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CHECK  DEIN  JOB -   THE  SHOW  MUST  GO  ON
Die praxisnahe Ausbildungsmesse von Auszubildenden für  
junge Berufseinsteiger geht in die 4. Runde

Unsere Region Vogelsberg für junge Menschen als Le-
bensmittelpunkt attraktiv zu gestalten, beginnt schon 
bei der Jobsuche. An Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
fehlt es in der Regel nicht. Jedoch fragen sich viele jun-
ge Leute aus der Region: „Welcher Ausbildungsberuf 
passt zu mir?“ Genau aus diesem Grunde wurde die 
regionale Messe ins Leben gerufen.

Im Raum Lauterbach gibt es eine Vielzahl von Firmen 
und Betrieben, die jungen Menschen die Chance auf 
eine Berufsausbildung bieten. Attraktive Angebote zur 
beruflichen Aus- und Weiterbildung von Schulabgän-
gern sind außerordentlich wichtig.

Im Jahr 2020 treffen die Restriktionen durch Covid-19 
leider auch unsere Messe. Zum ersten Mal nach 3 
erfolgreichen Jahren trotzen wir der Pandemie und 
möchten ganz nach dem Motto „The show must go 
on!“ nun auf diesem Wege die Gelegenheit nutzen, 
Berufseinsteiger bei ihrer Suche nach dem passenden 
Job zu unterstützen.

Wie heben wir uns von anderen Messen ab? 
Während Sie sich bei uns direkt in einer Produktions-
halle vom „Live Firmenflair“ inspirieren lassen werden 
Ihnen wichtige Informationen direkt von den gleichaltri-
gen Auszubildenden aller Firmen vermittelt und haben 
somit die einmalige Gelegenheit den passenden Job 
zu finden. 

„Wir wollen in Lauterbach ein Signal setzen und jun-
gen Leuten die Möglichkeit bieten, auf unserer Aus-
bildungsmesse unter einer Vielzahl von Firmen einen 
passenden Ausbildungsberuf zu finden“,  sagt Holger 
Bätz, Geschäftsführer der Ahlbrandt System GmbH 
und Gründer der „Check Dein Job“ Messe.

Neben den ausstellenden Firmen bietet die Ausbil-
dungsmesse viele interessante Gratis-Highlights, wie 
z. B. Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit, 
Bewerbungsmappencheck durch das BWHW, profes-
sionelle Bewerbungsfotos durch artelogo sowie einen 
offenen Kommunikationsbereich, um sich untereinan-
der auszutauschen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Web-
page unter www.checkdeinjob.de oder schauen Sie 
sich unsere interessanten #checkdeinjob Azubi-Vor-
stellungsvideos an.

Jugendliche und Eltern können jederzeit die Gele-
genheit nutzen teilnehmende Firmen zu kontaktieren, 
um weitere Informationen zu erhalten oder direkt ein 
„Schnupper-Praktikum“ zu vereinbaren.

Die Vorbereitungen für unsere „Check Dein Job“ Mes-
se 2021 sind bereits in vollem Gange. Wir sagen jetzt 
schon: „Komm‘ vorbei und check Dein Job!“

Druck-Produkte für jeden Anlass ...

 WIRKUNGSVOLL. AUS EINER HAND. 
FÜR JEDES BUDGET.

Aufkleber
Banner
Bücher 

Briefpapier

Broschüren
Flyer

Kalender  
Kundenstopper

Plakate  
Werbemittel 
Zeitungen 

und vieles mehr ...

Ideen. Konzepte. Design.

Tel. 06643 9627-384
marketing@wittich-herbstein.de
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GET READY 
FOR THE 
-TEAM

Unsere Ausbildungsberufe:

// Industriekaufmann (m/w/d) 
// Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
// Produktdesigner (m/w/d)
// Mechatroniker (m/w/d)
// Duales Studium B. Eng.
// Duales Studium B. A.

deine Ausbildung!

karriere@ahlbrandt.de // www.ahlbrandt.de

Starte JETZT deine Ausbildung!

A BALDWIN, Technology Company

„ICH ARBEITE
GERNE BEI DER
AHLBRANDT
SYSTEM GMBH,
weil hier neben professioneller,
hochwertiger Arbeit auch das
Menschliche und der Spaß
nicht zu kurz kommen.”
Vanessa Bleser, Industriekauffrau in Ausbildung

Bewirb Dich jetzt: karriere@ahlbrandt.de
www.ahlbrandt.de
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Wir bilden aus:

· staatl. anerkannte/r Altenpfleger/in
· staatl. anerkannte/r Altenpflegehelfer/in
· Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen

Bilsteinweg 1 · 36341 Lauterbach
Tel.: 06641 9634-0
E-Mail: lauterbach-post@awo-hs.org
www.awo-hs.org

Hessen-Süd
Sozialzentrum 
Lauterbach

AWO-Sozialzentrum Lauterbach
Die AWO Hessen-Süd ist ein innovativer Wohl-
fahrtsverband mit mehr als 3.300 Beschäftigten. 
Das AWO-Sozialzentrum Lauterbach hat langjährige 
Erfahrung in der Betreuung alter und pflegebedürf-
tiger Menschen, aber auch in der Ausbildung von 
Altenpfleger*innen und Altenpflegehelfer*innen. Ab 
Oktober 2020 bilden wir auch nach der generalisti-
schen Pflegeausbildung aus. In unserem Haus leben 
über 120 Menschen. Angebote wie ambulante Pfle-
ge, Tagespflege, Betreutes Wohnen und Essen auf 
Rädern runden das Hilfsangebot ab. 150 hauptamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen diese 
Dienstleistungen. Für unsere Azubis heißt das: Einbli-
cke in alle Bereiche der Altenhilfe, sogenannte Fremd-
praktika sind in der eigenen Einrichtung möglich und 
gesichert. Unsere 7 ausgebildeten Praxisanleiter*innen 
sorgen für ein hohes Niveau in der Ausbildung und 
garantieren fest geplante Anleitertage. Ein Teil der 
Praxisanleiter*innen verfügt über die Weiterbildung zur 
Sprachförderkraft. Das AWO-Sozialzentrum wurde 
2008/2009 grundlegend saniert und modernisiert. Wir 
verfügen über moderne Hilfsmittel und Mitarbeitende 
mit Kinästhetics- Weiterbildung. Wir kooperieren mit 
allen Pflegeschulen der Region und zahlen eine Aus-
bildungsvergütung nach TVAöD, das sind im 1. Aus-
bildungsjahr derzeit 1.140,69 €.

-Anzeige-

SCHON  
GEWUSST?

BESTANDTEILE EINER  BEWERBUNG
Anschreiben: 
Das Anschreiben soll einen möglichen Arbeitgeber von 
der eigenen Person überzeugen. Wichtig: Keine Mus-
teranschreiben verwenden, sondern den Text persön-
lich formulieren und auf die jeweilige Ausbildungsstelle 
eingehen. 

Das Anschreiben sollte kurz und treffend sein. Hierin 
sollte auch das Interesse am Ausbildungsplatz hervor-
gehoben werden und auch warum man sich genau bei 
diesem Arbeitgeber bewirbt. 

Erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten, die für eine er-
folgreiche Ausbildung sprechen, gehören ebenfalls ins 
Anschreiben. Das Anschreiben wird unterschrieben.

Tabellarischer Lebenslauf:
Detaillierte Angaben zum Bewerber und der Bewerbe-
rin gehören in den (heute üblichen tabellarischen) Le-
benslauf. Im Lebenslauf wird auch der bisherige schu-
lische Werdegang in zeitlicher Abfolge aufgeführt und 
zum Beispiel Praktika. Der Lebenslauf wird ebenfalls 
unterschrieben.

Des weiteren ghören die Kopie vom letzten Schulzeug-
nis sowie Bescheinigungen von Praktika oder Kursen 
– ebenfalls als Kopie – der Bewerbung beigelegt.

Foto (freiwillig):
Ein Bewerbungsfoto ist heu-
te nicht mehr zwingend in der 
Bewerbung vorgeschrieben, es ist aber nach wie vor 
üblich. In die Bewerbung gehören nur professionell ge-
staltete Fotos, keine Schnappschüsse oder Urlaubs-
fotos. 

Bei einer E-Mail-Bewerbung empfiehlt es sich, alle 
Dokumente in einer gemeinsamen PDF-Datei zu-
sammenzuführen und diese als Anhang der E-Mail 
zu versenden. Wird die Bewerbung auf dem Postweg 
verschickt, dann liegt von Zeugnissen und Bescheini-
gungen immer nur eine Kopie bei, nicht das Original.
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Anlagenbau Günther GmbH | www.albg.eu

Deine Möglichkeiten bei uns:

Wenn du Qualität in der Ausbildung suchst, 
bist du bei uns schon genau richtig!

 Industriekaufmann/-frau
 Fachkraft für Lagerlogistik
 Technische/r Produktdesigner/in

 Konstruktionsmechaniker/in
 Industriemechaniker/in
 Mechatroniker/in

Bei GÜNTHER lernen wir praxisnah, 
erlangen umfangreiches Wissen zu 
den Maschinen und haben viele 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten

bewerbung@albg.eu

STOP!



7

•  Teamgeist und Betriebsklima stehen bei uns an erster Stelle.  
Eine gute Kommunikationsbasis ist das A und O und  
vereinfacht das Arbeiten.

•  Unser Herz schlägt für die Region. Wir sind stark im Vogels-
berg vernetzt und sind stolz darauf, in einem weltweit  
agierenden Unternehmen ausgebildet zu werden.

•  Jeder Mitarbeiter kann bei uns seine Stärken einbringen und 
ausbauen. Mit fundiertem Fachwissen und neuen Ideen  
stellen wir uns für die Zukunft auf.

•  Apropos Zukunft: Wir bleiben nie stehen! Wir entwickeln  
uns und unsere Technologien stets weiter, forschen und  
investieren in unseren Standort.

Von unseren Auszubildenden (also aus erster Hand!) kannst 
du mehr über uns und die Ausbildungsberufe erfahren.  
Sieh dir einfach kurz unsere Azubi-Videos auf YouTube an!

Um einen „Real Life“ Eindruck zu bekommen, kannst  
du gerne für einen Tag bei uns vorbeischauen. 

Für den tieferen Einblick vergeben wir 
Praktikumsplätze. 

Mach‘ dir dein eigenes Bild!
Der GÜNTHER Firmensitz befindet sich  

in Wartenberg-Angersbach.
16 Auszubildende warten darauf, dich kennenzulernen.

Was musst du über uns sonst noch wissen?

Wir freuen uns auf DICH! 
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Ausbildung (m/w/d):

- Hochbaufacharbeiter

-  Spezialbaufacharbeiter 
Maurer oder Stahlbetonbauer

Wir bieten:

- hohe Ausbildungsvergütung
- abwechslungsreiche Tätigkeiten
-  vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
- garantierte Übernahme ...
... wenn des druff hast

BEI GLUCK.
AUSBILDUNG 2021

JETZT BEWERBEN! 06642 / 9605-0 oder bewerbung@gluck.de www.Gluck.de

DAS  ANSCHREIBEN
Marketing ist nicht nur wichtig, um den Verkauf von 
Produkten und Dienstleistungen zu forcieren. Marke-
ting ist auch wichtig, wenn es auf der Karriereleiter wei-
ter nach oben gehen soll. Stichwort: „Eigenmarketing“. 
Die Bewerbung, insbesondere das Anschreiben, ist die 
Visitenkarte, auf der dieses Eigenmarketing fußt. Damit 
zeigst du, dass du der/die Richtige für die Ausbildungs-
stelle bist. Es umfasst eine DIN-A4-Seite. Da du dafür 
nur wenig Platz hast, muss auf einen Blick klar werden, 
was du willst, was du kannst und wer du bist. Nutze 
die Möglichkeit, deine Stärken in einem guten Licht 
darzustellen und dich als den passenden Ausbildungs-
kandidaten für deinen Wunschberuf „zu verkaufen“.

Das Anschreiben ist stets indi-
viduell gehalten, das heißt, sich 
vorab gründlich über das Unter-
nehmen zu informieren. Begründe, warum du dich für 
diese Ausbildung entschieden hast und auch, warum 
du dich bei diesem Unternehmen bewirbst. Zeige dei-
ne Kenntnisse, Fähigkeiten und Stärken auf, die du 
auch belegen kannst. Verwende dabei deine eigenen 
Worte und fasse dich kurz.

Rechtschreib- und Tippfehler in der Bewerbung sind 
ein KO-Kriterium! Außerdem ist die äußere Form (DIN 
5008) zu beachten. Mehr über Form, Aufmachung und 
Schriftbild findest du auf zahlreichen Seiten im Internet.

Halte dir bei deiner Bewerbung stets eines vor Augen: 
Gerade beim Anschreiben hast du die große Chance, 
dich von anderen positiv abzuheben. Beim Eigenmar-
keting geht es schließlich darum, auf sich aufmerksam 
zu machen und sich selbst, die eigenen Leistungen 
und Qualitäten in einem positiven Licht zu präsentie-
ren. 

Abgeschriebene Texte und Standardformulierungen 
kommen bei Personalverantwortlichen gar nicht gut 
an. Eine 08/15-Bewerbung landet schnell auf dem fal-
schen Stapel.

SCHON  
GEWUSST?
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Wege in den Rettungsdienst
Rettungsdienst ist ein spannendes Berufsfeld ganz nah 
am Menschen. Ob Notfallrettung oder qualifizierter 
Krankentransport - kein Tag ist wie der andere. Dabei 
sind Eigenverantwortung und Teamgeist, medizinisches 
Fachwissen und soziale Kompetenzen gefragt. Passge-
naue Einstiege je nach persönlichen Wünschen und Vo-
raussetzungen sind möglich, denn der DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen bietet mehrere Möglichkeiten an:
• Die dreijährige Notfallsanitäter-Ausbildung vermittelt 

umfassende Kenntnisse und befähigt zu eigenstän-
digem Arbeiten im Rettungsdienst als „Teamchef“ 
im Einsatzfahrzeug. Notfallsanitäterinnen und -sani-
täter üben eine verantwortungsvolle Tätigkeit aus, 
die umfassende Möglichkeiten zur Weiterbildung 
und Qualifzierung bietet.

• Die viermonatige Rettungssanitäter-Qualifizierung 
ermöglicht einen schnellen, beruflichen Ein- oder 
Umstieg. Rettungssanitäter/-sanitäterinnen arbeiten 
als 2. Teammitglied in der Notfallrettung oder auch ei-
genverantwortlich im qualifizierten Krankentransport.

• Mit dem zweijährigen Praxiseinstieg in Rettung und 
Pflege können Interessierte schon ab 16 Jahren 
medizinisches Grundwissen und erste, berufsqua-
lifizierende Abschlüsse erwerben, um anschließend 
z. B. im Rettungsdienst zu arbeiten. Die schulischen 
Anteile finden in Marburg statt. Der Praxiseinstieg 

bereitet optimal auf weiterführende Ausbildungen 
im Gesundheitsbereich vor.

• Wer praktische Erfahrungen im Einsatzdienst sam-
meln und sich persönlich orientieren möchte, ist im 
FSJ oder BFD richtig. Neben dem Erwerb der Ret-
tungssanitäter-Qualifizierung und der Mitarbeit im 
Rettungsdienst werden hier auch 25 pädagogische 
Seminartage in einer festen Gruppe angeboten.

Die Aussichten, im Anschluss an eine Ausbildung oder 
Qualifizierung Teammitglied im lebendigen und zu-
kunftsorientierten DRK Rettungsdienst Mittelhessen zu 
werden, sind sehr gut. Der DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen gehört zu den führenden Rettungsdiensten in 
Deutschland und erbringt seine hochwertigen Leistun-
gen auf derzeit rund 40 Rettungswachen im Vogels-
bergkreis, den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und 
Gießen sowie dem Lahn-Dill-Kreis. Die gemeinnützige 
Rettungsdienst-GmbH beschäftigt rund 1.000 Mit-
arbeitende, die meisten davon im Einsatzdienst. Sie 
verfügt über ein eigenes Bildungszentrum mit Simulati-
onszentrum und legt großen Wert auf eine hohe medi-
zinische Versorgungsqualität. Als zuverlässiger und für-
sorglicher Arbeitgeber bietet der DRK Rettungsdienst 
Mittelhessen eine hohe Arbeitsplatzsicherheit und bie-
tet Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.
www.rdmh.de/nachwuchs

-Anzeige-
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Deine Zukunft – pack's an!
DS Smith Plc ist ein führender internationaler Anbieter recycelbarer Konsumgüterverpackungen und beschäftigt 
mehr als 31.500 Mitarbeiter. DS Smith verfügt auf vielen Märkten über eine starke Marktposition und ist der 
zweitgrößte Hersteller von Wellpapp-Produkten in Europa. Der Geschäftsbereich Packaging zählt zu den führenden 
Herstellern von Displays und Verpackungen. In der Region Central Europa (CE) beschäftigen wir 3.900 Mitarbeiter 
an 31 Standorten. Zu dieser Region gehören folgende Länder: Schweiz, Deutschland, Belgien und Niederlande.

Für Baumeister

Packmitteltechnologe/-in
Du gestaltest gern am Computer, hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und behältst auch bei größeren 
Prozessen den Überblick? Dann bist Du richtig im Beruf des Packmitteltechnologen. Hier entwickelst Du Wellpappen-
verpackungen, richtest die Fertigungsmaschinen ein und steuerst die Produktion.

Für Farbspezialisten

Medientechnologe/-in Druck
Du hast einen Blick für Farben und ein Faible für Details? Du steuerst gerne große Maschinen und legst dabei Wert auf 
exakte Arbeitsergebnisse? Dann kommt für Dich eine Ausbildung zum Medientechnologen Druck in der Wellpappen-
industrie in Frage.

Für Energiegeladene

Elektroniker/-in für Betriebstechnik
Du willst programmieren, konfigurieren und installieren und das am Liebsten an richtig großen Anlagen? 
Als Elektroniker für Betriebstechnik bist Du der Energiespezialist – denn ohne Strom läuft nix.

Für technische Allrounder

Industriemechaniker/-in
Du sorgst gerne dafür, dass alles läuft und behältst immer 
den Überblick? Als Industriemechaniker bist Du der Allrounder, 
wenn es mal klemmt.

Interesse geweckt? 
Bewirb Dich per Mail oder Post bei:

DS Smith Packaging Deutschland Stiftung & Co. KG 
Werk Fulda
Astrid Vollmer
Bellingerstraße 7–9 · 36043 Fulda
T +49 661 88-149 · astrid.vollmer@dssmith.com
www.dssmith.com/karriere

Unsere Ausbildungsberufe für 2021
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Ohne uns läuft nichts! Anzeige

Top ausgebildet in der Hessischen Finanzverwaltung. 
Jetzt in die berufliche Zukunft starten! 
Gute Schulen und Universitäten, den Schutz unserer Umwelt, Datenautobahnen oder tol-
le Schwimmbäder will jeder. Ohne uns läuft das aber nicht. Denn wir, d.h. die hessischen 
Finanzämter, kümmern uns darum, dass Steuern gerecht erhoben und ordentlich gezahlt 
werden – damit alle etwas davon haben. Damit das auch in Zukunft möglich bleibt, wer-
den im Jahr 2021 erneut 800 Nachwuchskräfte für die Hessische Finanzverwaltung einge-
stellt und im dualen System ausgebildet. Angeboten wird eine krisensichere Ausbildung 
zu Finanzwirt*innen für den mittleren Dienst (Voraussetzung: mittlere Reife, Dauer: 2 Jahre) 
sowie ein dualer Studiengang zu Diplom-Finanzwirt*innen (Voraussetzung: Abitur, Dauer: 3 
Jahre) für den gehobenen Dienst. Die Verdienstmöglichkeiten während dieser Zeit sind mit 
über 1.200 Euro im Monat überdurchschnittlich hoch und der Abschluss ist hoch anerkannt. 
Außerdem wird man mit bestandener Prüfung unbefristet übernommen.  

Das Bewerbungsverfahren für 2021 beginnt nach den Sommerferien!
Das Einstellungsverfahren für den 01.08.2021 beginnt nach den Sommerferien. Bewer-
bungsunterlagen können direkt per E-Mail als PDF-Datei an poststelle@fa-al.hessen.de oder 
per Bewerbungsmappe auf dem Postweg an das Finanzamt Alsfeld-Lauterbach, In der Ram-
bach 11, 36304 Alsfeld gesendet werden. Viele interessante Informationen sowie Bilderga-
lerien und Videos finden sich im Internet auf der Seite www.finanzverwaltung-mein-job.de.

Duales Studium
Ausbildungoder

Ohne uns läuft nichts...

3 Jahre Studium

1.299 € brutto

2 Jahre Ausbildung

1.240 € brutto

Diplom-Finanzwirt*in [FH]

Finanzwirt*in

fi nanzverwaltung-mein-job.de
Karriere.Steuern.Hessen

in der Hessischen Finanzverwaltung

Bewirb Dich jetzt!

Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
Herr Decher

06631/ 790 363
poststelle@fa-al.hessen.de
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Sonnenweg 14 · 36341 Lauterbach-Blitzenrod
Tel. 0 66 41 / 44 55 · Fax 0 66 41 / 6 28 26

info@hausmargarete.com · www.hausmargarete.com

Staatlich anerkannte/r Staatlich anerkannte/r 
Pflegefachfrau/mann  Altenpflegehelfer/in

SCHON  
GEWUSST?

DER  LEBENSLAUF
Der Lebenslauf wird immer in tabellarischer Form ver-
fasst, sofern in der Stellenanzeige nicht ausdrücklich 
ein handschriftlicher und ausformulierter Lebenslauf 
gewünscht wird. 

Die Daten werden mit Monat und Jahr gekennzeich-
net. Lücken im Lebenslauf sollten möglichst nicht auf-
tauchen, und wenn doch, gut erklärbar sein.

Hauptpunkte des Lebenslaufs sind die persönlichen 
Daten, der Bildungsweg und praktische Kenntnisse. 
Zu den persönlichen Daten gehören Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Anschrift. Angaben zu Familienstand 
und Staatsangehörigkeit sind freiwillig. 

Unter den zweiten Punkt „Bildungsweg“ oder „Schul-
bildung“ gehört alles, was du bisher gemacht hast, 
beginnend mit der Einschulung und endend mit dem 
zuletzt erworbenen Abschluss (Abschlusszeugnis, 
spätere Weiterbildungsmaßnahmen, Studium etc.).

Wenn man bereits ein Schulpraktikum (vielleicht sogar 
in dem Bereich, in dem man sich bewerben will)  ab-
solviert hat, macht sich das im Lebenslauf besonders 
gut und gehört unbedingt aufgelistet. Praktika gehören 
natürlich durch ein aussagekräftiges Zeugnis belegt. 
Beim beruflichen Werdegang kann bei einem Berufs-

anfänger natürlich noch nicht 
viel stehen. Merken kannst du 
dir, dass an dieser Stelle alle  
Arbeitsstellen und Tätigkeiten aufgeführt werden.

Unter sonstige praktische Kenntnisse kann man die 
Dinge aufzählen, die man ganz besonders gut kann. 
Zum Beispiel Sprachkenntnisse, Computerkenntnisse, 
soziales und gesellschaftliches Engagement wie bei-
spielsweise ein Ehrenamt. 

Der Lebenslauf muss eigenhändig unterschrieben 
werden und er sollte maximal zwei Seiten umfassen.  
Unwichtige Angaben sind wegzulassen.

Wohin gehört das Bewerbungsfoto?
Das Bewerbungsfoto kann auf dem Lebenslauf oder 
einem gesonderten Deckblatt platziert werden. Das 
Bewerbungsfoto sollte aktuell sein, bitte kein drei oder 
vier Jahre altes verwenden. 

Das Deckblatt ist kein „Muss“, kann aber einen po-
sitiven Effekt haben. Das Deckblatt kommt vor dem 
Lebenslauf und besteht aus einer Überschrift (z. B. Be-
werbung um eine Ausbildungsstelle als …), den Kon-
taktdaten, also Name, Adresse, Telefon, dem Foto und 
einen Verweis auf die Anlagen.
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Wer ist Betz-Technik?
Betz-Technik ist ein familiengeführtes Handwerksunternehmen mit mehr als 160 Mitarbeitern in Schotten – Eschenrod (Hessen) 
und Meuselwitz (Thüringen). Wir bieten sowohl für Privatkunden als auch Industriekunden Dienstleistungen für die komplette 
Gebäudetechnik.

Wieso gerade eine Ausbildung bei Betz-Technik?
Weil wir ein stark ausbildungsorientiertes Unternehmen sind und eine Übernahmequote von rund 90 % haben. Uns ist es wichtig, 
jungen Menschen eine Möglichkeit zu geben, einen spannenden und zukunftsfähigen Beruf mit Perspektive zu erlernen. Unser 
junges dynamisches Team garantiert Freude am Beruf & auch die Aufstiegschancen sind sehr hoch.

Was können wir Dir bieten?
Wir legen sehr viel Wert auf eine fundierte Ausbildung. Deshalb gibt es bei uns ein festes Ausbildungskonzept mit einer 
Lehrwerkstatt & einer persönlichen Betreuung durch einen Ausbilder. Ganz besonders profitieren unsere Auszubildenen von 
unserer Leistungsprämie für gute schulische und betriebliche Leistungen. Ebenso bieten wir regelmäßig Azubi-Events und 
diverse Firmenevents an.  

Was solltet Ihr für eine Ausbildung mitbringen?
Wenn Du Interesse am Handwerk hast, bist Du bei uns genau richtig. Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Pünkt-
lichkeit sowie technisches & mathematisches Verständnis sind wichtige Grundlagen für das Arbeiten in handwerklichen Berufen.

Worauf wartest du noch?
Bewirb dich jetzt ganz einfach online über unsere Website www.betz-technik.de unter dem Menüpunkt Karriere. Dort findest du 
auch noch weitere spannende Informationen zum Unternehmen und unserem Ausbildungsangebot.

Du hast noch Fragen? 
Unsere Personalabteilung sowie unsere Ausbilder der jeweiligen Fachabteilungen beantworten Dir gerne deine Fragen. Einfach 
anrufen unter der Tel.-Nr.: 06044 9609-0!

- Anzeige -

Herbert Betz GmbH & Co. KG    
Frau Julia Kniese
Brunnenstraße 26    I   63679 Schotten - Eschenrod
www.betz-technik.de

Elektroniker (m/w/d)
für Energie- und Gebäudetechnik
oder Automatisierungstechnik

Anlagenmechaniker (m/w/d)
für Sanitär-, Heizungs- & Klimatechnik

•

•

Bewirb dich jetzt online oder sende uns deine Bewerbung an:

www.facebook.de/betz-technik
betztechnik_schotten

#AusbildungMitZukunft

#BewirbDichJetzt

Du willst Karriere machen in einem zukunftssicheren & spannenden Beruf? Dann starte deine 
Ausbildung in unserem familiären Team!
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GEMEINSCHAFT ERLEBEN
Heilerziehungspflege-Ausbildung am Praxisort Gemeinschaft Altenschlirf
Alle reden von Inklusion – wir gestalten sie! Seit über 35 Jahren bietet die Gemeinschaft Altenschlirf in 
drei Dörfern im Vogelsberg, Wohn- und Arbeitsraum für rund 340 Menschen mit und ohne Behinde-
rung. 15 Hausgemeinschaften sind für rund 140 erwachsene Menschen mit Hilfebedarf ein Zuhause, 
in dem sie gemeinsam mit den Hausverantwortlichen und weiteren Begleitern in unterschiedlichen 
Wohnformen zusammenleben. 12 Werkstätten, darunter biologisch-dynamische Landwirtschaft, 
Bäckerei und Holzwerkstatt, ermöglichen die aktive Teilhabe am Arbeitsleben. Zahlreiche kulturelle 
Bildungsangebote bieten wertvolle Anregungen und erweitern den Horizont.
Als Praxisort für die dreijährige, praxisintegrierte Heilerziehungspflege-Ausbildung bieten wir insgesamt 
15 Ausbildungsplätze. In Kooperation mit der unmittelbar angebundenen Siegfried-Pickert-Fachschule 
in Trägerschaft der Campus am Park gGmbH findet die grundständige Berufsausbildung als Unterricht 
in Blockwochen statt. Die praktische Ausbildung erfolgt in den verschiedenen Hausgemeinschaften. 
Für praxiserfahrene Mitarbeiter ist die Ausbildung auch berufsbegleitend möglich.
Unsere Gemeinschaft trägt – und ist in Entwicklung. Damit unsere Auszubildenden das Konzept der 
Lebensgemeinschaft miterleben können, bieten wir nach Möglichkeit Wohnraum in der jeweiligen 
Hausgemeinschaft oder in WGs in unmittelbarer Nähe. Den Generationswechsel, der viele Einrich-
tungen vor große Herausforderungen stellt, gestalten wir aktiv und erfolgreich: Viele verantwortliche 
Positionen wurden bereits von jüngeren Menschen übernommen, die sich bewusst für die Vielfalt der 
Gemeinschaft Altenschlirf und die damit verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten entschieden haben.

GANZHEITLICH LERNEN MIT KOPF, HERZ UND HAND
Heilerziehungspflege an der Siegfried-Pickert-Fachschule für Sozialwesen im Campus am Park
Campus am Park ist Träger der Siegfried-Pickert-Fachschule für Sozialwesen im Vogelsberg in 
Hessen, angegliedert an die Gemeinschaft Altenschlirf. Wir bilden Menschen unterschiedlichen 
Alters und aus verschiedensten Einrichtungen der Behindertenhilfe aus. Neben der Ausbildung 
„Heilerziehungspfleger*In“ bieten wir die Weiterbildungen „Kreativpädagogik“ und „Pädagogische 
Kunsttherapie“ an sowie für Menschen mit Hilfebedarf die Fortbildung „Helfer im Alltag“.

Die staatlich anerkannte Heilerziehungspflege-Ausbildung basiert auf dem anthroposophischen 
Menschenbild: mit ganzheitlichem Blick wird der Mensch in seinen physisch-seelisch-geistigen und 
sozialen Entwicklungsdynamiken wahrgenommen. In Vollzeit (3 Jahre) oder Teilzeit (3,5 Jahre) lernen 
die Auszubildenden praxisintegriert und besuchen von Beginn an Praxisort und Fachschule. Dadurch 
sind die Themen und Anforderungen, die der Berufsalltag mit sich bringt, direkt mit der schulischen 
Ausbildung verbunden. Der Unterricht findet in kleinen Gruppen in Blockwochen statt. Während dieser 
Zeiten bieten wir bei Bedarf auch Übernachtungsplätze und Verpflegung in unseren Gästehäusern.

Wir sind überzeugt, dass ein schöpferischer, sozialkünstlerischer Prozess in der Begegnung zwischen 
Auszubildenden und Menschen mit Hilfebedarf, die Grundlage der heilerziehungspflegerischen Tätigkeit 
ist. Deshalb arbeiten wir mit der trialen Ausbildungsmethode, in der Fachwissen, Praxis und Kunst 
zusammenkommen. Unser ganzheitliches Verständnis von Bildung nimmt die Vielfalt persönlicher 
Fähigkeiten in den Blick. Dazu gehört auch eine enge und individuelle Beratung der Auszubildenden 
von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Ausbildungsabschluss. Die Ausbildung ist zertifiziert und 
durch das Aufstiegs-BAföG und Bildungsgutscheine der Bundesagentur für Arbeit förderfähig.

Kontakt GEMEINSCHAFT ALTENSCHLIRF
Sandra Wank-Kugler (Ausbildungsbegleiterin)
Erlenweg 9, 36358 Herbstein, Tel.: 06643-709-280
ausbildung@gemeinschaft-altenschlirf.de, www.gemeinschaft-altenschlirf.de
Kontakt CAMPUS AM PARK
Siegfried-Pickert-Fachschule für Sozialwesen
Am Campus 1, 36358 Herbstein-Stockhausen
Tel.: 06647 31699 50, info@campus-am-park.de, www.campus-am-park.de

- Anzeige -



15

JETZT
BEWERBEN ! 

HEILERZIEHUNGSPFLEGER/IN
AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT
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Wir bilden zum 1. August 2021 aus:

Metallbauer/
Konstruktionstechnik

Informieren Sie sich über unser Unternehmen
und die genaue Stellenausschreibung unter:

www.metallbau-krug.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Manfred Krug 
Stahl- und Metallbau GmbH
Personalabteilung
Neue Straße 27, 36329 Romrod
info@metallbau-krug.de

Manfred Krug Stahl- 
und Metallbau GmbH

... ist traditionell in  
den Bereichen Stahlbau  
und Bauschlosserei mit den  
dazugehörigen Montagen tätig. 

Seit einigen Jahren stellen wir 
auch Maschinenkomponenten 
für den Weltmarkt her. 

Die Produktpalette wird durch 
Innovationen ständig erweitert 
und mit über 40 motivierten 
Mitarbeitern in Romrod 
auf einem sehr hohen 
Qualitätsniveau produziert.

�����
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-Anzeige-

DAS  BEWERBUNGSFOTO
Seit Einführung des Antidiskriminierungsgesetzes 
(AGG) ist das Bewerbungsfoto nicht mehr Pflichtbe-
standteil einer Bewerbung, dennoch sollte man ein Bild 
beifügen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – des-
halb gilt: Das Bewerbungsfoto sollte weder aus einem 
Automaten noch aus dem Urlaub stammen und auch 
ein Selfie kommt nicht gut an. Das ist unprofessionell 
und mindert die Chancen für ein Vorstellungsgespräch 
immens. Geiz ist beim Bewerbungsfoto unangebracht, 
hier führt der Weg zum Profi. Das Bewerberporträt 
sollte nicht mit einem großen Passfoto verwechselt 
werden. Ein professioneller Fotograf bietet meist ein 
Shooting mit 15 bis 20 Aufnahmen zur Auswahl. Das 
ausgewählte Foto wird dann professionell bearbeitet.

Der richtige Gesichtsausdruck:
Vielen Menschen ist es unangenehm, fotografiert zu 
werden. Ein guter Fotograf wird versuchen, eine ent-
spannte Atmosphäre zu schaffen. Schaue direkt in die 
Kamera und lächle hierbei, als hättest du den Arbeits-
vertrag schon in der Tasche – das spiegelt sich auch 
im Gesichtsausdruck wider.

Die richtige Garderobe:
Bei der Kleiderwahl gilt es darauf zu achten, dass das 
Outfit sowohl modisch-ansehnlich als auch für die be-
treffende Branche angemessen ist. 

Das korrekte 
Erscheinungsbild:
Eine gepflegte Erscheinung ist 
wichtig. Dazu gehört eine frische Rasur bzw. ein de-
zentes Make-up sowie eine gut geschnittene Frisur. 
Vor allem die Augen sollten gut zu sehen sein. Hier 
weiß auch der Fotograf Rat und gibt gerne Tipps.

Die richtige Wahl - Farbe oder schwarz-weiß?
Jeder Mensch wirkt hier unterschiedlich - der Foto-
graf hilft bei der Auswahl der Variante, die am besten 
zu dir sowie zu der angestrebten Stelle und Branche 
passen könnte. Psychologen haben festgestellt, dass 
Schwarz-Weiß-Fotos sympathischer wirken und eher 
die Neugierde wecken. Kommst du in Farbe besser 
„rüber“, dann sind dezente Farben bei Kleidung und 
Make-up umso wichtiger.

Das passende Format:
Beim Format für ein Bewerbungsfoto scheiden sich die 
Geister. Wer recherchiert, wird auf zahlreiche Empfeh-
lungen treffen. Einige Experten sind davon überzeugt, 
dass das Bewerbungsfoto auf keinen Fall größer sein 
sollte als 4,5 x 6 cm, andere wiederum sehen genau 
diese Größe als Minimum. Als Idealformat fürs Bewer-
bungsfoto gelten 6 mal 9 Zentimeter. 

SCHON  
GEWUSST?
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- Anzeige -

LBF ist Profi in der Blechbearbeitung und Schweißtechnik.
Wir konstruieren, optimieren, fertigen und montieren branchenspezifische Lösungen. Wir 
entwickeln mit unseren Kunden Produkte, Fertigungsabläufe und Projektstrategien, verbinden 
deren Anforderungen und Fachkompetenz mit unserer Erfahrung und betreten gern Neuland.

• Konstruktionsmechaniker 
   (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Techn. Systemplaner für Stahl- 
   & Metallbautechnik (m/w/d)

Sende deine
Bewerbung bitte an:

LBF Technik GmbH
Industriestraße 15
36341 Lauterbach

info@lbf-technik.de
www.lbf-technik.de
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 –KRAUSE – 120 Jahre Tradition,  

Innovation und Sicherheit!
Tradition als Basis höchster Qualität
Im Jahr 1900 gegründet, steht KRAUSE als tra-
ditionsreichste deutsche Steigtechnik-Marke für 
höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Wir 
bieten flexible Steigtechnik-Lösungen für alle 
Anwendungsbereiche. Dabei finden sämtliche 
Prozesse in unserem Unternehmen statt; von der 
Entwicklung über die Produktion bis hin zum 
Vertrieb und den genau abgestimmten Service-
leistungen. Wir setzen Maßstäbe im Hinblick auf 
Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbar-
keit. Durch ein kreatives und engagiertes Team 
im Innen- und Außendienst, inklusive professio-
neller Projekt- und After-Sales-Betreuung, sind 
wir für unsere Kunden seit mehr als 120  Jahren 
ein starker und zuverlässiger Partner

Unsere Produkte – 
millionenfach bewährt, für Ihre Sicherheit
Als Spezialist für Steigtechnik und angrenzende 
Arbeitsschutztechnik bietet KRAUSE innovative 
Produkte mit vielen Anwendungsvorteilen und 
eine hohe Lieferflexibilität. Diese Fähigkeiten 
machen KRAUSE seit Jahrzehnten zu einem zuver-
lässigen Partner. KRAUSE-Produkte überzeugen 
täglich millionenfach – vom privaten Einsatz in 
den eigenen vier Wänden über die professionelle 
Nutzung im Handwerk bis zum täglichen Einsatz 
in der Industrie – vom einfachen Tritt über Stu-
fen- und Sprossenleitern, von Fahrgerüsten bis zu 
kundenspezifischen Sonderlösungen. Strengste 
Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen im werks-
eigenen Labor sowie ständige Material- und 
TÜV-Prüfungen sind für KRAUSE-Produkte selbst-
verständlich. KRAUSE steht nicht nur für höchste 
Qualität, sondern auch für Sicherheit. Dies gilt für 
die KRAUSE Dienstleistungen im gleichen Maß 
wie für die KRAUSE-Produkte. Unsere Dienstlei-
stungen rund um die Arbeitssicherheit, die „Sa-
fetyServices“, bestehen aus praxisorientierten 
Seminaren, Schulungen und Prüfungen. Mit Hilfe 
unserer Seminare vermitteln wir die nötige Sach-
kunde, um Prüfungen von Leitern, Tritten oder 
Gerüsten selbstständig durchzuführen. Diese 

Befähigte Person ist dann in der Lage, Fristen zu 
kontrollieren und Art und Umfang erforderlicher 
Prüfungen festzulegen. So vermeiden Sie fehler-
hafte Arbeitsmittel und steigern die Sicherheit 
Ihrer Mitarbeiter. Für Unternehmen, die nicht 
über eine eigene Befähigte Person verfügen, bie-
ten wir einen qualifizierten Vor-Ort- Prüf-Service. 

Es gibt Qualität. Und es gibt KRAUSE-Qualität.
Unsere Qualität ist kein Zufall. Sie ist vielmehr 
das Ergebnis eines Prozesses, bei dem wir jedes 
Detail prüfen: unsere Lieferanten, das Material 
und natürlich unsere Produkte. So arbeiten wir 
seit unserer Gründung im Jahr 1900 und so haben 
wir uns zu einem der führenden Spezialisten auf 
dem Gebiet anspruchsvoller Steigtechnik entwi-
ckelt. Dabei beschränkt sich unser Qualitätsver-
ständnis nicht nur auf unsere Produkte, sondern 
schließt auch unsere Serviceleistungen mit ein. Ob 
Planung, Entwicklung oder Beratung: Wir bieten 
unseren Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket.

Wo KRAUSE draufsteht, 
ist immer eine Idee mehr drin.
Bei KRAUSE stehen individuelle Lösungen immer 
im Vordergrund. Das gilt für Aufgaben, die un-
sere Kunden uns stellen, genauso wie für unsere 
eigenen Entwicklungen. Wir denken nicht nur 
einen Schritt weiter, wir gehen auch den entschei-
denden Schritt weiter. Nur so können wir unseren 
Kunden das jeweils beste Produkt anbieten. Dabei 
stehen nicht nur Sicherheit und Komfort im Vor-
dergrund. Wer sich einmal für KRAUSE entschei-
det, sichert sich immer auch ein Stück Zukunft. 
Denn wir entwickeln grundsätzlich Produkte, die 
flexibel erweitert und ergänzt werden können.

Als einer der größten Arbeitgeber im Vogelsberg 
betrachten wir es als unsere Pflicht, motivierten 
Jugendlichen attraktive Ausbildungsplätze für 
unterschiedliche Berufe anzubieten. Als global 
tätiges Industrieunternehmen haben junge Men-
schen bei uns vielfache Möglichkeiten, einen 
qualifizierten Ausbildungsabschluss in einem in-
ternationalen Umfeld zu erlangen.

KRAUSE – 120 Jahre Tradition, 
Innovation und Sicherheit!
Tradition als Basis höchster Qualität
Im Jahr 1900 gegründet, steht KRAUSE als tra-
ditionsreichste deutsche Steigtechnik-Marke für 
höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Wir bie-
ten flexible Steigtechnik-Lösungen für alle Anwen-
dungsbereiche. Dabei finden sämtliche Prozesse in 
unserem Unternehmen statt; von der Entwicklung 
über die Produktion bis hin zum Vertrieb und den 
genau abgestimmten Serviceleistungen. Wir setzen 
Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsi-
cherheit und Bedienbarkeit. Durch ein kreatives und 
engagiertes Team im Innen- und Außendienst, inklu-
sive professioneller Projekt- und After-Sales-Betreu-
ung, sind wir für unsere Kunden seit mehr als 120 
Jahren ein starker und zuverlässiger Partner

Unsere Produkte –  
millionenfach bewährt, für Ihre Sicherheit
Als Spezialist für Steigtechnik und angrenzende 
Arbeitsschutztechnik bietet KRAUSE innovative 
Produkte mit vielen Anwendungsvorteilen und eine 
hohe Lieferflexibilität. Diese Fähigkeiten machen 
KRAUSE seit Jahrzehnten zu einem zuverlässigen 
Partner. KRAUSE-Produkte überzeugen täglich milli-
onenfach – vom privaten Einsatz in den eigenen vier 
Wänden über die professionelle Nutzung im Hand-
werk bis zum täglichen Einsatz in der Industrie – vom 
einfachen Tritt über Stufen- und Sprossenleitern, 
von Fahrgerüsten bis zu kundenspezifischen Son-
derlösungen. Strengste Qualitäts- und Sicherheits-
prüfungen im werkseigenen Labor sowie ständige 
Material- und TÜV-Prüfungen sind für KRAUSE-
Produkte selbstverständlich. KRAUSE steht nicht 
nur für höchste Qualität, sondern auch für Sicher-
heit. Dies gilt für die KRAUSE Dienstleistungen im 
gleichen Maß wie für die KRAUSE-Produkte. Unsere 
Dienstleistungen rund um die Arbeitssicherheit, die 
„SafetyServices“, bestehen aus praxisorientierten 
Seminaren, Schulungen und Prüfungen. Mit Hilfe 
unserer Seminare vermitteln wir die nötige Sachkun-
de, um Prüfungen von Leitern, Tritten oder Gerüs-
ten selbstständig durchzuführen. Diese Befähigte 
Person ist dann in der Lage, Fristen zu kontrollieren 

und Art und Umfang erforderlicher Prüfungen fest-
zulegen. So vermeiden Sie fehlerhafte Arbeitsmit-
tel und steigern die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Für 
Unternehmen, die nicht über eine eigene Befähigte 
Person verfügen, bieten wir einen qualifizierten Vor-
Ort- Prüf-Service.

Es gibt Qualität. Und es gibt KRAUSE-Qualität.
Unsere Qualität ist kein Zufall. Sie ist vielmehr das 
Ergebnis eines Prozesses, bei dem wir jedes Detail 
prüfen: unsere Lieferanten, das Material und natür-
lich unsere Produkte. So arbeiten wir seit unserer 
Gründung im Jahr 1900 und so haben wir uns zu 
einem der führenden Spezialisten auf dem Gebiet 
anspruchsvoller Steigtechnik entwickelt. Dabei be-
schränkt sich unser Qualitätsverständnis nicht nur 
auf unsere Produkte, sondern schließt auch unse-
re Serviceleistungen mit ein. Ob Planung, Entwick-
lung oder Beratung: Wir bieten unseren Kunden ein 
Rundum-Sorglos-Paket.

Wo KRAUSE draufsteht, 
ist immer eine Idee mehr drin.
Bei KRAUSE stehen individuelle Lösungen immer 
im Vordergrund. Das gilt für Aufgaben, die unsere 
Kunden uns stellen, genauso wie für unsere eigenen 
Entwicklungen. Wir denken nicht nur einen Schritt 
weiter, wir gehen auch den entscheidenden Schritt 
weiter. Nur so können wir unseren Kunden das je-
weils beste Produkt anbieten. Dabei stehen nicht 
nur Sicherheit und Komfort im Vordergrund. Wer 
sich einmal für KRAUSE entscheidet, sichert sich 
immer auch ein Stück Zukunft. Denn wir entwickeln 
grundsätzlich Produkte, die flexibel erweitert und er-
gänzt werden können.

Als einer der größten Arbeitgeber im Vogelsberg 
betrachten wir es als unsere Pflicht, motivierten 
Jugendlichen attraktive Ausbildungsplätze für un-
terschiedliche Berufe anzubieten. Als global tätiges 
Industrieunternehmen haben junge Menschen bei 
uns vielfache Möglichkeiten, einen qualifizierten Aus-
bildungsabschluss in einem internationalen Umfeld 
zu erlangen.

-Anzeige-
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bei KRAUSE...
Ausbildung

...mit Sicherheit hoch hinaus !

Steig- und GerüstSysteme 

Industrie- 
kaufmann/-frau 
     (m/w/d)

Fachinformatiker 
  für Anwendungsentwicklung  
oder Systemintegration (m/w/d)

Metallbauer 
     (m/w/d)

36304 Alsfeld · Tel.: 06631 / 795-0 · E-Mail: hr@krause-systems.de
KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Mechatroniker 
     (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

Fachkraft für 
    Lagerlogistik (m/w/d)

  Technischer 
Produktdesigner 
     (m/w/d)

Duales 
Studium

  Jahres-
praktikant/-in 
  FOS

Wir bieten...
... Modernes und internationales  

    Arbeitsumfeld

... Weiterbildungen

... Tarifliche Ausbildungsvergütung

... Sport- und Gesundheitsevents

... Azubiprojekte

... Azubifeiern und -ausflüge

@krause_azubis

@KrauseSystems


