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Stellenangebote - Zukunft Südthüringen

Einheimische Unternehmen bieten berufliche Perspektiven

98553 Schleusingen • Themarer Str. 3 • ☎ 03 68 41 / 55 31-0 • Fax 55 31-18
E-Mail: info@fugbauelemente.de • www.fug.bauelemente.com

Du suchst noch einen AUSBILDUNGSPLATZ?

Dann bewirb Dich jetzt!

Für alle, die sich für einen handwerklichen Beruf interessieren, 
haben wir für den 1. August 2018 einen Ausbildungsplatz als

Metallbauer (m/w)
Fachrichtung Konstruktionstechnik

Technischer Systemplaner (m/w)
Fachrichtung Stahl- und Metallbau

Kaufmann/-frau - für Büromanagement

Deine Bewerbung schickst Du bitte an:

Bauelemente
GmbH

Fenster-, Türen, Metallbau

• WERKZEUGMECHANIKER
• ZERSPANUNGSMECHANIKER
• MASCHINEN- UND
 ANLAGENFÜHRER
• TECHN. PRODUKTDESIGN

Ein starkes Team 
sucht neue 
Talente

Vosseler Umformtechnik GmbH

Kaltenbronner Weg 7
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/79510

www.vosseler-umformtechnik.de

JETZT BEWERBEN
DICH!
WIR SUCHEN

Dein Start in die Zukunft      Ausbildung 2018!

Zuchtzentrum eG

Gleichamberg
Wir suchen landwirtschaftlich interessierte Jugendliche zur Ausbildung 

zum/zur Land- oder Tierwirt / in
Weitere Informationen finden Sie unter:

www.zuchtzentrum-gleichamberg.de
Eine Unterkunft könnte gestellt werden.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Zuchtzentrum eG Gleichamberg 
Römhilder Straße 18 ∙ 98630 Römhild OT Gleichamberg, Herrn Erbach

Wir suchen landwirtschaftlich interessierte Jugendliche zur Ausbildung

zum/zur Land- oder Tierwirt / in
Weitere Informationen �nden Sie unter:

www.zuchtzentrum-gleichamberg.de
Eine Unterkunft könnte gestellt werden.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Zuchtzentrum eG Gleichamberg

Römhilder Straße 18 ∙ 98630 Römhild OT Gleichamberg, Herrn Erbach

Bei Vosseler in Hildburghausen 
werden nachfolgende Berufe 
ausgebildet:

-  Werkzeugmechaniker/in für 
Stanz- und Umformtechnik,

-  Zerspanungsmechaniker/in in 
Automatendrehtechnik,

-  Maschinen- und Anlagenfüh-
rer/in,

-  Technischer Produktdesigner/
in. 

Die Ausbildung bei VOSSELER in Hildburghausen ist qualitativ 
sehr hochwertig und bietet eine hervorragende Grundlage, sich in 
eimem konstruktiven Umfeld weiterzuentwickeln.      Foto: Vosseler

VOSSELER bietet berufliche Perspektiven

Hildburghausen. Die Firma 
Vosseler wurde im Jahr 1948 in 
Aldingen gegründet und ist in 
den Bereichen Umformtechnik, 
Engineering und Zerspanung tä-
tig.  Bereits 1992, kurz nach der 
Wende, wurde ein zweites Werk 
in Hildburghausen eröffnet. 
90 Mitarbeiter sind am Standort 
Hildburghausen tätig und ferti-
gen mit Hilfe neuester Technolo-
gie Präzisionsteile, die höchsten 

Ansprüchen genügen müssen.
Das mittelständige Unterneh-
men produziert zum überwie-
genden Teil Produkte, die für die 
Automobilindustrie bestimmt 
sind. Im Jahr 2004 wurde das Un-
ternehmen von damaligen Bun-
deskanzler Gerhard Schröter mit 
dem „Oskar für den Mittelstand“ 
ausgezeichnet und 2006 erhielt 
Vosseler die Auszeichnung „Aus-
bilder des Jahres“. 

Die Weichen für den Beruf stellen
djd-Thementipp „Ausbildung und Karriere“

Eine menschenwürdige Betreuung, die sowohl den zu Pflegenden 
als auch den Pflegekräften gerecht wird - das wünschen sich alle 
Beteiligten.                                 Foto: djd/Deutscher Pflegetag/thx

(djd). Auch im Jahr 2018 wol-
len und müssen viele Menschen 
berufliche Weichen neu stellen. 
Sei es, dass sie eine Ausbildung 
beginnen, sei es, dass sie sich 
aus ihrem angestammten Beruf 
heraus in eine andere Richtung 
orientieren. Unser Special stellt 

Ausbildungsberufe im Dachde-
ckerhandwerk und in der Au-
genoptik vor, wir präsentieren 
das Berufsbild der selbständigen 
Englischlehrerin und widmen 
uns schließlich den Herausfor-
derungen der Pflege. 

Immer obenauf: Ausbildung 

im Dachdeckerhandwerk
„Obenauf“ sind Dachdecker 

im wahrsten Sinne des Wortes 
nicht nur durch ihren luftigen 
Arbeitsplatz. Die Tätigkeit ist 
anspruchsvoll, abwechslungs-
reich - und krisensicher. Hinzu 
kommen zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, die den 
Beruf für Schulabgänger inte-
ressant machen. Nach einer 
erfolgreichen Ausbildung sind 
die Übernahmechancen und 
Berufsperspektiven sehr gut. So 
kann man sich nach der Meis- 
terprüfung selbständig machen 
oder zum Gebäude-Energiebe-
rater weiterbilden. Angehende 
Schulabgänger, die sich für die 
dreijährige Ausbildung inte-
ressieren, können vorab in den 
Beruf hineinschnuppern: Fach-
betriebe bieten die Möglichkeit, 
während eines Praktikums die 
Bandbreite der Tätigkeiten ken-
nenzulernen. Unter www.dach-
deckerdeinberuf.de können sich 
Schüler für ein Praktikum oder 
eine Lehrstelle bewerben. 

Technik und Typberatung: 
Ausbildung zum Augenopti-
ker

Wer technisches Verständnis 
mitbringt, ein präzises Arbei-
ten schätzt und gerne anderen 
Menschen beratend zur Seite 

steht, wird am Beruf des Augen-
optikers viel Freude haben. Vor 
allem im Umgang mit den Kun-
den ist Einfühlungsvermögen 
gefragt, denn eine Brille ist nicht 
nur Sehhilfe, sondern muss 
auch optisch zum Typ passen. 
Ein guter Hauptschulabschluss, 
die mittlere Reife, die Fachhoch-
schulreife oder das Abitur sind 
deshalb Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Ausbildung zum 
Gesellen, die drei Jahre dauert 
und hauptsächlich in Augenop-
tikfachgeschäften stattfindet. 
Nähere Informationen gibt es 
unter www.zva.de/augenopti-
ker/ausbildung. 

Selbständig als Englischleh-
rerin: Bewährte Geschäftsidee 
nutzen

Beim Franchising setzt man 
auf eine am Markt bereits erfolg-
reich erprobte Geschäftsidee. 
Wer sich etwa im Englischen 
zuhause fühlt und gerne andere 
Menschen unterrichtet, kann 
sich beim Mortimer English 
Club als Dozentin, Sprachlehre-
rin oder Kursleiterin selbständig 
machen und haupt- oder neben-
beruflich in einen attraktiven 
Job einsteigen. Vor allem für 
Frauen, die einen beruflichen 
Neustart wagen und ihre Fremd-
sprachenkenntnisse zum Beruf 
machen wollen, kann dies eine 
attraktive Chance sein. Die Ein-
stiegsgebühr ist überschaubar, 
Unterstützung kommt vom 
Franchise-Geber, der den Lizenz-
nehmer vom Start weg tatkräftig 
unterstützt. Die Arbeitszeiten als 
Dozentin, Sprachlehrerin oder 
Kursleiterin können flexibel ge-
staltet werden. Alle Informati-
onen gibt es unter www.morti-
mer-english.com.

Pflege ist Teamarbeit
Ob Fachkräftemangel oder an-

gemessene Qualität in Heimen 
und Krankenhäusern - das The-
ma Pflege beschäftigt die Gesell-
schaft zunehmend. Aufgrund 
des demografischen Wandels 
wird die Zahl der Pflegebedürf-
tigen weiter steigen. Wie kann 
eine optimale Pflege jetzt und 
in Zukunft gelingen, die sowohl 
den Ansprüchen der zu Pflegen-
den als auch den Pflegekräften 
gerecht wird? Um diese Aufgabe 
zu bewältigen, ist eine gute Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten 
Voraussetzung. Deshalb steht 
der Deutsche Pflegetag vom 15. 
bis 17. März 2018 in Berlin unter 
dem Motto „Teamarbeit - Pflege 
interdisziplinär“. Damit ist so-
wohl das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Pflegeprofessionen 
gemeint als auch die Kooperati-
on zwischen den verschiedenen 
Heilberufen - also den Ärzten 
und der Pflege. Tickets und wei-
tere Informationen gibt es unter 
www.deutscher-pflegetag.de.

Sehr gute Aussichten 
nach der Ausbildung

(djd). Fachinformatiker sind 
gefragte Experte und verfügen 
nach der abgeschlossenen Aus-
bildung über sehr gute Karriere-
perspektiven. Die Berufsgenos-
senschaft BG ETEM etwa bildet 
mit dem Ziel aus, allen Azubis 
anschließend eine Übernahme 
anbieten zu können. Auch nach 
der Ausbildung wird hier eine 
kontinuierliche Weiterbildung 
großgeschrieben. Zudem profi-
tieren die Mitarbeiter von einer 
gesunden Work-Life-Balance, in-
dividuellen Möglichkeiten, Fami-
lie und Beruf miteinander in Ein-
klang zu bringen, sowie von der 
Sicherheit eines Arbeitsplatzes 
im öffentlichen Dienst. Einen 
Überblick zu den verschiedenen 
Ausbildungswegen gibt es unter 
www.bgetem.de.

Einrichtungsfachberater können sich an der Kölner MöFa ausbil-
den lassen. Exkursionen in die Möbelindustrie gehören zum Aus-
bildungsprogramm der Schule - denn wer über Materialkenntnisse 
verfügt, kann fachkundig und adressatengerecht beraten.

Foto: djd/Fachschule des Möbelhandels

Die Einrichtungsbranche bietet 
gute Aufstiegschancen
Absolventen von Fachschulen bei Unternehmen sehr gefragt

(djd). Eine Berufsausbildung 
ist für viele junge Menschen ein 
solider Grundstein für das Berufs-
leben. Gleichzeitig kann sie aber 
auch ein gutes Sprungbrett sein 
für eine Karriere in höheren Lauf-
bahnen. In der Möbelbranche 
zum Beispiel sind Leute gefragt, 
die zusätzlich zu einer vorherigen 
Ausbildung - egal aus welchem 
Bereich - eine Weiterbildung zum 
Einrichtungsfachberater, zur Kü-
chenfachberaterin oder auch zum 
Betriebswirt durchlaufen. Die-
se Spezialisten haben sehr gute 
Chancen auf eine festangestellte 
Übernahme zum Beispiel in Ein-
richtungshäusern, Möbel- und 
Küchenfachgeschäften und in der 
Möbelindustrie.

Hohe Vermittlungsquote der 
Fachschulabsolventen

Das bestätigt auch Dieter Mül-
ler, Schulleiter der Kölner Fach-
schule des Möbelhandels (Möfa). 
Unter dem Dach des staatlich 
anerkannten Berufskollegs ver-
einen sich eine Fachschule für 
Aufstiegsfortbildung, eine Berufs-
schule und eine Berufsfachschule 
für kaufmännische Berufe. „Eine 
praxisorientierte Aufstiegsfort-
bildung im Anschluss an die Er-

stausbildung verheißt dauerhafte 
Beschäftigungs- und Karriereaus-
sichten. Wir erstellen regelmäßig 
Statistiken über die Vermittlungs-
quoten der Absolventen unserer 
Fachschulstudiengänge. Für die 
Jahre 2016 und 2017 liegen diese 
zwischen 90 und 100 Prozent“, 
sagt Müller. Auf www.moefa.de 
finden Interessierte konkrete In-
formationen zu allen verfügbaren 
Studien- und Bildungsgängen in 
der Möbelbranche.

Finanzielle Förderung
Auch der Staat unterstützt das 

Lernen an einer Fachschule. Die 
Möbelfachschule beispielsweise 
ist nach der Akkreditierungs- und 
Zulassungsverordnung Arbeits-
förderung (AZAV) zertifiziert. Das 
heißt, hier können Weiterbil-
dungswillige Bildungsgutscheine 
der Arbeitsagentur einlösen. Zu-
dem gibt es weitere finanzielle 
Fördermöglichkeiten in Form von 
Schüler- und Meister-BAföG, die 
Begabtenförderung der IHKs und 
der Berufsförderungsdienst der 
Bundeswehr. Dazu bestehen För-
dermöglichkeiten durch die Be-
rufsgenossenschaft und die Ren-
tenversicherung. Der Schulbe-
such selbst ist schulgeldfrei.


