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Stellen- und Ausbildungsangebote - Zukunft Südthüringen

Einheimische Unternehmen bieten berufliche Perspektiven
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Gestalte die Zukunft der vernetzten Industrie 
bei Maier Präzisionstechnik und werde ein Teil 
der nächsten industriellen Revolution.

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

Heavy Metal 
trifft auf 
Bits und Bytes 

Starte Deine Ausbildung als
Zerspanungsmechaniker (m/w) 

www.maier-praezisionstechnik.de

Wir suchen ab 1.8.2017
Auszubildende für den Beruf

Tierwirt/in
Landwirt/in

Bewerbung bitte an:
Landwirtschafts-Produktions-GmbH

Schleusingen & Co. Vermögens KG
Ziegelei 6 • 98553 Schleusingen/

OT Rappelsdorf • Tel.: 03 68 41 / 34 80 
E-Mail: lpg.rappelsdorf@t-online.de

Woche der Auszubildenden im Hildburghäuser REGIOMED-Klinikum 

Während der „Schülerwoche“ stellten die Auszubildenden des REGIOMED-Klinikums Hild-
burghausen ihr Können souverän unter Beweis.                                         Foto: REGIOMED

Hildbughausen. In den 
diesjährigen Winterferien ab-
solvierten die Auszubildenden 
des dritten Ausbildungsjahres, 
die in diesem Jahr ihre Ausbil-
dung zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger abschließen 
werden, gemeinsam mit ihrer 
Praxisanleiterin Franziska Fi-
scher ihre „Schülerwoche“. Im 
Rahmen dieser Bewährungspro-
be konnten die Auszubildenden 
ihr Können unter Beweis stellen 
und leiteten mit viel Engage-
ment, Durchsetzungskraft und 
Teamgeist eine kardiologische 

Station mit 37 Betten. 
Alle anfallenden Aufgaben 

im pflegerischen und medizi-
nischen Bereich wurden von 
den Akteuren mit nur wenig 
Unterstützung von Praxisanlei-
tern und Mentoren souverän 
bewältigt. Die Auszubilden-
den konnten hautnah spü-
ren, wie wichtig es ist, auch in 
schwierigen Situationen einen 
kühlen Kopf zu bewahren. Die 
anfängliche spürbare Aufre-
gung wandelte sich schnell 
in routiniertes Arbeiten und 
man konnte sehen, dass die 
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Anstrengungen der bisherigen 
Ausbildungszeit Früchte getra-
gen haben. Das jährlich durch-
geführte Projekt ist für die Aus-
zubildenden der Klinik eine 
hervorragende Gelegenheit, das 
bisher Gelernte unter Beweis zu
stellen und gleichzeitig eine 
optimale Vorbereitung auf die 
bevorstehenden Abschlussprü-
fungen. 

Die Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger im
REGIOMED-Klinikum Hildburg-
hausen dauert drei Jahre und 
umfasst einen theoretischen 
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Teil (2000 Stunden) und einen 
praktischen Teil (2500 Stun-
den). In diesem durchlaufen die 
Auszubildenden die verschie-
denen Fachgebiete der Klinik 
und absolvieren die geforderten 
externen Praktika, die in der 
Klinik nicht durchgeführt wer-
den können. Der theoretische 
Teil der Ausbildung findet in 
der Berufsbildenden Schule 
für Gesundheit und Soziales in 
Meiningen statt. 

 Neben der Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger bietet das REGIOMED-Kli-
nikum Hildburghausen Schü-
lern ab dem 15. Lebensjahr die 
Möglichkeit, ihre beruflichen 
Interessen im Rahmen eines 
ein- bis zweiwöchigen Berufs-
vorbereitungspraktikums zu 
testen. Wer sich längerfristig 
testen möchte, kann sich im 
Rahmen eines Praktischen Jah-
res oder des Bundesfreiwilligen-
dienstes einbringen. Interessen-
ten für ein Praktikum können 
sich beim Pflegedienstleiter der 
Klinik, Herrn Enrico Koch (Tel. 
03685/773-225), melden.

Nehmen Sie mich!
Ratgeber Beruf: Die sieben wichtigsten Tipps für die Bewerbung

Wenn alle Bewerbungsunterlagen vollständig sind, sollte man 
sie vor dem Versand noch einmal gründlich kontrollieren.

Foto: djd/randstad/thx
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(djd). Bewerbungsunterla-
gen sind der Türöffner zum 
Job. Nur wenn sie möglichst 
perfekt sind, wird auch das Un-
ternehmen merken, dass der 
Bewerber der beste Kandidat 
für die ausgeschriebene Stelle 
ist. „Überzeugend, fehlerfrei 
und vollständig muss eine Be-
werbung sein, es ist der erste 
Kontakt zum Unternehmen 
und quasi die Visitenkarte des 
Bewerbers, mit ihr macht er 
Werbung in eigener Sache“, 
meint Petra Timm, Director 
Communications beim füh-
renden Personaldienstleister 
Randstad Deutschland. Feh-
ler würden eine Bewerbung 
schnell ins Abseits befördern. 
Das gelte im Übrigen gleicher-
maßen für klassische Bewer-
bungen wie bei Bewerbungen 
bei einem Personaldienstleis-
ter. „Auch der Personaldispo-
nent muss wissen, wo jemand 
eingesetzt werden kann, damit 
am Ende alle zufrieden sind - 
der Bewerber und die Firma, 
die den Zeitarbeitsjob anbie-
tet“, so Timm.

Die sieben wichtigsten 
Tipps für eine gelungene Be-
werbung:
-  Eine Stellenausschreibung 
genau lesen: Welche meiner 
bisherigen Ausbildungs- oder 
Tätigkeitsschwerpunkte pas-
sen zu dem, was die Firma 
sucht? Entsprechend indivi-
duell muss das Anschreiben 
formuliert sein, Massenbe-
werbungen sind tabu.

-  Teamfähig, flexibel, kommu-
nikativ, kreativ: Mit solchen 
Floskeln können Personalver-
antwortliche nicht viel anfan-
gen, man findet sie in beina-

he jeder Bewerbung. Besser ist 
es, konkret zu werden: Belast-
barkeit kann man etwa damit 
belegen, dass man sich wäh-
rend der Ausbildung oder des 
Studiums noch ehrenamtlich 
engagiert hat, beispielsweise 
in einem Verein. 

-  Schlüsselbegriffe einfügen: 
Manche Unternehmen lassen 
Online-Bewerbungen heute 
automatisch nach Schlüs-
selbegriffen scannen. Daher 
sollte man die in der Stellen-
ausschreibung geforderten 
Kompetenzen mit den ent-
sprechenden Schlüsselbegrif-
fen eigener Kenntnisse auf-
führen. 

-  Das Anschreiben sollte mög-
lichst auf eine DIN-A-4-Sei-
te passen. Im Internet findet 
man Muster für den Aufbau 
und die Gestaltung von An-
schreiben und Lebenslauf.

-  Fehler vermeiden: Recht-
schreibfehler befördern Be-
werbungen oftmals direkt 
in den Papierkorb, sie sind 
Zeichen mangelnder Akribie. 
Besonders peinlich sind Feh-
ler im Namen des Ansprech-
partners. 

-  Eine seriöse E-Mail-Adresse 
sollte beim Verschicken der 
Unterlagen obligatorisch 
sein. Digitale Unterlagen 
kann man entweder in einer 
pdf-Datei verschicken oder 
auf zwei pdf-Dateien auftei-
len: Anschreiben und Lebens-
lauf kommen in die erste, Ar-
beitsproben, Zeugnisse und 
alles Weitere in die zweite. 

-  Beim Foto nicht sparen: Ein 
Fotograf weiß, worauf es bei 
Bewerbungsfotos ankommt, 
Selfies sollten tabu sein.


