung in der Villa nestle, bahnhof-
straße 11, mit den attraktiven berufsausbildungen im
Kreativbereich

Das sozialwissenschaftliche gymnasium im Kloster-
hof am Kiliansplatz

Der historische Heilbronner bahnhof in der bahnhof-
straße 8 mit den Kaufmännischen berufskollegs und
der berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflege-
hilfe, die auch schülern mit geringen Deutschkennt-
nissen chancen bietet.

● 

● 

●

Ausbildungsberufe / Weiterführende Schulen

schulische berufsausbildungen
● Altenpfleger/-in und Altenpflegehelfer /-in
● grafik-Designer /-in,  staatlich geprüft, 3 Jahre 
● Foto- und Medientechniker /-in, 

staatlich geprüft, 2 Jahre
● wirtschaftsassistent /-in, 

staatlich anerkannt, 2 Jahre 
● physiotherapeut/-in, staatlich anerkannt, 3 Jahre

weiterführende schulabschlüsse
nach dem Mittleren bildungsabschluss
● Abitur am sozialwissenschaftlichen gymnasium 
● Fachhochschulreife 

am Kaufmännischen berufskolleg Fremdsprachen
am Kfm. berufskolleg wirtschaftsinformatik
am bK grafik-Design als Zusatzfach
am bK Foto- und Medientechnik als Zusatzfach
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Profil

Die KrAicHgAUMEistEr sind ein Zusammenschluss
folgender Meisterbetriebe:
● baumann gmbH - baugeschäft
● Diehlmann gmbH - gerüstbau
● Eric Förster - sanitär + Heizung
● gebhard gmbH - Holzbau
● Kraichgau raiffeisen - Elektrotechnik
● Heinz Krüger - sanitär + Heizung
● Lachowitzer gmbH - baugeschäft
● Mack & Fischer - Holzbau
● b. & M. Mairhofer - schreinerei
● A. & A. probst - stuckateurbetrieb
● wolfgang renke - Malerbetrieb
● rupp gmbH - Heizung + sanitär

weitere informationen: 
E-Mail: info@kraichgaumeister.de

Kraichgaumeister www.kraichgaumeister.de

Ausbildungsberufe

● Maurerin / Maurer
● gerüstbauerin / gerüstbauer
● Anlagenmechanikerin / Anlagenmechaniker 

sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
● Zimmerin / Zimmermann
● schreinerin / schreiner
● Elektronikerin / Elektroniker 

für Energie- und gebäudetechnik
● stuckateurin / stuckateur
● Malerin / Maler

Hauptschul- oder Realschulabschluss erforderlich
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Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG www.krz-eg.de

Ausbildungsberufe

● Kauffrau/-mann im groß- und Außenhandel 
● Kauffrau/-mann im Einzelhandel 
● Land- und baumaschinenmechatroniker/in

Guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife erforderlich 

● Elektroniker/in für Energie- und gebäudetechnik
Mittlere Reife erforderlich

Profil

Das Kraichgau raiffeisen Zentrum eg zählt mit 260 Mit-
arbeitern in den Unternehmensfeldern Agrar, Landtechnik,
raiffeisen Märkte, bau- und gartenmärkte, Energie und
Elektrotechnik zu einer der großen genossenschaften in
Deutschland.
wir setzen auf fundiert ausgebildete Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter - sie gewährleisten fachliche Kompetenz und
dauerhaft kundenorientiertes Handeln.
Durch die Vielfalt an service- und warenbereichen, an
mittlerweile über 15 standorten im Kraichgau, ist somit
ein breites spektrum an Aus- und weiterbildungsmög-
lichkeiten gegeben. Motivierte schulabgänger finden hier
ein zukunftssicheres und interessantes Arbeitsumfeld.

Kraichgau raiffeisen Zentrum eg
raiffeisenzentrum 11
75031 Eppingen

Ansprechpartner: Linda Langolf
tel.: 07262 / 922-249
E-Mail: bewerbungen@krz-eg.de
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Kreissparkasse Heilbronn www.ksk-hn.de/spannend 

Ausbildungsberufe

● bankkaufmann (m/w/d)
Mittlerer Bildungsabschluss erforderlich 

● bankkaufmann (m/w/d)
Zusatzqualifikation Finanzassistent (m/w/d)
Fachhochschulreife oder Abitur erforderlich 

● Kaufmann (m/w/d) für Versicherungen und Finanzen
Mittlerer Bildungsabschluss oder Abitur/ Fachhochschulreife 
erforderlich 

● bachelor of Arts (b.A.) studiengang bank (m/w/d)
● bachelor of Arts (b.A.) 

studiengang bwL-Versicherung (m/w/d)
● bachelor of Arts (b.A.)

studiengang Dienstleistungsmanagement (m/w/d)
● bachelor of science (b.sc.)

studiengang wirtschaftsinformatik (m/w/d)
überdurchschnittliches Abitur erforderlich 

Profil

Die Kreissparkasse Heilbronn ist einer der größten Arbeit-
geber in der region Heilbronn-Franken und zählt zu den
25 größten sparkassen in Deutschland. in rund 60 Filialen
sind circa 1500 Mitarbeiter für unsere Kunden tätig.
wir sind Marktfuḧrer in unserer region und unterstreichen
dies durch Qualität und Kompetenz in der beratung unse-
rer Kunden. Jahr für Jahr bieten wir jungen Menschen wie
ihnen einen guten Einstieg in eine Arbeitswelt voller per-
spektiven: Ein Ausbildungsplatz in einem interessanten
berufsfeld mit Abwechslung und spannenden Herausfor-
derungen, teamarbeit und praxisnähe. Dabei verfolgen wir
immer den Anspruch, sie bestmöglich zu fordern und för-
dern.

Kreissparkasse Heilbronn
Am wollhaus 14
74072 Heilbronn

Ansprechpartner: selina Janoschitz
tel.: 07131 / 638 10138
E-Mail: selina.janoschitz@ksk-hn.de
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LIKAMED GmbH www.likamed.de

Profil

Als Hersteller von Medizinprodukten im bereich von Lage-
rungssystemen (Liegen und betten), sowie medizinischen
therapiegeräten (stoßwellentherapie), sind wir als tradi-
tionelles Familienunternehmen mit der notwendigen Dy-
namik, innovation und Zuverlässigkeit durch unser
motiviertes Mitarbeiter-team am Markt tätig. 
Dabei werden durch unsere Kernkompetenzen, wie stahl-
fertigung, pulverbeschichtung und Montage, von der Ent-
wicklung bis zur Auslieferung eine eigene hohe
Fertigungstiefe gewährleistet. Deshalb bedeutet auch 
"Made by LiKAMED" => FOcUsED on DEsign and QUALitY

LiKAMED gmbH
raußmühlstraße 7
75031 Eppingen

Ansprechpartner: Alexander gromut
tel: 0 72 62 / 9189 12 
E-Mail:      alexander.gromut@likamed.de

Ausbildungsberufe

● Fachkraft für Metalltechnik 
● Konstruktionsmechaniker/-in  
● Fachkraft für Lagerlogistik
● Maschinen- und Anlagenführer/in  
● Verfahrensmechaniker/-in für beschichtungstechnik

Mindestens Hauptschulabschluss erforderlich

● industriekaufmann/-frau 
● technische/r produktdesigner/-in 

Mindestens Mittlere Reife erforderlich
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MAPAL ITS GmbH

Profil

MApAL ist einer der führenden Anbieter von präzisions-
werkzeugen für die Zerspanung nahezu aller werkstoffe.

wir beliefern weltweit namhafte Kunden aus der Automobil-
und Luftfahrtindustrie sowie dem Maschinen- und Anla-
genbau. Als international agierendes Familienunterneh-
men sind wir mit produktionsstandorten in 21 Ländern
und Vertriebsniederlassungen in weiteren 25 Ländern der
Erde vertreten.

Die MApAL gruppe beschäftigt 4.800 Mitarbeiter, davon
3.300 in Deutschland. 

wir bieten ihnen interessante und herausfordernde Auf-
gabenstellungen, gute Entwicklungsmöglichkeiten sowie
attraktive rahmenbedingungen eines modernen Unter-
nehmens.

MApAL its gmbH
Jakob-Dieffenbacher-str. 8
D-75031 Eppingen

Ansprechpartnerin: sabine theiler
tel.: 07262 / 9996-7012
E-Mail: sabine.theiler@mapal.com

www.mapal.com

Ausbildungsberufe

Die MApAL its gmbH, ein Unternehmen der MApAL
gruppe, konstruiert und fertigt komplexe sonderwerk-
zeuge (Aussteuer- und isO-werkzeuge).

wir bieten zum Ausbildungsbeginn 2020 folgenden 
Ausbildungsberuf an:

● Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
guter Hauptschulabschluss / Mittlere Reife erforderlich

wir freuen uns über die Zusendung Deiner bewerbungs-
unterlagen, am besten über das Karriereportal auf 
unserer Homepage www.mapal.com.
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Maschinenbau Ehehalt GmbH + THM recycling solutions GmbH

Ausbildungsberufe

Um für die Zukunft auch weiterhin auf ein hoch motivier-
tes team von qualifizierten Mitarbeitern setzen zu können,
suchen wir:

●  Zerspanungsmechaniker m/w
●  Metallbauer m/w

Realschulabschluss oder guter Werkrealschulabschluss erforderlich 

●  technischer produktdesigner m/w 
●  Elektroniker für betriebstechnik m/w 
●  Kaufleute für büromanagement m/w
●  Anlagenmechaniker m/w 

Realschulabschluss erforderlich 

Profil

Die Firmen tHM recycling solutions gmbH und Maschi-
nenbau Ehehalt gmbH bilden eine Firmengruppe und sind
familiengeführte, mittelständische Unternehmen mit
mehr als 30 Jahren Know-how im recycling-Maschinen-
bau.

Maschinenbau Ehehalt gmbH + 
tHM recycling solutions gmbH
sulzfelder straße 38
75031 Eppingen- Mühlbach

Ansprechpartner: Yvonne Ehehalt-Hüber
tel.: 07262 / 92430
E-Mail: info@thm-rs.de

www.thm-rs.de
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www.maierhoefer.comMaierhöfer Spritzgießtechnik GmbH.

Ausbildungsberufe

● Feinwerkmechaniker Fachrichtung werkzeugbau m/w/d
● Verfahrensmechaniker für 

Kunststoff- und Kautschuktechnik m/w/d
● industriemechaniker m/w/d

Werkreal- oder Realschulabschluss erforderlich

Profil

Maierhöfer spritzgießtechnik gmbH ist ein führender 
Hersteller von Verschlusslösungen für Lebensmittelver-
packungen. 
wir entwickeln und fertigen innovative Lösungen von 
der ersten idee bis zur hochautomatisierten Massenpro-
duktion komplett selbst im Haus. Unsere produkte werden
von unseren Kunden weltweit eingesetzt. Unser familien-
gefuḧrtes Unternehmen mit ca. 50 Mitarbeitern ist außer-
dem in den bereichen Automotive, Motorgeräte und
wassertechnik tätig. Unser breites spektrum bietet inter-
essante perspektiven, attraktive weiterbildungsmöglich-
keiten und einen sicheren Arbeitsplatz.

Maierhöfer spritzgießtechnik gmbH
im wiesental 20
75031 Eppingen

Ansprechpartner: benjamin Maierhöfer
telefon: 07262 / 20730
E-Mail: bewerbung@maierhoefer.com
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Mayr-Melnhof Holz Richen GmbH

Profil

Mayr-Melnhof Holz richen ist eines von acht Unterneh-
men der Mayr-Melnhof Holz gruppe. in drei sägewerken
der Unternehmensgruppe verarbeiten wir das Holz, das
ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten wäldern
der region kommt, zu schnittholz; aus den sägespänen
werden pellets und briketts. in vier betrieben verarbeiten
wir das schnittholz weiter. in richen-Eppingen stellen wir
brettschichtholz für wand- und Deckenelemente her.
Diese finden sich in Kindergärten, schulen, restaurants,
Kirchen, sporthallen und sogar in Hochhäusern. Und in
ziemlich speziellen bauten: schau dir mal die spacige
Decke des Elefantenhauses im Kölner Zoologischen garten
an! Oder die längste Holzbrücke Europas, den „tatzlwurm“
in Essing! in summe arbeiten in der Mayr-Melnhof Holz
gruppe fast 2.000 Menschen. Vielleicht verstärkst du bald
unser team!

wir freuen uns auf deine bewerbung! schick uns dein 
Motivationsschreiben mit Foto und deinen Lebenslauf an

Mayr-Melnhof Holz richen gmbH
römerstraße 20
75031 Eppingen-richen

tel.: 07262 / 605-6358
E-Mail: personal.richen@mm-holz.com

www.mm-holz.com

Dein Holz Top-Job! 
Vom neugierigen Azubi zum Profi: 
Ausbildungsberufe

Du möchtest deine guten Mathe-Kenntnisse, dein räum-
liches Vorstellungsvermögen und dein technisches Ver-
ständnis endlich in die praxis umsetzen? noch dazu bist
du handwerklich geschickt, arbeitest gerne im team und
bist so richtig fit? prima! genau dich brauchen wir! Mit diesen
Voraussetzungen begleiten wir dich auf dem weg zum
profi in einem zukunftsfitten Fachberuf in der Holzindu-
strie:

● Holzbearbeitungsmechaniker (d/m/w)
● industriemechaniker (d/m/w) 
● Mechatroniker (d/m/w)

Mindestens guter Hauptschulabschluss erforderlich

Holz ist in und hat Zukunft. genauso wie du. Es ist einzig-
artig, wächst und entwickelt sich ständig. wir verarbeiten
den wertvollen rohstoff zu raffinierten Holzkonstruktio-
nen. Dabei verbinden wir Leidenschaft & Können mit
Hightech & tradition. wenn Holz auch für dich ein genia-
ler stoff ist und du einen top-Job in einer zukunftssiche-
ren branche ausüben willst, bist du bei Mayr-Melnhof Holz
richtig!

p E r s p E K t i V E n  n A c H  D E M  s c H U L A b s c H L U s s
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Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH

Wir bilden in 2020 folgende Berufe aus:

●  Fachlagerist (m/w/d) 
Hauptschulabschluss / Werkrealschulabschluss erforderlich

●  industriekaufmann (m/w/d)
Realschulabschluss erforderlich

●  Elektroniker für betriebstechnik (m/w/d)
Hauptschulabschluss / Werkrealschulabschluss erforderlich

www.metallwarenfabrik.com

wir, die Metallwarenfabrik gemmingen gmbH mit produktions-
standorten in Deutschland und Ungarn, entwickeln, produzieren
und vertreiben ein breites programm von stromerzeugern für
professionelle Anwendungen in vielen branchen sowie produkte
im bereich stanz- und Druckgusstechnik für die Elektromotoren-
industrie und Antriebstechnik.

Metallwarenfabrik gemmingen gmbH
industriestraße 1
75050 gemmingen

Ansprechpartnerin: Frau socaci
tel.: 07267-806-0
E-Mail: personal@metallwarenfabrik.com
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Michael Kunststofftechnik

Ausbildungsberufe

●  Verfahrensmechaniker/-in 
für Kunststoff- und Kautschuktechnik

●  werkzeugmechaniker/-in 
Fachrichtung Formenbau

●  industriekaufmann/-frau
●  technische/r produktdesigner/-in
●  Fachlagerist/-in

Profil

●  gründungsjahr 1949
●  ca. 75 Mitarbeiter

Aufgaben:
●  Entwicklung und produktion von spulenkörpern,

isolationsteilen und kundenspezifischen
spritzgussteilen aus thermoplasten

●  Herstellung von präzisions-
Kunststoffspritzgusswerkzeugen

●  Zertifizierung nach Din En isO 9001:2015
und UL E108984(M).

●  2-schicht-betrieb
● Kunden aus den bereichen trafobau, Elektrotechnik,

Elektronik, Drucklufttechnik, Motorenbau,
Maschinenbau und Medizintechnik

rudolf Michael gmbH
bahnhofstraße 30
75031 Eppingen

Ansprechpartner: personalabteilung
tel.: 07262 / 9188-0
E-Mail: bewerbung@michael-kunststofftechnik.de

www.michael-kunststofftechnik.de
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Nivus GmbH www.nivus.de

Profil

wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit 120 Mit-
arbeitern mit sitz in Eppingen-Mühlbach. wir entwickeln
und produzieren Messtechniksysteme fur̈ wasser und Ab-
wasser auf technologischem spitzenniveau.
Als Ergänzung zu den Messgeräten bieten wir unseren
Kunden softwarelösungen und ein komplettes Dienstleis-
tungsangebot an.
wir sind auf der suche nach jungen talenten, die gemein-
sam mit uns vorwärts kommen möchten. wir haben über-
schaubare strukturen und ein persönliches betriebsklima.
Als international ausgerichtete Organisation bieten wir Dir
zudem die Möglichkeit von einem oder mehreren Aus-
landsaufenthalten.

nivus gmbH
im täle 2
75031 Eppingen

Ansprechpartnerin: ivonne Fischer
tel.: 07262 / 9191-0
E-Mail: job@nivus.com

Ausbildungsberufe

Mit einer Ausbildung bei niVUs setzt ihr 
auf eine zukunftssichere branche.

● industrieelektroniker, -in für geräte und systeme
Hauptschulabschluss erforderlich 

● industriekaufmann, -frau
Mittlere Reife erforderlich 

Duales studium wirtschaftsingenieurwesen
● Fachrichtung internationaler technischer Vertrieb
● Fachrichtung produkt- und innovationsmanagement

studienpartner sind die Dualen Hochschulen
baden württemberg Mosbach und bad Mergentheim
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plan IT - Online GmbH

Ausbildungsberufe
●  Mediengestalter Digital und print (m/w/d)
●  Kaufmann für büromanagement (m/w/d)

Für unsere Ausbildungsberufe ist Mittlere Reife 
oder (Fach-)Abitur erforderlich

Volontariate & Praktika
●  Volontariat Online-redaktion
●  studienbegleitende praktika 

ab 3 Monate in redaktion oder grafik
Bei Volontariaten & Praktika ist (Fach-)Abitur erforderlich

Profil

Die Full-service-Agentur plan it verfügt über eine knapp
zwanzigjährige Erfahrung in der Entwicklung von websei-
ten und gehört zu den führenden webagenturen in der re-
gion Heilbronn. 
gemeinsam mit ihren Auftraggebern entwickelt sie pas-
sende Konzepte und digitale strategien für die Kommuni-
kation der Zukunft. Dazu gehören webentwicklung,
webseitenbetreuung, webdesign nach Maß, suchmaschi-
nenoptimierung, App-Entwicklung, crM - xrM, social-
Media-betreuung sowie die gestaltung von Logos bis hin
zum kompletten ci, sämtliche printprodukte wie Visiten-
karten, banner und hochwertige broschüren.
Herzstück der Firma ist das seit 18 Jahren bestehende in-
ternetportal EppingEn.org sowie das .orgMAgAZin.

plan it - Online gmbH
Hauptstraße 16
75031 Eppingen-Mühlbach

Fon: 07262 / 60914 - 0
Fax: 07262 / 60914 - 24
E-Mail: job@planit-online.de

www.planit-online.de
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Polizei Baden-Württemberg

Profil

Alles wissenswerte zur polizei erfährt man auf berufsin-
formationsabenden, die nahezu jeden Montag von 17:00
bis 21:00 Uhr im wechsel bei diversen polizeirevieren in
den Landkreisen Heilbronn, Hohenlohe, Main-tauber und
neckar-Odenwald sowie im Heilbronner präsidialgebäude
stattfinden. neben ausführlichen informationen zum po-
lizeiberuf und dem bewerbungsverfahren werden dort
auch viele wichtige Hinweise zum Auswahltest vermittelt. 

polizeipräsidium Heilbronn
Einstellungsberatung
Karlstraße 108
74076 Heilbronn

Ansprechpartner:
Frau pawliczek und Herr schweitzer
tel.: 07131 104-1211 oder -1212

Anmeldungen zu einem berufsinformationsabend
an E-Mail: heilbronn.berufsinfo@polizei.bwl.de

Eine genaue Auflistung der berufsinformationsabend- und
praktikatermine findet man im internet unter: 
www.polizei-heilbronn.de

Ausbildungsberufe

● polizeivollzugsbeamter im mittleren Dienst             
Mittlere Reife  mit mindestens der Note 3,2 
oder eine abgeschlossene Berufsausbildung mit 3,0 erforderlich 

● polizeivollzugsbeamter im gehobenen Dienst        
Fachhochschulreife mit mindestens der Note 3,0  
oder bei abgeschlossener Berufsausbildung 3,5 erforderlich 

www.polizei-heilbronn.de
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www.rupp-spritzguss.deRupp Werkzeugbau

Ausbildungsberufe:

● Verfahrensmechanikerin / Verfahrensmechaniker   
Kunststoff und Kautschuk, 
Fachrichtung spritzgießen

● Feinwerkmechanikerin / Feinwerkmechaniker
Fachrichtung werkzeugbau

Guter Hauptschulabschluss erforderlich

Profil

Die Firma Andreas rupp gmbH ist ein mittelständisches
Unternehmen, das sich seit über 50 Jahren einer Leiden-
schaft verschrieben hat: der Herstellung von Hightech-
spritzgussteilen. wir verfügen über einen eigenen
Formenbau, sind innovativ in Design und Konstruktion,
kompetent in der Entwicklungs- und projektarbeit, lei-
stungsstark in der serienfertigung von spritzgussteilen
und arbeiten für alle branchen, die hohe Anforderungen
an Form und Funktion stellen.
neben Hightech-spritzguss sind einfühlsame Kundenori-
entierung, kompromisslose Qualitätsverpflichtung, hohe
Flexibilität und wache innovationsbereitschaft für unser
ganzes team eine persönliche Verantwortung und Her-
zensangelegenheit.

Andreas rupp gmbH
im wiesental 12
75031 Eppingen-rohrbach

Ansprechpartner: patrick tzschach 
telefon: 0 72 62 / 91 530   
E-Mail: patrick.tzschach@rupp-spritzguss.de
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www.schornsteinfeger-lorch.de/kontaktSchornsteinfegerbetriebe Lorch und Fessler

Ausbildungsberufe

● schornsteinfeger/-in
Hauptschulabschluss / Mittlere Reife erforderlich

Profil

wir suchen Dich!
Das schornsteinfegerhandwerk bietet viel Abwechslung
durch unterschiedliche tätigkeiten im bereich Feuerungs-
technik, baurecht, brandverhütung, immissionsschutz,
Energieeinsparung und Umweltschutz.
Du bist handwerklich interessiert, motiviert und zuverläs-
sig? Der Kontakt mit Menschen bereitet dir Freude und
jedes wetter ist gutes wetter für dich? 
Für Fragen und weitere informationen stehen wir gerne
zur Verfügung.

nicht sicher, ob das schornsteinfegerhandwerk zu dir
passt? bei interesse kannst du uns gerne für ein Kurz-
praktikum bei der täglichen Arbeit begleiten und mal „rein-
schnuppern“.

schornsteinfegermeister-betrieb
Marc Lorch
telefon: 07046 / 880 6892
E-Mail: marclorch@web.de

schornsteinfegermeister-betrieb
Daniel Fessler
telefon: 07138 / 932 410
E-Mail: bsMFesslert@t-online.de
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schuler pressen gmbH 

Ausbildungsberufe

●  Mechatroniker (m/w/d)  
●  industriemechaniker (m/w/d)  

erfolgreicher Haupt- oder Realschulabschluss erforderlich 

●  Duales studium bachelor of Engineering (m/w/d)  
an der Dualen Hochschule Mosbach: 

●  studium zum bachelor of Engineering (b.Eng.) 
Maschinenbau (m/w/d)  

●  studium zum bachelor of Engineering (b.Eng.) 
Mechatronik (m/w/d) 

●  studium zum bachelor of Engineering (b.Eng.) 
Elektrotechnik (m/w/d) 

●  studium zum bachelor of Engineering (b.Eng.) 
wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d) 
schwerpunkt Einkauf

Guter Abschluss der allgemeinen oder 
fachgebundene Hochschulreife erforderlich  

Profil

Für Nachwuchs-Spurenleger 
Von der Motorhaube bis zur Euro-Münze: produkte, die
auf pressen von schuler hergestellt werden, begegnen
einem im Alltag überall.
Das bedeutet: wer bei schuler arbeitet, legt spuren auf der
ganzen welt! Und kann auch seine ganz persönlichen spu-
ren legen: mit Leidenschaft, Herzblut und jeder Menge ge-
staltungsfreiraum. in einer Unternehmenskultur, in der es
spaß macht, gemeinsam neue wege zu gehen. wer nach
der schulzeit seine ganz persönlichen spuren legen
möchte, ist bei schuler genau richtig. Denn so vielfältig die
produkte des pressen-Herstellers sind, so vielfältig ist
auch die Ausbildung bei schuler.
Mit einer Ausbildung bei schuler ist man von Anfang
an mittendrin in der spannenden Arbeitswelt.

schuler pressen gmbH 
Louis-schuler-str. 9
75050 gemmingen
Ansprechpartner:
Frau Anna Lena greiner
E-Mail:     Anna-Lena.greiner@schulergroup.com
tel.:           07267 809-273
Frau sandra reinhardt
E-Mail:     sandra.reinhardt@schulergroup.com
tel.:           07267 809-271

www.schulergroup.com
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SCHUNK GmbH & Co. KG

Profil

wir bei scHUnK sind ein echtes spitzen-team. wenn es
um greifsysteme und spanntechnik geht, spielen wir in-
ternational in der ersten Liga. 

Unser Erfolgsrezept: über 3.500 Mitarbeitende, die nicht
nur „einen Job machen“, sondern spaß daran haben,
immer neue Herausforderungen gemeinsam zu meistern.
Klar, dass nachwuchsarbeit bei uns einen hohen stellen-
wert hat. Deshalb bilden wir junge nachwuchs-
talente zu echten profis aus. 

scHUnK gmbH & co. Kg
bahnhofstr. 106 -134
74348 Lauffen/neckar

Ansprechpartner: Frau christiane weber
tel.: 07133 / 103-2480 
E-Mail: ausbildung@de.schunk.com

www.schunk.com/ausbildung

Ausbildungsberufe

●  Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 
●  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)   

mindestens Hauptschulabschluss erforderlich 

●  Elektroniker (m/w/d) 
●  Mechatroniker (m/w/d) 
●  technischer produktdesigner (m/w/d)  
●  werkstoffprüfer (m/w/d)
● industriekaufmann (m/w/d)  
●  Fachinformatiker (m/w/d) 

mindestens Mittlere Reife erforderlich 

●  Hochschule  plus - das kooperative studienmodell
in den bereichen:  
Maschinenbau, Mechatronik und robotik,
wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik
Abitur / Fachhochschulreife erforderlich 

● Dualer studiengang wirtschaftsinformatik
Abitur erforderlich 
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seniorenstift Eppingen

Profil

Die seniorenstift Eppingen gmbH & co. Kg mit sitz in Ep-
pingen betreibt drei Altenpflegeheime, eines in Eppingen,
eines in bad rappenau und eines in bad schönborn.

Die stilvoll eingerichteten Häuser bieten senioren ein war-
mes und behagliches Zuhause. besonderes Augenmerk
wird auf die Qualität der pflege, ein abwechslungsreiches
Kulturprogramm und eine familienfreundliche Atmosphäre
gelegt.

seit 40 Jahren wird in den Häusern der seniorenstift Ep-
pingen gmbH & co. Kg pflege und betreuung auf höch-
stem niveau angeboten. Um die Qualität dauerhaft zu
gewährleisten legt man sehr viel wert auf die Aus- und
weiterbildung der Mitarbeiter.

Ansprechpartner: 
Heimleitungen der Häuser vor Ort
E-Mail: info@seniorenstift-eppingen.de

www.seniorenstift-eppingen.de

AUSBILDUNGS
BERUFE

Ausbildung zum

 Altenpfleger 
(m/w/d)

Ausbildung zum 

Altenpflegehelfer  
(m/w/d)
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Ausbildungsberufe

●  Kauffrau/-mann im groß- und Außenhandel (m/w/d)
mindestens Hauptschulabschluss erforderlich

●  bachelor of Arts bwL - international business (m/w/d)
Abitur erforderlich

Profil

seit 1925 entscheiden sich Musiker und Musikliebhaber
auf der ganzen welt für den unvergleichlichen sound und
die Zuverlässigkeit von shure produkten.
Von Mikrofonen zu tonabnehmersystemen, Kopfhörern,
Drahtlos-systemen, Ohrhörern und in-Ear-Monitoring; die
über 90-jährige shure-Firmengeschichte ist von innova-
tionen und herausragenden produktentwicklungen ge-
prägt. Das sM 58 zum beispiel ist seit über 50 Jahren das
vielleicht meist verkaufte gesangsmikrofon der welt, be-
liebt vor allem für seinen natürlichen Klang und legendäre
robustheit. Unsere Drahtlos-systeme stehen für innova-
tive technologie und absolute Zuverlässigkeit. Die preis-
gekrönten shure Ohrhörer sorgen dafür, dass auch
unterwegs auf herausragende Klangqualität nicht mehr
verzichtet werden muss.

Shure – Deine Bühne zum Erfolg!

shure Europe gmbH
Jakob-Dieffenbacher-str. 12
75031 Eppingen

Ansprechpartnerin: Katharina Domokos
tel.: 07262 / 9249-470
E-Mail: Domokos_Katharina@shure.com
website: www.shure.eu

www.shure.eushure Europe gmbH
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SLK-Kliniken Heilbronn GmbH 

Ausbildungsberufe

wählen sie einen unserer Ausbildungsberufe in der ge-
sundheitsbranche und profitieren sie von idealen be-
schäftigungs-, Aufstiegs- und Entwicklungsperspektiven.

Pflegeberufe
● pflegefachfrau/mann (generalistik/generalistik 

mit Vertiefung pädiatrie in der praxis) (w/m/d)
16 Jahre / Mittlerer Bildungsabschluss, Abitur oder Hauptschulab-     
schluss mit abgeschlossener zweijähriger Berufsausbildung    
oder staatliche Anerkennung als Krankenpflegehelfer*in /
Altenpflegehelfer*in / Beginn April & Oktober

● gesundheits- und Krankenpflegehelfer (w/m/d)
16 Jahre / mind. Hauptschulabschluss  / Beginn März

Hebamme (B.Sc.)
● Hebamme (w/m/d)

17 Jahre / Allgemeine Hochschulreife / oder Fachhochschulreife 
und Nachweis der Studierfähigkeit (DELTA-Prüfung) / Beginn Oktober

Funktionsbereiche
● Operationstechnischer Assistent (w/m/d) und

Anästhesietechnischer Assistent (w/m/d)
18 Jahre / Mittlerer Bildungsabschluss, Abitur, Hauptschulabschluss   
mit abgeschlossener zweijähriger Berufsausbildung oder staatliche 
Anerkennung als Krankenpflegehelfer*in / Altenpflegehelfer*in / 
Beginn September

Für Abiturienten besteht die Möglichkeit ein ausbildungsbeglei-
tendes Fernstudium „Medizinalfachberufe (B.A.)“ zu absolvieren.

Profil

Die sLK-Kliniken Heilbronn gmbH ist mit ihren rund 4.300
Mitarbeitern der größte gesundheitsdienstleister in der
region Heilbronn-Franken. Mit dem Klinikum am gesund-
brunnen in Heilbronn und dem Klinikum am plattenwald in
bad Friedrichshall und der geriatrischen rehaklinik in
brackenheim reicht die medizinische bandbreite von der
soliden grundversorgung bis hin zur spitzenmedizin. Es
werden jährlich rund 3.000 Kinder entbunden. Die sLK-Kli-
niken verfug̈en insgesamt ub̈er mehr als 1.400 betten. Das
Klinikum am gesundbrunnen und das Klinikum am plat-
tenwald sind akademische Lehrkrankenhäuser der Uni-
versität Heidelberg. Alle Kliniken sind zertifiziert nach
Kooperation für transparenz und Qualität (KtQ) im Kran-
kenhaus.

sLK-Kliniken gesundheitsakademie
Am gesundbrunnen 20-26 
74078 Heilbronn

Ansprechpartnerin: Frau gisela Jenkner
tel.: 07131 / 49-48400

www.slk-kliniken.de

bewerben sie sich unter 
www.slk-kliniken.de/jobs
und werden sie teil 
des sLK-teams!
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www.eppingen.de

Profil

Eppingen ist eine große Kreisstadt mit sechs stadtteilen
und über 22.000 Einwohnern, die mit einer gut ausgebau-
ten infrastruktur, weiterführenden schulen und einem
hohen Freizeitwert ein attraktives Umfeld bietet. 
näheres zu unserer stadt findest Du im internet unter
www.eppingen.de.

stadt Eppingen
Marktplatz 5
75031 Eppingen

Ansprechpartner: tobias benz
tel: 07262 / 920-1245
E-Mail: t.benz@eppingen.de

Ausbildungsberufe

wir organisieren die stadt Eppingen und sorgen dafür,
dass die Menschen sich in Eppingen wohl fühlen. Dafür 
suchen wir junge Menschen und ihre Visionen. wenn Du
einen abwechslungsreichen und interessanten beruf
suchst und Freundlichkeit, eine respektvolle Art und 
charakterstärke Dich auszeichnen, dann bist Du bei uns
genau richtig! wir bieten jungen und engagierten nach-
wuchskräften Ausbildungsplätze an, zum/zur

● Verwaltungsfachangestellte/r
Mittlerer Bildungsabschluss erforderlich

● Erzieher/-in (praxisintegrierte Ausbildung)
Mittlerer Bildungsabschluss erforderlich

● Fachangestellte/r für badebetriebe
Mindestens Hauptschulsabschluss erforderlich

● bachelor of Arts - public Management
(Einführungs- und Vertiefungspraktikum) 
Fachhochschulabschluss/Abitur erforderlich

● Erzieher/-in (Anerkennungspraktikum)
Mittlerer Bildungsabschluss erforderlich

Stadt Eppingen
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thyssenkrupp System Engineering GmbH

Ausbildungs- und Studienberufe

● Elektroniker für betriebstechnik (m/w/d)  
● industriemechaniker (m/w/d) 
● Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)  
● Konstruktionsmechaniker (m/w/d)  

Hauptschulabschluss erforderlich

● Mechatroniker (m/w/d)  
Realschulabschluss erforderlich

● industriekaufmann (m/w/d)  
Realschulabschluss erforderlich

● studiengang bachelor of Engineering   
mit Fachrichtung Mechatronik (m/w/d)

● studiengang Maschinenbau mit Fachrichtung
Konstruktion und Entwicklung  (m/w/d)

● studiengang bachelor of Arts bwL industrie (m/w/d)  
● studiengang wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d) 

internationales technisches projektmanagement 
allgemeine Hochschulreife erforderlich

Profil

thyssenKrupp system Engineering ist ein international
agierendes tochterunternehmen der thyssenKrupp indu-
strial solutions Ag, ein systempartner für alle wesentli-
chen Komponenten der prozessketten Karosserie und
Antriebstrang in der Automobilindustrie. 

thyssenkrupp system Engineering gmbH
weipertstraße 37
74076 Heilbronn 

Ansprechpartner: Herr thilo röber 
tel.: 07131 / 1569-17143 

www.thyssenkrupp-system-engineering.com 



63

Volksbank Kraichgau eG

Ausbildungsberufe
Du willst aktiv und kontaktorientiert arbeiten? 
Du suchst einen modernen und innovativen 
Ausbildungspartner? 
Du erreichst Ziele am liebsten im team? 
Dann bist Du mit einer Ausbildung bei uns richtig: 

●  bankkaufmann (w/m/d) 
Mittlere Reife erforderlich

●  Finanzassistent (w/m/d) 
Fachhochschulreife erforderlich

●  bachelor of Arts - Fachrichtung bwL/bank /
Digital banking / Finanzdienstleistungen (w/m/d) 
Abitur erforderlich

●  bachelor of science - wirtschaftsinformatik (w/m/d)
Abitur erforderlich

www.vbkraichgau.de

Profil

Die Volksbank Kraichgau eg ist mit einer bilanzsumme von
über 4,86 Mrd. Euro, einem netz von 44 geschäftsstellen
und ca. 629 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der
größten genossenschaftsbanken in baden-württemberg.
im Kraichgau und in der Metropolregion rhein-neckar
nehmen wir eine bedeutende stellung ein. 
Als regional verwurzelte bank fühlen wir uns gleicherma-
ßen sowohl unseren privatkunden als auch unseren ge-
werbe- und Firmenkunden verbunden und sind ein
zuverlässiger partner. 

Volksbank Kraichgau eg
Hauptstraße 139
69168 wiesloch 

Ansprechpartnerin: simone pimpl 
tel.: 06222 / 589-2382
E-Mail: simone.pimpl@vbkraichgau.de 

bewirb Dich jetzt online in unserem bewerbermanage-
ment unter www.vbkraichgau.de/ausbildung

wähle den direkten weg in richtung Karriere - und mache
damit den weg frei für eine Vielzahl an Jobperspektiven. 
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Zahnarztpraxis Hahn & Hahn

Ausbildungsberufe

●  Zahnmedizinische Fachangestellte (w/m) 
guter Hauptschul- oder Realschulabschluss erforderlich

Anforderungen:
●  guter Hauptschul- oder realschulabschluss
●  teamgeist
●  interesse an Medizin und Umgang mit patienten 
●  Freundliches Auftreten 

Wir bieten:
●  Mitarbeit in einem kollegialen team 
●  mit viel spaß am beruf
●  breites behandlungsspektrum
●  Modernes behandlungsniveau und Ausstattung
●  sehr gute Übernahme- und Fortbildungschancen

www.zahnarzteppingen.de

Profil

Unsere moderne und neue Zahnarztpraxis im Herzen von
Eppingen beschäftigt vier behandelnde Zahnärzte und ein
großes team. wir bieten ein breites spektrum an zahn-
ärztlichen behandlungen wie beispielsweise ästhetische
Füllungstherapie, Zahnersatz, Oralchirurgie und implan-
tate, Kinderzahnheilkunde sowie prophylaxe an. wir be-
schäftigen Zahnmedizinische Fachangestellte mit
verschiedenen Qualifikationen und schwerpunkten wie
prophylaxe, chirurgie oder Verwaltung. Die Ausbildung un-
serer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen, daher fördern
wir sie auch nach Abschluss ihrer Ausbildung entspre-
chend ihrer Fähigkeiten und interessen. wir legen großen
wert auf Zusammenarbeit im team und Freude am beruf. 
Zu den Aufgaben einer Zahnmedizinischen Fachangestell-
ten gehören z.b. der Empfang und die betreuung der pa-
tienten, Assistenz während der behandlung, Vergabe von
terminen, Aufbereitung der instrumente, Abrechnung,
aber auch selbstständige tätigkeiten wie die Anfertigung
von Abdrücken und provisorien, Zahnsteinentfernung, pro-
fessionelle Zahnreinigungen oder prophylaxe und Fissu-
renversiegelungen bei Kindern und Jugendlichen.              

Zahnarztpraxis Hahn+Hahn
wilhelmstr 11/1
75031 Eppingen
Ansprechpartner: Frau Dr. Hahn und Frau Förster 
tel.: 07262 / 7727
E-Mail: info@zahnarzteppingen.de 
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Ausbildungs- und Studienangebote im Überblick

Agentur für Arbeit Heilbronn 5 - 8
Akademie für Kommunikation Heilbronn 11
Handwerkskammer Heilbronn-Franken 29
IB Berufliche Schulen Heilbronn 34
Jobstimme der Heilbronner Stimme 35
Kolping-Bildungszentrum Heilbronn 40

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD) 20

Ausbildung

Altenpfleger/-in 12, 40, 58
Altenpflegehelfer/-in 40, 58
Anästhesietechnische/r Assistent/-in 60
Anlagenmechaniker/-in 46
Anlagenmechaniker/-in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 41
Bankkaufmann/-frau 43, 63
Bankkaufmann/-frau (mit Zusatzqualifikation Finanzassistent/-in) 43
Beamter/-in im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst 
(Bundeswehr) 19
Beamter/-in im mittleren Zolldienst des Bundes 30
Berufskraftfahrer/-in 27
Elektroniker/-in 22, 57
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik 13, 24, 36

Allgemeine Beratung und weiterführende Schulen Elektroniker/-in für Betriebstechnik 16, 46, 49, 62
Elektroniker/-in für Energie und Gebäudetechnik 33, 41, 42
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme 19, 24
Erzieher/-in (Praxisintegrierte Ausbildung) 61
Erzieher/-in (Anerkennungspraktikum)61
Erzieher/-in mit Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung 20
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (Geselle) 18, 61
Fachinformatiker/-in 13, 14, 24, 57
Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung 23
Fachinformatiker/in für Systemintegration 19, 36
Fachkraft für Lagerlogistik 19, 27, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 44, 57
Fachlagerist/-in 13, 24, 49, 50
Fachkraft für Metalltechnik 44
Feinwerkmechaniker/-in Fachrichtung Formenbau 38
Feinwerkmechaniker/-in Fachrichtung Werkzeugbau 47, 54
Feuerwehrausbildung im mittleren und gehobenen Dienst 19
Finanzassistent/-in 63
Finanzwirt/-in 26
Foto- und Medientechniker/-in 40
Gerüstbauer/-in 41
Gesundheits- u. Krankenpfleger/-in 19
Gesundheits- u. Krankenpflegehelfer/-in 60
Gießereimechaniker/-in Fachrichtung Handformguss 16
Grafik-Designer/-in 11, 40
Heilerziehungspfleger/-in 25
Heilerziehungsassistent/-in 25
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Ausbildungs- und Studienangebote im Überblick

Holzbearbeitungsmechaniker/in 48
Industrieelektroniker/-in für Geräte und Systeme 51
Industriekaufmann/-frau

13, 16, 22, 24, 36, 38, 39, 44, 49, 50, 51, 57, 62
Industriekaufmann/-frau 
mit Zusatzqualifikation Internationales Marketing 14
Industriemechaniker/-in 13, 16, 22, 24, 31, 32, 36, 47, 48, 56, 62
Informatikkaufmann/-kauffrau 15, 23, 39
Jugend- und Heimerzieher/-in 21
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in 62
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation 21
Kauffrau/-mann für Büromanagement 31, 32, 37, 46, 52
Kauffrau/-mann im Einzelhandel 42
Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel 23, 38, 4259
Kauffrau/Kaufmann für Dialogmarketing 9
Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen 43
Kfz-Mechatroniker/-in 19
Kinderpfleger/-in 34
Konstruktionsmechaniker/-in 14, 37, 44, 62
Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in 42
Maler/-in 41
Maschinen- und Anlagenführer/-in 32, 36, 37, 44
Maurer/-in 41
Mechatroniker/-in 16, 36, 39, 48, 56, 57, 62
Mediengestalter/-in Digital und Print 52
Medizinische/-r Fachangestellte/-r 19

Meister für Bäderbetriebe (Meister) 18
Metallbauer/-in 46
Mode-Designer/-in 11
Oberflächenbeschichter/-in 32
Operationstechnische/r Assistent/-in 60
Personaldienstleistungskaufmann/-kauffrau 27
Pflegefachfrau/-mann 
(Generalistik/Generalistik mit Vertiefung Pädiatrie in der Praxis) 60
Physiotherapeut/-in 40
Polizeibeamter/-in im mittleren Polizeidienst (Bundespolizei) 17
Polizeivollzugsbeamter/-in im mittleren Dienst (Polizei B.-W.) 53
Schornsteinfeger/-in 55
Schreiner/-in 41
Sozialversicherungsfachangestellte/r 9
Spedition- und Logistikdienstleistungskaufmann/-kauffrau 27
Sport- und Fitnesskaufmann/-kauffrau 28
Stanz- und Umformmechaniker/-in 14
Steuerfachangestellte/-r 11
Stuckateur/-in 41
Technische/r Produktdesigner/-in 16, 22, 37, 38, 39, 44, 46, 50, 57
Verfahrensmechaniker/in 39
Verfahrensmechaniker/in für Beschichtungstechnik 37, 44
Verfahrensmechaniker/in  
für Kunststoff- und Kautschuktechnik 36, 38, 47, 50
Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik
- Fachrichtung Spritzgießen 54
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Studium

Beamter/-in im gehobenen Zolldienst des Bundes 30
Polizeibeamter/-in gehobener Polizeidienst (Bundespolizei) 17
Polizeibeamter/-in gehobener Polizeidienst 
und Pilot (Bundespolizei) 17
Polizeivollzugsbeamter im gehobenen Dienst (Polizei B.-W.) 53

Bachelor of Arts
Studiengang Bank 43
Studiengang Bank / Digital Banking / Finanzdienstleistungen 63
Studiengang BWL-Industrie 16, 24, 62
Studiengang BWL-Internationales Business 59
Studiengang BWL-Dienstleistungsmanagement 21, 43
Studiengang BWL-Steuern- und Prüfungswesen 11
Studiengang BWL-Versicherung 43
Studiengang Digital Business Management 15
Studiengang Fitnessökonomie / Gesundheitsmanagement 28
Studiengang Public Management (
Einführungs-und Vertiefungspraktikum) 61
Studiengang Sozialwirtschaft 21
Studiengang Soziale Arbeit 20, 21
Studiengang Soziale Arbeit im Gesundheitswesen 9
Berufsqualifizierung AOK-Betriebswirt/in inkl. Bachelor of Arts 
„Business Administration, Health Care Management“ 9

Ausbildung

Ausbildungs- und Studienangebote im Überblick

Verwaltungsfachangestellte/-r (Bundeswehr) 19
Verwaltungsfachangestellte/-r (Kommunalverwaltung) 61
Werkstoffprüfer/-in 57
Werkstoffprüfer/-in Wärmebehandlungstechnik 31
Werkzeugmechaniker/-in 13, 14, 36, 39
Werkzeugmechaniker/-in Fachrichtung Formenbau 50
Wirtschaftsassistent/-in 40
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r 64
Zerspanungsmechaniker/-in 16, 22, 36, 45, 46, 57
Zimmermann / Zimmerin 41

Referandariat / Praktikum / Volontariat

Referendariat für Sonderschullehrkräfte 21
Studienbegleitende Praktika (ab 3 Monate) in Redaktion oder Grafik 52
Volontariat Online-Redaktion 52
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Ausbildungs- und Studienangebote im Überblick

Studium

Bachelor of Engineering
Studiengang Angewandte Informatik 16
Studiengang Elektrotechnik 16, 19, 22, 24, 56
Studiengang Ingenieurwesen (Maschinenbau) 19, 37
Studiengang Internationale Produktion und Logistik 16
Studiengang Internationales Technisches Vertriebsmanagement 16
Studiengang Konstruktion und Entwicklung 16, 36
Studiengang Maschinenbau 19, 22, 24, 56
- Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung 62
- Fachrichtung Kunststofftechnik 36, 39
Studiengang Mechatronik 36, 56, 62
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 13, 14, 24
- Fachrichtung Einkauf 56
- Fachrichtung Internationales Technisches Projektmanagement 62
- Fachrichtung Internationaler Technischer Vertrieb 51
- Fachrichtung Produkt- und Innovationsmanagement 51

Bachelor of Engineering
Electrical Systems Engineering 22
Industriemechaniker/in - Fachrichtung Maschinenbau 36
Maschinenbau 22, 57
Mechatronik und Robotik 57
Mechatroniker/in - Fachrichtung 
Mechatronik und Mikrosystemtechnik 36
Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik 57

Bachelor of Science  
Studiengang Cyber-Sicherheit 19
Studiengang Hebamme 60
Studiengang Humanmedizin 19
Studiengang Informatik 24
Studiengang Informationstechnik 19, 24
Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik 19
Studiengang Psychologie 19
Studiengang Sportwissenschaften 19
Studiengang Umweltwissenschaften 19
Studiengang Wirtschaftsinformatik 15, 43, 57, 63

Bachelor of Laws 26

Kooperative Studienmodelle



Teilnehmende schulen:


