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Hier ist sie nun, die erste Ausgabe unseres
Magazins. Es soll eine Entscheidungshilfe
für eine der wichtigsten Fragen der Jugendzeit bieten: „Wie geht’s nach der Schule
weiter und wo kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen?“

Denkt man darüber nach, was Jugendliche
im Hinblick auf die Berufswahl interessieren könnte, denkt man zurück an die eigene Berufswahl. Viele hatten auch damals
keinen Schimmer, wie ihre Karriere aussehen könnte. Es gab aber genauso Klassenkameraden, die eine glasklare Vorstellung
davon hatten, wie es weitergehen sollte.
Doch bei späteren Klassentreffen kam heraus, dass sich einige dieser bewundernswerten Mitmenschen letztlich doch ganz
anders orientiert haben.

So unterschiedlich wie wir Menschen, so
unterschiedlich sind auch die Berufe – und
alle werden gebraucht in einer Gesellschaft, die immer vielschichtiger, globaler,
bunter wird. Orientiere ich mich daran,
was gerade „in“ ist oder werde ich, was
meine Eltern auch sind? Schaue ich darauf,
wo viel Geld verdient wird, oder folge ich
lieber meinen Neigungen? Mache ich mein
Hobby zum Beruf, oder gehe ich komplett
neue Wege?
Auf diese und andere Fragen will SWAG
euch Antworten geben. Und es soll euch
Unterstützung in einer Lebensphase bieten, in der viele, sogar lebenswichtige, Entscheidungen getroffen werden. Dabei heißt
„entscheiden“ auch immer, dass man andere Optionen – zumindest vorerst – zurückstellt. Nicht jeder Berufsweg verläuft geradeaus und manche Entwicklung lässt sich
bei der Berufswahl noch nicht absehen.
Aber die Erfahrungen der ersten Berufsjahre werden euch das ganze Leben über
begleiten.
Die Entscheidung für einen Beruf kann euch
niemand abnehmen. Aber vielleicht können wir euch mit unseren Beiträgen ein
wenig helfen, eine Entscheidung zu treffen,
die ihr ein Leben lang nicht bereut.

OR
Viel Erfolg dabei und viel Spaß beim Lesen!

Bärbel Scheerer
Personalverantwortliche im
Geschäftsbereich Produktion
der SWG

Auch wenn du das Gefühl hast, dass noch ewig Zeit ist bis zum Ende der Schulzeit – mit
der Berufswahl und Lehrstellensuche solltest du nicht erst im letzten Schuljahr beginnen,
sondern schon zwei Jahre vor dem Schulabschluss. Mit guter Zeiteinteilung und etwas
Planung läuft die Suche dann stressfrei.

SO KÖNNTE DEIN FAHRPLAN IN DEN BERUF AUSSEHEN:
Ab den Osterferien

Anfang des vorletzten Schuljahres

Welcher Beruf passt zu mir? Das ist wohl die wichtigste Entscheidung bei der Lehrstellensuche und
die muss ausgerechnet gleich am Anfang getroffen
werden. Überlege, was du gerne tust, wo deine Stärken und Schwächen liegen und sprich mit Freunden,
Eltern und Lehrern oder nimm sogar eine Berufsberatung in Anspruch.
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2017
November
2017

Februar
2018
Januar
2018

Langsam wird es ernst und spätestens jetzt solltest
du anfangen festzulegen, bei welchen Firmen du
dich bewerben möchtest. Bereite ein auf diese Firmen zugeschnittenes Bewerbungsanschreiben vor.
Möchtest du einen Beruf ergreifen, für den du eine
Berufsfachschule besuchen musst, checke jetzt die
Anmeldefristen und benötigten Unterlagen. Überlege, ob du dich z. B. für die Sommerferien um ein
Praktikum bemühen möchtest und fange mit einem
Bewerbungstraining an.
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Nach den Weihnachtsferien

Du möchtest ab Sommer 2019 im öffentlichen
Dienst oder als Beamter (z. B. bei der Polizei, bei
Gemeinden oder dem Bund etc.) arbeiten? Dann
musst du dich schon jetzt um eine Ausbildungsstelle bewerben oder zum Auswahlverfahren anmelden. Auch Großbetriebe, Banken und Versicherungen vergeben jetzt schon Ausbildungsplätze für
das nächste Jahr. Wenn du dort eine Ausbildung
anstrebst, solltest du also jetzt checken, welche
Unterlagen gefordert werden, deinen Lebenslauf
schreiben und Bewerbungsfoto machen lassen.
Bis zum Herbst sind meistens viele dieser Ausbildungsplätze schon vergeben.
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Start in das
vorletzte
Schuljahr

s

Anfang des letzten Schuljahres

Mit deinem Jahreszeugnis kannst du dich an den Berufsfachschulen bewerben. Außerdem ist jetzt Bewerbungsbeginn bei kleinen und mittelständischen
Betrieben.
Überlege dir zur Sicherheit einen Plan B, falls es mit
deinem Traumberuf nicht gleich klappt. Welche
Möglichkeiten hast du zur Überbrückung einer Wartezeit, gibt es Ausweichmöglichkeiten oder alternative Ausbildungen?

September
2018

s

November
2018
Oktober
2018

Start in die Ausbildung

Jetzt beginnt dein Berufsleben. Wenn du
deinen Ausbildungsvertrag erhalten hast,
kannst du schon die nötigen Unterlagen für
den ersten Arbeitstag besorgen.
Wenn du eine weiterführende Schule besuchst, solltest du jetzt dort dein Abschlusszeugnis abgeben.

JAnuar
2019
Dezember
2018

März
2019
Februar
2019

Nach den Weihnachtsferien

Wusstest du schon
in der ersten Klasse,
was du später mal
werden möchtest?
Meistens ändert sich
die Vorstellung vom
Traumberuf mindestens zehn Mal seit
dem Kindergarten.

Mai
2019
April
2019

Möchtest du eine weiterführende Schule besuchen,
ist mit dem Zwischenzeugnis der Zeitpunkt für die
Anmeldung dort gekommen.
Bisher noch keine Einladung oder gar nur Absagen
bekommen? Dann solltest du deine Bewerbungsunterlagen checken lassen – z. B. von einem Berater
der Arbeitsagentur. Vielleicht solltest du aber auch
noch einmal nachdenken, ob dein Berufswunsch
wirklich zu dir passt und dich nach einer Alternative
umsehen.

(SWAG) 005

Juni
2019

�

Der Schulabschluss rückt immer näher und du hast
noch keinen Plan, welchen Beruf du ergreifen möchtest? Keine Panik – das geht vielen so. Jetzt solltest
du ein wenig Zeit investieren, um herauszufinden,
was dir auch nach langer Zeit noch Spaß macht und
was du wirklich willst. Wenn du dieser Antwort ein
bisschen näher gekommen bist, dann fügt sich vieles
von selbst durch deinen eigenen Antrieb heraus.
Fangen wir damit an, deine Stärken und Talente zu
entdecken:
→ Was kann � gut?
→ Worüber freuen sich andere, wenn � es tue?
→ Mit welchen Gegenständen und Materialien
arbeite � gerne?
Das sind einige Fragen, die dir helfen, deine Stärken
und Talente herauszufinden. Schreibe zehn Antworten auf – auch nach und nach, wenn dir nicht
so viele auf einmal einfallen. Wenn du dir unsicher
bist, frage deinen besten Freund oder deine beste
Freundin nach ihrer ehrlichen Meinung.

finde sie heraus

DEINE STÄRKEN
Wichtig ist auch, dass dir dein Beruf lange Freude
macht und du ihn gerne ausübst. Das findest du
heraus, wenn du dich fragst:
→ Was wollte � als Kind immer werden?
→ Was macht � Spaß?
→ Wovon bekomme � gute Laune?
� .........................................................................................
� .........................................................................................
� .........................................................................................
� .........................................................................................
� .........................................................................................

Und nicht zuletzt soll die Tätigkeit für dich natürlich auch einen Sinn haben. Folgende Fragen helfen:
→ Was ist � wichtig?
→ Wofür setze � mich ein?
→ Was möchte � bewirken?

� .........................................................................................

� .........................................................................................

� .........................................................................................

� .........................................................................................

� .........................................................................................

� .........................................................................................

� .........................................................................................

� .........................................................................................

� .........................................................................................

� .........................................................................................

� .........................................................................................
� .........................................................................................
� .........................................................................................
� .........................................................................................
� .........................................................................................
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Es tauchen in mehreren Listen gleiche oder ähnliche
Antworten auf? Super! Das ist ein wichtiger Hinweis
auf eine deiner großen Stärken! Aus deinen Antworten kannst du jetzt ganz gut ablesen, was dir liegt.
Bist du kreativ, sozial eingestellt oder eher technisch
interessiert? Auf jeden Fall weißt du nun, in welche
Richtung du dich bei deiner Berufswahl orientieren
solltest.

D

ie Richtung ist jetzt klar, aber
welcher Beruf passt nun wirklich zu dir? Um das herauszufinden, solltest du dich mit den
verschiedenen Berufen befassen, die
zu deinen Stärken passen. Wenn du
z. B. gerne Dinge reparierst und mit
Werkzeugen arbeitest, wäre vielleicht
Industriemechaniker oder Schreiner
die richtige Wahl für dich. Wenn du
dich gut auf Menschen einstellen
kannst und ihnen helfen möchtest,
kommt eher ein Pflegeberuf für dich
in Frage. Frag deine Eltern, Freunde und Verwandten, welche Berufe
ihnen einfallen und informiere dich
über die verschiedenen Berufsbilder.
Auch die Arbeitsagentur kann dich
dabei unterstützen.
Achte immer darauf, was du selbst
möchtest und lass dich nicht von
dem leiten, was andere von dir erwarten, was gerade in ist oder was
deine Freunde und Freundinnen
machen.
Du hast mehrere Berufe gefunden,
die dich interessieren, aber bist nicht
sicher, welcher wirklich zu dir passt?
Dann frage bei Arbeitgebern in der
Nähe nach einem Praktikum und
probiere es einfach aus! Viele Firmen geben Schülern die Möglichkeit
in einen Beruf hineinzuschnuppern.
Wenn dir der Beruf gefällt, kannst
du dich später in deiner Bewerbung
gleich auf dein Praktikum beziehen.
Das hinterlässt einen positiven Eindruck.

(SWAG) 007

Nach Prüfungen und Klausuren
wartet auf Schulabgänger eine
neue Herausforderung: das erste Bewerbungsschreiben.
Wer im Sommer einen der begehrten Ausbildungsplätze ergattern möchte und passende
Ausbildungsbetriebe gefunden
hat, muss nun seine wahrscheinlich erste Bewerbung schreiben.
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Damit die Unterlagen auch wirklich gelesen werden
und den bestmöglichen Eindruck hinterlassen, müssen
sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Die Bewerbungsunterlagen von Berufsanfängern bestehen aus
drei Teilen: Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.
Beim Versand per Post sollten die Dokumente in der
Bewerbungsmappe nicht gelocht und nur einseitig beschrieben sein. Ein perfekter Zustand der Unterlagen,
also keine Eselsohren, Flecken oder Tippfehler ist wichtig – schließlich spiegeln die Unterlagen den Bewerber
wider!
Wird die Bewerbung per E-Mail versandt,
empfehlen sich Pdf-Dateien als kleines und
universell lesbares Dateiformat.

ZEUGNIS

Außerdem gehören alle Zeugnisse in die Bewerbungsmappe. Vor allen Dingen das Abschlusszeugnis in Kopie darf nicht fehlen. Außerdem sollten Praktikumszeugnisse beiliegen.

Tipps und weitere Infos

→ zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen
findest du auf www.swag-online.de!
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ANSCHREIBEN

Das Bewerbungsschreiben richtet sich an
die Person, die beispielsweise in der Stellenanzeige als Ansprechpartner genannt
ist. Falls hier niemand genannt ist, ist die
Personalabteilung mit der Anrede „Sehr
geehrte Damen und Herren …“ der richtige Adressat. Im Anschreiben erklären
Bewerber kurz ihre persönlichen Stärken und ihre Motivation:
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→ Warum möchte ich diesen Beruf
erlernen?
→ Warum bin ich dafür genau der
oder die Richtige?
→ Warum möchte ich die Ausbildung in diesem Betrieb machen?
Abschließend gehört der Wunsch
nach einem persönlichen Gespräch
in jedes Anschreiben. Das Bewerbungsschreiben selbst sollte insgesamt keinen Fall länger als eine
DIN-A4-Seite sein.

LEBENSLAUF

Der Lebenslauf beginnt mit Angaben zur Person. Außerdem
gehören in den Lebenslauf alle
Angaben zu Schulbildung und
zu Schulabschlüssen.
Am Ende des Lebenslaufs
stehen einige Informationen
zu persönlichen Interessen
und besonderen Fähigkeiten.

Ort, Dat
um

Verwende das Da
tum ,
an dem die Bewe
rbung
verschickt wird
.
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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 elektrotechnischen Anlagen in
unseren Gebäuden.

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

Zukunft gestalten.
Zukunft erleben.
Durchstarten
zum Traumjob
bei der SWG

Die SWG bietet dir als anerkannter Ausbildungsbetrieb eine Vielzahl an unterschiedlichen Ausbildungsberufen und Studiengängen in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Elektronik, Informatik, Logistik, Marketing, Maschinenbau und
Mechatronik.
Wir garantieren unseren Auszubildenden eine fachlich erstklassige Ausbildung
und eine nachhaltige Nachwuchsförderung. Dies hat bei SWG einen besonders
hohen Stellenwert, da wir jungen Menschen – vor allem aus der Region – eine
berufliche Perspektive bieten wollen. Einen Großteil unseres Personalbedarfs decken wir deshalb durch unsere Auszubildenden. Hierdurch ergeben sich für dich
während und nach deiner Ausbildung attraktive Anreize und Sozialleistungen,
einmalige Weiterbildungsmöglichkeiten und ausgezeichnete Perspektiven für die
berufliche Entwicklung.
Du überzeugst durch Verantwortungsgefühl, Teamgeist, Begeisterungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit, dann bewerbe dich für eine interessante und vielseitige Ausbildung bei SWG. Auch Praktika und Ferienjobs sind für Schüler nach Absprache
möglich.
0010 (SWAG)

VERGÜTUNG
BEI DER 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 DIR
LIEGEN:
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.

(SWAG) 0011

DAS
SOLLTE DICH
INTERESSIEREN:
Programmierung und
Softwareentwicklung,
Lernbereitschaft,
Ehrgeiz

FACHINFORMATIKER FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG (M/W)
In fast allen Unternehmen werden heute Computer eingesetzt. Fachinformatiker 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 DER 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.

(SWAG) 0013

VERGÜTUNG
BEI DER 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

0014 (SWAG)

Das Plus
bei SWG

+
+

+

Aussagen von Mitarbeitern der SWG!

Dass ich mein Geld an der Maschine verdiene, habe ich mir ja
selbst ausgesucht. Ich bin eben eher ein Praktiker, und die
Zahlenwelt ist nicht so ganz meine Sache. Aber für das Unternehmen interessiere ich mich schon – wie hoch der Umsatz ist,
und wie ich den Gewinn mit meiner Arbeit beeinflussen kann.
Weil eine immer pünktliche Zahlung und ein attraktives Gehalt in unserer Welt gar nicht selbstverständlich sind.
Obwohl, hier bei SWG schon. Zumindest hab ich es noch nie
anders erlebt. Selbst eine Erfolgsprämie gibt es. Weil nämlich
die Mitarbeiter davon profitieren sollen, wenn es dem Unternehmen gut geht. Sagt der Chef. Recht hat er!

Da hab ich aber gestaunt, als ich meine neue Stelle bei SWG
angetreten habe. Das habe ich bisher noch nie erlebt. Bei
Getränken wie Kaffee, Tee und Kakao dürfen sich die Mitarbeiter kostenlos bedienen, und selbst Wasser kann man sich
aus den aufgestellten Automaten zapfen. Wer da am Arbeitsplatz zu wenig trinkt, ist wirklich selbst schuld!

Das ist doch mal eine schöne Geste der Geschäftsleitung: zum Einstieg in den Sommer,
wenn manche ihren Maibaum stellen, den Balkon bepflanzen, oder die Wanderschuhe
schnüren, da bekommen SWG-Mitarbeiter einen Six-Pack Bier, eine Topfpflanze oder
einen Rucksack mit Vesper dazu. Ganz einfach so, mit einem netten Brief vom Chef.
Und ganz ohne eine Vorbedingung wie „Sollerfüllung“, oder eine Aufforderung zu Höchstleistungen. Einfach nur als „Dankeschön“! Ich finde, eine schöne Geste!

(SWAG) 0015
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I

n einer Bewerbung zählt nicht nur, was du
für die Stelle unbedingt können musst (die
sogenannten Hard Skills), sondern eben auch
weiche Faktoren (Soft Skills), die deine Persönlichkeit ausmachen. Ohne die nötigen Hard
Skills schaffst du es wahrscheinlich gar nicht
ins Vorstellungsgespräch. Und genau die Soft
Skills sind entscheidend dafür, welcher Kandidat nach dem Kennenlernen die Stelle letztendlich bekommt.
Da die eingeladenen Bewerber alle ähnliche
Qualifikationen und Praktika vorweisen können, bekommt derjenige die Zusage, der am
besten ins Team passt und es optimal durch
seinen Charakter ergänzt. In großen Teams
zum Beispiel, wird es jemand sein, der kommunikativ ist, gut vermitteln und mit Kritik
umgehen kann. Ein technischer Zeichner sollte
genau sein, ein Sanitäter verantwortungsbewusst.
Deshalb nimm dir für dein Bewerbungsschreiben etwas Zeit, um abzugleichen, welche deiner persönlichen Stärken für den von dir gewünschten Ausbildungsberuf besonders wich
tig sind. Beschränke dich lieber auf drei echte
Stärken, als einfach eine lange Liste aufzuzählen. Mach dir die Mühe, deine Soft Skills durch
Beispiele zu belegen. Hast du beispielsweise
eine Jugendgruppe geleitet? Das weist darauf
hin, dass du gut mit Menschen umgehen und
in schwierigen Situationen vermitteln kannst.
Warst du bei der Freiwilligen Feuerwehr? Dann
bist du sicherlich verantwortungsbewusst
und kannst einen klaren Kopf bewahren.
Ganz wichtig dabei ist aber: Immer bei der
Wahrheit bleiben! Bitte erwähne keine Soft
Skills in deiner Bewerbung, die gar nicht auf
dich zutreffen, denn das würde wahrscheinlich in der Probezeit auffallen …

HARTE
FAKTEN
UND
WEICHE
FAKTOREN
DIE TOP ELEVEN
DER SOFT SKILLS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kommunikative Kompetenz
Selbstbewusstsein
Einfühlungsvermögen
Teamfähigkeit
Kritikfähigkeit
Analytische Kompetenz
Vertrauenswürdigkeit
Selbstdisziplin/Selbstbeherrschung
Neugierde
Konfliktfähigkeit
Durchsetzungsvermögen
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Spuren
Eltern

Auf den
Der

oder ...
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S

oll ich den gleichen Beruf wie meine Eltern
erlernen oder möchte ich lieber etwas ganz
anderes machen? Diese Frage hat sich der
Eine oder Andere sicher schon gestellt. Doch
wie sieht die richtige Entscheidung aus?
Darauf gibt es leider keine allgemeingültige Antwort.
Was für den Einen geeignet ist, kann für den Anderen
abstoßend sein und als Druck empfunden werden.
Du solltest dir also von Anfang an gut überlegen, ob
du denselben Job wie deine Eltern ergreifst oder
ob du dich anders orientierst.
Schon Kinder übernehmen sehr viel aus dem Leben
ihrer Eltern. Deren Lebensstil überträgt sich automa-

tisch auf die Kinder. Das kann sowohl positiv als auch
negativ sein. Ein Kind kann nicht beeinflussen, was
es erlebt. Die Erziehung und das Familienleben zu
Hause tragen schon im frühen Kindesalter einen
enormen Teil zu späteren Verhaltens- und Denkweisen bei. Oft dienen neben den Eltern auch die
Großeltern als Vorbilder, zu denen die Kinder aufschauen und an denen sie sich orientieren. Daher
ist es später für viele Jugendliche schwer, sich aus
dem gewohnten Umfeld zu lösen, sich umzuorientieren und sich auf etwas komplett Neues einzulassen.
Die Entscheidung darüber, ob Kinder ihren Eltern
beruflich nachfolgen wollen, sollte ganz allein vom
Kind ausgehen, ohne dass die Eltern Einfluss darauf
nehmen. Ganz im Gegenteil, sie sollten durchaus versuchen, die Kinder auf neue Ideen zu bringen. Ein
Denkanstoß wie „Hast du dir eigentlich auch schon
einmal überlegt etwas ganz anderes zu tun“ kann
helfen und den Kindern eine große Last von den
Schultern nehmen. Denn dadurch merken sie, dass
von ihnen nicht verlangt wird, in die Fußstapfen
ihrer Eltern zu treten. Bleibt das Kind dennoch bei
seiner Überzeugung, ist es vielleicht doch die richtige Entscheidung.
Auf keinen Fall sollte ein Beruf nur ergriffen werden,
weil beispielsweise ein attraktiver Verdienst dahinter steht. Wenn man keine Lust auf eine Tätigkeit
hat, sich immer quält und zur Arbeit schleppt, ist
niemandem geholfen. Die eigene Zufriedenheit und
das Wohlbefinden sollten wichtiger sein, als das
Gehalt.
Daher auch der Aufruf an alle Berufseinsteiger:
Überlegt euch im Voraus gut, was ihr wollt, beziehungsweise was ihr nicht wollt. Die Hauptsache
ist, dass ihr Spaß habt an dem was ihr tut, und dass
ihr jeden Morgen gerne zur Arbeit geht.
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WAS, WENN ...
... DIE VORSTELLUNGEN DER
ELTERN UND KINDER IN BEZUG
AUF DIE BERUFS- ODER
FIRMENWAHL DIFFERIEREN?
0020 (SWAG)

D

u weißt genau, welchen Beruf du lernen willst
oder bei welchem Unternehmen du arbeiten
möchtest, aber deine Eltern sind ganz anderer
Meinung?

Dieser Konflikt tritt leider sehr häufig auf. Doch was
tun, wenn das auch bei dir der Fall ist? Musst du
wirklich machen, was deine Eltern von dir verlangen
oder kannst du deine Meinung durchsetzen?

Lass dich daher nicht so sehr von deinen
Eltern beeinflussen, dass du die Entscheidung zum Thema Berufswahl nicht selbst
treffen kannst. Wenn du keine Lust auf den
von deinen Eltern ausgewählten Beruf hast,
fehlt dir schnell die Motivation, dich mit den
Themen des Berufsfeldes auseinanderzusetzen. Auch wenn du keine schlechten Ergebnisse erzielst, wirst du dir wahrscheinlich trotzdem überlegen, ob du hinterher nicht doch
eine berufliche Veränderung anstrebst. Das wäre
Zeitverschwendung. Diese Entscheidung sollte daher von vornherein gut überlegt sein.

Erkläre deinen Eltern genau, dass der Beruf, den du
dir ausgesucht hast, das ist, was du möchtest und
dir Spaß macht. Nur für so eine Tätigkeit wirst du
dich langfristig engagieren und motiviert bei der
Sache bleiben. Da deine Eltern dich wirklich mögen
Weder das eine noch das andere Extrem wäre rich- (auch, wenn es sich vielleicht manchmal nicht so antig. Du solltest deinen Eltern nicht einfach nachge- hört), werden sie dich in deiner Entscheidung unben und dich fügen. Andererseits ist es aber auch terstützen.
nicht sinnvoll, deine Meinung durchzusetzen ohne Trotz alledem solltest du dir zumindest einmal ansich anzuhören, was Eltern oder andere Menschen hören, was deine Eltern zu sagen haben. Schalte
in deinem Umfeld dazu beitragen können. Aber nicht immer gleich auf Durchzug. Oft sind ihre Tipps
Achtung, lasse dich nicht von ihrer Sicht beeinflus- nicht schlecht, denn sie haben wesentlich mehr Lebenserfahrung als du. Außerdem sind sie anschliesen. Bleibe immer neutral.
ßend in der Pflicht dir zuzuhören und über deine
Auch wenn deine Eltern der Meinung sind, dass du Sicht der Dinge nachzudenken. Danach kannst du
in einem großen Industrieunternehmen arbeiten die Pros und Contras abwägen.
solltest, ist das nicht immer die optimale Lösung.
Vielleicht ist es gar nicht das, was du wirklich willst. Schlussendlich solltest du unbedingt ein offenes
Auch kleinere Betriebe haben ihren Charme. Hier Gespräch mit deinen Eltern suchen. Tragt all eure
sind das Aufgabengebiet und die dir übertragene Meinungen und Sichtweisen zusammen und wägt
Verantwortung viel größer. Außerdem ist das Mit- gemeinsam die Pros und Contras ab. Bleibt dabei
einander persönlicher, die Atmosphäre meistens immer neutral und lasst euch nicht von irgendetwas
lockerer. Entscheidungen müssen in kleinen Unter- beeinflussen. Die finale Entscheidung solltest du
nehmen keine langen Hierarchien durchlaufen und aber ganz allein treffen, sodass du damit zufrieden
können auf kurzem Wege getroffen werden. So bist. Denn jeder muss für sich entscheiden können,
kommt man schneller zum Ergebnis und muss nicht was er oder sie möchte. Wichtig ist auch deinen
wochenlang auf eine Entscheidung warten, um an Eltern hinterher zu zeigen, dass es richtig war, dich
einem Projekt weiterarbeiten zu können. Das Ar- entscheiden zu lassen. Überzeuge sie davon, dass
beiten im Handwerksberuf ist ebenfalls eine Alter- sie mit ihrer ursprünglichen Meinung vielleicht doch
native, die du in Erwägung ziehen solltest, wenn du nicht ganz richtig lagen.
dich für diesen Bereich interessierst. Es gibt immer
weniger Handwerker, was dazu führt, dass deren Auch wenn alle Stricke reißen und deine Eltern komAuftragslage immer besser wird. Das Geschäft ist plett anderer Meinung sind, beruhigt es dich sicherlich zu wissen, dass sie dich nicht rausschmeißen
also durchaus lukrativ.
können. Solange du noch keine abgeschlossene
Berufsausbildung hast, sind sie für dich unterhaltspflichtig bis du 25 Jahre alt bist.
Auf diese Frage gibt es leider auch keine eindeutige
Antwort. Wir haben aber einige Tipps zusammengetragen, die dir helfen sollen, das Thema anzugehen und eine optimale Lösung zu finden.
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Soziale Netzwerke
Genau wie du dich auf der Internetseite eines möglichen Ausbildungsbetriebs über die Firma informieren kannst, können Ausbildungs- und Personalentscheider auch Informationen über dich finden. Vielleicht bist du überrascht, was alles über dich im Netz auftaucht, wenn du mal deinen eigenen
Namen googelst. Die Anzahl der Personaler, die im Zuge einer Bewerbung
auch die Online-Profile der Bewerber durchleuchten, steigt von Jahr zu Jahr.

über dich verrät, kannst du ausprobieren:

https://applymagicsauce.com/demo.html

Was dein Facebook- und/oder Twitter-Profil

aufgepasst!
Ganz besonders aussagekräftig sind natürlich soziale Netzwerke wie z. B.
Facebook. Deshalb solltest du sehr gut überlegen, was du dort alles von
dir preisgibst. Einige No-Gos sind ganz offensichtlich – provokative Fotos
zum Beispiel, oder Hinweise darauf, dass du Alkohol trinken oder gar Drogen
nehmen könntest. Deshalb solltest du darauf achten, welche vermeintlich
lustigen Fotos du von wilden Partys oder durchzechten Nächten online
stellst. Darauf solltest du auch bei Freunden achten, denn eine Gesichtserkennungssoftware kann dich auch auf Fotos erkennen, die im Profil einer
anderen Person erscheinen. Fotos löschen zu lassen, die andere von dir
online gestellt haben, kann leider sehr langwierig sein.
Ganz besonders wichtig ist außerdem, zu welchen Themen und in welcher
Art du dich in deinem Profil oder als Kommentar in dem von Freunden
äußerst. Gar nicht gut kommt es an, wenn du z. B. über Lehrer oder Mitschüler negativ oder abschätzig schreibst. Der Arbeitgeber könnte denken,
du würdest später so etwas auch mal über ihn veröffentlichen.
Je nach gewünschter Ausbildungsstelle solltest du immer auf korrekte
Rechtschreibung und Grammatik achten. Außerdem sollten deine Hobbys,
die aus dem Internet ersichtlich sind, mit denen übereinstimmen, die du
in deiner Bewerbung nennst. Zum Teil lässt sich auch erkennen, ob du wirklich kannst, was du in deiner Bewerbung angibst.
Andersherum kannst du dein Facebook-Profil gerade in der Bewerbungsphase natürlich auch für dich nutzen. Verwende ein professionelles Foto und
hebe die Hobbys hervor, die in deinem Wunschberuf nützlich sein können.
Gut kommt auch an, wenn du den Facebook-Seiten der Firmen folgst, für
die du dich ganz besonders interessierst. Und ganz wichtig: prüfe deine
Privatsphären-Einstellungen genau! Viele Informationen kannst du als nicht
öffentlich markieren, so dass sie nur deine Freunde einsehen können.
0022 (SWAG)

W

usstest du, dass die Zahl der Ausbildungsverträge sowie der Ausbildungsbetriebe in Deutschland von Jahr
zu Jahr sinken und es immer weniger Azubis gibt?!
Gleichzeitig bleibt jede dritte Lehrstelle unbesetzt.
Das ist ein erschreckender Trend, der sich fortzusetzen droht.
Woher kommt dieses Problem?
Der Azubi-Mangel ist keine Folge einer schwachen Konjunktur.
Das Hauptproblem liegt darin, dass die sinkende Zahl der Geburten
zu weniger Schulabgängern führt. Zusätzlich zu der eingebrochenen
Schülerzahl streben die wenigen Absolventen immer öfter ein
Studium als eine Ausbildung an. Während die Zahl der Studierenden weiter steigt, sinkt gleichzeitig die Zahl der Azubis.
Wer ist von dem Azubi-Mangel betroffen?
Zunehmend spüren auch die größeren Betriebe und Industrieunternehmen den Azubi-Mangel. Betroffen sind bisher jedoch vor
allem kleine Unternehmen, die zum Teil gar keine Azubis mehr ausbilden. Vor allem die Gastronomie, die Pflege oder das Handwerk
wie Bäcker oder Metzger suchen oft vergeblich nach Nachwuchskräften.
Was unternehmen die Firmen dagegen und wie können sie
dem entgegenwirken?
Oft bemühen sich Betriebe um Azubis, indem sie zum Beispiel zusätzlich ihr Angebot durch Auslandsaufenthalte aufpeppen oder
Chancen für die Karriereleiter durch Zusatzqualifikationen bis hin
zum berufsbegleitenden Studium anbieten. Viele Unternehmen bieten auch Unterstützungsangebote bei schlechten Berufsschulnoten
an, damit Probleme mit Lerninhalten nicht den Weg zu einer erfolgreichen Ausbildung versperren.
Auch Schulkooperationen werden immer wichtiger. Sie bieten den
Betrieben die Chance, Werbung für sich und die angebotenen Ausbildungsplätze zu machen. Die Schüler erhalten Informationen aus
erster Hand. Ganz ungezwungen und in lockerer Atmosphäre. Eine
Win-win-Situation sozusagen!
Auch Praktika sind eine gute Möglichkeit, um zukünftige Azubis zu
gewinnen und an das Unternehmen zu binden. Die Schüler bekommen dabei außerdem die Chance auf einen Einblick ins Unternehmen, in den Beruf und in die Arbeitswelt.
Und welche Chance bietet dir der Azubi-Mangel?
Die Ausbildungsbetriebe, vor allem die kleineren Unternehmen,
können zu ihren Azubis eine besonders enge und persönliche Betreuung aufbauen. So geben sie jedem Lehrling das Gefühl, dass
es besonders auf ihn ankommt und er ein wichtiges Glied in der
Firma ist.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt stellt die steigende Übernahmequote dar. Die Unternehmen können damit dem drohenden Fachkräftemangel entgegenwirken. Dadurch steigt für dich die Chance,

WENN
MANGEL
ZUR
CHANCE
WIRD
ABER VORSICHT …
MAN DARF SICH NIE
ZU SICHER SEIN!
nach der Lehre im Unternehmen bleiben
zu können und dir somit einen Job mit
Zukunftsperspektive zu sichern.
Aber Vorsicht … man darf sich niemals
zu sicher sein! Eine gute Kinderstube und
Freundlichkeit solltest du natürlich trotzdem mitbringen. Sie sind Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Ausbildung
und einen richtigen Umgang im Unternehmen. Handwerkliches und Fachliches
kann man dir in der Ausbildung beibringen, eine komplette Erziehung kannst du
in der Zeit aber nicht nachholen. Denn
wem es an sozialer Kompetenz fehlt, wird
es trotz Azubi-Mangel eher schwer haben,
einen Ausbildungsplatz zu finden.
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KEIN GRUND, DIE LEHRE HINZUSCHMEISSEN!

SCHLECHTE NOTEN IN
DER BERUFSSCHULE?

Endlich
hast du den

Schulabschluss
in der Tasche...
... und den Ausbildungsvertrag für deinen
Traumjob unterschrieben. Und jetzt schon
wieder die Schulbank drücken, wo du so
froh warst, dass das Thema abgeschlossen
ist? Muss das wirklich sein?
Ja, muss es, denn in Deutschland läuft die Berufsausbildung nach dem dualen System ab. Das heißt,
dass theoretische Inhalte in der Berufsschule und
praktische Tätigkeiten im Ausbildungsbetrieb vermittelt werden. Viele Auszubildenden freuen sich
zwar auf den praktischen Teil der Lehre, haben
aber Schwierigkeiten mit bestimmten Fächern, die
ihnen vielleicht schon während der Schulausbildung schwergefallen sind. Je schlechter die Noten
dann in der Berufsschule sind, desto geringer ist
die Motivation, nochmal drei Jahre lang die Schulbank zu drücken.

0024 (SWAG)

Du musst nicht gleich aufgeben, denn auch in der
Berufsschule bist du mit diesem Problem nicht alleine. Gerade in berufsspezifischen Fächern tun
sich viele Auszubildenden anfangs schwer. Deshalb
ist es auch in der Berufsschule möglich, Nachhilfe
unterricht zu nehmen.
Für Berufsschüler gibt es jede Menge private Nachhilfeangebote. Daneben bietet die Agentur für Arbeit aber vollständig kostenlosen Nachhilfeunterricht an, denn wenn du die Ausbildung abbrichst,
hilft das weder dir, noch deinem Ausbildungsbetrieb
oder dem Staat.

Um am Angebot der Arbeitsagentur teilzunehmen,
musst du lediglich die sogenannte ausbildungsbegleitende Hilfe (abH) beantragen. Dann übernimmt
das Arbeitsamt die Kosten für den Unterricht. Die
abH kannst du jederzeit in Anspruch nehmen – gleich
von Anfang an oder erst zur Prüfungsvorbereitung.
Die Nachhilfe findet normalerweise außerhalb deiner betrieblichen Ausbildungszeit statt. Welche Möglichkeiten es für dich gibt, an einer ausbildungsbegleitenden Hilfe teilzunehmen, klärst du am besten
mit einem Berufsberater. Einen Termin vereinbarst
du ganz einfach über die kostenlose Hotline 08004 5555 00.
Selbstverständlich kannst du auch in deiner Klasse
nach Gleichgesinnten suchen und dich regelmäßig
zum Lernen mit ihnen zusammensetzen. Zusammen
macht es mehr Spaß und du traust dich vielleicht
eher, auch mal eine vermeintlich „blöde“ Frage zu
stellen.
„Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“
– dieses Sprichwort trifft natürlich ganz besonders auf die Lehre zu. Und was bei Fachkräften so einfach und selbstverständlich aussieht, ist das Ergebnis jahrelangen Lernens
und Übens. Denn auch nach der Lehre lernt
man nie aus.
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PER
S P E
K T

Überraschende

A

ls Hans-Jörg Pallokat (25) im September 2012
seine Ausbildung zum Industriemechaniker bei
SWG begonnen hat, hat er nicht im Geringsten
damit gerechnet, dass er irgendwann einmal im
Vertrieb landen würde. Doch wie kam es eigentlich
dazu?!

„Während der dreieinhalbjährigen Ausbildung zum Industriemechaniker hatten wir die Möglichkeit, über
das Alltagsgeschäft hinaus verschiedene Projekte auf
die Beine zu stellen und an unterschiedlichen Seminaren und Schulungen teilzunehmen. Noch sehr gut
in Erinnerung sind mir das Präsentations- und Kommunikationsseminar sowie das EnergyScout-Projekt.
Schon zu dieser Zeit habe ich eine andere Perspektive
von SWG und von anderen Tätigkeiten kennengelernt. Vorträge bei der IHK, in der Berufsschule oder
bei Schulbesuchen habe ich immer gerne gemacht.
Später durfte ich dann auch Kunden und Besucher
durch den Betrieb führen. Auch hier habe ich stets
gutes Feedback von den Kunden und Kollegen erhalten und ich habe gemerkt, dass mir das liegt. Außerdem habe ich in Gesprächen mit Freunden und der
Familie schon öfter gesagt bekommen, dass ich der
perfekte Verkäufer wäre. So langsam gefiel mir der Gedanke und ich habe mich näher mit dem Thema beschäftigt. Nachdem ich außerdem einen Außendienstmitarbeiter bei Kundenbesuchen begleiten durfte,
konnte auch ich mir diese Aufgaben immer besser
vorstellen.

I V

Nach meiner Ausbildung konnte ich
durch den dreimonatigen Aufenthalt
in einer chinesischen Schrauben
produktion meinen Horizont erweitern und viele neue Erfahrungen
sammeln. Dort durfte ich in der Instandhaltung mithelfen. Vor allem die Sprache war für mich anfänglich
ein großes Hindernis, das ich meistern musste. Durch
diese Zeit habe ich mich sowohl fachlich als auch persönlich ein großes Stück weiterentwickelt.

Hans-Jörg Pallokat
Vom Industriemechaniker ins Büro

Danach habe ich zunächst fast zwei Jahre in der Presserei gearbeitet. In dieser Zeit habe ich noch einiges
über die Maschinen und die verschiedenen Schrauben dazugelernt. Außerdem habe ich in der Zwischenzeit mit der berufsbegleitenden Weiterbildung
zum Handwerksmeister begonnen. Währenddessen
hat sich für mich durch eine frei gewordene Stelle im
Vertrieb die Möglichkeit eröffnet, innerbetrieblich die
Abteilung zu wechseln. Damit hatte ich echt nicht gerechnet.
Das war im September diesen Jahres. Nun muss ich
natürlich erst einmal in das ERP-
System eingelernt
werden. Dies ist ja
wieder ein ganz neues Terrain für mich und stellt mich
wieder vor neue und unbekannte Herausforderungen.
Hier habe ich noch einiges zu lernen. Durch meine
Arbeit in der Produktion habe ich jedoch schon wichtige Produkt- und Prozesskenntnisse gesammelt, die
ich für meinen späteren Einsatz im Außendienst und
in Verbindung mit Schulungen und Führungen, die ich
machen werde, gut anwenden kann. Und wer weiß,
wo mich mein Weg noch so hinführt.“

Meist kommt es
doch ganz anders,
als man denkt!

E
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Auch wenn mal was schiefgeht – nimm es ernst,
aber trotzdem mit Humor! So lassen sich unangenehme Situationen entschärfen und sind letztendlich gar nicht so schlimm, wie du vielleicht gedacht
hattest.
Lächeln senkt den Stresslevel, weil man dabei an
etwas Schönes, Positives denkt. So kannst du in
stressigen Situationen die Ruhe bewahren, weil
Blutdruck und Herzfrequenz nicht so schnell steigen. Das wiederum wirkt sich positiv auf dein Arbeitsergebnis aus.
Schließlich und endlich kannst du dir gute Laune
auch herbeilächeln, wenn du mal schlecht drauf
bist. Probiere es einfach aus: Stell dich vor den
Spiegel und lächle dir selbst zu. Du wirst sehen –
deine Laune wird schnell besser.

Unser Tipp: Lächelnd durchs Leben gehen!
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KEIN SCHERZ: HUMOR
MACHT ERFOLGREICH!

W

er lächelt, wirkt gleich sympathisch und ist
beliebt. Weil gute Laune ansteckt, ist man
gerne mit gut gelaunten Menschen zusammen – egal, ob bei der Arbeit oder danach.
Wenn deine Kollegen sich freuen, mit dir zusammenzuarbeiten, merkt das auch der Ausbildungsleiter und der Chef. So bekommen sie einen guten
Eindruck von dir. Später bringt einem ein Lächeln
auf den Lippen sogar größere Aussicht auf eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung ein. Denn
vor der Entscheidung, wer einen Posten bei gleichem
Können bekommen soll, entscheiden sich Chefs oft
für die Person, die ihnen sympathischer ist.

„Lachen ist gesund“ heißt ein altes Sprichwort.
Und wer viel lächelt, kann tatsächlich viel erreichen!
Daher solltest du dein Lächeln nutzen,
um erfolgreich im Beruf und auch im Alltag zu sein.
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RAU
AU
HOHENLOH

DURCHSTARTEN IN
DER WEITEN WELT

TIMO WUERZ
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SWAG TRIFFT TIMO WUERZ,
KÜNSTLER AUS NIEDERNHALL

H

ohenlohe ist landschaftlich
wunderschön, hat eine sehr
gute Infrastruktur und viele
international tätige Unternehmen, die als Arbeitgeber attraktiv
sind. Trotzdem zieht es immer wieder „Hohenloher Kinder“ in die
weite Welt, manche sogar bis in
den Weltraum.
Wir haben uns mit dem zweitcoolsten Niedernhaller getroffen, um ihn
zu fragen, warum er Hohenlohe verlassen hat und wie er seine Karriere
vorangetrieben hat. Dem Zweitcoolsten? Originalton Timo Wuerz:
„Ich streng mich so an: ich bin tätowiert bis unter die Haarspitzen,
hab mit Rockstars zu tun, hab zwei
Pumas adoptiert, gestalte Luxusautos und dann bin ich in Niedernhall
höchstens der Zweitcoolste. Gegen
nen Astronaut hast einfach gar koi
Chance.“
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fangen wir am Anfang an

Geboren wurde Timo Wuerz im Jahr 1973. Mit dem
Zeichnen fing er sozusagen an, sobald er einen Stift
halten konnte und malte mit anderthalb Jahren sein
erstes Bild: einen Clown. Mit 14 Jahren hatte er
dann seine erste Ausstellung, mit 20 veröffentlichte
er seinen ersten großen Comic und startete in die
Selbstständigkeit als Künstler und Maler.
‚Der war bestimmt immer super in Kunst’, könnte
man da meinen. Aber nein. „In Kunst hatte ich nie
einen Einser. Kunst war für mich so selbstverständlich wie atmen und reden. Ich konnte es einfach
nicht leiden, wenn mir da jemand reingequasselt
hat. Deshalb hab ich die meiste Zeit mit dem Lehrer gestritten. Zum Glück war ich immer intelligent
genug, dass ich nicht viel lernen musste für die
Schule. Ich hab nur so viel getan, dass ich die Fächer,
in denen ich nicht gut war, ausgleichen konnte und
damit ein ganz gutes Abitur geschafft habe.“

Buchtipp > The Art of Metal
Omen, Steel Prophet, Acheron, Edge Of Paradise …
Timo Wuerz kreiert seit Jahrzehnten Plattencover für die ganz

Nach der Schule wollte er Illustration oder Design
studieren, doch seine Bewerbungsmappe wurde
abgelehnt. Allerdings nicht, weil die eingereichten
Zeichnungen nicht gut genug waren – ganz im Gegenteil. „Einem Ausnahmetalent wie Ihnen können
wir nicht mehr viel beibringen“, hieß es von der
Prüfungskommission. So machte sich Wuerz also
ohne Kunststudium oder Ausbildung als Künstler
selbstständig. Seine Eltern und Verwandten waren
davon nicht sonderlich begeistert, aber er war so
zielgerichtet und nicht davon abzubringen, dass sie
ihn gewähren ließen. „Meine Mutter denkt heute
noch, das sei nur eine Phase“ lacht Wuerz.
Zunächst war er von Hohenlohe aus tätig und gründete mit einem Freund eine Firma in Schwäbisch
Hall. Doch bald wurde es ihm in Hohenlohe zu eng.
„Wenn du in Hohenlohe was Besonderes machst,
weiß jeder alles über dich. In Hamburg, wo ich jetzt
wohne, schätze ich die Anonymität. Da weiß keiner
so genau, was ich mache.“

Großen, die Kleinen und die Kultigen der Metal-Szene. Eine Zusammenstellung seiner berauschendsten Arbeiten, kombiniert
mit Hintergrundinformationen und wahnwitzigen Zitaten!
240 Seiten, Farbe, Hardcover mit Kurzgeschichten von Steve
Kachinsky (Steel Prophet), Vorwort von Heavy Metal Coach
Rainer Biesinger, Nachwort von Timo Wuerz, viele Kommentare
der Bands, Skizzen, Arbeitsprozesse, unveröffentlichte Cover.
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Und gemacht hat Timo Wuerz schon einiges: Illustrationen für knapp hundert Bücher, er hat Briefmarken, Luxusautos, Plattencover, Snowboards,
Poster und Spielzeug gestaltet. Trotz allem hat er
aber immer noch Traumprojekte, die sich seiner Erfahrung nach aber von ganz allein ergeben. „Manchmal dauert‘s, aber die kommen auf mich zu. Ich
forciere da nichts.“

Sehr stark engagiert er sich für den Natur- und Artenschutz. Da kann es schon mal vorkommen, dass
er ganz spontan am Eröffnungsabend seine Ausstellungsbilder verkauft und den Erlös für ein Artenschutzprojekt spendet. Außerdem hat er zwei
Pumas adoptiert, die in einem Reservat in der Nähe
von Los Angeles leben und die er regelmäßig besucht. Und Aufträge von Firmen, deren Produkte
und Philosophie nicht zu seiner Überzeugung passen, lehnt er kategorisch ab. „Sowas kann ich nicht
unterstützen, aber meine Haltung erzeugt auch Respekt auf der Seite der Auftraggeber.“
Timo Wuerz ist dankbar, das machen zu können,
was er liebt und für diese Freiheit auch noch bezahlt zu werden. Trotzdem kann der Weg dahin
auch schwer sein. „Man muss durchhalten können.
Einen Großteil meines Lebens hab ich ganz allein
in einem Raum, einer Wohnung oder einem Haus
gemalt. Das Resultat: heute zahlt es sich aus.“

Drei Fragen an Timo Wuerz
SWaG: War es schwer, einen Verleger für deinen
ersten Comic zu finden?
Timo Wuerz: Nein. Ich bin mit den ersten 16 Seiten
meines Comics nach Erlangen auf die Comicmesse gefahren. Ich hatte mir rein nach Bauchgefühl eine Liste
der Verlage gemacht, die ich mir für meinen Comic
gewünscht habe. Ich bin zum ersten Stand hin, hab
meine Leseprobe gezeigt und gesagt „Ich hab da einen
Comic gezeichnet. Wollt ihr den drucken?“ Die haben
kurz reingeschaut und gesagt „Ja, machen wir.“ Im Jahr
drauf saß ich dann auf der anderen Seite des Tresens
auf der Messe.
SWaG: Hat sich deine Karriere einfach so ergeben,
oder hast du sie geplant?
Timo Wuerz: Ja, das sieht hinterher alles so linear aus,
aber geplant war da nix. Das hat sich einfach so ergeben. Ich habe nie Kundenakquise gemacht, die Projekte haben immer irgendwie mich gefunden.
SWaG: Welchen Tipp hast du für Azubis, die einen
außergewöhnlichen Beruf – vielleicht sogar gegen
die Empfehlung der Eltern – ergreifen wollen?
Timo Wuerz: Wichtig ist, etwas zu machen, das einem
Spaß macht. Man muss die Sache aber auch ernst nehmen und durchhalten. Du musst vorher überlegen,
was du bereit bist, dafür zu tun. Und dann bleib dir
treu und tu‘ was du liebst, denn das Leben ist lang.
Timo, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit
und das spannende Gespräch!

www.timowuerz.com
www.wild-and-free.com
Sabine Lennert von factum.adp mit Timo Wuerz auf dem Gelände der SWG

Kleiner ÜBerblick über Timo‘s Kunden
Adidas, Daimler, Deutsche Post, Disney, Marvel, DC Comics,
Sony, Lamborghini Beverly Hills, Post Luxemburg, Roncalli,
Volkswagen, IBM, Sony, Nintendo und viele mehr.
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D

er Übergang von der Schule in das Berufsleben ist für Jugendliche eine aufregende
Sache. Das Schulsystem, das die jungen Menschen jahrelang geprägt hat, gehört
nun der Vergangenheit an. Gleichzeitig sehen sich viele mit Aussagen der Eltern
und Großeltern wie „Jetzt fängt der Ernst des Lebens an“ konfrontiert. Um den
Einstieg in den Beruf zu vereinfachen, startet die Lehrzeit bei SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH etwas anders als bei anderen Firmen.
Zu Beginn der Ausbildung heißt es bei SWG: Kennenlernen, Vertrauen aufbauen, Zusammenhalt entwickeln. Das geschieht in der ersten Septemberwoche, der sogenannten Einführungswoche, zusammen mit unserem Kooperationspartner, der R. STAHL Schaltgeräte GmbH, in der die Azubis auf die Ausbildung und die Tätigkeit in den einzelnen Unternehmensbereichen vorbereitet werden.
Am Anfang dieser besonderen Woche steht für Auszubildende und Ausbilder von SWG
und STAHL das Azubi Camp in Kocherstetten auf dem Programm, wo alle drei Tage lang
übernachten und auch schon mal dem Wetter trotzen müssen. Zusammen werden die Zelte
aufgebaut und kreative Gruppenarbeiten gemeistert. Gemeinschaftssinn, Geschicklichkeit sowie Kreativität müssen sie anschließend bei einer Waldrallye unter Beweis stellen.
Sportliche Spiele und ein gemeinsamer Grillabend stärken den Zusammenhalt untereinander. Am dritten Tag schließlich werden mit Hilfe von Vertrauensspielen letzte Berührungsängste abgebaut. Diverse Schulungen wie die Explosionsschulung und der Sporttag
am Ende der Woche runden die Einführungstage ab.
Den Ausbildungsverantwortlichen ist es zu Beginn der Ausbildung besonders wichtig, den
jungen Menschen Freude und Interesse an Beruf und Unternehmen zu vermitteln, um
darauf eine intensive fachliche sowie praktische Ausbildung aufzubauen. Von Anfang an
steht deshalb das „WIR-Gefühl“ im Vordergrund, damit die Auszubildenden mit Teamgeist, Kreativität und Vertrauen in den neuen Lebensabschnitt starten.
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Cindy Baginski (20),
3. Ausbildungsjahr
Fachkraft für Lagerlogistik
„Das Tolle an meiner Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik ist, dass ich je nach
Auftragslage in mehreren Abteilungen eingesetzt werden kann. So ist jeder Tag anders.
Als Azubi habe ich somit die Chance, in jede
Abteilung reinzuschnuppern, sogar in Einkauf, Marketing und Vertrieb. Ich kann daher schon nach kurzer Zeit als vollwertiger
Mitarbeiter gesehen werden. In den Abteilungen gibt es keinen bestimmten „Azubi
Arbeitsplatz“. Es arbeitet jeder mit jedem,
als Team. Eine helfende Hand ist immer
willkommen.
Was mir an meiner Ausbildung besonders
gut gefällt ist die Tatsache, dass ich nicht nur
mit dem Kopf arbeite, sondern auch mit dem
Körper. Bewegung und körperliche Anstrengung stehen genauso auf der Tagesordnung
wie das Arbeiten am PC, um beispielsweise
Wareneingänge zu vereinnahmen, also zu
buchen. Außerdem gehe ich zweimal pro
Woche auf die kaufmännische Berufsschule
in Öhringen. Wir haben lockere, junge Lehrer,
die uns Wissen vermitteln. So macht das

Lernen richtig Spaß, was ich zuvor nicht für
möglich gehalten hätte.
Bisher hat es mir in den Abteilungen Waren
eingang, im Versand und bei SWG Automotive am besten gefallen. Hier begleiten viele
verschiedene Aufgaben wie der Kontakt mit
Lieferanten, die Kontrolle und das Buchen
der Ware oder das Telefonieren mit Kunden
im Vertrieb meinen Arbeitstag. Mit den Kollegen habe ich ein sehr gutes, freundliches
Verhältnis. Jeder hilft jedem, wie in einem
guten Team. Insgesamt gefällt es mir bei
SWG sehr gut. Ich habe abwechslungsreiche
Tage und lerne jeden Tag etwas Neues. SWG
ist wie eine große Familie. Wir helfen uns
gegenseitig wo es geht und sind füreinander da.
Als Tipp für eure Bewerbungen kann ich
euch nur eines sagen: Bitte verwendet keine 08/15 Standardtexte. Versucht lieber der
Bewerbung eine persönliche Note zu geben.
Ein selbstbewusstes Auftreten kommt immer gut an, allerdings sollte man auch nicht
zu selbstüberzeugt wirken. Gute Noten in der
Schule sind wichtig. Ebenso, dass man sich
für seinen Beruf interessiert und gute Leistungen bringt. Man sollte gerne neue Dinge
lernen und keine „Null-Bock“-Einstellung
haben. Es ist wichtig mit seinen Kollegen
und Mitmenschen respektvoll umzugehen
und sich die langjährigen Erfahrungen der
Kollegen anzuhören um daraus zu lernen.
Man sollte sich nicht scheuen zu fragen,
wenn man etwas nicht weiß. Am wichtigsten ist es aber, immer man selbst zu bleiben.
Jeder wird akzeptiert, wie er ist.“

Kim Scheuerle (21),
4. Ausbildungsjahr
Industriemechaniker

„In meinem Ausbildungsberuf ist es besonders
wichtig, dass der Arbeitsplatz stets sauber und
ordentlich ist. Das Aufräumen und Ordnung halten lernt man hier bereits zu Beginn der Ausbildung. Diese Kompetenzen sind wichtig für den
späteren Arbeitsalltag wie z. B. das Drehen, Fräsen,
Bohren oder Feilen. Mit all diesen Tätigkeiten gestaltet sich der Arbeitstag sehr abwechslungsreich.
Im Gegensatz zu anderen Ausbildungsberufen
habe ich sehr viel Bewegung und arbeite meist
praktisch. Hierzu ist die Schule, die ich einmal in
der Woche besuche, eine willkommene Abwechslung.
Während meines Abteilungsdurchlaufes hat es mir
bisher im Werkzeugbau und im Lager am besten
gefallen, da sich in diesen Abteilungen der Arbeitsalltag am abwechslungsreichsten gestaltet.
Neben Drehen, Fräsen und Bohren werden hier
auch noch Werkzeugsätze gerichtet. Aber keine
Angst, wenn man einmal nicht weiter weiß oder
ein Problem auftritt, es gibt es jederzeit gute Tipps
und Ratschläge von Kollegen. Die sind meist sehr
hilfreich. Das Verhältnis zu den Kollegen ist sehr
gut und man wird überall gut aufgenommen. Genau das ist es auch, was mir an SWG so gut gefällt. Die netten und aufgeschlossenen Mitarbeiter, die das Unternehmen ausmachen. Dadurch,
dass die Firma nicht ganz so groß ist, kennt man
im Normalfall die meisten Mitarbeiter und hat
überall seine Ansprechpartner für jedes Anliegen.
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Adrian Rupp (21)
3. Ausbildungsjahr
Groß- und Außenhandelskaufmann
mich eine willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag.
Das besondere an meiner Ausbildung ist, dass
ich Einblicke in alle Bereiche des Unternehmens
bekomme. Das gefällt mir sehr gut. Hier lerne
ich auch viele Leute kennen und kann mein
Netzwerk ausbauen. Das Verhältnis zu den
Kollegen ist sehr gut. Man kann sich mit jedem
unterhalten und wird herzlich im Team aufgenommen. Besonders gut hat es mir bisher in
den Abteilungen Einkauf, Marketing und Key
Account gefallen. Dort hatte ich die Möglichkeit, viel selbstständig zu arbeiten.

Bei SWG gefällt es mir sehr gut. Hier wird viel
Wert auf das menschliche Miteinander gelegt.
Das ist in der heutigen Zeit sehr wichtig.
Als Tipp kann ich jedem Schulabgänger oder Bewerber nur eines sagen: Macht im Vorfeld viele
Praktika, um euch grob im Klaren zu sein, was
euch im jeweiligen Beruf erwartet. Hierbei ist
es auch wichtig, sich einmal auf etwas Neues
einzulassen. Weicht Herausforderungen nicht
aus, sondern nehmt sie an und macht das Beste
daraus, so lernt man am meisten.“

Azubis
erzählen
von ihrem
Arbeitsplatz und
geben Tipps
„In meiner Ausbildung durchlaufe ich alle wichtigen
Abteilungen (z. B. Einkauf, Lager, Verkauf, …) und
bekomme dort erst einmal alles Relevante erklärt.
Danach beginnt die Einarbeitung ins Tagesgeschäft, bei dem ich mitarbeite. Manchmal darf ich
auch an abteilungsbezogenen Projekten mitwirken. Für meinen Arbeitsplatz ist es daher wichtig,
dass ich einen eigenen PC sowie ein Telefon zur
Verfügung habe.
In meinen 1,5 Tagen Schule pro Woche lerne ich
alle theoretischen und wirtschaftlichen Grundkenntnisse von Buchhaltung über Sortimentsplanung bis hin zum Außenhandel. Die Schule ist für
im Vertrieb
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Eine Frage des
Stils: Mini und
Flip-Flops sind
No-Go‘s
Dresscodes im Beruf
bestimmen das
Erscheinungsbild
In vielen Branchen gibt es so etwas wie
eine Kleiderordnung. Darauf können Schulabsolventen bereits bei der Berufswahl
achten, wenn es später keine Probleme
mit dem individuellen Outfit geben soll.

Tipps

→ Röcke sollten knielang sein
→ Ausschnitte nicht zu tief
→ Absätze nicht zu hoch
→ Wenn überhaupt, dann
nur ein Hauch Parfüm!
→ Dezente Farben
→ Eher Stoffhosen
→ Möglichst ein Hemd
→ Ordentliche Schuhe

Do not → Zerrissene Jeans

→ Jogginghosen
→ Flip Flops oder Caps
→ Ungekämmt, ungewaschen
→ Leuchtende Farben
→ Mundgeruch
→ Nach Rauch riechen
→ Kaugummi kauen
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I

n etlichen Branchen geht es locker zu: Medien,
Verwaltung, Informatik oder künstlerische Berufe
legen in der Regel weniger Wert darauf, dass sich
jemand äußerlich in ein bestimmtes Erscheinungsbild fügt. Ausnahmen sind da nur Leute, die vor der
Kamera oder auf der klassischen Musikbühne stehen.
Doch sonst sind Dresscodes in der Arbeitswelt weit
verbreitet. Wer da keine Lust auf Anpassung daran hat
und vielleicht mit ungewöhnlichen Outfits die eigene
Individualität betonen will, kann mit heftigen Problemen am Ausbildungs- oder Arbeitsplatz rechnen.

Gesetzgeber
zeigt Grenzen auf
In den Arbeits- und Ausbildungsverträgen ist teils detailliert geregelt, wann und wo bestimmte Kleidervorschriften gelten. Willkürlich darf ein Chef sich nicht in
die Vorlieben seiner Azubis oder Angestellten einmischen, aber aus Gründen der Arbeitssicherheit oder des
Kundenkontaktes sind viele Vorschriften erlaubt. So
kann es ein Muss sein, das T-Shirt mit dem Logo des
Ausbildungsbetriebes bei der Arbeit zu tragen. Die Corporate Identity hat Vorrang vor persönlichen Moden.
Streng sind die Vorgaben auch in Handwerksfirmen, in
der Pflege oder in der Gastronomie, wo bestimmte Arbeitskleidung getragen werden muss.
Im Bankensektor ist ebenfalls klar, dass die Kleidung
vor allem Seriosität ausstrahlen soll. Anzug und Krawatte für die Männer und modische Kleidung im Business-Stil für die Frauen sind selbstverständlich. Schrille
oder zu sexy Outfits, auffällige Piercings und Tattoos
oder allzu betonte Lässigkeit können zu Abmahnungen und letztlich zur berechtigten Aufkündigung des
Ausbildungs- oder Arbeitsvertrages führen. Zu besonderen Anlässen im Berufsleben wie Geschäftsessen,
Messeauftritten oder Firmenfeiern empfiehlt sich sowieso: Wer Stil zeigen will, kann das auch, indem die
Dresscodes besonders gut umgesetzt werden, und
nicht durch optischen Protest.

Unter www.karrierebibel.de/dresscodes/ ist nach
zulesen, was wann wo zum guten Ton der Kleider
ordnung zählt.

SO SCHLÄGST
DU DEN
PLEITEGEIER
Auszubildende müssen clever wirtschaften, damit
das knappe Gehalt die Kosten deckt.
Chronisch Ebbe im Portemonnaie und am Ende
des Gehalts ist noch so viel Monat übrig: Auszubildende sind immer knapp bei Kasse.
Das Ausbildungsgehalt reicht oftmals gerade so zum
Leben, manchmal aber noch nicht einmal das. In
diesen Fällen beantragen Azubis finanzielle Unterstützung in Form von Berufsausbildungsbeihilfe.
Doch auch diese ermöglicht kein Leben auf großem
Fuße.

HAUSHALTSBUCH

Es deckt schonungslos die Kneipentour vom Wochenende oder die Anschaffung einer weiteren
Jeans auf: Ein Haushaltsbuch zu führen, ist nicht
schön – aber hilfreich, um festzustellen, wo das
meiste Geld abfließt und welche Ausgaben sinnvollerweise verringert werden sollten. Ein Haushaltsbuch lässt sich auch als praktische App auf dem
Smartphone führen. Das ist zeitsparend und übersichtlich – und so lässt sich im nächsten Monat
schon besser wirtschaften und mancher Engpass
vermeiden!

BERUFSSCHÜLERAUSWEIS

Azubis können und sollten Ermäßigungen nutzen,
wann immer es geht. Der einfachste Weg ist die
Vorlage des Schülerausweises. Der wird von der
Berufsschule ausgestellt und ermöglicht niedrigere Preise beispielsweise in Schwimmbädern oder
Kinos, aber auch im öffentlichen Nahverkehr.

DIE RICHTIGE BANK

Wer seit Jahren Kunde bei einer Bank ist, hat vermutlich zunächst ein kostenloses Girokonto für
Jugendliche gehabt. In manchen Banken gilt aber:
Azubis nehmen am Arbeitsleben teil und aus diesem Grund müssen sie Kontoführungsgebühren zu
zahlen. Dann lohnt sich der Wechsel des Kreditinstituts – schließlich gibt es immer noch Banken, die
Auszubildenden ein Gratis-Girokonto anbieten!
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Nora, Kayla u. Marina haben
alle drei eine Einladung zu
einem Bewerbungsgespräch
in der Tasche. Aber was zieht
man zu so einem wichtigen
Termin an? Zu dritt ziehen
sie los, das perfekte Bewerbungsoutfit zu finden.

FOTO-STORY
Marina: Der Rock wäre total was für Nora: Und die Hose würde dir sicher Wow –– das ist ja eine riesige Ausdich, Nora.
stehen... lasst uns mal reingehen.
wahl ... da finden wir bestimmt was.

Auf der Suche nach dem perfekten Bewerbungsoutfit

Kurze Zeit später.

Hilfe naht.

Nora: Ich hab schon was! Das finde
ich toll. Marina: Ist das nicht ein
bisschen groß?

Nora: Dann vielleicht das hier?
Kayla: Das finde ich schon besser.

Nur die Schuhe passen nicht so
richtig dazu ...

Verkäuferin: Diese Schuhe gefallen
mir sehr gut dazu. Sie sind elegant,
aber trotzdem sportlich zu legeren
Sachen.

Nora: Ja, das sieht toll aus!

Nora: Mein Outfit hätte ich schon.
Jetzt seid ihr dran!

Marina: Ich hätte gerne eine Hose.
Was meint ihr zu der hier?

Nora: Die Größe müsste dir passen.
Marina: Und der Preis ist auch im
Budget.

Nora hat ein zweites
Outfit gefunden.

Derweil bei Kayla:
Kayla: Hm, das Kleid gefällt mir
richtig gut. Und mit dem Cardigan
sieht’s ganz lässig aus.

Verkäuferin: Das ist ein Kombiwun- Kayla: Ja, das finde ich super.
der. Mit Accessoires können Sie das Da fühle ich mich auch sehr wohl
je nach Anlass aufpeppen.
drin.
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Nora: Mädels, wie gefällt euch das?

Marina: Sportlich und trotzdem
schick. Passt zu mir, finde ich.

Nora und Kayla: Na, haben wir da
nicht die optimalen Schuhe dazu
gefunden?

Marina: Nee, Mädels, für das baldige
Vorstellungsgespräch doch lieber
dezentere Schuhe. Ich glaube da habe
ich sogar passende zuhause.

Kayla: Super, jetzt haben wir
tatsächlich alle schon was!
Nora: Ja, ich bleib aber lieber bei
der ersten Kombination.

Verkäuferin: Das graue Tuch hier
würde auch passen, aber das bunte
finde ich zu der dunklen Jacke
schöner.

Kayla: Puh, so langsam wird die
Auswahl schwer. Das sieht alles
toll aus!

Wir danken der Firma Münch Mode für die freundliche Unterstützung bei den Fotoaufnahmen.

Auch Accessoires gehören
zum perfekten Outfit.
Kayla: Die Kette würde sicher gut
Verkäuferin: Wenn Ihnen die erste
Kombination besser gefällt, würde
zu den gedeckten Farben passen.
Die wertet das noch ein bisschen auf. ich Ihnen noch einen schönen Schal
dazu empfehlen.

So ein Erfolg muss
gefeiert werden!
Nora: Ich hab da noch ein super Ac- Verkäuferin: Moment, Ihnen fehlt
cessoire gefunden. Damit ist dir der noch eine schicke Jacke für
Job sicher! Kayla: Zum Glück willst obendrüber.
du nicht Modeberaterin werden ...

Marina: Wir waren super erfolgr eich. Nora: Prost Mädels! So schick sind
Ich fühl mich wohl in den Klamotten. uns die Jobs so gut wie sicher.
Kayla: Stimmt, ist nur ein bisschen
warm in der Jacke hier drin.

Auf zur Kasse!

Und, fühlt es sich gut an?

Verkäuferin: Vielen Dank und viel
Erfolg beim Vorstellungsgespräch!

(SWAG) 0041

Alle drei: Na klar. Yeah!

Friedrich: Trollinger-Lauf

Puh! 14,4 km. Das läuft man nicht mal so in einer halben Stunde!
Aber mit der richtigen Stimmung ist das alles nur halb so schlimm.
Da waren das Wetter und die ein oder andere Blase am Fuß auch
gut zu verkraften! Und ein bisschen Vorbereitung hatten wir ja
durch den regelmäßigen Betriebssport zum Glück auch. Nicht zu
vergessen der 3-Berge-Cup, bei dem wir ja auch bereits fleißig
mitgelaufen sind. Da waren wir in der Unternehmenswertung gar
nicht mal so schlecht. Naja, für einen Preis hat es leider nicht gereicht. Nächstes Jahr dann.

Hendrik: Erfurt

Erfurt ist schon etwas anderes als Niedernhall, wo ich wohne!
Im Sommer hatte ich die Möglichkeit, ein Praktikum in der Würth
Niederlassung in Erfurt zu absolvieren. Warenannahme, Qualitätsprüfung und Kundenberatung waren meine Aufgaben. Dadurch
habe ich viele neue Erfahrungen für meine Ausbildung gesammelt
und Abwechslung ins Azubi-Leben gebracht. Die netten Kollegen
und vor allem die typische Thüringer Bratwurst haben die vier
Wochen dort wie im Flug vorbeiziehen lassen.

Magnus: MinTec 2017

Schon das zweite Jahr war ich nun durch das MinTec Projekt im
Kindergarten in Gaisbach mit dabei. Das ist schon was anderes als
die Arbeit mit den anderen Azubis und Kollegen. Es war schön
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GESCHICHTEN VON AZUBIS

was dieses Jahr
alles passiert ist
zu sehen, wie sich die Kinder freuen, wenn wir immer donnerstags kamen, um mit ihnen
zu handwerkeln. Es ist eine tolle Gelegenheit, die Kinder an naturwissenschaftliche und
technische Themen heranzuführen. Sie waren immer mit Begeisterung und Eifer dabei.
Es ist jedes Mal spannend, wenn die Kleinen dann zu SWG kommen und durch die
Produktion geführt werden. Da gibt es viel zu staunen und zu entdecken. Man fällt schon
auf, wenn man mal so kleine Gäste im Haus hat.

Fabi: EnergyScout / E-Auto

Ein E-Auto im SWG-Style. Wie cool ist das denn?! Und das haben die Kollegen uns
EnergyScouts zu verdanken. Was EnergyScouts sind? Wir durchsuchen das Unternehmen
nach Energiefressern und versuchen diese dann zu vermeiden oder den Betrieb nachhaltiger zu gestalten. Unsere Idee war es deshalb, eine Photovoltaik-Anlage auf‘s Dach
von SWG zu montieren. Mit dieser wird nun unsere komplette Lehrwerkstatt mit Strom
versorgt. Nachdem unser Projekt bei der IHK Heilbronn Franken den Innovationspreis
abgesahnt hat, ging es sogar noch weiter nach Berlin zur Bundesumweltministerin. Das
Projekt war wirklich eine super Erfahrung.

Elias: Fidget Spinner

Das war ja wohl DER Hype in diesem Jahr: Fidget Spinner. In sämtlichen Farben und
Ausführen gab es die kleinen dreieckigen Teile, die sich gefühlt ununterbrochen im Kreis
drehen und mit denen die kompliziertesten Kunststückchen vollbracht werden. Das ging
an uns natürlich auch nicht vorbei. Allerdings war uns das bloße Drehen viel zu langweilig! Deshalb haben wir einfach unsere eigenen Fidget Spinner hergestellt und verkauft.
Auf Wunsch sogar mit Gravur. Das hat man so noch nirgends bekommen und war eine
richtig coole Aktion.

Andi: Azubi-Ausflug

So habe ich Karlsruhe noch nie gesehen! Beim diesjährigen Kennenlerntag für die neuen
Azubis im Juli haben wir eine Schnitzeljagd der etwas anderen Art gemacht. Mit Tablets
ausgestattet sind wir durch die halbe Stadt gelaufen und haben die verschiedensten Aufgaben erledigen müssen. Neun Kilometer haben wir zurückgelegt. Zum Glück gab es danach leckeres mexikanisches Essen. Vorher sind wir noch in Rülzheim beim Engineering-
Büro von SWG vorbei. Ich wusste gar nicht, dass das so klein ist, wo es doch auf der
anderen Seite so wichtig für SWG ist. Und die Leute dort sind echt cool drauf! Das war
zwar ein anstrengender, aber auch sehr lustiger und interessanter Tag. Die Kennenlerntage sind immer eine super Gelegenheit, um die Neuankömmlinge kennen zu lernen.
(SWAG) 0043

S

olange es im Herbst noch schön warm und sonnig ist, ist es leicht, die Tage zu genießen. Aber
auch ein nebliger und nasskalter Herbst hat seine Vorteile. Da kann man sich ohne schlechtes
Gewissen zuhause einigeln und auf der Couch rumlümmeln. Dazu ein gutes Buch oder eine spannende
DVD und etwas zum Knabbern – schon kann einem
das Wetter egal sein!

Englischer Herbst
→ 60 ml kalter Schwarztee
→ 30 ml Orangensaft
→ 10 ml Limettensaft
→ 10 ml Grenadine
(statt Grenadine kann man auch
einen anderen roten Sirup verwenden)
Alle Zutaten in einen Shaker geben und durchmixen.
Dann in ein mit Eiswürfeln gefülltes Glas gießen.
Tipp: Wer keinen Shaker hat, kann auch ein großes
Glas mit Schraubdeckel verwenden.
Mehr Rezepte für alkoholfreie Drinks
www.null-alkohol-voll-power.de

Buchtipp

Bodyguard – Die Geisel
Ein 14-jähriger Junge als Bodyguard? Das glaubt kein
Mensch! Eben deshalb ist Connor Reeves bei seinen
Inkognito-Einsätzen so erfolgreich. Sein erster Auftrag führt ihn direkt ins Zentrum der Macht: Er soll
die Tochter des amerikanischen Präsidenten beschützen. Allerdings darf Alicia nicht merken, dass er
in Wahrheit Personenschützer ist. Denn die Präsidententochter hat die Nase voll von dem goldenen
Käfig, in dem sie sitzt, und entwischt den Beamten
des Secret Service immer wieder. Eines Tages jedoch
gerät sie ins Visier einer terroristischen Schläferzelle. Und plötzlich ist sie doch froh, dass ein Bodyguard an ihrer Seite ist: Denn Connor entpuppt
sich als stahlharte Kämpfernatur.
(Quelle: Verlag Randomhouse)
Chris Bradford, cbj Verlag, ISBN 978-3570402757

0044 (SWAG)

Was gibt es Schöneres, als sich mit Freunden eine
DVD anzuschauen und dabei selbstgemachte Snacks
zu knabbern. Schnell und einfach sind z.B. Quesadillas mit Tomatensalsa:

Quesadillas
→ eine Packung Tortillafladen
→ geriebener Käse
(Cheddar, Gouda, Emmentaler oder eine andere
Sorte nach Geschmack)
Eine Tortilla in einer trockenen Pfanne bei mittlerer
Hitze auf den Herd stellen und mit geriebenem
Käse bestreuen. Wenn der Käse anfängt zu zerlaufen, mit einem zweiten Fladen abdecken und
umdrehen, kurz anwärmen und alles auf eine große
Platte geben. In acht Ecken teilen und mit Tomaten
salsa zum Dippen servieren.

Tomatensalsa
→ eine Dose ganze Tomaten
→ eine Zwiebel und zwei
→ Knoblauchzehen, fein gewürfelt
→ drei Esslöffel Olivenöl
→ ¼ Teelöffel Salz
→ ¼ Teelöffel Zucker
Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel in einem Topf
in Olivenöl anschwitzen. Mit den Tomaten ablöschen
und mit Salz und Zucker würzen. Etwa 5 Minuten
köcheln und dann mit einem Stabmixer pürieren.
Schmeckt warm oder kalt.

Kinotipp

Mord im Orientexpress
2017 kommt der weltberühmte Klassiker Mord im
Orient-Express in einer Neuverfilmung in die Kinos.
Auf der Rückreise von einem Fall geht Detektiv
Poirot an Bord des Orient-Express. Als der Zug auf
der Strecke aufgrund schlechten Wetters anhalten
muss, wird ein Mitreisender ermordet aufgefunden
und Poirot nimmt die Ermittlungen auf.
Regisseur Kenneth Branagh, bekannt für seine detailgenauen Umsetzungen von Shakespearedramen,
nimmt sich einen Krimiklassiker von Agatha Christie
vor. Kinostart 9. November 2017

DVD-Tipp

Überflieger / Kleine Vögel
– großes Geklapper
Liebenswertes Animationsabenteuer über einen kleinen Spatz, der sich für einen Storch hält und im Herbst
eine abenteuerliche Reise in den Süden antritt.
Der verwaiste Spatz Richard wird liebevoll von einer
Storchenfamilie aufgezogen. Ihm würde nicht im
Traum einfallen, dass er selbst kein Storch ist. Als
sich seine Eltern und sein Bruder im Herbst für den
langen Flug ins warme Afrika rüsten, offenbaren
sie ihm die Wahrheit: Ein kleiner Spatz ist nicht geschaffen für eine Reise wie diese und sie müssen
ihn schweren Herzens zurücklassen. Für Richard ist
das kein Grund, den Kopf in die Federn zu stecken.
Auf eigene Faust macht er sich auf den Weg nach
Afrika, um allen zu beweisen, dass er doch einer
von ihnen ist! Zum Glück kommen ihm dabei Olga,
die zu groß geratene Zwergeule und ihr imaginärer
Freund Oleg zu Hilfe. Als sie Kiki, einen selbstverliebten Karaoke-Wellensittich mit Höhenangst, aus
seinem Käfig befreien, beginnt ein turbulentes Abenteuer, das die drei Überflieger über sich hinauswachsen lässt! (Quelle: Eurovideo)

NUR KEINE LANGEWEILE
AUFKOMMEN LASSEN!

Herbst – na und?
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ANNA, 16 Jahre aus Waldenburg,
zum Thema Umwelt und Energie
Umweltschutz ist für mich ein wichtiges Thema, weil wir hier in so
einer schönen Landschaft wohnen. Da wird mir ganz anders, wenn
ich höre, dass jetzt schon mehrere Male Castortransporte per Schiff
über den Neckar erfolgt sind. Ich möchte gar nicht daran denken,
was da passieren kann.
Dabei könnten wir so viel Energie sparen, wenn alle mitmachen
würden. Es reichen ja Kleinigkeiten, die niemandem wirklich weh
tun. Ich finde es schade, dass viele aus Bequemlichkeit Strom verschwenden und zum Beispiel die Stereoanlage auf Standby lassen,
nur damit man sie jederzeit mit der Fernbedienung einschalten
kann. Und wer macht sich Gedanken drüber, wieviel Energie für
die Produktion von Alufolie nötig ist? Wenn man stattdessen das
Vesper in Butterbrotpapier oder eine Brotdose packt, hat man
schon viel Gutes getan! Auf lange Sicht brauchen wir dann vielleicht keine Atomenergie mehr, aber auch weniger Windräder, die
optisch nicht so toll in unsere Landschaft passen.

INFOS+

MEINUNGEN
LEON, 18 Jahre aus Öhringen,
zum Thema Asylpolitik

Ich verstehe Leute nicht, die in Flüchtlingsheimen Feuer legen.
Dort wohnen Menschen, oft sogar Familien mit Kindern, die bei
uns Schutz gesucht haben. Müsste ich meine Heimat wegen
Krieg verlassen, wäre ich auch froh, wenn ich eine sichere Zuflucht hätte, von der aus ich sehen kann, wie es weitergeht. Ich
finde, das müssen wir allen Menschen ermöglichen, die vor
Krieg im eigenen Land geflohen sind.
Natürlich verstehe ich auch, dass wir nicht alle Flüchtlinge auf
Dauer aufnehmen können. Viele verlassen ihr Land aus wirtschaftlichen Gründen. Statt diese Menschen einfach wieder auszuweisen, sollten wir überlegen, wie man die Wirtschaft in diesen Ländern unterstützen kann. Denn wenn die Menschen von dort gar
nicht erst zu uns kommen müssen, weil sie in ihrer Heimat eine
Perspektive sehen, können wir dem Rest einfacher helfen.
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Als Azubi im „Hotel Mama“
Das erste Einkommen ist für Jugendliche ein sehr
großer Schritt in Richtung Unabhängigkeit.
Oft möchten sie damit einen langgehegten
Wunsch finanzieren. Aber der Umgang mit
dem selbstverdienten Geld will gelernt sein,
denn irgendwann muss ein Jugendlicher auf
eigenen Füßen stehen und seinen gesamten
Lebensunterhalt selbst bestreiten. Sollen
Auszubildende, die noch zuhause wohnen,
daher einen Teil der Ausbildungsvergütung an
die Eltern abgeben?
Es gibt zwar eine gesetzliche Regelung, nach der minderjährige Kinder von ihren Eltern die Gewährung des
Unterhalts verlangen können, wenn ihre eigenen Einkünfte
nicht ausreichen (BGB §1602, „Bedürftigkeitsparagraph“).
Daraus geht aber nicht hervor, was mit Jugendlichen ist, die
zwar eine Ausbildungsvergütung bekommen, aber ihren Lebensunterhalt nicht vollständig davon bestreiten können. Deshalb ist
die Ratlosigkeit groß, wenn Eltern überlegen, ob ein Kind sich an
den Haushaltskosten beteiligen und wie hoch der Beitrag ausfallen soll.
Am sinnvollsten ist es, gemeinsam mit dem Kind einen Betrag festzulegen. Da Jugendliche oft gar nicht wissen, wie hoch die Lebenshaltungskosten einer Familie sind, können Eltern eine Ausgabenliste über die ungefähren monatlichen Kosten etwa für Miete,
Strom, Wasser, Kleidung und Lebensmittel zusammenstellen. Auf
dieser Grundlage fällt es vielen Jugendlichen leichter, einen Teil
des selbstverdienten Geldes abzugeben.
In Internetforen werden Beträge zwischen 15 und 30 Prozent als
Azubi-Beitrag zum Lebensunterhalt der Familie empfohlen. In jedem Fall sollten die Jugendlichen so viel von ihrem Lohn behalten,
dass sie einen Teil zur freien Verfügung und vielleicht sogar zum
Sparen übrig haben.
Eltern, die für den Familienunterhalt nicht auf das Kostgeld der
Kinder angewiesen sind, können es anlegen und irgendwann als
Zuschuss für das erste eigene Auto oder die erste Wohnung zurückgeben.
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eine Fundgrube für
die Berufswahl
WEBSEITEN, DIE WEITERHELFEN
Als Kind wissen wir alle ganz genau, was wir werden wollen – Lokomotiv
führer, Tierärztin oder Astronaut. Im Laufe der Zeit ändern sich die Berufswünsche und nur die Wenigsten wissen auch zwei Jahre vor dem
Schulabschluss, was sie werden wollen. Aber wie geht man vor, wenn
man es eben nicht weiß?
Im Internet gibt es eine Menge Seiten, die Tipps zur Berufswahl geben
– von der grundlegenden Herangehensweise bis hin zu Online-Tests mit
konkreten Berufsvorschlägen. Hier einige Beispiele (alle kostenlos!), die
wir als besonders hilfreich empfunden haben. Für alle Tests gilt übrigens:
Die Fragen spontan und ehrlich beantworten!
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ZUR ORIENTIERUNG
planet-beruf.de
www.planet-beruf.de/schuelerinnen
Umfassende Informationsseite mit Themen zu allen Bereichen
von der Berufswahl bis zum Bewerbungstraining.

karrierebibel.de
www.karrierebibel.de/was-soll-ich-werden
Auf karrierebibel.de finden sich allgemeine Informationen zu
Herangehensweisen an die Berufswahl. Dazu gibt es viele
Beispiele und weiterführende Links. Die Seite ist sehr gut
zur ersten Orientierung geeignet und gibt eine gute Anleitung, wie du an die Berufswahl herangehen kannst.

finest-job.com
www.finest-jobs.com/Berufstest/Kostenloser-Test
Auf der Seite dieser Jobbörse gibt es einen Test, der Aufschluss
über den eigenen Berufstyp und das Temperament gibt. Der
Test umfasst 70 Fragen (erklärt anhand von leicht verständlichen Beispielen) und dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Das
Ergebnis ist prima zur ersten Orientierung geeignet, in welcher
Richtung die eigenen Stärken liegen.

meine-berufswahl.org
www.meine-berufswahl.org
Dieser Test beschäftigt sich mit der Frage „Wo stehe ich in der
Berufswahl“ und zeigt dir auf, wie weit du mit deinen Entscheidungen und Erkundigungen bist und wo du vielleicht noch
Hilfe und Tipps brauchst.

TESTS
www.schuelerpilot.de/orientierungstest
30 Fragen, 5 Minuten – konkrete Berufsvorschläge. Das ist
knackig und auf den Punkt. Dazu gibt es noch allgemeine
Informationen zu Ausbildung und Studium, zu Ausbildungsformen, dualem Studium, Auslandsaufenthalten, etc.
was-soll-ich-werden.plakos.de
Direkt zum Test unter https://orientierungstest.plakos.de
Detaillierter Test mit Fragen zu unterschiedlichen Bereichen,
dauert etwa 20 Minuten. Als Ergebnis bekommt man dafür
sehr konkrete Vorschläge zu Ausbildungsberufen und Studiengängen. Außerdem werden weiterführende Berufstests für
Haupt-, Realschüler und Gymnasiasten, sowie Berufserfahrene angeboten.

www.was-studiere-ich.de
Noch ein detaillierter Test mit knapp 50 Fragen, 10 Minuten
Dauer und konkreten Studiengangvorschlägen. Das Testergebnis kann selbst noch verfeinert und gespeichert werden,
um später nochmal darauf zuzugreifen.

berufenet.de
www.berufenet.arbeitsagentur.de
Wenn du konkrete Berufsvorschläge gefunden hast, kannst
du dich im Berufenet der Arbeitsagentur eingehend über die
verschiedenen Berufsbilder mit ihren Voraussetzungen, dem
Ausbildungsablauf, der praktischen Tätigkeit und den Perspektiven informieren.

BERATUNG VOR ORT
Manchmal reicht es einfach nicht aus, sich nur im Internet
zu informieren. Ein Gespräch mit den Berufsexperten hilft, die
richtige Entscheidung zu treffen. Informationen zu Stellen, die
weiterhelfen sind zum Beispiel:

Die Arbeitsagentur
www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung
Die Arbeitsagentur bietet persönliche Berufsberatungsgespräche an. Was erfahre ich in einem solchen Beratungsgespräch? Wie und wo kann ich einen Termin vereinbaren? Was
sollte ich zu dem Gespräch mitbringen? Alle diese Fragen
werden hier geklärt.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK)
www.rhein-neckar.ihk24.de/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsplatzsuchende/was-beruflich-machen/Onlinetests_berufliche_Orientierung/937680
Die Praktikums- und Lehrstellenbörse der IHK und Ansprechpartner für die Lehrstellensuche sowie den Check der Bewerbungsmappe werden vorgestellt. Außerdem hast du die
Möglichkeit, dich zu einem Berufseignungstest bei Kooperationsbetrieben der IHK anzumelden.

Die Handwerkskammer (HWK)
www.hwk-heilbronn.de/artikel/berufsorientierung-62,782,5581.html
Die Handwerkskammer stellt hier verschiedene Projekte vor,
um sich über Berufe zu informieren und den Wunschberuf
durch ein Praktikum kennenzulernen. Zu allen Projekten
werden Ansprechpartner genannt, an die du dich bei Fragen
wenden kannst.

Nach all der Kopfarbeit, den Onlinetests und vielen Gesprächen ist aber trotzdem wichtig, dass du bei der Entscheidung auch
auf dein Bauchgefühl vertraust!
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WIR LEBEN INNOVATION, QUALITÄT UND PARTNERSCHAFT

SWG, das
Richtige für
jede Verbin
dung
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SWG in Kürze
SWG in Kürze

IMPROVING EXISITING TECHNOLOGIES

Eine echte Hohenlohe Firma, und doch kennt
man sie hierzulande kaum! Das ist die SWG
Schraubenwerk Gaisbach GmbH, die seit
1988 im Gewerbepark in Waldenburg, unter
dem „Balkon Hohenlohes“, ansässig ist.

A

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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BlosS keinen Stress!
swg hat platz für dich.
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