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EDITORIA
L

Hier ist nun die zweite Ausgabe von SWAG,
deinem „Magazin für Ausbildung und Beruf“! Ist dir eigentlich schon klar, warum es
so – also SWAG – heißt? SWAG war das
Jugendwort 2011 und steht für eine lässig-
coole Ausstrahlung und eine positive Aura.
Das geht unter anderem aus einem Eintrag
bei Wikipedia hervor. Da heißt es auch von
einer „ironischen Konnotation“, also „Nebenbedeutung“, mit der das Wort oft gebraucht
wird.
Ob dir das Magazin „lässig-cool“ vorkommt,
musst du beurteilen. Die „positive Aura“
wünschen wir dem Heft, und wenn du es
gerne liest, hat sich schon viel davon erfüllt. Eine Nebenbedeutung von SWAG ist
vielleicht nicht gerade ironisch zu nennen,
hat aber für unseren Magazin-Titel eine besondere Rolle gespielt, nämlich die Ähnlich-
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keit mit „SWG“. SWG wiederum ist die Abkürzung für „Schraubenwerk Gaisbach“.
Und diese Ähnlichkeit ist der (Haupt-)Grund
dafür, dass SWAG SWAG heißt. Das eingefügte „A“ steht als Abkürzung für das Wort
Auszubildende. Das gibt dem Titel des Magazins abermals eine andere Bedeutung –
SWG Azubis. Schließlich sind die Azubis
ein wichtiger Teil des Unternehmens und
trugen auch dieses Mal aufs Neue zur erfolgreichen Fertigstellung des „lässig-coolen“
Magazins bei. Ein Titel also, der nicht besser
für das Magazin und SWG geeignet sein
könnte.
Wie es in unserem Schraubenwerk zugeht,
wer in der Firma Chef ist und was die Azubis so machen, das erfährst du alles in dieser Ausgabe. Und natürlich wollen wir dir
Tipps für Vorstellungsgespräche (in welcher
Firma auch immer) geben, oder für den Fall,
dass du in ein Assessment-Center eingeladen wirst. Da möchte man ja nicht gleich
Punkte verlieren, sondern alles vermeiden,
was einem guten ersten Eindruck schaden
könnte!
Hast du irgendwelche Themen, die dir unter
den Nägeln brennen? Dann schreib‘ uns einfach, was dich so interessieren würde. Vielleicht können wir das schon in der nächsten
Ausgabe berücksichtigen. Auf jeden Fall
freuen wir uns sehr auf dein Feedback!
Nun aber zuerst einmal viel Spaß mit dieser
aktuellen Ausgabe von SWAG!

DEINE
EINLADUNG
ZUM
ERSTEN
GESPRÄCH
DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH
BESTÄTIGEN, VERSCHIEBEN ODER
SOGAR ABSAGEN?
WIE MACHT MAN DAS EIGENTLICH?

E

ndlich ist sie da – die heißbegehrte Zusage zum Vorstellungsgespräch. Nachdem der erste Kontakt erfolgreich geknüpft ist, möchte man auch weiterhin
alles richtig machen. Das ist gar nicht so schwer,
wie es im ersten Moment den Anschein hat.
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Den Termin bestätigen

Einen Termin zu bestätigen, ist sicherlich die einfachste Variante. Wichtig
dabei ist vor allem, zügig auf die Einladung zu antworten. Innerhalb von
spätestens 48 Stunden sollte das erledigt sein – früher geht natürlich auch.
Ganz unkompliziert geht das per E-Mail mit einem kurzen Text, in dem du
dich für die Einladung bedankst, Datum und Uhrzeit bestätigst und natürlich erwähnst, dass du dich auf das persönliche Kennenlernen freust. Du
kannst auch ganz einfach anrufen, wenn du noch Fragen – beispielsweise
zur Anfahrt oder der Parksituation – hast. Allerdings solltest du in diesem
Fall darauf gefasst sein, schon die eine oder andere Frage zu beantworten.

Den Termin verschieben

Manchmal lässt es sich nicht vermeiden und du musst ein Bewerbungsgespräch verschieben. Das ist aber kein Beinbruch. Wie bei
der Terminbestätigung gilt auch in diesem Fall: warte nicht zu lange
mit deiner Antwort und schlage am besten auch gleich ein oder
zwei alternative Termine vor. Du brauchst übrigens nicht begründen,
warum du den Termin nicht wahrnehmen kannst. Es reicht, wenn
du dich für die Einladung bedankst, darauf hinweist, dass du am vorgeschlagenen Termin verhindert bist und Alternativvorschläge hast.
Nicht vergessen zu erwähnen, dass du dich auf eine Rückmeldung
und das persönliche Kennenlernen freust, und schon ist die Sache
erledigt.

Den Termin absagen

Du hast bereits einen Ausbildungsvertrag unterschrieben? Herzlichen Glückwunsch!
Wenn du noch andere Termine zugesagt hast und weitere Einladungen bei dir eintreffen, solltest du auf jeden Fall absagen. Auch das machst du am besten zeitnah.
Bedanke dich für die Einladung und das Interesse an deiner Bewerbung. Weiter
kannst du schreiben, dass du dich bereits für eine Ausbildung in einem anderen
Unternehmen entschieden hast und den Termin daher nicht wahrnehmen möchtest. Keine Sorge – eine rechtzeitige Absage wird dir kein Personaler übel nehmen.
Wenn du einfach nicht reagierst oder nicht zum Gespräch erscheinst, dagegen
schon.
Bei Bewerbungen, auf die du noch keine Antwort bekommen hast, kannst du deine
Bewerbung mit der Begründung zurückziehen, dass du dich für einen anderen
Ausbildungsplatz entschieden hast. So hast du dem Personaler die Zeit für die
Bearbeitung gespart.
Terminverschiebungen und Absagen gehören für Personalverantwortliche zum
Alltag. Deshalb muss dir beides nicht unangenehm sein. Solltest du dennoch ein
mulmiges Gefühl haben, melde dich trotzdem persönlich bei den Firmen und lasse
das nicht von deinen Eltern erledigen. Das macht keinen guten Eindruck und vielleicht möchtest du dich ja später nochmals dort bewerben. Du weißt ja: Man sieht
sich immer zweimal im Leben.
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Keine Angst vor dem

Assessment-Center
TOP-AUSBILDUNGSBETRIEBE WOLLEN MEHR ALS NUR
BRAVE BEWERBUNGSMAPPEN – EINSATZ IST GEFRAGT

Im Assessment-Center, kurz „AC“ genannt,
durchlaufen Kandidaten für besonders gefragte Ausbildungsberufe eine harte Auswahl, vor allem bei großen Unternehmen.
Die Übungen testen ganzheitlich, wie fit der
künftige Azubi ist.
In herkömmlichen Bewerbungsgesprächen
sitzt ein einzelner Interessent für Job oder
Ausbildungsberuf dem künftigen Chef, Personaler oder Ausbilder gegenüber. Für manche ist diese Situation, in der man als Bewerber auch ein einsamer Einzelkämpfer um
Sympathien ist, belastend: Alle Aufmerksamkeit liegt allein auf ihm, besondere Teamstärken und Kommunikationsfreude kommen dabei oft zu kurz. Im Assessment-Center ist alles anders. Hier ist die Bewerbung
zwar kein „Mannschaftssport“, denn es geht
darum, den oder die Beste herauszufiltern.
Aber es kommt nicht nur auf die Fähigkeiten an, die jemand im Alleingang unter Beweis stellt. Hier kommt auch das zur Geltung, was viele junge Menschen begeistert
und stark macht: gemeinsam im Team kreativ sein und Lösungen finden, Rollenspiele

und andere fantasievolle Elemente einbinden, sich als Gruppe präsentieren, diskutieren. Stille Typen haben dabei zwar eher zu
kämpfen, doch bei anderen AC-Aufgaben
machen sie mit ihrer konzentrierten und
strukturierten Art die Punkte. Im Assessment-Center ist Platz für Überraschendes
und auch für Querdenker, deren Power sich
nicht allein in Schulnoten ausdrückt.
Vorbereitung ist die halbe Miete
Trotzdem macht es Sinn, sich auf ein Assessment-Center mental und inhaltlich vorzubereiten. Die Unternehmen schicken vorab
Ablaufpläne des AC, so dass der Rahmen
abgesteckt ist. Auf jeden Fall sollte sich der
Bewerber oder die Bewerberin schon intensiv mit dem Wunschbetrieb auseinandersetzen: Homepage, Social Media oder
Presse informieren über Geschäftsfeld, Innovationen oder Trends des künftigen Ausbilders oder Arbeitgebers. Es gibt darüber
hinaus typische AC-Aufgaben, die eingeübt werden können: Mit Freunden Rollenspiele oder Gruppendiskussionen vorher zu
trainieren macht sogar Spaß!
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Weitere Infos:
Unter www.absolventa.de/karriereguide/assessmentcenter gibt es viele praktische Tipps zur Vorbereitung
auf ein Assessment-Center.

>>>

LENA KIRCHER UND IHRE
KOLLEGIN NORA STROHMER IM INTERVIEW ZUM
ASSESSMENT-CENTER

Lena Kircher hat ein
Assessment-Center
absolviert und die Ausbildungsstelle bekommen. Heute arbeitet
sie erfolgreich im
Marketing bei SWG.

Wie lange hat das Assessment-Center
gedauert und was genau musstest du da
machen?
as ist ein Assessment-Center und was erwartet mich dort, fragst du dich. Lena Kircher
Lena: Bei mir ging es über den ganzen Tag.
und Nora Strohmer haben Antworten rund
Zuerst gab es eine Vorstellungsrunde aller
um den AC, auf die du gefasst sein solltest.
Teilnehmer. Anschließend fanden dann die
Tests in den Bereichen Mathematik, Deutsch,
Englisch, Allgemeinwissen und Wissenswertes rund ums Unternehmen statt. Nach dem
Mittagessen wurden wir in mehrere Kleingruppen
Was ist ein Assessment-Center?
Lena: Ein Assessment-Center ist eigentlich nichts an- eingeteilt. In den Kleingruppen nahmen wir an einer
deres als ein Schnuppertag bei einem Unternehmen, Betriebsführung teil. Zum Schluss wurden dann
an dem man eben noch ein paar Aufgaben erledigen auch noch gleich die Vorstellungsgespräche angemuss. Das Unternehmen will dich und deine Fähig- hängt. Insgesamt war es ein anstrengender aber lehrreicher Tag.
keiten kennenlernen.
Nora: Am besten du benimmst dich dabei einfach Nora: Bei mir lief das ähnlich ab. Die Unternehmen
so, wie du bist. Es nützt beiden Seiten nichts, sich beobachten während der unterschiedlichen Aufzu verstellen und im Nachhinein stellt sich dann gaben auch dein Verhalten. In Rollenspielen und
heraus, dass es doch nicht passt.
Gruppenarbeiten testen sie beispielsweise deine
Teamfähigkeit, deine Kooperationsfähigkeit oder
den Umgang mit Stress.

w
>
>
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Wie sollte man sich auf so einen Einstellungstest
vorbereiten? Wie hast du dich vorbereitet?
Lena: Ehrlich gesagt habe ich mich gar nicht vorbereitet, da ich sehr kurzfristig eingeladen wurde. Ich
wurde dann einfach ins kalte Wasser geschmissen.
Gerne hätte ich mich vorher zumindest einmal auf
der Website der Firma darüber informiert, was die
Firma tut, wann das Gründungsjahr war, wer der
Gründer ist, an welchen Standorten das Unternehmen vertreten ist … Nun ja, letztendlich habe ich
improvisiert, das war aber kein so tolles Gefühl, da
alle anderen Teilnehmer ein umfangreiches Wissen
über die Firma hatten.
Nora: Je besser du vorbereitet bist, desto sicherer
fühlst du dich. Und diese Sicherheit strahlst du
dann natürlich auch nach außen aus. Im Internet
gibt es dazu verschiedene Seiten, auf denen du
dich durch beispielhafte Übungsaufgaben vorbereiten kannst.

Welche Tipps kannst du anderen geben, die sich momentan in der Bewerbungsphase befinden?
Lena: Macht euch vorher nicht all zu verrückt. So
schlimm, wie man es sich immer vorstellt, ist es gar
nicht. Dennoch solltest du dich wenigstens ein kleines bisschen mit dem Unternehmen auseinandergesetzt haben und wissen, was die Firma überhaupt
macht. Ein weiterer wichtiger Tipp: zeig dich über
die komplette Zeit von deiner besten Seite! Ich habe
im Nachhinein einmal erfahren, dass ein Teilnehmer
nicht eingestellt wurde, da er beim Mittagessen unangenehm aufgefallen ist und nicht ordentlich gegessen hat.
Nora: Und wenn es mal nicht klappen sollte, dann
gib nicht auf, sondern sehe es als Training für das
nächste Mal. Du kannst am Ende des Assessment-
Centers auch um ein Feedback bitten, damit du
deine Persönlichkeit weiterentwickeln kannst und
beim nächsten Mal gut vorbereitet bist.

(SWAG) 009

Alois
Wimmer
im
gespräch
Verantwortlich für den Geschäftsbereich Produktion
der Firma SWG ist Alois Wimmer. In der Zeit seiner
Tätigkeit als Geschäftsführer hat sich der Umsatz der
SWG Produktion etwa versechsfacht. Er betreut darüber hinaus als Geschäftsbereichsleiter (Executive Vice
President) im Würth-Konzern insgesamt 18 Firmen,
die überwiegend produzieren, u. a. diverse Arten von
Schrauben, Dübeln und Werkzeugen. In seiner Funk
tion als Geschäftsbereichsleiter hat er eine Umsatzverantwortung von jährlich über 500 Millionen Euro und
über 4.500 Menschen arbeiten in diesen Firmen. Im
folgenden Beitrag beantwortet er Fragen der Redaktion
zu seinem Werdegang.

Redaktion: Herr Wimmer, Sie sind seit rund 27 Jahren
Geschäftsführer bei SWG. Sie waren also noch relativ
jung, als Sie diesen verantwortungsvollen Posten übernahmen. Wie kam es dazu?
Alois Wimmer: Aus heutiger Sicht heraus betrachtet,

war ich sicherlich jung. Mit meinen 32 Jahren war
ich jedoch durch die vorherige Position, die ich als
Technischer Leiter bei einem amerikanischen Konzern mit einer Niederlassung in Deutschland schon
inne hatte, durchaus von meiner Seite her gefühlt
für diese Position geeignet und habe dann auch den
Mut gehabt, mich dieser neuen Aufgabe zu stellen.

Redaktion: Wie kam man denn beim Würth-Konzern
gerade auf Sie?

Alois Wimmer: Ja, das war wie so oft im Leben eine

Kombination aus Glück und guten Menschen. Ich
hatte das große Glück, dass ich in meinem Umfeld
mit Menschen zusammen war, die wiederum Kontakt zur Firma Würth hatten, und so wurde ich empfohlen und konnte den Anforderungen des damaligen Interviewpartners, Herrn Bauer, gerecht werden. Wir waren relativ schnell handelseinig. Da war
sicherlich auch als Basis ein Gefühl des gegenseitigen Vertrauens vorhanden, das sich bereits in den
ersten Gesprächen zeigte und dann später als absolut richtig erwiesen hat.
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Redaktion: Sie waren also offenbar als „Fachmann
fürs Schraubenmachen“ bekannt, und in dieser Funktion kamen Sie zum Schraubenwerk Gaisbach. Kann
man das so sagen?
Alois Wimmer: Ja, ich kam aufgrund meines Werde-

gangs zu SWG. Nach meiner Berufsausbildung zum
Schlosser konnte ich über den sogenannten „zweiten Bildungsweg“ ein Maschinenbaustudium aufnehmen und erfolgreich abschließen. Die Diplomarbeit habe ich in einem traditionsreichen Schrauben-Produktionsbetrieb, der Firma Boesner in Neuwied (heute LS Boesner), geschrieben. Dann wechselte ich zu einem amerikanischen Konzern, der Firma
TRW, deren Haupttätigkeitsfeld die Herstellung von
Kaltumformteilen war (Anmerkung der Redaktion:
Kaltumformung ist ein Verfahren, das auch bei der
Herstellung von Schrauben eingesetzt wird). Somit
hatte ich über einige Jahre hinweg grundlegende
theoretische und auch praktische Erfahrungen in
Produktionsbetrieben gemacht und dabei Vorkenntnisse über Prozesse gesammelt, die beim Schraubenwerk Gaisbach gleichermaßen vorzufinden waren – womit ich mich also bestens auskannte!

Redaktion: Es ist bestimmt nicht ganz einfach, wenn
man mit Anfang 30 als Chef in eine Firma kommt, die
es schon seit über 20 Jahren gibt und in der sicher viele
Mitarbeiter älter und erfahrener waren als Sie, oder?
Alois Wimmer: Ja, ich gebe Ihnen Recht. Es ist nicht

unbedingt die Norm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es durchaus möglich ist, auch als
32-jähriger eine solche Position auszufüllen. Vorausgesetzt man hat eine gewisse Demut, also Respekt vor dem Geleisteten der Kollegen. Dann bindet man diese auch mit ein! Meiner Meinung nach
ist das, was sich über viele Jahre entwickelt hat, ja
keine Einzelleistung, sondern eine Teamleistung.
Das ist auch das Wunderbare an der Firma SWG,
dass wir eine „Schrauben-Werk-Gemeinschaft“ sind,
wie ich das immer gerne nenne, und nicht das Werk
von irgendwelchen Egomanen oder Einzelpersonen. Dafür bin ich ausgesprochen dankbar. Ich habe
sehr viele gute Arbeitskollegen und auch väterliche Freunde gefunden, mit denen wir diese Firma
weiterbringen konnten. Hier möchte ich ganz sicherlich den schon seit längerer Zeit im Ruhestand befindlichen Kurt Röger erwähnen, aber auch einen
Siegfried Häuser oder einen leider viel zu früh verstorbenen Dieter Kurz, und ich könnte noch viele

weitere aufzählen. Damit möchte ich eigentlich nur
zum Ausdruck bringen, dass man nie die eigene Leistung überbewerten, sondern sich generell mit den
Kollegen abstimmen und das gemeinsame Optimum
suchen sollte!

Redaktion: Gehen Sie auch heute noch in den Betrieb
und zeigen den Mitarbeitern an der Maschine, „wo es
lang geht“? Schließlich tragen Sie meistens Anzug und
Krawatte …
Alois Wimmer: Ihre Frage irritiert mich ein wenig.

Meine Ansage war nie, dass ich den Leuten zeigen
will, „wo es lang geht“, sondern, dass ich mit den
Leuten gemeinsam den Weg suche, wo wir lang
gehen können! Dies ist unabhängig davon, ob ich
in Anzug und Krawatte oder in Jeans und Pullover
komme. Es geht immer darum, wie bereits vorher
ausgeführt, dass wir das Momentum der gemeinsamen Aktivität finden, dass wir uns darauf einlassen, neue Wege einzuschlagen, und dass wir eine
Verbindung zueinander aufbauen, die von Vertrauen und Ehrlichkeit getragen ist. Nur so lässt sich
auch die Erfolgsgeschichte von SWG erklären! Es
kommt nicht von ungefähr, dass wir den Ertrag derart steigern konnten. Das war nur gemeinsam mit
den Kollegen und Mitarbeitern möglich!

Redaktion: Wie kam es eigentlich zu Ihrer Berufswahl?
War die erste Ausbildung zum Schlosser Ihr Traumberuf? Und wurden Sie dabei von Ihren Eltern unterstützt?
Alois Wimmer: Als junger Mensch ist es natürlich immer eine Herausforderung, den richtigen Beruf auszuwählen. Hier haben bei mir mehrere Faktoren eine
Rolle gespielt. Zum einen die Frage: „Was lernen
meine Freunde?“, zum anderen die Unterstützung
meiner Eltern, und die persönliche Neigung. So ist
aus dieser ganzen „Mixtur“ ein Schlosserberuf geworden, den ich dann erlernt habe, um aber nach
meiner Lehre festzustellen, dass dies nicht das Ende
meines Werdegangs sein kann. Wie bereits erwähnt
habe ich dann auf dem zweiten Bildungsweg einige
Schulabschlüsse nachgeholt, bis dahingehend, dass
ich ein Ingenieur-Studium absolviert habe. In meiner Diplomarbeit habe ich mich dann mit dem Thema „Schraubenbefestigungen“ bei der Firma Boesner beschäftigt und bin so in diese Schiene hineingerutscht. Noch heute bin ich meinen Eltern dankbar, die mich meine Berufswahl haben frei treffen
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lassen, ohne spezifische Vorgaben zu machen! An
dieser Stelle kann ich nur jedem jungen Mann und
jeder jungen Frau empfehlen, sich nicht von irgendwelchen Karrieremodellen leiten zu lassen. Stattdessen sollte man das tun, wo man mit dem Herzen
dabei sein kann! Dann wird eventuell auch die Karriere kommen, aber eins wird sicherlich kommen,
nämlich ein zufriedenes Berufsleben. Und auf dem
Gebiet, auf dem man gerne und mit Engagement
tätig ist, bringt man auch entsprechend gute Leistungen.

Redaktion: Herr Wimmer, welche Ziele haben Sie noch

in Ihrem Berufsleben? Manche Leute, z. B. Politiker,
legen in Ihrem Alter ja erst so richtig los. Streben Sie
noch weitere Erfolge auf der Karriereleiter an?

Alois Wimmer: Ja, der Horizont meines Berufslebens

ist durchaus erkennbar! Wenn ich die Frage richtig
verstehe, glauben Sie ja, dass ich nochmals richtig
loslegen sollte. Ich würde jetzt hier ein wenig mit
Augenzwinkern implizieren, dass Sie mir unterstellen, ich hätte mich bis jetzt zurückgehalten.
Aber nein, ich habe keinerlei Ambitionen, ein Buch
zu schreiben oder irgendwelche Leute beratend
„zuzutexten“. Vielmehr will ich noch in den Jahren,
in denen ich meinen Beruf weiter ausüben darf, die
bestehenden Prozesse optimieren. Auch will ich mich
mit meinen Kollegen zusammen auf neue Engagements einlassen und noch „unbeackerte Felder“ betreten, also weitere Erfolge für SWG und die mir darüber hinaus noch anvertrauten Produktionsfirmen
erzielen. Das Ganze hat wenig mit Karrierestreben
zu tun, sondern eher mit der „Freude am Gelingen“.
Es ist wichtig, die Dinge nicht unter reinen Karriere-Gesichtspunkten zu sehen, sondern die Möglichkeiten und Chancen zu betrachten, sowie die Freude am eigenverantwortlichen Arbeiten. Ich kann es
nur jedem ans Herz legen, keine Entscheidungen
ausschließlich mit der Hoffnung auf Karriere zu treffen, sondern immer unter dem Gesichtspunkt, dass
man morgens mit Freude aufstehen und zur Arbeit
gehen und gerne mit den Kollegen zusammenarbeiten möchte.

Redaktion: Dazu wünschen wir Ihnen alles Gute und
bedanken uns sehr herzlich für die Beantwortung der
Fragen!
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Traum
beruf mit
Tücken
Am Anfang steht große Begeisterung, am Ende Ernüchterung, dazwischen die Erfahrung: Nicht jeder Beruf, der „in“ ist, hält in der Praxis, was er verspricht.
Pilot, Stewardess, Reporter, Mediengestalter, Fotomodell … so oder ähnlich lauten die Berufswünsche
vieler junger Menschen, die den in der Öffentlichkeit weit verbreiteten Berufsbildern trauen. Doch
oft glänzt die Fassade viel mehr als das, was im Alltag dahintersteckt. Darum sind Praktika so wichtig:
Sie erlauben erste Einblicke in die Realität und bieten mehr als bloßes Image. Außerdem ist es clever,
Kontakt zu Leuten zu suchen, die bereits im Traumberuf angekommen sind. Sie können offen und
ehrlich schildern, ob die Werbebotschaften von Arbeitgebern, die Nachwuchskräfte suchen, auch wirklich stimmen.
Quer zum Trend lohnt sich
Dann wird vielleicht deutlich, dass Piloten und Stewardessen einen extrem stressigen Job haben, der
wenig Zeit für Privatleben lässt. Dass Mediengestalter nicht nonstop kreativ sein dürfen, sondern
oft Routineaufgaben und Kundenwünsche erfüllen müssen, die man selbst gar nicht „hip“ findet.
Oder dass Reporter oft viel Leistung und Flexibilität für wenig Geld bringen müssen. Dabei bieten
gerade Berufe, die nicht in Mode sind, Aufstiegschancen, Abwechslung und Freiräume, von denen
im Traumberuf keine Rede sein kann. Jobs, die jeder gern will, haben zudem das Risiko, dass nach
dem Boom zu viel Konkurrenz auf den Arbeitsmarkt drückt und die Chancen sinken.

Auf die eigene Neigung kommt es an
So oder so: Ein Traumberuf kann zum Albtraum werden, wenn man zu spät merkt,
dass man wesentliche Fähigkeiten dafür nicht
mitbringt oder die Schattenseiten und die
Routine des Berufs nicht erkannt hat. Der
Tierarzt, der im Akkord im Schlachthof Vieh
begutachtet, oder der Kriminalbeamte, der
acht Stunden Adressen prüft und Fahrraddiebstähle erfasst, haben wenig gemein mit
dem glanzvollen Bild, das die Medien von
solchen Tätigkeiten transportieren. Darum
ist der wirkliche Traumberuf nur der, der
den eigenen Neigungen auch wirklich gerecht wird.

Die angesagtesten
Jobs haben nicht
nur Vorteile –
Vorsicht vor
Trends und Moden!

Weitere Infos:
Unter www.zeitzuleben.de/traumjob-finden-selbstverwirklichung-im-beruf/ gibt es Tipps zur Orientierung
bei der Suche nach dem besten Beruf.

TEST
FÜR DEN
TRAUMBERUF
WORAUF SOLLTE MAN BEIM
PRAKTIKUM ACHTEN, DAMIT
DER SCHNUPPERKURS ZUM
ERFOLGSERLEBNIS WIRD?

P

raktika zur Berufsfindung sind während
der Schulzeit Pflicht. Sie helfen bei der beruflichen Orientierung. Doch sie eignen
sich auch zum Berufseinstieg nach dem
Schulabschluss.
Ein- oder mehrwöchige Praktika in Betrieben
oder Institutionen gehören zum Lehrplan, jeder Schüler und jede Schülerin muss so erste
Alltagseindrücke für das Berufsleben sammeln.
Bei diesen Praktika, die lediglich unverbindliche
Schnupperkurse für bestimmte Berufsbilder
sind, gibt es keinen Anspruch auf ein Entgelt,
ebenso wenig wie bei Praktika, die studienbegleitend das theoretische Wissen praktisch ergänzen. Auch eine Sozialversicherungspflicht
besteht nicht. Hier steht allein die Hilfe für die
spätere Auswahl des eigenen Berufswunsches
im Vordergrund und nicht die Leistung für den
Betrieb, in dem das Praktikum absolviert wird.
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Auf das „Kleingedruckte“ achten

Aber es gibt auch Praktika für Volljährige, die nach
dem Berufsbildungsgesetz angemessen mit Mindestlohn vergütet und entsprechend sozialversichert
werden müssen. Denn wer ein längeres, dem Arbeitsverhältnis vergleichbares Praktikum absolviert,
hat Anspruch auf Entgelt und Versicherung. Viele
Praktikanten hoffen darauf, während ihres Einsatzes
aktuelles Fachwissen anzusammeln oder Kontakte
zu knüpfen. Doch diese Aspekte sollen nicht dazu
führen, geldwerte Arbeit gratis zu erledigen.

Wer viel fragt, lernt viel

Aus diesen Gründen sollte vor jedem Praktikum eine
Beratung oder zumindest eine intensive Internetrecherche stehen. Während des Praktikums gilt:
Sinn der Sache sind neue und praxisnahe Erfahrungen in einem Beruf, nicht die möglichst hohe Arbeitsleistung. Darum sollte mit dem Betrieb vereinbart sein, dass genug Freiraum für Fragen bleibt und
jemand da ist, der sie beantwortet. Vor allem zahlt
sich aus, die Zeit im Unternehmen für Kontakte zu
Personalverantwortlichen zu nutzen.

Weitere Infos:
Freie Praktikumsplätze findet man auf Portalen wie
www.praktikum.info oder www.meinpraktikum.de
Wenn du schon weißt, in welchem Beruf du ein
Praktikum machen möchtest, schicke einfach eine
Initiativbewerbung an die für dich interessanten
Firmen!

SWG steht für
zukunftsfähige
Entwicklungs- &
Karrierechancen

In unterschiedlichen Ausbildungsberufen
und Studiengängen aus den Bereichen
BWL, Elektronik, Informatik, Logistik,
Marketing, Maschinenbau und Mecha
tronik garantieren wir unseren Auszubildenden eine fachlich erstklassige Ausbildung.
Besonders am Herzen liegt uns die nach
haltige Nachwuchsförderung, da wir jungen
Menschen, besonders aus der Region,
berufliche Perspektiven eröffnen wollen.
Deshalb decken wir einen Großteil unseres
Personalbedarfs, indem wir unsere
Auszubildenden nach der Lehre in eine
Festanstellung übernehmen.

+
+
Als anerkannter Ausbildungsbetrieb bieten wir jungen
engagierten Menschen eine erfolgreiche Zukunft

So ergeben sich während und nach der Ausbildung
ganz besondere Anreize und Sozialleistungen,
ausgezeichnete Weiterbildungsmöglichkeiten
und attraktive Perspektiven für deine berufliche
Entwicklung.

Verantwortungsgefühl und Teamgeist
zählen zu deinen Stärken? Du kannst
dich für eine Aufgabe begeistern
und sie zuverlässig übernehmen?
Dann bewerbe dich jetzt für eine vielseitige und spannende Ausbildung bei
SWG.

Sprecht uns sehr gerne auf Praktika
und Ferienjobs an!
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Wir bilden aus:
ELEKTRONIKER FÜR ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK (M/W)
Eine zuverlässige und sichere Energieversorgung sowie eine hohe Anlagen
verfügbarkeit sind für moderne Produktionsstätten ein Muss. Unsere Elektroniker sind Spezialisten für die Instandhaltung und -setzung unseres
modernen Maschinenparks und andere elektrotechnische Anlagen in unseren Gebäuden.

DAS
SOLLTE DICH
INTERESSIEREN:
Mathe und Physik,
Handwerk und
Technik,
Teamarbeit
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VERGÜTUNG
BEI SWG

INDUSTRIEMECHANIKER (M/W)
Bei der SWG liegt die Betriebsbereitschaft unserer
Maschinen- und Fertigungsanlagen in den Händen
unserer Industriemechaniker/ -innen. Während die
Press- und Walzmaschinen vor einigen Jahren noch
überwiegend manuell gesteuert wurden, stehen
heute moderne, computergesteuerte Maschinen
zur Verfügung. Im Laufe deiner Ausbildung lernst
du diese zu beherrschen.

AUSBILDUNG
1. Lehrjahr
918,57 Euro
2. Lehrjahr
968,68 Euro
3. Lehrjahr
1.048,36 Euro
4. Lehrjahr
1.128,25 Euro

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Mathe und Technik,
Verantwortungs
bewusstsein,
Handwerk

MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER (M/W)
Bei SWG sorgst du dafür, dass Maschinen und komplexe Produktionsanlagen reibungslos funktionieren
und der Produktionsprozess nicht
unterbrochen wird. Diese Ausbildung macht dich fit für die Einrichtung und Bedienung von Maschinen
und Anlagen inkl. der Steuerungsund Regelungstechnik.

DAS
SOLLTE DICH
INTERESSIEREN:
Teamarbeit,
Organisation,
Handwerk und
Technik

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Selbstständiges
Arbeiten, Verantwortungsbewusstsein,
Teamarbeit

WERKSTOFFPRÜFER (M/W)
Die Werkstoffprüfer/ -innen bei SWG sind spezialisiert auf die Metalltechnik. Sie wollen immer wissen, wie Dinge funktionieren und schauen ganz
genau hin. Du untersuchst die zu verarbeitenden
Materialien auf innere und äußere Fehler. Ebenso
überwachst du die gleichbleibende Qualität der
Produkte. Bei Reklamationen prüfst du mögliche
Ursachen des Werkstoffversagens. Eine Schlüsselposition im Unternehmen!
Dabei sind ein technisches Verständnis und Interesse an Chemie, Physik, Biologie sowie an den Grundlagen der Werkstoffkunde hilfreich.
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DAS
SOLLTE DICH
INTERESSIEREN:
Programmierung und
Softwareentwicklung,
Lernbereitschaft,
Ehrgeiz

FACHINFORMATIKER FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG (M/W)
In fast allen Unternehmen werden heute Computer eingesetzt. Fachinformatiker/ -innen sorgen dafür, dass sie sinnvoll eingesetzt werden und
richtig zusammenarbeiten.
Bei der SWG bist du für die Entwicklung und Realisierung von Softwarelösungen und Programmen zuständig. Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen
die Aneignung verschiedener Programmiersprachen, Datenbanksysteme
und Webinhalte sowie das Verstehen von Betriebssystemen. Daneben ist
die Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen in Bezug auf Anforderungen und das flexible Zugehen auf neue Herausforderungen ein weiterer
wichtiger Bestandteil des Berufs.

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Logistische Abläufe,
körperliche Arbeit,
Selbstständigkeit,
Teamfähigkeit

FACHLAGERIST (M/W)
Du interessierst dich für logistische Prozesse, möchtest gerne anpacken und dafür sorgen, dass alle
Bestellungen pünktlich und fehlerfrei beim Kunden
sind? Dann ist das genau das Richtige für dich.
Die Logistik ist ein wichtiger Knotenpunkt in unserem Tagesgeschäft bei SWG. Und als Fachlagerist
(m/w) übernimmst du hier eine zentrale Rolle. In
zwei Jahren Ausbildung lernst du alles über die
verschiedenen Lagerbereiche in unserem Logistikzentrum. Du erfährst, wie Waren in großen Mengen
von verschiedenen Herstellern angeliefert und eingelagert werden, machst Bestands- und Qualitätskontrollen, kommissionierst die Ware und machst
sie versandfertig. Außerdem erlernst du den Umgang mit unserem EDV-gestützten Verwaltungssystem.
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FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W)
Als Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik
(m/w) absolvierst du eine besonders breit angelegte Ausbildung, die dir jede Menge Abwechslung
bietet. Du lernst die grundlegenden Abläufe im Lager kennen und unterstützt unser Team im Lager bei
allen anfallenden Aufgaben: Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung und Vorbereitung zum
Versand. Im Unterschied zur Ausbildung zum Fachlageristen erlangst du zusätzliche kaufmännische
Kenntnisse und Fähigkeiten in der Organisation,
Kontrolle und Dokumentation von logistischen Prozessen im Lager.

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Logistische Abläufe,
körperliche Arbeit,
Selbstständigkeit,
Teamfähigkeit

DAS
SOLLTE DIR
GROSS- UND AUSSENHANDELSKAUFMANN
LIEGEN:
Zahlen u. Wirtschaft,
WAHLWEISE MIT ZUSATZQUALIFIKATION
Zuverlässigkeit,
(M/W)
Teamfähigkeit,
Bei der SWG durchlaufen Kaufleute im Groß- und
Englisch

Außenhandel eine sehr vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung mit verantwortungsvollen
Tätigkeiten. Beispielsweise handeln sie mit unseren vom In- und Ausland bezogenen Produkten,
holen Angebote ein und tätigen Bestellungen. Eine
weitere Aufgabe ist die Beratung und Betreuung
unserer Kunden im nationalen und internationalen
Bereich. Klingt das für dich spannend? Dann ist das
genau das Richtige für dich – denn das war noch
lange nicht alles.
In den verschiedenen kaufmännischen Fachabteilungen warten viele interessante Tätigkeiten auf dich.
Oder du machst eine Weiterbildung zum Geprüften Handels-/ Wirtschaftsfachwirt/-in oder Betriebswirt/-in – auch berufsbegleitend möglich.

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Deutsch, Englisch
Lernbereitschaft,
Teamarbeit,
Mathe
DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Gestalterisches Talent,
Kreativität,
Kommunikation,
Teamfähigkeit

VERGÜTUNG
BEI SWG
AUSBILDUNG
1. Lehrjahr
918,57 Euro
2. Lehrjahr
968,68 Euro
3. Lehrjahr
1.048,36 Euro

INDUSTRIEKAUFMANN WAHLWEISE 
MIT ZUSATZQUALIFIKATION (M/W)
Wer mit einer kaufmännischen Ausbildung ins Berufsleben startet, sorgt für eine breite Basis von
Anfang an. Während der Ausbildung lernt man alle
Bereiche eines Unternehmens kennen. Vom Einkauf
der Rohstoffe und Teile für die Produktion über die
Werbung bis hin zum Verkauf. Und dazwischen liegen Rechnungswesen, Auftragsabwicklung und Personalwesen. Überall gibt es viel zu erfahren und es
gilt, viele Eindrücke zu sammeln. So werden Zusammenhänge sichtbar.

MEDIENGESTALTER (M/W)
Du bist ein kreativer Kopf!? Du hast ein Auge für
Stil und Design, für Farben und Schrift und willst
entwerfen, gestalten und deine Ideen umsetzen!?
Dann ist Mediengestalter Digital und Print (m/w)
deine Möglichkeit, dein Hobby zum Beruf zu machen!
Mediengestalter beschäftigen sich mit Printmedien
wie Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren oder den
digitalen Medien wie DVDs und E-Books. Sie fügen
Texte, Bilder und Grafiken zu Printmedien zusammen. Für Multimediaprodukte kommen oft noch
Ton und Film dazu.
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VERGÜTUNG
BEI SWG
AUSBILDUNG
1. Jahr DHBW
992,74 Euro
2. Jahr DHBW
1.047,17 Euro

BACHELOR OF ARTS STUDIENGANG HANDEL
(M/W)
Der Bachelor of Arts im Studiengang Handel (m/w)
ist ein betriebswirtschaftliches Studium mit han
delsorientierten Studieninhalten. In dem dreijährigen Studium wechseln sich Theorie- und Praxisphasen ab. Die Theoriephasen bieten komprimierte
Wissensvermittlung auf Hochschulniveau an den
dualen Hochschulen. In den Praxisphasen durchläufst du alle betriebswirtschaftlichen Bereiche in
unserem Unternehmen.

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Kommunikation und
Teamfähigkeit, hohe
Lernbereitschaft,
Englisch

3. Jahr DHBW
1.133,74 Euro

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Kommunikation und
Teamfähigkeit, hohe
Lernbereitschaft,
Englisch

BACHELOR OF ENGINEERING STUDIENGANG
MASCHINENBAU (M/W)
Der Studiengang Maschinenbau ist ein dreijähriges,
technisches Studium, das durch den dreimonatigen
Wechsel von Praxis- und Theoriephasen eine optimale Vorbereitung auf das spätere Berufsleben gewährleistet. In den Theoriephasen werden sowohl
grundlegende Ingenieurkenntnisse als auch fachrichtungsbezogenes Wissen und Fertigkeiten vermittelt, während in der Praxis individuelle Projekte
selbstständig erarbeitet und umgesetzt werden.

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Naturwissenschaften,
Mathematik, Technik,
Lösungen finden,
Teamfähigkeit

BACHELOR OF ARTS STUDIENGANG BWL
INDUSTRIE (M/W)
Der Studiengang BWL – Industrie ist ein dreijähriges,
betriebswirtschaftliches Studium, das schwerpunktmäßig auf produzierende Unternehmen angelegt ist.
Durch den dreimonatigen Wechsel von Praxis- und
Theoriephasen wird eine optimale Vorbereitung auf
das spätere Berufsleben garantiert.
Während der Theoriephasen werden neben den
klassischen BWL-Fächern auch grundlegende betriebswirtschaftliche Themen speziell für Industrie
betriebe vermittelt. In den Praxisphasen werden individuelle Projekte in sämtlichen betriebswirtschaftlichen Bereichen selbstständig erarbeitet.

INTERESSANTE AUFGABEN UND AUSGEZEICHNETE ENTWICKLUNGSCHANCEN
Als ein erfolgreiches und innovatives Unternehmen aus dem Bereich der Detaillierte Informationen zu
Verbindungselemente und Befestigungstechnik bietet SWG für Schüler unseren Ausbildungsberufen:
und Studierende interessante Aufgaben und ausgezeichnete Perspektiven www.swg.de/karriere
für die berufliche Entwicklung.
www.swag-online.de
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WIE BEREITE ICH DEN BESUCH
EINER AUSBILDUNGSMESSE VOR?
PERSONAL- & AUSBILDUNGSMESSEN
09.06.2018, 10.00 bis 15.00 Uhr
JOB-BÖRSE der VR Bank Schwäbisch
Hall-Crailsheim eG
Kocherwiesen, Schwäbisch Hall-Steinbach
www.vrbank-sha.de/wir-fuer-sie/aktionen/
jobboerse.html
28. bis 30.06.2018
Do. und Fr. 8.30 bis 17.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 15.00 Uhr
BILDUNGSMESSE HEILBRONN
organisiert von IHK und HWK Heilbronn-
Franken in den Böllinger Höfen
Wannenäckerstraße 50, Heilbronn
www.bildungsmesse-heilbronn.de
09. bis 11.11.2018
Freitag und Sonntag 11.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr
FACHKRÄFTETAG CRAILSHEIM
Arena Hohenlohe
Justus-von-Liebig-Straße 1, Ilshofen
www.gutlebenundarbeiten.de/
fachkraeftetage.html

Ausbildungsmessen sind eine super Gelegenheit, um
sich über die verschiedenen Berufe und vor allem die
Ausbildungsbetriebe zu informieren. Ein wenig Vorbereitung macht den Besuch gleich doppelt so erfolgreich.
Hier ein paar Tipps:
Schaue bereits vor der Messe im Ausstellerverzeichnis
nach, welche Stände du besuchen möchtest. Am besten die Firmennamen mit den dazugehörigen Standnummern aufschreiben.
Überlege dir zuhause mit deinen Eltern oder Freunden
einen Fragenkatalog. Gut vorbereitet bist du mit Fragen
wie beispielsweise:
➞ Bilden Sie im Beruf XY aus?
➞ Kann man ein Schnupperpraktikum machen?
➞ Haben Sie im Bereich XY noch freie Ausbildungsplätze für das Jahr XXXX?
➞ Wer ist denn der Ansprechpartner für Bewerbungen
um einen Ausbildungsplatz bzw. eine
Ausbildungsstelle?
➞ Möchten Sie Bewerbungsunterlagen lieber in
Papierform oder per E-Mail?
Drück dich nicht lange am Stand herum, sondern traue
dich, das Standpersonal anzusprechen. Oft sind auch
Azubis auf dem Messestand. Falls du dich also nicht
gleich an einen Ausbilder wenden möchtest, sprich
erst einen der Jugendlichen an. Und schicke auf
keinen Fall deine Eltern vor!!!
Mach dir Notizen dazu, mit wem du gesprochen
hast und was ihr vereinbart habt.
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UNGLAUBLICH,

wie kann man nur so traurig schauen!? Da muss ja was ganz
Schlimmes passiert sein! – Nun denn, wie man es nimmt. Der eine steckt so was weg
und macht sich nix draus, der andere hat tagelang schlechte Laune. Es ist aber auch ärgerlich, wenn man am Montag oder Mittwoch
die Sportsachen zu Hause
vergessen hat. Da ist nämlich nach
Feierabend noch

angesagt, und
den möchte man eben
Betriebssport
nicht im Blaumann absolvieren.
Zumal das doch eine
sehr schweißtreibende Angelegenheit ist. Und in der
Gruppe macht das einfach viel
mehr Spaß als alleine
in irgendeinem Fitness-Studio.
Ganz abgesehen
von den Kosten, die beim Betriebssport – wie
der Name es schon vermuten
lässt – der Betrieb
trägt. Zumindest bei SWG ist
das selbstverständlich,
denn in die Gesundheit und
Fitness der Mitarbeiter
wird gerne investiert.

+

DAs

PLUS

bei SWG

Wie bitte, heute kein Obst
bekommen?

Vielleicht frägst du einfach mal
bei einem Gang durch die Firma nach, ob noch was übrig
ist. Ansonsten gib im Werkzeugbau Bescheid, wo das
Obst montags angeliefert wird. Der Kollege soll dich
anrufen, damit du nicht wieder zu kurz kommst. Es ist
aber auch schwierig, die richtige Menge für über 200
Mitarbeiter zu disponieren, wenn man als Einkäufer nicht genau weiß, wer wie viel Vitaminbedarf
hat. Klar, wenn so ein leckerer Apfel dann aus
der Obstschale lacht, greift man gerne zu.
Besonders wenn es nichts kostet und
man weiß, dass es gesund ist.
Aber das ist ja auch Sinn
der Sache.

Was ist ihm nur über die
Leber gelaufen?

Ob er wohl immer so
grimmig dreinblickt? – Aber nein, eigentlich ist er sehr
nett und bei den anderen Azubis beliebt. Nur hat er
gerade erfahren, dass er schon zum
zweiten Mal den Eiswagen verpasst hat, der in unregelmäßigen
Abständen als Erfrischung an
warmen Tagen auf den Firmenhof
gefahren kommt. Da können
sich dann alle, je nach Geschmack und Kapazität, mehr
oder weniger den Bauch mit
Eis vollschlagen. Natürlich auf
Firmenkosten, keine Frage bei
SWG! Tja, und wenn man eben
wieder einmal Schule hat, dann
geht so eine Gelegenheit ungenützt an einem vorbei.
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Azubis und
Studenten
erzählen
von ihrem
Arbeits
platz und
geben Tipps
Duale Welt
aus erster Hand

Friedrich Polzin (24)
gelernter Industriemechaniker
duales Studium im Bereich Maschinenbau –
im 3. und letzten Studienjahr
0024 (SWAG)

Das tolle an meiner Ausbildung ist, dass man viel
praktische Erfahrung in den Praxisphasen sammelt
und gleichzeitig durch die Theoriephasen eine gute
theoretische Ausbildung bekommt. Ich glaube, das
besondere am dualen Studium ist der Wechsel
zwischen Hochschule und Unternehmen und vor
allem zwischen den Örtlichkeiten, wenn die Hochschule dem Unternehmen nicht nahegelegen ist, so
wie bei mir. Drei Monate in Karlsruhe und drei Monate in Schwäbisch Hall zu wohnen, ist manchmal
schon ein bisschen komisch, aber auch daran habe
ich mich schnell gewöhnt. Zusammengefasst ist das
duale Studium schon etwas Besonderes. Viele Leute kennen dieses System gar nicht und man darf
es während seiner Studienzeit 100-mal erklären.

Den klassischen Schulbetrieb, wie man ihn aus der
Berufsschule kennt, gibt es beim dualen Studium
nicht. Hier ist es so, dass man ca. alle drei Monate
eine Theorie- oder Praxisphase hat. In der Theorie
phase geht man ganz normal an die Hochschule und
hat dort Vorlesungen. An der Uni selbst gefällt es mir
gut, man findet schnell Kontakt zu anderen Studenten, da ja alle im gleichen „Boot“ sitzen. Außerdem
gibt es immer was zu Lachen. Der Uni-Alltag besteht
also nicht nur aus Büffeln, sondern ist auch echt
lustig. Davon abgesehen gibt es viele interessante
Vorlesungen, bei denen man denkt: „Ahh, so wird
das also gemacht!“
Bisher hat es mir im Unternehmen in der Maschinen- und Prozesstechnologie am besten gefallen.
Ich denke das hat den Grund, dass ich hier mein
Wissen aus dem Studium am besten einbringen
kann. Außerdem finde ich es persönlich spannend,
an Maschinen- oder Prozessverbesserungen teilzuhaben und zu erleben, ob die Theorie mit der
Praxis übereinstimmt, und ob alles so funktioniert,
wie man sich das gedacht hat.
Mit meinem Maschinenbaustudium werde ich also
insgesamt sehr breit aufgestellt. Von Qualitätsmanagement über Projektmanagement, bis hin zur
klassischen Konstruktion von Anlagen und Maschinenteilen. Durch das weitreichende Fundament
gibt es viele mögliche Tätigkeitsbereiche innerhalb
der Firma, in denen ich mitwirken kann. Jedoch beschäftige ich mich hauptsächlich mit prozess- bzw.
maschinentechnologischen Dingen. Das heißt: Störungsanfällige Prozesse analysieren und Verbesserungen überlegen, oder Maschinenteile, die ständig
kaputt gehen, umzukonstruieren, damit sie länger
durchhalten, oder, oder, oder … Einen richtigen
„Alltag“ habe ich daher nicht, ich darf mich aktuellen
Projekten widmen. Damit habe ich ständig wechselnde Aufgaben und/oder Ansprechpartner. Durch
die viele Abwechslung wird es einem nicht langweilig und man gewinnt viele Eindrücke aus den
verschiedensten Abteilungen und Fachbereichen
des Studiums.

es einem schnell wieder gut geht. Man schaut also
aufeinander, sowohl geschäftlich als auch privat.
Das gefällt mir sehr gut. Speziell bei SWG gefällt
es mir sehr gut, ich bin froh hier meine Ausbildung
abschließen und studieren zu dürfen. Aus der Hochschule bekommt man so einiges von anderen Unternehmen mit und ich kann versichern, dass wenn es
bei SWG was zu „meckern“ gibt – ich bzw. wir Studenten auf sehr hohem Niveau meckern. Meiner
Ansicht nach zeichnet SWG aus, dass man offen
miteinander spricht und wenn man ein Problem hat,
nicht abgewimmelt wird. Außerdem werden durch
viele Feste oder Aktionen wie das „Afterwork-BBQ“
im Sommer o. ä. das „Wir-Gefühl“ gestärkt. Alles in
allem wird Wert auf das Miteinander gelegt, und
das finde ich wirklich gut.
Ein wichtiger Tipp für eure Bewerbungsphase von
mir: Ein einfaches „Hallo“ , „Tschüss“ , „Bitte“ , „Danke“
tut nicht weh und hinterlässt einen guten Eindruck.
Seid ihr selbst, verstellt euch auch nicht für einen
Job oder ein Bewerbungsgespräch. Denn wenn ihr
den Job oder die Ausbildung dann bekommt, erwartet man diese Haltung später von euch. Außerdem finde ich Ehrlichkeit sehr wichtig. Manchmal
muss man sich dadurch selbst gestehen, einen Fehler gemacht zu haben, jedoch ist das immer noch
um Längen besser, als es jemand anderem in die
Schuhe schieben zu wollen. Ich persönlich fahre
mit dieser Einstellung bisher ganz gut.

Durchstarten
mit Zukunft
bei SWG

Das Verhältnis zu den Kollegen ist sehr gut. Auch
wenn ich Student bin, muss ich nicht zu allem „Ja
und Amen“ sagen, sondern kann eigene Vorschläge
und Ideen einbringen. Oft wird zusammen gelacht,
oder wenn es einem einmal nicht so gut geht, bekommt man Vorschläge, was man tun kann, damit
(SWAG) 0025

Kreativer Spirit
aus erster Hand

Marina Schleher (20)
Ausbildung zur Mediengestalterin
für Digital- und Printmedien –
im 2. Ausbildungsjahr
Das besondere an meiner Ausbildung ist, dass man seine
Kreativität frei entfalten kann.
In meiner Ausbildung hat man einen Regelschultag pro
Woche. Hier haben wir die Gestaltungsfächer und lernen
alles rund um das Thema Gestaltung, Design und Layout.
Alle zwei Wochen kommt ein weiterer Schultag hinzu.
Hier werden dann allgemeine Fächer wie Wirtschaftslehre,
Gemeinschaftskunde, Deutsch und Englisch unterrichtet.
In der Schule gefällt es mir sehr gut! Da mich die Themen
sehr interessieren, fällt es auch einfach, diese zu lernen.
Praktische Projekte (Beispiel: Erstellen einer Website), die
wir in der Berufsschule machen, machen sehr viel Spaß.
Die Besonderheit: man lernt nicht nur theoretischen Inhalt, sondern man macht auch viele praktische Projekte
zum aktuellen Thema in der Schule.
In meinem Arbeitsalltag arbeite ich meist selbstständig an
Aufgaben und Projekten, in Zusammenarbeit mit anderen
Kollegen. Diese Aufgaben bekomme ich in Absprache mit
meiner Ausbilderin zugewiesen. Zu meinen Aufgaben gehört das Gestalten von digitalen Medien, wie zum Beispiel
die Pflege unseres Unternehmens-Account auf Facebook.
In meiner Ausbildung lerne ich alle wichtigen Regeln für
das Gestalten von Digital- und Printmedien. Der theoretische Lerninhalt der Berufsschule wird im Betrieb dann mit
praktischen Projekten verknüpft und angewendet. Das
gefällt mir sehr gut. Da mein Ausbildungsberuf etwas spezieller ist, habe ich bis jetzt noch keinen typischen Abteilungsdurchlauf gemacht. Ich habe einen eigenen, festen
Arbeitsplatz in der Abteilung „Produkt & Marketing“. Mein
Arbeitsplatz ist mit einem Mac ausgestattet und alle typischen Arbeitsmittel eines Mediengestalters wie Typometer, Schneidemaschine oder Farbfächer stehen für die tägliche Arbeit zur Verfügung.
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Bei SWG gefällt es mir auch sehr gut! Ich bin froh,
dass ich mich für dieses Unternehmen entschieden habe. Was SWG ausmacht, ist das familiäre
Miteinander. Kollegen werden zu Freunden. Toll
sind auch die Ausflüge für Azubis, die Belohnungen für gute Leistungen und die aktive Mitarbeit
und Übertragung von Verantwortung an die Auszubildenden. Das Verhältnis zu den Kollegen ist
sehr gut. Man wird von Anfang an gut aufgenommen und alle sind sehr nett und hilfsbereit. Durch
die familiäre Atmosphäre kennt man sich untereinander. Die SWG Mitarbeiter sind zusammen wie
ein großes Team. Das finde ich toll.
Ein kleiner Tipp an alle Schulabgänger: wenn ihr
euch mit eurem Berufswunsch sicher seid, wird
eure Ausbildung viel Spaß machen und auf jeden
Fall erfolgreich. Überlegt euch daher genau, was
ihr machen wollt. Präsentiert euch in eurer Bewerbung so gut wie möglich. Bleibt aber trotzdem unbedingt bei der Wahrheit.

Digitaler Input
aus erster Hand

Johann Mann (19)
Ausbildung zum Fachinformatiker
für Anwendungsentwicklung –
im 3. Ausbildungsjahr
In meiner Ausbildung lerne ich das Programmieren von
Desktop- und Web-Applikationen. Zu meinem typischen
Arbeitsalltag gehören das Analysieren von Problemen sowie das Planen und Entwickeln eines neuen Programmes.
Für einen Auszubildenden ist es nicht üblich, einen festen
Arbeitsplatz mit eigener Ausstattung zu haben. Ich komme
allerdings in das Vergnügen eines eigenen festen Schreibtisches mit meinem eigenen Laptop und mehreren Bildschirmen. Für mich ein echtes Paradies. Daher hat es mir
im Laufe meiner Ausbildung bisher in der IT am besten
gefallen. Hier ist die Arbeit sehr abwechslungsreich, es
gibt viel zu entdecken und zu lernen.
Außerdem macht mir die Arbeit im Team sehr viel Spaß.
Gerade hier in der Entwicklung ist das Arbeiten im Team
von hoher Bedeutung. Umso wichtiger, dass das Verhält- Arbeit im Team einzustellen. Ich empfehle jedem,
nis unter den Kollegen passt. Und das tut es bei SWG.
der über eine derartige Ausbildung nachdenkt, ein
Was ein weiterer Pluspunkt für eine Ausbildung bei SWG Praktikum in diesem Bereich zu machen. Somit
ist, dass man sehr schnell Verantwortung übertragen be- weiß man zumindest in etwa, was während der
kommt. Das ist sehr motivierend. Von Klassenkameraden Ausbildung und auch später im Arbeitsalltag auf
weiß ich, dass es in anderen Unternehmen üblich ist, zu einen zukommt.
Beginn nur Test Programme zu schreiben. Das ist bei mir
nicht so.
Auch die Schule gefällt mir gut. Ich bin 1,5 Tage pro Woche
in der Berufsschule in Schwäbisch Hall. In meiner Klasse
sind außerdem noch Systemintegratoren. Somit liegt der
Schwerpunkt des Lernstoffes nicht beim Entwickeln, sondern gleichgewichtig bei Netzwerkaufbau und Programmierung.

Bei SWG
gefällt es mir
richtig gut!

Für eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ist es daher auch wichtig, dass man
sich wirklich für das Programmieren interessiert. Ansonsten wird es schwierig, dieses zu lernen und sich auf die
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Terminstress als Azubi?
Das muss nicht sein!

Überlege dir genau, welche Hobbies dir wichtig sind. Vielleicht musst
du erstmal eines hintenan stellen. Wenn dein Training durch die Arbeitszeiten ungünstig liegt, sprich deinen Trainer darauf an. Vielleicht
geht es anderen Sportlern genauso und das Training kann verschoben
werden.

Vereinbare feste Termine mit deinen Schulfreunden, zum Beispiel an
den Berufsschultagen, dann hast du nach Feierabend keinen Terminstress. Achte darauf, dass du unter der Woche nicht zu spät nach
Hause kommst. Du musst werktags früh raus und brauchst Kraft und
Konzentration zum Arbeiten.

Wollen die Kollegen etwas gemeinsam unternehmen, geht das am
zeitsparendsten gleich nach der Arbeit. Vielleicht steigt irgendwo eine
After-Work-Party, auf die ihr zusammen gehen könnt. Oder ihr setzt
euch einfach im nächsten Café oder Biergarten zusammen und läutet
den Feierabend ein.

Mit Freunden aus der Berufsschule kannst du dich zu Lerngruppen
verabreden. So verbindet ihr das Nützliche mit dem Angenehmen.
Längere Vorhaben und Treffen verlegst du am besten auf das Wochenende. Auch wenn es erstmal verlockend aussieht, den kompletten
Samstag und Sonntag durchzuplanen und unterwegs zu sein – halte
dir wenigstens einen halben Tag nur für dich frei. Dann kannst du mal
einfach ein Buch lesen, eine Runde mit dem Fahrrad fahren, oder
dich mal spontan mit den Kumpels oder der besten Freundin treffen.

Und wenn dir alles zu viel wird, ist dir niemand böse, wenn du mal ein
Treffen absagst. Das wird allen deinen Freunden so gehen und jeder
wird Verständnis haben.
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NEUE
FREUNDE
ALTE
FREUNDE
DEIN VORHERIGES
LEBEN STEHT KOPF

Während der Schulzeit war alles viel einfacher. Klar gab es Nachmittagsunterricht, aber der war überschaubar. Viele deiner Freunde hast du in
der Schule getroffen und ihr konntet euch für den Nachmittag verabreden. Abends war dann vielleicht noch Training. Mit dem Start in die
Ausbildung verändert sich dein Tagesablauf und kann leicht stressig
werden. Mit ein wenig Planung bekommst du aber trotzdem alles
unter einen Hut.

Als Azubi bist du in der Regel einen Teil der Woche im Betrieb und
kommst später nach Hause, als noch zu Schulzeiten. Nur an ein oder
zwei Tagen in der Woche hast du Berufsschule und der Unterricht
endet meistens schon am Nachmittag. Aber auch für die Berufsschule
musst du lernen, Referate vorbereiten oder schlichtweg Hausaufgaben
machen.

Zu deinen Freunden aus der Schule und dem Sportverein kommen
jetzt noch neue Freunde aus dem Kollegenkreis und der Berufsschule
dazu. Um allen gerecht zu werden, ist also gute Planung angesagt.
Am besten setzt du dich dazu mit deinen Freunden zusammen, denn
denen wird es sicherlich genauso gehen.
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STUDIEREN
JA! ABER
WIE, WO
UND VOR
ALLEM
WAS?
STUDIENBERATUNG, SCHNUPPERSTUDIUM UND INFORMATIONSTAGE
AN DEN UNIS HELFEN BEI DER
WAHL DES STUDIUMS.
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Das Abi in der Tasche und die große weite Welt
des Studiums vor sich. Bei über 15.000 Studiengängen in Deutschland kann die Wahl des richtigen Studiengangs auch zur Qual werden.
Nach dem Abitur steht der nächste große Schritt an.
Für viele ist das die Wahl des Studiengangs – aber
welcher ist der richtige? Die Antwort darauf ist
schwer. Selbst mit einer ungefähren Vorstellung darüber, in welche Richtung man gehen möchte, macht
vielen die Entscheidung zu schaffen. Studienberatung, Infotage an der Uni und Schnupperstudium
können hier bei der Studienorientierung helfen.
Infotage und studieren auf Probe nutzen
Viele Unis bieten Hochschulinformationstage an.
Interessierte erhalten hier die Möglichkeit, die Hochschule kennenzulernen. In der Regel gibt es viele
Veranstaltungen, die sowohl allgemeine Infos zum
Thema Studium vermitteln als auch in verschiedene
Studiengänge einführen. Oftmals bieten die Hochschulinstitute zusätzlich eigene Veranstaltungen
und Besichtigungsmöglichkeiten an. Ein Schnupperstudium eröffnet Schülerinnen und Schülern die

Möglichkeit, sich bereits vor dem Studium einen
ersten Eindruck von der Hochschulwelt und ihrem
Studienangebot zu verschaffen. Ein Schnupperoder Schülerstudium kann eine wertvolle Hilfe bei
der Entscheidung für oder gegen ein Studienfach
sein.
Studienberatung direkt an der Hochschule
Hat man sich eingehend über seine Interessen, Fähigkeiten und Begabungen Gedanken gemacht und
eine Idee davon bekommen, in welche Richtung man
studieren möchte, gilt es, die gefundene Studienrichtung wie zum Beispiel Naturwissenschaft, Sprache,
Musik oder Umwelt zu konkretisieren. Dabei sollte
man unbedingt die Angebote zur Studienberatung
nutzen. Fast jede Hochschule verfügt über eine zentrale Studienberatung, die Fragen rund ums Studieren beantworten kann. Oftmals ist die zentrale Studienberatung auf das jeweilige Studienangebot der
Hochschule ausgerichtet. Auch gibt es Studienfachberatungen an den Hochschulen. Diese sollte man
dann ansprechen, wenn man bereits konkrete Fragen zu einem bestimmten Studienfach hat.
Weitere Infos zum Thema
Studienwahl: www.nach-dem-abitur.de
Studieren in Baden-Württemberg:
www.studieren-in-bw.de

Studieren im Umkreis
Du möchtest ganz in der Nähe studieren? Dann
informiere dich über die Hochschulen im Umkreis:
➞ Hochschule Heilbronn
Campus Heilbronn (HHN)
➞ Hochschule Heilbronn
Campus Künzelsau (HHN)
➞ Hochschule Heilbronn
Campus Schwäbisch Hall (HHN)
➞ Duale Hochschule Baden Württemberg
Campus Heilbronn (DHBW)
➞ Duale Hochschule Baden Württemberg
Campus Mosbach (DHBW)
➞ Duale Hochschule Baden Württemberg
Campus Bad Mergentheim (DHBW)
Gelegenheit dazu gibt es z. B. am 16. Juni 2018
bei der OpenCampusNight der HHN am Campus
Künzelsau oder bei folgenden Veranstaltungen:
➞ 08. / 09. Juni 2018
IHK-Bildungsmesse Lauda-Königshofen
➞ 09. Juni 2018
13. Job-Börse VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG
➞ 26. / 27. September 2018
HIT Würzburg
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es ist soweit – endlich hast du
den ersten eigenen Lohn in der Tasche! Was man damit nicht alles
anfangen könnte ... Meistens ist die
Liste der Wünsche so lang, dass ein
Lohn gar nicht für alles ausreicht.
Spätestens wenn es um Anschaffungen wie das erste eigene Auto oder
Möbel für die erste Wohnung geht,
ist daher Sparen angesagt. Aber wie
stellt man das als Azubi am besten
an, denn große Sprünge kann man
trotz selbstverdientem Geld meistens nicht machen.

Geld anlegen
was ist wichtig

Clever

für Azubis?

Der erste Schritt im finanziellen Bereich führt erstmal in eine ganz andere Richtung – zur Grundabsicherung. Wenn für Privathaftpflicht (oft noch über
die Eltern möglich), Krankenversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung gesorgt ist, kannst du
weiter planen.
Hast du deinen Dispokredit überzogen oder einen
Kredit, z. B. für eine Stereoanlage oder ein Handy,
abgeschlossen? Dann ist es sinnvoll, diese zuerst
zurückzuzahlen. Ein Kredit kostet meist mehr, als
Sparzinsen einbringen.
Erst danach ist es sinnvoll, eine Liquiditätsreserve
aufzubauen, auf die du bei unerwarteten Ausgaben
(z. B. eine Autoreparatur) zurückgreifen kannst. Je
nach Einkommen kannst du ein bis drei Nettomonatsgehälter hierfür einplanen. Wichtig ist, dass diese Liquiditätsreserve kurzfristig verfügbar ist. Ein
Tagesgeldkonto ist beispielsweise geeignet, denn du
kannst jederzeit einzahlen oder über dein Geld verfügen.
Wichtig ist, dass du dir keine zu hohen Sparbeträge
vornimmst, denn du brauchst ja auch noch Geld für
laufende Ausgaben. Wohnst du noch bei den Eltern,
dürfte es machbar sein, etwa 10 % deines Nettolohns zu sparen. Du kannst ja einfach über zwei oder
drei Monate ausprobieren, wie viel Geld du auf die
Seite legen kannst.
Hast du einen gewissen Betrag angespart, kannst
du diesen als Festgeld bestimmen. Dabei wird dein
Geld über einen vereinbarten Zeitraum fest angelegt. Du bist also nicht mehr ganz so flexibel, wie
beim Tagesgeldkonto, meistens sind dafür aber die
Zinsen höher.

Um das richtige Produkt zum Sparen oder für die
Altersvorsorge zu finden, kannst du dich auch von
einem unabhängigen Finanz- und Versicherungsmakler oder einem speziellen Jugendberater deiner
Bank beraten lassen. Während ein Makler dir Produkte verschiedener Anbieter vorstellt, kann deine
Bank dir nur eigene Produkte anbieten. Deshalb
solltest du verschiedene Stellen fragen und die Angebote vergleichen.

AVWL bei SWG

Bei SWG hast du die Möglichkeit, altersvorsorgewirksame Leistungen (AVWL) in eine betriebliche Rente einzuzahlen. Den monatlichen Zahlbetrag legst du selbst
fest. SWG packt auf deinen Betrag jeden Monat 15 %
obendrauf. Zahlst du also monatlich 100,00 Euro ein,
gibt dir SWG 15,00 Euro dazu.

Konzernbetriebsrente

Da SWG dem Würth-Konzern angehört, gibt es außerdem eine Konzernbetriebsrente. In die musst du nichts
selbst einzahlen, das übernimmt der Würth-Konzern.
Die Höhe deiner Rentenansprüche hängt allerdings von
der Betriebszugehörigkeit ab.

Berufsunfähigkeit

Auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) kannst
du über SWG abschließen. Der Einstieg als Azubi bietet sich an, da die Beiträge für junge Versicherungsnehmer noch gering sind.
Wenn du Fragen zum Thema Versicherungen hast,
kannst du dich als Mitarbeiter jederzeit an den Würth
Versicherungsdienst wenden.

Auch für langfristig geplante, größere Anschaffungen oder das Alter kannst du jetzt schon vorsorgen.
Erkundige dich bei deinem Arbeitgeber, ob er Vermögenswirksame Leistungen bezuschusst. Vielleicht
gibt es auch die Möglichkeit, in eine betriebliche
Altersvorsorge einzuzahlen. Wenn dein Arbeitgeber deine Beiträge aufstockt, kann sich das lohnen.
Wenn du allerdings ohne Arbeitgeberzuschuss nur
einen Teil deines Entgelts dafür umwandelst, zahlst
du weniger gesetzliche Rentenbeiträge, was natürlich deinen gesetzlichen Rentenanspruch mindert.

(SWAG) 0033

RAU
AU
HOHENLOH

DURCHSTARTEN IN
EINE ANDERE WELT

GREGOR MEYLE

SWAG TRIFFT DEN
SINGER/SONGWRITER
GREGOR MEYLE

N

icht nur wirtschaftlich gesehen haben viele weltweit agierende Unternehmen ihre Wurzeln in Hohenlohe. Auch auf
künstlerischem Gebiet gibt es Hohenloher „Exportschlager“, die man
auf den ersten Blick gar nicht hierher stecken würde.
Gregor Meyle ist so jemand. Wie ein
Kumpel von nebenan wirkt er mit
seinen immer etwas verwuschelten
Haaren, legerer Kleidung und der
Vorliebe für die italienische Küche.
Er wurde 1978 in Backnang geboren und wuchs in Forchtenberg-
Ernsbach auf, bevor er mit 14 Jahren nach Jagsthausen zog.
Die Musik nahm schon immer einen
besonderen Platz in seinem Leben
ein. Mit vier Jahren bekam er seine
erste eigene Gitarre, mit fünf spielte
er bereits vor Hunderten von Leuten
in Montreux. Ab der ersten Klasse
erhielt Gregor professionellen Gitarrenunterricht und schlachtete später
sogar sein Sparschwein, um seine
erste E-Gitarre zu kaufen.
Schon als 12-jähriger trat er mit der
Band „Young Guns“ auf, die Songs
von den Guns’n’Roses coverte. Mit
der Trennung seiner Eltern wurde
die Musik für ihn immer wichtiger,
auch um seine Gefühle darüber zu
verarbeiten.

„Für mich ist es
Luxus, mich zurück
ziehen zu können
und mich auf meine
Musik zu konzent
rieren, denn Musik
ist mein Alltag“

Das stimmt, denn schon immer war Musik in allem, was er
tat: Neben der Schule jobbte er in einem Gitarrenladen,
gab Unterricht und bastelte an eigenen Songs. Mit 15 Jahren fing er als Tonpraktikant bei den Burgfestspielen Jagsthausen an, wo er zudem in „Der Diener zweier Herren“ als
Hofmusiker mit vier selbstkomponierten Gitarrenstücken
auftrat. Die Tontechnik faszinierte ihn so, dass er nach seinem Schulabschluss Tontechniker wurde und als Tonassistent am Stadttheater Heilbronn arbeitete. 2001 wurde er
als freiberuflicher Tontechniker sehr erfolgreich und arbeitete für Künstler wie José Carreras, Sasha oder Sarah Connor. In seiner Freizeit machte er weiterhin „nebenher“ Musik und spielte mit seinem jüngeren Bruder Felix zusammen in der Band „Meyle“.

Life is what happens while
you’re busy making other plans
Eigentlich wollte Gregor Deutschland im Jahr 2006 den
Rücken kehren und nach Südafrika gehen. Doch erstens
kommt es anders, und zweitens als man denkt. Sein Bruder
Felix hatte ihn bei Stefan Raab’s Castingshow SSDSDSSWEMUGABRTLAD (Stefan sucht den Superstar, der singen
soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf)
angemeldet. Während seine Mitstreiter Welthits coverten,
schaffte Gregor den Sprung ins Finale mit sechs selbst geschriebenen Songs. Das hatte es bis dahin weltweit nicht
gegeben – und seither auch nicht wieder. Meyle wurde zweiter nach Stefanie Heinzmann aus der Schweiz.
Mittlerweile hat er insgesamt neun Alben veröffentlicht,
eine eigene Plattenfirma gegründet, in Zusammenarbeit mit
bekannten Sterneköchen zwei Kochbücher geschrieben,
zwei Staffeln einer Musik-Doku für das Fernsehen gedreht,
sein Song „So soll es sein“ war Titelsong eines internationalen Kinofilms und 2014 lud ihn Xavier Naidoo ein, in der
Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ aufzutreten. Und so ganz nebenbei gibt er etwa 100 Konzerte
im Jahr, bei denen er sein Publikum begeistert. „Ich muss
mich schon auf meinen Hintern setzen und üben, fleißig
sein eben. Und ich habe im Leben viel Glück gehabt, das
möchte ich auch gerne weitergeben“, berichtet er. Wir sind
gespannt, was Gregor weiterhin plant und was das Leben
derweil für ihn bereithält.

Drei Fragen an
Gregor meyle
SWAG: Welchen Traumberuf hattest du als
Kind bzw. Jugendlicher?
Gregor Meyle: Ich wollte schon immer Musik machen und davon leben zu können, war ein Traum,
der sich erst relativ spät erfüllt hat. Ich habe ja
über 10 Jahre als Tontechniker gearbeitet und das
habe ich auch furchtbar gerne gemacht. Jetzt bin
ich grade 10 Jahre als Musiker unterwegs, also
genauso lange. Irgendwie fühlt sich das schon nach
zweitem Leben an. Man muss eben alles, was
man macht, mit Herz machen.
SWAG: Hättest du kurz nach dem Schulabschluss gedacht, dass du mal ein sehr erfolgreicher Berufsmusiker werden würdest?
Gregor Meyle: Naja, ich bin wohl der klassische
Quereinsteiger. Für mich ist man erfolgreich, wenn
man von dem Job, den man liebt, seine Miete bezahlen und seine Familie ernähren kann. Alles was
ich kann, habe ich mir unterwegs irgendwo abgeschaut und ich improvisiere schon mein ganzes Leben. Und genau das muss einem liegen.
SWAG: Welchen Tipp hast du für Azubis, bei
denen es in der Ausbildung nicht so rund
läuft und sie sich nicht sicher sind, ob sie den
richtigen Beruf gewählt haben?
Gregor Meyle: Ich kann hier nur meine Erfahrungen
teilen, die sich alles andere als standardmäßig
entwickelt haben. Ich wusste schon immer „von
nix kommt nix“. Ich rege mich eigentlich häufig über
mich selber auf, wenn ich was hätte erledigen
können und ich es bis zum Sankt Nimmerleinstag aufschiebe. Es gibt nix Dooferes als schlecht
vorbereitet ins Rennen zu gehen und zum Schluss
doch wieder improvisieren zu müssen. Ich habe
es mir selbst nie wirklich leicht gemacht. Aber ich
wusste, um was zu erreichen, muss man auch
härtere Zeiten durchziehen können.
Das Ziel zu sehen, aber den Weg unterwegs mitzunehmen und sogar genießen zu können, das ist
das Geheimnis. Man muss allerdings an sich arbeiten, sich ausprobieren und auch irgendwann wissen, was man will und was man kann oder was
man nicht kann.
Gregor, wir danken dir ganz herzlich für deine
Zeit und das spannende Gespräch!
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Studioalben
2008 ➞ So soll es sein (Polydor)
2010 ➞ Meylenweit (WortArt)
2012 ➞ Meile für Meyle (Meylemusic)
2014 ➞ New York – Stintino (Meylemusic)
2016 ➞ Die Leichtigkeit des Seins (Meylemusic)
Lievealben
2008 ➞ Gregor Meyle & Band – Live (Polydor)
2010 ➞ Live – Laut und leise (Meylemusic)
2013 ➞ Meile für Meyle – Live (Meylemusic)
2015 ➞ Live 2015 (Meylemusic)
Soundtracks
2015 ➞ Meylensteine (Embassy of Music)
2017 ➞ Meylensteine Vol. 2 (Embassy of Music)
Bibliografie
2011 ➞ Songs für Feinschmecker
2013 ➞ Songs für echte Feinschmecker
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Musik ist nicht alles,
aber ohne musik ist
alles nichts.

ALS AUSZUBILDENDER
ODER STUDENT GÜNSTIG
VERREISEN? DAS GEHT.

DEINE
REISE
Der Sommer steht vor der Tür und es zieht wieder alle
in die Ferne. Träumst du auch von weißen Sandstränden und Cocktails unter Palmen? Aber statt der perfekten Welle hast du nur Ebbe im Geldbeutel? Nicht traurig
sein – ein Traumurlaub ist gar nicht so unerschwinglich!
Wir haben einige Tipps zusammengestellt, mit denen
du als Low-Budget-Traveller kostengünstig um die Welt
reisen kannst.

Kostenfalle Zusatzgebühren

Hoher Planungsspielraum

Viele Vorteile kannst du nutzen, wenn du deine Suche
möglichst wenig einschränkst. Das heißt, wenn du deine Reise unabhängig von Reisezeitraum, -dauer oder
Flughafen gestalten kannst, bekommst du günstigere
Reiseangebote. Bei beliebten Reisezielen empfiehlt es
sich, die Hauptsaison zu meiden. Für Studenten ist das
durchaus machbar, Schüler müssen für längere Aufenthalte wahrscheinlich die Ferien nutzen. Ist das der
Fall, meide beliebte Reiseziele oder Stadtteile und suche
lieber nach Geheimtipps abseits der Touristenmeilen.

Langfristige oder kurzfristige Planung

Lange im Voraus planen oder Ultra-Last Minute buchen
– beide Varianten können dir bares Geld sparen. Doch
auch, wer langfristig plant, muss sich schnell entscheiden. Besondere Schnäppchen sind oft nur kurze Zeit
verfügbar und schnell vergriffen. Je mehr Plätze im Flugzeug oder Zimmer im Hotel ausgebucht sind, desto
teurer werden die noch verfügbaren. Wer also länger
Bedenkzeit benötigt, zahlt meist auch mehr.
Im Falle von Ultra-Last Minute Reisen werden oft kurz
vor Reiseantritt einzelne Restplätze angeboten, oder
aber es sind noch viele Plätze verfügbar.

Günstige Reiseländer aussuchen

Nicht nur die Anreise und das Hotel schlagen in der
Urlaubskasse zu Buche, sondern auch die Lebenshaltungskosten am Reiseziel. Deshalb lohnt es sich, das
Preisniveau der in Frage kommenden Ziele zu vergleichen. In Regionen wie Osteuropa, Asien oder Afrika
ist die Verpflegung preisgünstiger als beispielsweise
in Nordeuropa. Es muss nicht immer ein Strandurlaub
sein – kurze Städtetrips sind schon für unter 100
Euro machbar und bringen Spaß und Erholung. Beliebte Städteziele sind Rom, Brüssel, Venedig, Budapest, Amsterdam oder Madrid.

Du hast ein passendes Urlaubsangebot gefunden?
Super! Dann buche zuerst den Flug, denn der ist meistens der teuerste Teil. Unterkunft, Ausflüge und alles
weitere kannst du später noch aussuchen.
Am besten buchst du deinen Flug über den Hauptflughafen der Airline, um ein günstiges Angebot zu
bekommen. Der Hauptflughafen von Ryanair in
Frankfurt Hahn (HHN) oder der von Easyjet in Berlin Schönefeld (SXF) sind besondere Schnäppchen-
Tipps. Achte aber immer auf Kostenfallen! Dein Reisegepäck kann – je nach Airline – zu einem gewichtigen Kostenfaktor werden, wenn du es nicht gleich
mit buchst. Achte deshalb unbedingt auf die Reisekonditionen. Nachbuchen am Flughafen ist zwar
möglich, aber sehr teuer. Am preisgünstigsten reist
du natürlich nur mit Handgepäck.

Blind Booking

Ein neuer Trend, der immer mehr in Mode kommt,
ist das Blind Booking. Du bist risikofreudig und spontan? Dann solltest du es vielleicht mal versuchen!
Das Prinzip ist ganz einfach: du buchst eine Reise,
ohne vorher zu wissen, wohin sie geht. Natürlich
kannst du im Vorfeld den Reisezeitraum oder den
Abreiseort festlegen. Reiseziele, die dir nicht zusagen, kannst du gegen Aufpreis ausschließen. Außerdem wählst du eine Kategorie wie „Shopping“,
„Kultur“ oder „Party“ aus. Wenn du die Reise gebucht
hast, bekommst du dein Reiseziel zugewiesen.

Günstig Reisen in Europa

Innerhalb Europas kommst du auch ganz easy ohne
Flugzeug ans Ziel, nämlich mit dem Spartarif der
Deutschen Bahn (Europa Sparpreis), per Bus via Flixbus oder als Mitfahrer einer Fahrzentrale wie Blablacar oder Mitfahrgelegenheit.de. Die Bahn bietet
noch ein spezielles Angebot für Reisen mit dem Zug
von den hippsten Städten Europas bis in idyllische
Dörfer. Das geht mit dem Interrail Global Pass, der
in 30 verschiedenen Ländern für Züge und Fähren
gilt. Reisende bis 27 Jahre reisen sogar ermäßigt.
Eine günstigere Reisemöglichkeit für alle, die gerne
Zug fahren, gibt es kaum.
Wenn deine Anreise jetzt unter Dach und Fach ist,
kannst du dich um die Unterkunft kümmern. Auch
hier kannst du sparen, denn es gibt gute und günstige Alternativen zum Hotelaufenthalt.
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Übernachtungsmöglichkeiten

Ein Beispiel als Alternative ist das Couchsurfing:
Über eine Online-Plattform nimmst du Kontakt mit
Menschen auf, die an deinem Reiseziel einen kostenlosen Schlafplatz anbieten. Bist du fündig geworden, heißt es hinfahren, kennenlernen und
nächtigen. Nur penibel darf man nicht sein: Nicht
jeder hat das gleiche Verständnis von Sauberkeit
oder Ordnung.
Airbnb bietet ein ähnliches Konzept. Hier kannst
du ebenfalls in privaten Unterkünften unterkommen
oder sogar ganze Wohnungen buchen, musst diese
allerdings bezahlen.
Die Jugendherberge ist der Klassiker unter den günstigen Urlaubsunterkünften und ermöglicht jungen
Menschen, die Welt mit kleinem Budget zu bereisen.
Wer einen Jugendherbergsausweis besitzt, erhält
sogar noch mehr Vergünstigungen.
Am meisten kannst du sparen, wenn du auf ein
richtiges Dach über dem Kopf verzichten und in
Sachen Komfort einige Abstriche machen kannst.
Dann verbringst du deinen Urlaub im Zelt.

ISIC oder IYTC beantragen

Wer die International Student Identity Card (kurz
ISIC) dabei hat, bekommt in über 130 Ländern Rabatte oder Vergünstigungen in den unterschiedlichsten Bereichen – vom Museumseintritt bis zur
Autovermietung. Azubis, Schüler und Studenten können sie unter isic.de beantragen. Alle anderen bis
30 Jahre (z. B. Au-pairs) wählen die International
Youth Travel Card, die ähnliche Vergünstigungen
bietet. In jedem Fall solltest du rechtzeitig daran
denken, die Karte zu beantragen!

Work and Travel

Eine weitere Möglichkeit, sich im Urlaub über Wasser zu halten, ist das Work & Travel-Programm. Wer
unter 35 Jahre alt ist, hat damit bis zu 12 Monate
lang die Möglichkeit, sogar so entfernte Reiseziele
wie Australien, Neuseeland oder Kanada anzusteuern. Allerdings musst du bereit sein, einen Teil deiner Reisezeit zu arbeiten. Wie das genau funktioniert und welche Erfahrungen Annika Waldvogel
dabei gemacht hat, kannst du in dieser Ausgabe
auf den nächsten Seiten lesen.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Reisen!
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8 MONATE WORK & TRAVEL
EIN ERFAHRUNGSBERICHT VON ANNIKA

DER HAUCH
VON FREIHEIT UND
ABENTEUER
…LIEGT MANCHMAL HINTER
DER NÄCHSTEN TÜR
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Was ich gemacht habe

H

allo, mein Name ist Annika und ich bin
22 Jahre alt. Gerne möchte ich euch
heute von meinen Erfahrungen im Ausland berichten. Nach meinem Schulab
schluss habe ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert und mir danach eine achtmonatige Auszeit genommen. Besucht habe
ich die Länder Neuseeland, Australien, Thailand und Vanuatu, das ist eine Inselgruppe im
Pazifik.

Insgesamt war ich fünfeinhalb Monate lang in einer
Jüngerschaftsschule von YWAM in Neuseeland. YWAM
steht für Youth With A Mission. Das Programm dauerte 22 Wochen, wovon ich 12 Wochen auf der Schule in
Neuseeland verbrachte und auf meinen Einsatz in Vanuatu vorbereitet wurde. In diesem Zeitraum hatte ich
die Chance, viel über mich und meine Stärken zu lernen.

Wie es dazu kam

2015 war ein Mädchen aus meinem Ort bereits mit
der gleichen Organisation in Neuseeland. Nach ihrer
Reise hat sie 2016 einen Abend gestaltet, an dem sie
von ihren Erlebnissen erzählt hat. Schon damals bekam ich Lust auf eine derartige Erfahrung. Doch ich
steckte mitten in der Ausbildung und war mir nicht
sicher, ob ich es wagen würde, diesen Schritt zu tun
und mich nochmals in die finanzielle Abhängigkeit stürzen würde. Das Übernahmegespräch in meinem Ausbildungsbetrieb kam näher und ich musste mich entscheiden! Meine Eltern gaben mir zu verstehen, dass
sie hinter mir stehen, egal wie ich mich entscheide.
Das war für mich in diesem Moment unglaublich wichtig. Und nun sitze ich hier und bin überglücklich, dass
ich mich dafür entschieden habe und allen Menschen
von meinen Erlebnissen berichten kann.

Vanuatu
Anschließend ging es dann nach Vanuatu. Dort haben
wir mehrere Wochen im Busch gelebt. Unsere Mission war es, den Menschen auf den Inseln zu zeigen,
dass jeder Mensch etwas Besonderes ist und daher
wertgeschätzt werden sollte. Wir haben viel Beziehungsaufbau geleistet, mit den Frauen gekocht, Sehtests durchgeführt und Kinderprogramm angeboten.
Eine weitere unserer Aufgaben war es, den Nivans, so
nennt man die Menschen dort, christliche Werte zu
vermitteln.

Team Vanuatu

Neuseeland

Zurück in Neuseeland hatten wir noch eine zeitlang
Schule, bevor ich noch zweieinhalb Monate die Länder
Neuseeland, Australien und Thailand bereiste.
(SWAG) 0043
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das Lächeln der Menschen, denen es eigentlich nicht
gut geht … das Leben auf den Märkten … die unendliche
Hilfsbereitschaft der Menschen, die eigentlich so arm
sind
…

Espiritu Santo auf Vanuatu

Was ich erlebt habe

In den vergangenen acht Monaten habe ich ziemlich
viel erlebt und es ist schwer, das alles in Worte zu fassen. Erinnerungen, die ich wohl nie vergessen werde,
sind die Becher-Dusche und das Plumpsklo. Die Kinder und Frauen berührten konstant unsere Haare mit
ihren Händen. Sie waren begeistert, keine Locken zu
fühlen. Auch wenn das komplette Team Durchfall hatte, war die Zeit im Busch genial! Wir bekamen so viel
Dank von den Nivans, das war unglaublich. Eine Frau
gab uns eine Ananas als Dankeschön für unser Tun. Erst
als ich die komplette Pflanze sah und mir auffiel, dass
sie nur eine einzige Frucht im Jahr trägt, wurde mir bewusst, wie wertvoll ihr Geschenk war: Sie hatte uns ihre
gesamte Jahresernte gegeben!

Dorf auf Malekula

Was nicht so toll war

Leider gab es aber auch Dinge, die nicht so toll waren.
Dazu gehört zum Beispiel die Mülltrennung in Vanuatu. In den ersten Tagen trennten wir den Müll. Doch
ein paar Tage später stellten wir fest, dass ein paar
Meter weiter hinterm Plumpsklo aller Müll zusammen
auf einem Haufen lag. Der Müll wird gesammelt und
einfach verbrannt. Plastik ist im Busch neu. Es gibt zwar
noch nicht so viel Plastik, doch es wird immer mehr.
Sie verbrennen es mit dem restlichen Müll und nach
der Verbrennung riecht es noch tagelang nach diesen
ungesunden Gasen.
Eine sehr große Hürde stellte auch die sprachliche Barriere dar. Die Menschen sprechen leider nicht immer
Bislama. Wir lernten zwar ein wenig Bislama, doch wir
hatten keine Möglichkeit uns mit den Menschen zu
unterhalten, die weder Englisch noch Bislama konnten.

Insel Malekula

Was toll war

Es war super schön, so viele Menschen aus so vielen
unterschiedlichen Ländern kennenzulernen und mit
ihnen zusammenzuleben. Außerdem war ich ständig
von der unberührten Natur überwältigt. Wir waren
Schnorcheln in einer Bucht, die noch nie richtige Schiffe gesehen hatte. Es gab einfach so viele tolle Dinge,
dass ich gar nicht alles aufzählen kann … die farbenfrohen Kleider der Menschen am Sonntag in der Kirche …

Außerdem war es nicht so toll, dass immer wiederkehrende Frustrationen auftraten, wenn die Dinge nicht
so liefen, wie wir es uns mit unseren westlichen Gewohnheiten vorgestellt hatten. Ein Beispiel hierfür ist
die Fahrt mit dem Boot, auf der wir aufgrund eines
Motorschadens schiffbrüchig wurden. Wir brauchten
sechs Tage von der einen Insel zur anderen. Normalerweise ist das ein Flug von 20 Minuten mit einem Buschflieger. Immer wieder gab es Zweifel und wir fragten
uns, warum diese Dinge geschehen. Doch wir lernten,
damit umzugehen. Ja, wir fanden wirklich Freude an den
kleinen Dingen im Leben und ließen uns nicht von negativen Erlebnissen beeinflussen. Wir waren überzeugt,
dass wir berufen waren, in dieses Land zu gehen. Wir
wollten dort etwas bewegen!
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Wie der Auslandsaufenthalt
meine Zukunft verändert

Durch die Zeit im Ausland habe ich Abstand zu meinem
alten Umfeld bekommen. Ich hatte die Chance, mein
Leben einmal von einem anderen Blickwinkel aus zu
sehen. Ich selbst gehe nicht mehr so ernst durchs Leben.
Außerdem habe ich durch meine Erfahrungen einen
tiefen Frieden bekommen. Meine Freunde sagen, ich
gehe nun viel schlagfertiger durchs Leben. Ich bin eindeutig selbstbewusster geworden und treffe Entscheidungen so, wie ich es möchte und wie es für mich gut
ist.
Mein zukünftiges Leben wird durch diese Erlebnisse
sehr beeinflusst. Die Freude in den kleinen Dingen im
Leben zu finden, ist eine gute Sache. Ich habe erkannt,
dass es Dinge gibt, bei denen man auch mal „Nein“
sagen muss. Es ist wichtig, zufrieden und glücklich
durchs Leben zu gehen und es ist egal, was die anderen
Menschen dazu sagen. Inzwischen erkenne ich ziemlich schnell, ob es Menschen gut oder schlecht geht.
Außerdem ist es notwendig, die Dinge anzusprechen,
wenn es einem Menschen nicht gut geht. Nur so kann
ihm geholfen werden.

Wiederholungsbedarf?

Ja! Ich würde sofort wieder ins Ausland gehen! Auch
wieder mit YWAM, denn bei YWAM hatte ich die Chance, in einem „sicheren“ Umfeld Englisch zu lernen und
zu sprechen. Dennoch ist dies wahrscheinlich nicht
für jeden die passende Organisation. Aber das macht
gar nichts. Es gibt viele Organisationen und ich würde
es davon abhängig machen, wie viel Zeit man hat und
wie viel Geld man ausgeben möchte.

Tipps?

Aber klar doch! Wenn man mit einer Organisation ins
Ausland geht, bekommt man meistens eine Liste mit
Pflichtimpfungen, die der Arzt unterschreiben muss.
Außerdem würde ich jedem empfehlen, sich vorher
einmal mit dem Hausarzt in Verbindung zu setzen, um
sich von diesem über mögliche Risiken und notwendige Vorkehrungen beraten zu lassen.

Ich kann nur jeden dazu ermutigen, den Schritt zu
wagen und ins Ausland zu gehen. Jeder kennt heutzutage jemanden, der bereits im Ausland war. Sprecht
mit den Menschen darüber und recherchiert im Internet über die verschiedenen Programme. Macht euch
klar, was ihr im Ausland machen wollt und redet mit
euren Eltern über euer Vorhaben. Außerdem solltet ihr
euch nichts desto trotz Gedanken über die Finanzen
machen. Denn schon allein ein Flug kann ziemlich teuer
sein.

Neuseeland
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MIT „WORK AND TRAVEL“ DIE WELT
KENNEN LERNEN UND ERSTE
BERUFSERFAHRUNGEN SAMMELN
Nach dem Abi zieht es immer mehr junge Leute ins Ausland:
Auch wer keine Ersparnisse hat oder nicht von wohlhabenden
Eltern unterstützt wird, braucht auf faszinierende Erfahrungen
in exotischen Ländern und aufs Reisen nicht zu verzichten.
Auslandsaufenthalte sind ein großes Plus für Bewerbungen auf
tolle Traumjobs, außerdem bereichern sie das eigene Leben.
Die Erfahrung, sich selbstständig in der ganzen Welt bewegen
zu können, stärkt das Selbstbewusstsein. Gerade ohne Zugriff
auf das elterliche, gut gefüllte Portemonnaie wird aus den
Monaten in Übersee eine perfekte Mischung aus Freiheit und
Austesten der eigenen Grenzen. Ohne gute Vorbereitung allerdings sollte sich niemand in das Abenteuer stürzen.

Was sind meine Stärken und Schwächen?
Nach dem Schulabschluss und vor dem Studium oder einer
klassischen dualen Ausbildung ist die beste Zeit, auf Weltreise
zu gehen. Doch wohin und mit welchen Jobs vor Ort man die
Reise finanziert, hängt von den eigenen Fähigkeiten ab. Darum steht vor dem „Work and Travel“ eine ganz andere Erkundung: Was kann ich? Wo werden welche Jobs angeboten?
Wie weit komme ich mit dem verdienten Geld? Dass Neugier,
Sprachtalent, Flexibilität und Kontaktfreude unbedingt dazu
gehören, sollte selbstverständlich sein. Auch eine gewisse
körperliche Belastbarkeit ist notwendig: Vor allem in den vielfältigen Gastronomie- und Tourismusjobs, die es fast überall in
den attraktivsten Work-and-Travel-Ländern gibt, ist sie eine
Grundvoraussetzung.

Einmal Farmer spielen
Einsätze als Erntehelfer auf Farmen oder im Tier- und Pflanzenschutz sind ebenfalls in vielen Ländern möglich und erfordern
volle Action. Pingelig oder furchtsam darf man hier nicht sein.
Den gewohnten Verhältnissen zumeist ähnlicher sind Au-pair-
Aufenthalte mit Babysitting und Haushaltsführung oder Jobs
in der Wirtschaft. Hier allerdings werden besonders gut entwickelte Sprachkenntnisse und zumeist auch fachliche Vorkenntnisse verlangt. Große Chancen haben hier Studierende,
die eine Auszeit im Ausland wollen.

Weitere Infos

Auf www.work-and-travel.co gibt es eine erste Orientierung
über die Berufe und Länder, in denen die besten Chancen für
die Verbindung von Job und Reisen bestehen. Auch Versicherungsfragen werden angesprochen und Erfahrungsberichte
schildern, wie es geht.
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Wenn Azubis aus verschiedenen Kulturen in einer Firma arbeiten –
Toleranz tut allen gut

SO GEHT’S: RESPEKT UND OFFENHEIT
Über Integration wird viel geredet. Doch was können Azubis tun, damit sie wirklich gelingt?
Denn davon hängen das Betriebsklima und auch die eigenen Perspektiven ab.
In vielen Berufen sind junge Migranten und auch Flüchtlinge höchst willkommen: in der
Pflege, im Handwerk, im Gastgewerbe und anderen mehr. Freie Stellen können längst nicht
immer mit Einheimischen besetzt werden, und viele Chefs schätzen die hohe Motivation
der Zuzügler. Es bedeutet, dass Azubis ganz unterschiedlicher Herkunft im ausbildenden
Unternehmen und in der berufsbildenden Schule einander begegnen, um miteinander zu
lernen. Aber es bedeutet auch, dass sich einige Azubis schwer tun: Sie kennen andere
Kulturen nicht oder kaum und gehen nicht wertschätzend mit ihnen um.
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In der Neugier liegt die Stärke
Wer den jeweils anderen jedoch
mit Freundlichkeit und Interesse
betrachtet, der tut nicht nur dem
Gegenüber etwas Gutes, sondern
auch sich selbst. Gelassenheit im Umgang mit Unterschieden signalisiert
in jedem Beruf Lösungsorientierung
und Verantwortungsbereitschaft.
Das kommt gut – auch bei den Ausbildern und Personalern, die am
Ende über die eigene Karriere entscheiden. Soziales Fingerspitzenge
fühl ist in fast allen Berufen ein Muss.
Wer gegen Mit-Azubis stänkert, nur
weil sie vielleicht anders sind als man
selbst, ruiniert das Betriebsklima und
den Schulfrieden … Und das ist garantiert kein Pluspunkt.

Monatlich fliehen aus dem afrikanischen Staat Eritrea 5.000 Menschen (Stand 2016). Diese Menschen fliehen nicht aus wirtschaftlichen Missständen, sondern vor lebenslangem Militärdienst, Terror
und Verfolgung. Zustände, die wir uns hier in Deutschland nicht
vorstellen können.

NACH 8-MONATIGER
FLUCHT ANGEKOMMEN

JAMAL
Auch Jamal, ein 26 jähriger Eritreer,
nahm lieber den Aufbruch ins Ungewisse auf sich, als in seinem Heimatland zu bleiben. Acht lange Monate dauerte seine Flucht, die er allein antrat. Zu Fuß lief Jamal von
Eritrea in das Nachbarland Sudan.
Er konnte aus Furcht um sein eigenes Leben niemandem von seinem
Vorhaben erzählen und musste
ständig mit der Angst leben, jederzeit erwischt zu werden. Eine
solche Gefahr einzugehen und
das Leben dafür aufs Spiel zu
setzen, bedeutet sehr viel Mut,
Überzeugung und Willensstärke.
Im Sudan angekommen, musste Jamal immer noch damit rechnen, ertappt zu werden. Schließlich gelang
es ihm mit Pick-Ups vom Sudan aus
über die Wüste Sahara nach Libyen
zu kommen. Auch dieser Teil seiner
Flucht war beschwerlich, zumal die
Hitze und Trockenheit der Wüste
auch einem Menschen aus Eritrea
zu schaffen machen. In Libyen angekommen, traf Jamal auf zahlreiche
andere Menschen, die alle samt auf
der Flucht waren. Von dort aus trat
er mit 420 weiteren Flüchtlingen die
lebensgefährliche Fahrt mit dem Boot
über das Mittelmeer nach Italien an.

Integration ist keine Einbahnstraße
Doch vor allem Jugendliche, die wenig Kontakt mit Gleichaltrigen aus
anderen Kulturen hatten, können
durchaus verunsichert sein. Dann
hilft es, den Ausbilder oder einen
Berufsschullehrer des Vertrauens um
Vermittlung und Unterstützung zu
bitten. Denn eine Ausbildung dreht
sich nicht allein um das Fachwissen,
sondern genauso um die Entwicklung der „weichen“ Fähigkeiten, wie
gegenseitiger Respekt und Toleranz.
Weitere Infos:
Die Industrie- und Handelskammer
sowie die Handwerkskammer Heilbronn-Franken bieten weitreichende Informationen zur Integration von
Flüchtlingen. Sie geben auch Hilfestellung bei möglichen Problemen.
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RUNTER VOM SOFA

➞

Die Bootsfahrt entpuppte sich als die reinste Qual.
Rückblickend war es Jamal diese anstrengende und
auch gefährliche Fahrt dennoch wert, denn ihm wurde es dadurch ermöglicht, in Europa Fuß zu fassen.
Von Italien aus ist er mit dem Zug dann schließlich
nach Deutschland gekommen.
In Deutschland war es vor allem die deutsche Sprache, die ihm anfangs große Probleme bereitete. Er
konnte sich nicht verständigen und war nach wie
vor auf sich allein gestellt. Als er nach neun Monaten Aufenthalt endlich den Bescheid bekommen
hat, dass er in Deutschland bleiben darf, konnte
Jamal schließlich aufatmen und in einem Integrationskurs Deutsch lernen. Zwar konnte er die Angst
vor der Abschiebung zu diesem Zeitpunkt ablegen,
seine Vergangenheit und die Erlebnisse der achtmonatigen Flucht wird er aber wohl nie vergessen
können.
Drei Jahre ist seine Flucht inzwischen her. Im Moment macht Jamal seinen Führerschein, spielt gerne
Fußball und wohnt sogar allein in einer kleinen Wohnung. Seine Deutschkenntnisse verbessert er jeden
Tag ein Stück. Viel lernt er auch im täglichen Miteinander, „Mahlzeit“ zum Beispiel. Auch die schwäbischen Spätzle findet er super. „Am besten schmeckt
mir aber immer noch Reis“, sagt er lächelnd.
Momentan geht Jamal auf die einjährige gewerbliche
Berufsschule nach Künzelsau, wodurch er eineinhalb
Tage in der Woche zu SWG kommen kann. „Im Sommer beginne ich hier meine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer. Darauf freue ich mich
schon heute sehr!“ Er strahlt bei diesen Worten.
Jamal zeigt uns durch seine beeindruckende Geschichte und seine enorme Willensstärke, dass
man nicht aufgeben darf, wenn man ein Ziel vor
Augen hat. „Es lohnt sich, um seinen Traum zu
kämpfen! Ich möchte mich hier auch von ganzem
Herzen bei allen Menschen bedanken, die mich in
dieser schweren Zeit unterstützt, mir geholfen und
stets an mich geglaubt haben.“
Und wir sagen: Jamal, wir freuen uns auf dich!

Endlich ist der lange, triste Winter mit seinem grauen Wetter
vorbei. Höchste Zeit, die Kuschelecke auf dem Sofa zu verlassen und die Sonnenstrahlen
zu genießen. Ade, Streaming-
TV – jetzt heißt es Energie tanken und den Winterspeck loswerden.
Um euch zu helfen, vom Sofa
runterzukommen und die Frühjahrsmüdigkeit zu überwinden,
haben wir hier ein paar Tipps
für sportliche Aktivitäten. Egal,
ob für einen allein oder mit
Freunden – hier ist für jeden
etwas dabei.
Es muss aber nicht immer Joggen gehen, Fahrrad fahren oder
Mountainbiken sein. Es gibt
zahlreiche weitere Aktivitäten,
die ihr unternehmen könnt, um
eure Langeweile zu vertreiben.
Hauptsache, ihr kommt runter
von der Couch und geht an die
frische Luft!

Für die Gemütlichen unter euch

Tipps gegen
Langeweile,
mit neue
Sportarten
Für die Sportlichen unter euch
Slackline:
Vielseitig, optimal für die Beschäftigung allein oder
in der Gruppe geeignet.
Benötigte Materialien:
➞ Slackline (eine Slackline für Einsteiger bekommst
du bei GIBBON für etwa 70,00 Euro. Die Kosten
kannst du beispielsweise auch mit deinen Freunden
teilen, wenn ihr die Slackline sowieso zusammen
benutzt.)
➞ 2 Bäume oder fest im Boden verankerte Gegenstände
Tipp: Für Einsteiger ist es einfacher, wenn der Abstand
zwischen den beiden Bäumen eher gering ist. So kannst
du die Slackline richtig fest spannen. Fortgeschrittene
können eine weitere Distanz der beiden Bäume wagen.
Dann wird die Sache anspruchsvoller und v. a. wackeliger.
Ultimate Frisbee
Diese Sportart ist optimal für eine größere Gruppe
geeignet.
Benötigte Materialien:
➞ Frisbee
➞ Spielfeld
Spielregeln findet ihr auch im Internet, z. B.
www.frisbeescheibe.com/ultimate-frisbee

Wer nicht ganz so der Fan von sportlichen Aktivitäten ist, kann es auch ruhiger angehen. Ein Picknick an einem ruhigen Ort, Grillen mit Lagerfeuer,
Relaxen am See, schöne Orte fotografisch festhalten, … Idealerweise kannst du oder einer deiner
Freunde auch Gitarre spielen und das Zusammensein noch musikalisch umrahmen. Und wer weiß,
vielleicht nehmt ihr ja sogar das Fahrrad, um an den
ausgewählten Ort zu kommen. Auch wer zu Fuß hingeht, hat sich schon bewegt und die frische Luft geschnuppert. Wichtig ist doch nur, dass man Spaß
hat, bei dem was man tut.
Hier haben wir euch noch ein paar schöne Orte in
der Umgebung aufgelistet, die euer Ausflugsziel
werden könnten.
Seen und Bademöglichkeiten in der Umgebung
➞ Neumühlsee
➞ Breitenauer See
➞ Starkholzbacher See
➞ Bächlingen, Eberbach, Buchenbach –
Badeplätze an der Jagst
Grillplätze im Umkreis
➞ Einkorn
➞ Lemberghaus
➞ Grillplatz Niedernhall Giebelheide
Laufen, Wandern, Radfahren
➞ Hörschbach Wasserfälle in Murrhardt
➞ Kocher-Jagst-Radweg
➞ Limeswanderweg
➞ Spaziergang durch die Weinberge
➞ Generationenpfad Jeudenstein und Pfad der
Stille in Dörzbach
Picknick
➞ Stadtpark vor Ort
➞ Jederzeit unterwegs

WELCHE VERSICHERUNGEN
BRAUCHEN AUSZUBILDENDE?

S

chulabschluss und Ausbildungsbeginn bedeuten
den Start in ein neues und selbstständigeres Leben für viele Jugendliche. Mit dem ersten selbstverdienten Geld erleben sie eine ganz neue Unabhängigkeit, müssen aber auch größere Verantwortung
für sich selbst tragen. Völlig unbekanntes Terrain sind
meistens Versicherungen und finanzielle Vorsorge.

Zum Glück braucht ein Azubi nicht gleich alle Versicherungen selbst abzuschließen. Die private Haftpflichtversicherung der Eltern erstreckt sich meistens bis zum
Abschluss der ersten Ausbildung auch auf Auszubildende. Manche Versicherungen setzen aber auch ein
bestimmtes Höchstalter als Versicherungsgrenze.
Übrigens: Schäden, die ein Auszubildender im Betrieb
verursacht (z. B. gegenüber einem Kunden) sind meist
über die Betriebshaftpflicht des Arbeitgebers abgedeckt. Wohnt der Azubi weiterhin im Haushalt der
Eltern, ist sein Hab und Gut auch über deren Hausratversicherung geschützt. In diesen Fällen lohnt sich
ein Anruf bei der Versicherungsgesellschaft, um den
Einzelfall zu klären.
Wer auf dem Land wohnt, kommt nicht unbedingt zügig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Ausbildungsstelle. Manchmal wird für den frischgebackenen Lehrling ein eigenes Auto angeschafft. Einige Versicherer
gewähren Fahranfängern einen günstigeren Schaden
freiheitsrabatt, wenn bereits das elterliche Fahrzeug
dort versichert ist. Alternativ kann der Wagen von
den Eltern als Zweitwagen angemeldet werden.
Unumgänglich ist für einen Azubi aber eine eigene
Kranken- und Pflegeversicherung, denn mit dem ersten selbstverdienten Lohn oder Gehalt sind Jugendliche nicht mehr über die Eltern familienversichert. Ein
Vergleich der Beitragssätze und der Versicherungsleistungen verschiedener Anbieter lohnt sich.

Kann ein Azubi beispielsweise durch einen Unfall oder
eine Allergie seinen Beruf nicht mehr ausüben, bekommt er oder sie von dem Versicherer eine monatliche
Rente. Je jünger man in eine Berufsunfähigkeitsversicherung einsteigt, desto geringer sind die Beiträge.
Wer gefährliche Hobbys und Aktivitäten hat, sollte
außerdem über eine Unfallversicherung nachdenken.
Der Schutz in der gesetzlichen Rentenversicherung
ist für Auszubildende sehr gering. Zudem zahlt sie nur,
wenn es sich um einen Arbeitsunfall handelt, aber
nicht bei Unfällen, die in der Freizeit passieren. Finanzielle Folgen durch Gesundheitsschäden oder gar Inva
lidität deckt in so einem Fall die private Unfallversicherung ab. Erst, wenn für alle Risiken vorgesorgt ist,
kann man ans Sparen denken. Dabei ist es gerade in
der Ausbildung wichtig, flexible Produkte zu wählen.
Sonst ist man womöglich auf Jahre festgelegt, obwohl sich Pläne und Ziele geändert haben.

Im ersten Moment denkt ein junger Mensch, der gerade ins Arbeitsleben startet, sicher nicht an eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber auch wenn sie nicht
zu den Pflichtversicherungen zählt, ist sie wichtig.
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Pausenbrot
Wir haben hier zwei gesunde Alternativen zu
Butterbretzel, Nutellabrot und Schokocroissant,
die schnell zubereitet und dazu noch lecker sind.
Die Angaben sind jeweils für eine Person.
PORRIDGE MIT BEEREN
Zutaten:
½ Tasse feine Haferflocken, ½ Tasse Milch,
½ Wasser, Honig oder Zucker, Beeren (frisch
oder TK)
Zubereitung:
Haferflocken zusammen mit Milch und Wasser in einem Topf kurz aufkochen. Bei kleiner
Hitze weiterkochen, bis er eine etwas festere
Konsistenz hat. Den Porridge mit Honig oder
Zucker süßen und mit den Beeren verzieren.
Tipp: Wer keine Zeit oder Lust zum Köcheln hat,
gibt einfach am Abend vorher alles zusammen
kalt in ein Schraubglas und stellt es in den Kühlschrank. Am nächsten Tag als Overnight Oats genießen.
AVOCADO-BROTAUFSTRICH
Zutaten:
½ reife Avocado, Zitronensaft, Salz, Pfeffer
Zubereitung:
Die Avocado von der Schale befreien und den
Kern entfernen. Das Fruchtfleisch in kleine
Stücke schneiden und mit einer Gabel zerdrücken oder pürieren. Mit Zitronensaft, Salz und
Pfeffer abschmecken. Schmeckt auf Vollkornbrot mit Gurken- und Radieschenscheiben oder
als Dip zu Gemüsesticks.

Snacks
Wer kennt es nicht: Das Nachmittagstief.
Hier greift man dann schnell zu Schokolade
oder Gummibärchen. Doch das muss nicht
sein. Eine Banane, ein Apfel oder eine Handvoll Nüsse können schon helfen, über das
Tief zu kommen. Für wen das jedoch zu langweilig ist, haben wir auch hier einige gesunde Alternativen:
MANGO-BANANEN-SMOOTHIE
Zutaten:
½ reife Mango, 1 reife Banane, 120 ml Orangensaft, 200 ml Naturjoghurt, 1 EL Honig,
evtl. Eiswürfel
Zubereitung:
Die Mango und die Banane schälen und klein
schneiden. Alle Zutaten in einen Mixer geben und fein pürieren. Wer mag, kann ein
paar Eiswürfel mit zerkleinern (nur bei sofortigem Verzehr), dadurch wird das Ganze fester und erfrischender.
GEMÜSESTICKS MIT JOGHURT-DIP
Zutaten:
Gemüse nach Wahl, zum Beispiel Gurken,
Paprika, Karotten, Kohlrabi usw.
Für den Dip: 200g Joghurt (3,5 %), 1 Zehe
Knoblauch, 1 Bund Schnittlauch, 1 Bund
Petersilie, Zucker, Zitronensaft, Salz, Pfeffer
Zubereitung:
Gemüse waschen, schälen und in Streifen
schneiden. Die Kräuter hacken und unter
den Joghurt rühren. Die Knoblauchzehe
dazu pressen. Den Dip mit Zitronensaft,
Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken.

Getränke

Und das Wichtigste ist natürlich – vor allem jetzt
im Sommer – immer genug Flüssigkeit zu sich zu
nehmen. Mindestens 1,5 Liter am Tag sollten es
sein. Doch immer nur Wasser wird schnell langweilig. Anstatt zu den viel zu übersüßten Softdrinks
zu greifen, haben wir hier ein paar erfrischende
Ideen für euch:

GURKEN-LIMETTEN WASSER
Zutaten:
1 Limette, ¼ Gurke, 1 Handvoll Basilikumblätter,
1 l Wasser
Zubereitung:
Limetten und Gurken in Scheiben schneiden. Eine
Karaffe mit Wasser füllen und die Limetten- und
Gurkenscheiben hineingeben. Basilikum dazu geben und gut umrühren. Das Wasser sollte am besten einige Stunden ziehen.

APFEL-EISTEE (4 PORTIONEN)
Zutaten:
4 Beutel schwarzer Tee, ½ l Wasser, ½ l Apfelsaft,
2 EL Honig, ½ Zitrone
Zubereitung:
Das Wasser kochen und die Teebeutel darin 5 Minuten ziehen lassen. Die Teebeutel entfernen und
den Honig einrühren bis er aufgelöst ist. Den Tee
abkühlen lassen und mit dem Apfelsaft vermischen. Zitrone in Scheiben schneiden und dazu
geben. Die Mischung im Kühlschrank abkühlen
lassen, vor dem Anrichten nochmal gut umrühren
und mit Eiswürfeln servieren.
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GESUND DURCH
SCHULE UND
AUSBILDUNG

EINFACH MAL ANDERS!
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Blockbuster

im Sommer 2018
Filmtipps

Nutzen statt besitzen –
der Trend hin zum Teilen
„Zeig mir, was du hast und ich sag dir, wer du bist“ –
das ist heute nicht mehr so einfach, wie noch vor
ein paar Jahren. Durch die digitalen Medien ist es
in den letzten Jahren viel einfacher geworden, Dinge miteinander zu teilen. Neu ist das Prinzip nicht,
Leihbüchereien gibt es ja schon lange. Durch die
weltweite Vernetzung haben sich aber immer neue
Bereiche herausgebildet.
Allen bekannt sind wohl die sozialen Netzwerke.
Auf Facebook lässt man andere am eigenen Leben
teilhaben, indem man Bilder und Kommentare
hochlädt oder Nachrichten teilt. Carsharing ist
vor allem in Ballungszentren ein großes Thema.
Für Studenten und Auszubildende haben Sharing-
Portale einen großen Vorteil: man kann Geld sparen. Bei Bedarf leihen oder Dinge tauschen kostet
weniger, als alles gleich selbst kaufen – gerade,
wenn man Dinge nur für eine gewisse Zeit nutzt.
Außerdem ist es nachhaltiger als wegwerfen und
neu anschaffen. Platz spart man zudem.
Wir haben ein paar Ideen gesammelt, die wir hier
mit euch teilen möchten. Vielleicht ist ja die eine
oder andere Sharingidee dabei, die ihr mal ausprobieren wollt. Viel Spaß beim Teilen und Sparen!
Filme / Musik
➞ netflix.com
➞ spotify.com

Kleidung
➞ kleiderkreisel.de
➞ ebay-kleinanzeigen.de

Mobilität
➞ carsharing.de
➞ efüssle.de
➞ blablacar.de
➞ Mitfahrbänkle

Wohnraum
➞ airbnb.de
➞ couchsurfing.com
➞ haustauschferien.com

Lebensmittel
➞ foodsharing.de

Talente Tauschkreis
➞ tauschkreis-sha.de
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Im Sommer chillt man gerne mit Freunden am Baggersee oder am Flussufer. Wenn die Temperaturen
ins Unerträgliche steigen, ist aber auch ein Kinobe
such eine willkommene Abkühlung. Folgende Block
buster bieten sich dazu diesen Sommer an:
Jurassic World 2 – Das gefallene Königreich
➞ ab 07.06.2018
Nachdem im ersten Teil der High-Tech-Park von
Dinos überrannt wurde, müssen diesmal die Dinosaurier vor einem Vulkanausbruch in Sicherheit gebracht werden. Wieder dabei sind Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard und Jeff Goldblum, der bereits in den beiden „Jurrassic Park“-Filmen mitgespielt hat.
Ocean’s Eight
➞ ab 21.06.2018
Diesmal ist es nicht Danny Ocean, der einen genialen
Raubzug plant, sondern seine Schwester Debbie.
Ziel ist die renommierte Met Gala in New York. Die
smarten Einbrecherinnen werden dargestellt von
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham
Carter, Rihanna und Anne Hathaway.
Mission Impossible 6 – Fallout
➞ ab 02.08.2018
Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) muss die
Welt unter der Führung des neuen IMF-Chefs Alan
Hunley (Alec Baldwin) vor einer nuklearen Bedrohung retten. Mit dabei sind seine Kollegen Benji
Dunn (Simon Pegg) und Luther Stickell (Ving Rhames) sowie MI6-Agentin Ilsa Faust (Rebecca Ferguson). Spektakulär dürften wieder die Stunts werden, für die Cruise hart trainiert hat.
The Meg
➞ ab 30.08.2018
Actionfans kommen in „The Meg“ voll auf ihre Kosten, denn hier tritt Jason Statham gegen einen beißfreudigen Urzeithai an, um die Besatzung eines manövrierunfähigen Tiefsee-U-Boots zu retten. Dabei
muss er schwere Geschütze auffahren …

Open-Air-Kino

Wer bei schönem Wetter gute Filme lieber unter freiem
Himmel genießt, darf sich auf folgende Veranstaltungen
freuen:
Kinoopenair Burgruine Forchtenberg
➞ 24. bis 29.07.2018
Das genaue Programm stand bei Redaktionsschluss
noch nicht fest, auf dem Programm steht aber z. B.
„Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“.
kinoopenair-forchtenberg.jimdo.com
Open-Air-Kino im Hof des Öhringer Schlosses
➞ 05. bis 11.07.2018
Auch hier war das endgültige Programm noch nicht
bekanntgegeben, den Auftakt macht aber „Wer früher
stirbt, ist länger tot“.
Die Vorstellungen beginnen mit dem Einbruch der
Dunkelheit zwischen 21.00 und 21.30 Uhr. Karten für
beide Festivals kosten 7,00 Euro und sind erhältlich
unter anderem in Öhringen bei Music Store, in Künzelsau im Prestige-Kino und in Forchtenberg bei der
Sparkasse.
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TOBIAS, 17 Jahre aus Forchtenberg
zum Thema Fußball-WM
Am 14. Juni ist es endlich so weit – die Fußball-WM
2018 startet. Ich freue mich schon darauf, unser
Team anfeuern zu können. Nachdem lange Zeit davon die Rede war, die WM aus politischen Gründen
zu boykottieren, finde ich es gut, dass es nicht so weit
kommt. Meiner Meinung nach soll man Sport und Politik voneinander trennen. Vor allem würde man nicht nur das Gastgeberland damit treffen, sondern Millionen von Fußballfans weltweit.
Nachdem der vorläufige WM-Kader bekanntgegeben wurde, überlege ich jetzt natürlich, wie die ideale Besetzung der Nationalmannschaft für mich aussähe. Gar nicht einfach bei den vielen verletzten
Spielern im Moment. Zum Glück muss ich das nicht entscheiden.
In Löws Haut möchte ich jedenfalls nicht stecken … Cool werden
bestimmt wieder die Public Viewings. Da kommt so richtig Stadion
atmosphäre auf. Ein Kumpel von mir hat dieses Jahr seinen Führerschein gemacht und wir wollen in den Autokorsos mitfahren.
Jetzt müssen unsere Jungs nur noch gewinnen!!!

INFOS+

MEINUNGEN
KATHRIN, 16 Jahre aus Künzelsau
zum Thema Handy

Meine Eltern glauben manchmal, dass ich gar keine „echten“ Freunde mehr habe, weil ich viel über mein Handy kommuniziere. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Seit ich in der Ausbildung bin, kann
ich über mein Handy den Kontakt zu meinen früheren Schulfreunden aufrechterhalten. Ohne Handy und digitale Medien
wäre das echt schwer. Für mich ist das Handy ein wichtiger Begleiter, mit dem ich mich sicherer fühle. Zum Beispiel, wenn ich
mal alleine unterwegs bin oder meine Mitfahrgelegenheit dann
doch nicht zustande gekommen ist. Meinen Eltern ist es lieber,
wenn ich in so einem Fall daheim anrufe.
Klar nervt es, wenn auf Partys Leute dauernd aufs Handy starren
oder ständig drauf rumtippen. Die müssen halt damit rechnen,
dass sie drauf angesprochen werden. Wenn das nichts nutzt,
braucht man so uncoole Typen ja nicht mehr einladen.

DAS ONLINE-PORTAL ZUM MAGAZIN

Klick doch mal rein! Hier findest du noch mehr Informationen und Tipps rund um das Thema Ausbildung
und was junge Menschen bewegt. www.swag-online.de
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SWG, das
Richtige für
jede Verbin
dung
A

IMPROVING EXISITING TECHNOLOGIES

IMPRESSUM

Angefangen hatte alles 1958, als
Reinhold Würth beschloss, in die
Produktion von Messingschrauben einzusteigen, um das Unternehmen von den Lieferanten unabhängiger zu machen. Während
Würth eine Handelsgesellschaft blieb, entwickelte sich aus der Produktionsabteilung
eine ganz eigenständige Schraubenfabrik
am Standort Gaisbach, die 1967 ins Handelsregister eingetragen wurde.
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SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH
Geschäftsbereich Produktion
Am Bahnhof 50
74638 Waldenburg

Ende der 1980er Jahre zog die Betriebsstätte
in den neuerschlossenen Gewerbepark Hohenlohe um. Hier gab es genügend Fläche,
so dass 2004 ein Neubau für die SWG Logistik errichtet werden konnte. 2008/2009
wurden Tochtergesellschaften in Frankreich
und Spanien gegründet.
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SWG – Bärbel Scheerer, Gunter Fischer,
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Rund 380 Mitarbeiter setzen sich derzeit
tagtäglich dafür ein, dass die Bedürfnisse der
Kunden erkannt, ihre Aufträge entgegengenommen, Schrauben produziert, verpackt
und am Lager gehalten werden, und dass
jeder Kunde rechtzeitig beliefert wird. Diese Mitarbeiter in Produktion, Handel und
Logistik sind es auch, die SWG ausmachen
und der Firma ihr unverwechselbares Gesicht geben.
Werde auch du ein Teil dieser Erfolgsgeschichte!
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www.swg-produktion.de
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www.swag-online.de

BlosS keine verrenkung!
swg hat platz für dich.
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