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heit im Auftreten. Kurz: du wächst an der 
eigenen Persönlichkeit und entwickelst dich 
nach und nach zum Teammitglied! 
Aller Anfang ist schwer. An viele Ängste 
und Sorgen der ersten Tage wirst du dich 
noch sehr lange erinnern: die Nervosität 
beim Vorstellungsgespräch, den ersten Ar-
beitstag, die Einführung, duzen oder sie-
zen und die ganzen neuen Fachbegriffe aus 
der Arbeitswelt. Die Wege zur Persönlich-
keitsentwicklung bedürfen also einer gewis-
sen Zeit und Ausdauer, doch sind sie immer 
noch so vielfältig, wie wir Menschen. Eini-
ge dieser Wege möchten wir dir in diesem 
Magazin vorstellen. Sie sollen dir zur Ent-
scheidungsfindung verhelfen, doch treffen 
musst du diese selbst: irgendwann musst 
du einen Weg einschlagen und gehen! Und 
dann stellst du fest, dass es Wegmarken gibt, 
die es lohnt zu erreichen und die – hast du 
sie einmal erreicht – einen Erfahrungszu-
wachs bedeuten, der dich das ganze Leben 
begleitet. Aber du lernst auch, dass es Ab-
zweigungen auf diesem Weg gibt, bei denen 
du dich neu orientieren und manche Ent-
scheidung korrigieren kannst. Dazu ist es 
selten zu spät – also los, worauf wartest du 
noch?!

Sich weiter zu entwickeln ist ein Wunsch, 
der viele Jugendliche umtreibt. Zwar bist 
du nun mehr oder weniger „erwachsen“, 
das körperliche Wachstum ist abgeschlos-
sen. Deine Eltern sehen das vielleicht noch 
etwas anders, sodass es vermehrt zu Kon-
flikten zwischen dir und deinen Eltern 
kommt. Oftmals hast du als Jugendlicher 
auch das Gefühl, dass dir noch etwas fehlt, 
sei es Erfahrung, sei es Sicherheit, Wissen, 
oder auch einfach nur das nötige Kleingeld, 
um von deinen Eltern unabhängiger zu 
sein! Hierfür gibt es verschiedene Ausbil-
dungshilfen und Förderungen. Manche und 
mancher Jugendliche meint jedoch, diese 
Dinge besonders schnell erreichen zu kön-
nen, indem sie oder er monatelang durch 
die Welt tingelt oder Gelegenheitsjobs an-
nimmt. Andere lassen keine Gelegenheit aus, 
Neues zu erleben, koste es, was es wolle. 
Aber auch soziales Engagement ist eine tol-
le Möglichkeit, sich in der Gesellschaft einzu-
bringen und vor allem reich an Erfahrungen 
zu werden.
Wachstum und Entwicklung ist etwas, das 
generell zunächst einmal Zeit braucht. Des-
halb kannst du beides vor allem dadurch 
gewinnen, dass du dich für eine Sache ent-
scheidest und diese dann kontinuierlich be-
treibst, auch wenn das nicht immer reinen 
Spaß bedeutet. Beispielsweise eine betrieb-
liche Ausbildung, eine Weiterbildung, eine 
Zusatzqualifikation oder das Erlernen einer 
Sprache, je nach den eigenen Möglichkeiten 
und Neigungen. Diese Thematik wird auch 
in der vorliegenden Ausgabe des SWAG 
diskutiert. Welche Wege gibt es zum Berufs-
ziel? Durchhalten oder Umschulen? Über 
Umwege zum Traumjob? Der Einstieg ins 
Berufsleben fordert genau das: Dranbleiben, 
Durchhalten, kontinuierlich ein Ziel verfol-
gen, etwas zum Abschluss zu bringen und 
gegebenenfalls damit verbundene Prüfun-
gen zu bestehen. Das ist nicht unbedingt 
immer einfach, kann aber durchaus Spaß 
machen. An manchen Tagen ist es einfach 
nur mühsam oder anstrengend, andere Tage 
fliegen dagegen nur so davon. Eines aber 
ist garantiert der Fall: du gewinnst Erfah-
rung, Wissen, Kompetenz und damit Sicher-
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DAS PERFEKTE
BEWERBUNGS-
FOTO AUCH WENN ES KEINE PFLICHT IST: MIT DEM 

PERFEKTEN BEWERBUNGS FOTO KANNST DU 
PERSONALER ÜBERZEUGEN UND SOMIT 
DEINE JOBCHANCEN STEIGERN!



T
äglich sehen und machen wir hunderte von Bildern auf Instagram, 
 Facebook oder Snapchat – doch wenn es um das perfekte Bewer-
bungsfoto geht, klappt das auf einmal nicht mehr so einfach mit dem 
Lächeln auf Knopfdruck. Statt freundlich, seriös und kompetent wirkt 

man schnell mal verkrampft und unnatürlich. Und was soll ich denn nur 
anziehen?!

Obwohl das Bewerbungsfoto aufgrund der anonymen Bewerbung 
immer wieder heiß diskutiert wird und inzwischen keine Pflicht mehr 

dafür besteht, stellt das Bewerbungsfoto einen wichtigen Bestand-
teil der Bewerbung dar. Auch ein Personaler weiß gerne, mit wem 

er es zu tun hat. Daher ist ein professionelles Bewerbungsbild 
sehr empfehlenswert und darf keinesfalls unterschätzt werden. 
Der Personalverantwortliche erhält dadurch einen ersten Ein-
druck und ein schlechtes Foto kann daher schnell zum K.O.- 
Kriterium werden. 
Worauf es bei einem perfekten Bewerbungsfoto ankommt, 
und wie dieses zu einem positiven Gesamtbild beiträgt, 
zeigen wir dir hier:

Kleidung
Sie soll schlicht und elegant sein und gleichzeitig den Typ 
unterstreichen. So kann kleidungstechnisch gesehen 
gar nichts schief gehen für dein perfektes Bewerbungs-
foto. Doch was bedeutet das eigentlich genau? 
Die Kleidung sollte auf jeden Fall zur angestrebten Aus-
bildung passen und seriös wirken. Ein helles Hemd bzw. 
ein Shirt mit Blazer gehen immer! Achte darauf, dass das 
Hemd zugeknöpft ist und kein zu auffälliges Muster hat. 
Ebenso stehst du mit dunklen, gedeckten Farben stets auf 
der sicheren Seite. Auch ein kariertes Hemd ohne Sakko 
kann einen seriösen Eindruck vermitteln, was jedoch für 
eine Ausbildung in einer Bank nicht zu empfehlen ist. Für 
solche eher konservativen Ausbildungen ist Hemd und 
Sakko bzw. Bluse und Blazer Pflicht.

Tipp: lieber overdressed als underdressed!

Frisur
Oft hat die Frisur großen Einfluss auf das Gesamterschei-

nungsbild. Achte deshalb darauf, dass deine Haare gewaschen 
sind, deine Frisur ordentlich ist und dir die Haare nicht zu sehr 

ins Gesicht fallen. Lange Haare können offen oder zum Zopf ge-
tragen werden und wenn du einen Bart hast, sollte auch dieser 

ordentlich und gepflegt sein. Extreme Frisuren wie ein Irokesen-
schnitt wirken für den Personaler oft abschreckend und senken die 

Chancen auf eine Einladung zum Bewerbungsgespräch.
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abtupfen oder sanft (!) abreiben.

Gesichtsausdruck
Lächeln oder ernst schauen? Das bleibt dir überlassen. Viel 
wichtiger ist auch hier wieder Natürlichkeit! Du solltest weder 
abweisend noch einnehmend wirken. Meist wirken Menschen, 
die ein natürliches unverkrampftes Lächeln auf den Lippen 
haben, sympathischer. Ob du mit offenem oder geschlosse-
nem Mund lächelst, bleibt dir freigestellt und kommt ganz 
darauf an, wie du dich wohler fühlst und was natürlicher aus-
sieht.  

Bildausschnitt
Das Bewerbungsfoto sollte ein Portrait sein. Das heißt, neben 
dem Kopf ist auch ein Teil der Schulterpartie sichtbar (maxi-
mal ein Fünftel des Fotos). Dieses kann entweder frontal oder 
im Halbprofil fotografiert sein.

Schmuck und Make-up
Schmuck und Make-up sollten ganz nach dem Motto „weni-
ger ist mehr“ aufgetragen werden. Das bedeutet, ein dezen-
tes Tages-Make-up mit ebenso dezentem Schmuck. Hier ist 
also stets Zurückhaltung und Natürlichkeit geboten. 
Damit dein Gesicht nicht zu sehr glänzt, kannst du dieses na-
türlich gerne abpudern. Wer kein Puder zur Hand hat, kann die 
Haut auch mit weichem Klopapier oder einem Taschentuch 

Aktualität 
Du solltest für den Personaler auf jeden Fall wiedererkennbar 
sein. Daher besagt eine Faustregel, dass das Bewerbungsfoto 
nicht älter als ein bis zwei Jahre sein und dem Aussehen des 
Bewerbers entsprechen sollte. Hast du also eine neue Haar-
farbe oder trägst seit neustem eine Brille, wird es Zeit für ein 
neues Bewerbungsfoto.

Bildformat und Platzierung
Enthält deine Bewerbung ein Deckblatt, kannst du bereits hier 
dein Bewerbungsfoto anbringen. Hier darf gerne ein größeres 
Bild verwendet werden. Ohne Deckblatt kommt das Foto auf 
den Lebenslauf und befindet sich meist in der oberen rechten 
Ecke. Wichtig ist, dass du auf dem Foto in die Bewerbung hin-
einschaust. Folgende Maße sind üblich: 4,5 x 6 cm, 5 x 7 cm 
oder auch 6 x 9 cm. Bei einer Online-Bewerbung sollte das 
Foto nicht zu groß sein (meist eine Größe von zwei MB) und 
eine gute Qualität aufweisen. Bei Onlineformularen ist in der 
Regel eine Maximalgröße in MB angegeben.

Farbe
Ob du dein Bewerbungsfoto in schwarz-
weiß oder in Farbe anbringen möchtest, 
ist auch hier wieder reine Geschmacks-
sache. Schwarz-weiß wirkt vorwiegend 
zeitlos und elegant, lässt dich aber auch 
schnell härter wirken. Farbige Bilder 
kommen hingegen authentischer und 
natürlicher rüber, da sie dich so zeigen, 
wie du bist. Hier ist die Farbwahl dei-
ner Kleidung maßgeblich. 
Aber Achtung: Fotos in Sepia wirken 
häufig altmodisch.
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Digitale Bewerbung
Heutzutage ist es üblich, die Bilder auf einer CD-Rom oder einem USB-
Stick ausgehändigt zu bekommen. Sind diese als jpg- oder png-Format 
verfügbar, können sie auch unkompliziert für eine digitale Bewerbung 
verwendet werden.
Achte darauf, dass du mit der Datei auch das uneingeschränkte und dauer-
hafte Recht zur Veröffentlichung mit erwirbst. Dann kannst du das Foto auch 
auf Plattformen wie Xing oder LinkedIn für deine Jobsuche nutzen.

Das solltest Du vermeiden 

Kurze Ärmel
Ob du dich nun für eine Bluse bzw. ein Hemd 
oder einen schicken Pullover entscheidest, liegt 
an dir und deiner Berufswahl. Was allerdings 
keinesfalls geht, sind kurze Ärmel. Achte also 
immer darauf, dass deine Arme und Schultern 
in jedem Fall bedeckt sind. 

Tiefe Einblicke
Für Frauen gilt: Ein zu tiefes Dekolleté ist eben-
so tabu, wie schulterfreie Shirts. 

Blick von oben oder unten
Wer nicht gerade in die Kamera schaut, wirkt 
schnell herablassend oder unterwürfig.

Schnappschuss
Selfies, Partybilder, Schnappschüsse, Urlaubs-
bilder o. ä. sind No-Gos für eine professionelle 
Bewerbung!

Alte Bewerbungsfotos
Kann der Personaler dich aufgrund eines ver-
alteten Bewerbungsfotos bei deinem Vorstel-
lungsgespräch auf den ersten Blick gar nicht 
erkennen, kann es schnell zur Verwirrung kom-
men und dein erster persönlicher Eindruck hat 
einen Knacks.

Unscharfe Bilder
Dein Bewerbungsfoto sollte gut erkennbar und 
in guter Qualität sein, was durch professionell 
erstellte Bilder vom Fotografen in der Regel 
der Fall ist. Prüfe dies jedoch am besten noch-
mals vor dem Kauf und verzichte in jedem Fall 
auf Bilder aus dem Fotoautomaten! Diese sind 
zwar günstig und schnell zu haben, scheitern 
aber an der Qualität.

Knallige Farben/Flecken und Fusseln/Falten
Grelle Farben sind tabu, genauso wie Flecken, 
Fusseln und Falten! Möchtest du dennoch ger-
ne etwas Farbe ins Bild bringen, empfiehlt sich 
blau, grau, weiß sowie bordeaux und beige.

Ganzkörperaufnahme
Dein Bewerbungsfoto sollte keinesfalls eine 
Ganzkörperaufnahme sein.

Zu viel Make-up und Schmuck
Ein zu starkes Make-up mit großen Ohrringen 
sowie einer protzigen Kette sind definitiv fehl 
am Platz! 
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für eine 
 erfolg reiche 
Online-
Bewerbung

10 Tipps

1_Formuliere Texte, die du in freie Textfelder ein-
tragen möchtest (die also nicht in ein Dokument 
eingebettet hochgeladen werden), in Ruhe vor. 
Überlege dir, welche Schlüsselwörter für die Stelle 
wichtig sind und baue sie in das Anschreiben ein. 
Auch, wenn die Fachbegriffe wichtig sind, muss der 
Text sich flüssig und ansprechend lesen lassen – 
also nicht übertreiben. Prüfe das Geschriebene 
nochmal genau und lasse Eltern oder Freunde ge-
genlesen. Später kannst du die Textblöcke einfach 
in die vorgesehenen Felder einfügen.

2_Wie in der klassischen Bewerbung gilt: Ein indi-
viduelles Anschreiben nach der AIDA-Formel ma-
chen den Personaler aufmerksam. Gehe genau auf 
das Unternehmen und die gewünschte Stelle ein.

Viele Firmen bieten in ihren Stellenbörsen die 
Möglichkeit an, eine Online-Bewerbung abzuge-
ben. Was auf den ersten Blick sehr praktisch 
aussieht, hat auch Tücken. 

Gerade in großen Unternehmen prüft eine Soft-
ware die eingegangenen Bewerbungen und sor-
tiert unvollständige Unterlagen oder solche, 
die nicht die geforderten Schlüssel-wörter ent-
halten, schon im Vorfeld aus. Damit dir das 
nicht passiert, kannst du dich an folgende Tipps 
halten:
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3_Nutze den Zeichenspielraum, den die Freifel-
der lassen, gut aus und begnüge dich nicht mit ein 
paar Stichworten. Schreibe ausformulierte Sätze 
mit Aussagekraft. Auf Zeilenfüller solltest du aber 
doch lieber verzichten. Finde eine gute Mischung 
aus Qualität und Quantität.

4_Falls du nicht schon eine „seriöse“ Mailadresse 
hast, die deinen Vor- und Nachnamen enthält, soll-
test du dir für Bewerbungen eine solche sichern 
und verwenden. Mailadressen mit Spitznamen oder 
besonders coolen Begriffen sind für Bewerbungen 
fehl am Platz.

5_In manchen Online-Bewerbungssystemen ist vor-
gegeben, an welcher Stelle Lebenslauf, Zeugnisse 
und Anschreiben hochgeladen werden sollen. Ist 
dies nicht der Fall, sortiere die Dokumente, wie du 
es auch für eine schriftliche Bewerbung tun würdest 
(Anschreiben, Lebenslauf, Dokumente wie Zeug-
nisse und Zertifikate). 

6_Bevor du Dokumente hochlädst, prüfe bitte, ob 
sie die zugelassene Dateigröße überschreiten. Da-
teien, die zu groß sind, verkleinerst du, indem du 
sie mit einer geringeren Auflösung abspeicherst. 
Lade dein Anschreiben und den Lebenslauf mög-
lichst im PDF-Format und nicht als Word-Datei 
hoch. Nur so ist gewährleistet, dass die Inhalte nicht 
versehentlich verändert oder gelöscht werden.

7_Mache immer, wenn du einen Abschnitt beant-
wortet hast, einen Screenshot, bevor du auf die 
nächste Formularseite weiterklickst. Geht beim 
Speichern etwas schief, kannst du nachsehen, was 
du wie ausgefüllt hattest.

8_Bevor du die gesamte Bewerbung einreichst, 
prüfe nochmal sorgfältig, ob die Pflichtfelder befüllt 
und alle erforderlichen Unterlagen hochgeladen 
sind.

9_Notiere dir die Referenznummer und die genaue 
Bezeichnung der Stellenanzeige, falls du Rückfra-
gen an das Unternehmen hast oder dich nach dem 
Stand deiner Bewerbung erkundigen möchtest.

10_Wird dir die Möglichkeit geboten, eine Eingangs-
bestätigung an deine Mailadresse schicken zu lassen, 
nutze sie. So erhältst du eine Zusammenfassung mit 
allen wichtigen Rahmendaten.

Mit AIDA ist hier weder das Kreuzfahrtschiff, noch 
die Oper gemeint. Das AIDA-Modell stammt aus 
der Werbepsychologie und lässt sich prima auf 
eine Bewerbung übertragen. AIDA steht für

Attention = Aufmerksamkeit 
Mit entsprechender Aufmachung und Betreffzeile 
gewinnst du die Aufmerksamkeit des Personalers, 
so dass deine Bewerbung nicht aussortiert wird.

Interest = Interesse
Mit der Einleitung und dem ersten Absatz der Be-
werbung weckst du das Interesse an deiner Per-
son. Nutze dafür überraschende Formulierungen 
und stelle den Bezug zwischen dir und der ge-
wünschten Ausbildung her.

Desire = Verlangen
Dass dich der Personaler persönlich kennenlernen 
will, erreichst du im Hauptteil der Bewerbung. Hier 
erklärst du, warum gerade du für die Stelle geeig-
net bist und du genau in diesem Unternehmen ar-
beiten möchtest.

Action = Handlung
Jetzt heißt es noch, die entsprechende Handlung 
deines Gegenübers einzuleiten. In diesem Fall soll 
er dich zum Vorstellungsgespräch einladen. Im 
Briefabschluss solltest du daher keinen Konjunktiv 
verwenden, sondern das Interesse an deiner Per-
son voraussetzen.

AIDA in der  
Bewerbung
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Kathrin Salm
vom ruhigen Azubi zum geschätzten Teammitglied
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Im
 Zuge einer Ausbildung erlernst du in der Berufsschule und auch im

 
U

nternehm
en selbst viele fachliche Kenntnisse. D

u w
irst auf deinen 

Beruf und die Prüfung am
 Ende vorbereitet. D

u durchläufst also im
 

fachlichen Bereich eine große W
eiterentw

icklung und w
irst für künf-

tige Problem
e und H

erausforderungen geschult. 

D
och neben der fachlichen W

eiterentw
icklung durchläufst du auch 

eine Veränderung und Findung der eigenen Persönlichkeit. D
iese per-

sönliche W
eiterentw

icklung ist in den m
eisten Fällen noch viel größer, 

als die Veränderung im
 fachlichen Bereich. 

O
ft

m
als sind A

zubis zu Beginn ihrer Ausbildung eher zurückhaltend 
oder gar schüchtern. In der Schule hast du gelernt, still zu sitzen und 
zuzuhören, das ändert sich je nach Berufsziel w

ährend der Ausbildung. 
D

u w
irst nach deiner M

einung gefragt, kannst Ideen einbringen oder 
sollst ein Projekt selbst in die H

and nehm
en. D

a funktioniert es nicht 
m

ehr, einfach nur zuzuhören und abzuw
arten, bis die Aufgabe fertig 

ist. N
ein, hier m

usst du selbst aktiv w
erden. U

nd gerade das fällt vie-
len Schulabgängern am

 A
nfang schw

er. Eine neue U
m

gebung, neue

Leute, andere Strukturen. A
ll das spielt zusam

m
en und führt oft

m
als 

zu Schüchternheit, Zurückhaltung und Ü
berforderung. Ein Stück w

eit 
ist dieses Verhalten gut und w

ird auch w
ertgeschätzt. D

ennoch soll-
test du dich im

 U
nternehm

en auch m
al trauen deine M

einung zu äu-
ßern. N

atürlich kann es sein, dass du dam
it auch m

al aneckst. M
an-

chen M
enschen fällt das leicht, anderen schw

erer. Keine A
ngst, die 

Entw
icklung vom

 schüchternen A
zubi bis zu einem

 Team
m

itglied 
am

 Ende der Ausbildung geht nicht von heute auf m
orgen und du 

m
usst auch nicht in deiner ersten W

oche die W
elt einreißen. Es ist 

ein schleichender Prozess, der sich über M
onate und Jahre erstreckt 

und m
it jeder Errungenschaft

 ein Stück w
eiter w

ächst. 

O
ft

m
als gehen die persönliche und die fachliche W

eiterentw
icklung 

H
and in H

and einher. Aufgrund der fachlichen Kenntnisse ergibt 
sich ein Terrain der Sicherheit, sodass du es dir zutraust, auch einm

al 
vor einer größeren G

ruppe deine M
einung offen zu äußern oder an-

dere Vorschläge zu hinterfragen oder zu w
idersprechen. V

iele Kolle-
ginnen und Kollegen sind sehr dankbar über einen w

eiteren Blick-
w

inkel. Schließlich kom
m

st du direkt aus der Schule und bist noch 
sehr nah an der Theorie dran. Außerdem

 bist du noch nicht so „be-
triebsblind“, w

ie es langjährige M
itarbeiter oft

m
als sind. D

u brauchst 
dich nicht für deine M

einung zu schäm
en und es gibt keinen G

rund 
für Schüchternheit. Schließlich kannst du nur das erreichen, w

as du 
dir selbst erarbeitest. U

nd du w
irst sehen, es ist gar nicht so schw

er, 
w

ie es anfangs ausgesehen hat. 

Zurückblickend auf die gesam
te Zeitspanne der Ausbildung w

irst du 
die fachliche Veränderung  erkennen. N

och viel m
ehr w

ird dich aber 
die persönliche W

eiterentw
icklung beeindrucken. W

ie du es geschafft
 

hast, dich vom
 schüchternen oder ruhigen A

zubi am
 A

nfang, über 
den Azubi, der den N

euen alles zeigt, bis hin zum
 vollw

ertigen Team
-

m
itglied am

 Ende, zu entw
ickeln. A

lso schaue, dass du w
ährend der 

Ausbildung so viel, w
ie m

öglich m
itnim

m
st und auch m

al N
eues w

agst, 
sodass du am

 Ende stolz sein kannst, auf das, w
as du erreicht hast. 



Wie man 
sich im Job
weiter-
entwickelt
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ll das spielt zusam

m
en und führt oft

m
als 

zu Schüchternheit, Zurückhaltung und Ü
berforderung. Ein Stück w

eit 
ist dieses Verhalten gut und w

ird auch w
ertgeschätzt. D

ennoch soll-
test du dich im

 U
nternehm

en auch m
al trauen deine M

einung zu äu-
ßern. N

atürlich kann es sein, dass du dam
it auch m

al aneckst. M
an-

chen M
enschen fällt das leicht, anderen schw

erer. Keine A
ngst, die 

Entw
icklung vom

 schüchternen A
zubi bis zu einem

 Team
m

itglied 
am

 Ende der Ausbildung geht nicht von heute auf m
orgen und du 

m
usst auch nicht in deiner ersten W

oche die W
elt einreißen. Es ist 

ein schleichender Prozess, der sich über M
onate und Jahre erstreckt 

und m
it jeder Errungenschaft

 ein Stück w
eiter w

ächst. 

O
ft

m
als gehen die persönliche und die fachliche W

eiterentw
icklung 

H
and in H

and einher. Aufgrund der fachlichen Kenntnisse ergibt 
sich ein Terrain der Sicherheit, sodass du es dir zutraust, auch einm

al 
vor einer größeren G

ruppe deine M
einung offen zu äußern oder an-

dere Vorschläge zu hinterfragen oder zu w
idersprechen. V

iele Kolle-
ginnen und Kollegen sind sehr dankbar über einen w

eiteren Blick-
w

inkel. Schließlich kom
m

st du direkt aus der Schule und bist noch 
sehr nah an der Theorie dran. Außerdem

 bist du noch nicht so „be-
triebsblind“, w

ie es langjährige M
itarbeiter oft

m
als sind. D

u brauchst 
dich nicht für deine M

einung zu schäm
en und es gibt keinen G

rund 
für Schüchternheit. Schließlich kannst du nur das erreichen, w

as du 
dir selbst erarbeitest. U

nd du w
irst sehen, es ist gar nicht so schw

er, 
w

ie es anfangs ausgesehen hat. 

Zurückblickend auf die gesam
te Zeitspanne der Ausbildung w

irst du 
die fachliche Veränderung  erkennen. N

och viel m
ehr w

ird dich aber 
die persönliche W

eiterentw
icklung beeindrucken. W

ie du es geschafft
 

hast, dich vom
 schüchternen oder ruhigen A

zubi am
 A

nfang, über 
den Azubi, der den N

euen alles zeigt, bis hin zum
 vollw

ertigen Team
-

m
itglied am

 Ende, zu entw
ickeln. A

lso schaue, dass du w
ährend der 

Ausbildung so viel, w
ie m

öglich m
itnim

m
st und auch m

al N
eues w

agst, 
sodass du am

 Ende stolz sein kannst, auf das, w
as du erreicht hast. 

Gute sechs Jahre ist es her, dass ich mich dazu entschlossen habe in die Arbeitswelt 
einzutauchen und eine Ausbildung zur Industriekauffrau anzufangen. Bereits in der 
Realschule war mir klar, dass mir das Arbeiten am Computer Spaß macht und mich 
ein kaufmännischer Beruf interessiert. Viele aus meiner damaligen Klasse entschlossen 
sich, eine weiterführende Schule zu besuchen. Nur wenige fingen eine Ausbildung an. 
Mit meinen 16 Jahren begann also – zurückhaltend wie ich war – mein Weg bei SWG.
Das tolle an der Ausbildung war, dass sie mit einer Einführungswoche begann und 
man so gleich die anderen Azubis kennenlernen und sich austauschen konnte. Die 
anfänglichen Bedenken, Ängste und die Nervosität waren wie weggeblasen.
In der Ausbildung selbst habe ich mich schnell unter den Azubi Kollegen wohlgefühlt, 
da es eine richtige Gemeinschaft war, in der man Unterstützung erhielt und freund-
lich aufgenommen wurde. So bin ich nach und nach aufgetaut, habe mich eingelebt 
und weiterentwickelt.
Bei SWG erlebte ich als Azubi viel, sammelte Erfahrungen und auch Selbstbewusstsein. 
Es beginnt schon damit, auf Informationstagen, andere Jugendliche anzusprechen 
und über die eigene Ausbildung zu informieren. Zu Beginn der Ausbildung war es 
noch sehr ungewohnt, auf die Menschen zuzugehen. Das kostet natürlich erst ein-
mal Überwindung, läuft jedoch nach dem ersten Antasten wie von selbst. Dann 
macht es auch richtig Spaß, sich mit den Leuten auszutauschen und über die eigene 
Ausbildung zu berichten. 
Die drei Jahre Ausbildungszeit vergingen wie im Flug und ich habe vieles gelernt und 
wurde reifer. Nun bin ich seit drei Jahren ausgelernt und im Vertrieb tätig. Ich bin 
gerne bei SWG und freue mich, ein Teil des Teams zu sein. Nebenher mache ich ge-
rade meinen Betriebswirt an der VWA in Heilbronn. Das ist schon ziemlich stressig, 
aber es macht auch Spaß. Und mal sehen, was die Zukunft mit sich bringt.



Knapp 
bei kasse?

Zumindest finanziell gesehen haben Azubis, die wäh-
rend der Ausbildung bei den Eltern wohnen, keine 
Probleme. Wer dagegen den Lebensunterhalt alleine 
vom Azubigehalt bestreitet, muss sich ganz schön 
nach der Decke strecken. Welche Möglichkeiten hast 
du als Azubi, um finanzielle Entlastung zu bekommen?

 Ein Nebenjob fällt einem da sicher zuerst ein. 
 Aber gerade als Azubi gilt es, einiges zu be-
achten. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen zum Beispiel nur an 5 
Tagen in der Woche, maximal 8 Stunden am Tag und höchstens 40 
Stunden pro Woche arbeiten. Für Azubis über 18 Jahre sind es 
maximal 48 Wochenstunden und 6 Arbeitstage. Zudem darfst du 
dem Ausbildungsbetrieb mit deiner Nebentätigkeit keine Konkur-
renz machen und natürlich muss gewährleistet sein, dass der Aus-
bildungserfolg durch die Nebentätigkeit nicht gefährdet ist. So ein 
Nebenjob – egal, ob Kellnern oder Filmvorführen – muss immer 
beim Ausbildungsbetrieb angemeldet werden, damit du keines-
falls Schwierigkeiten bekommst. Bevor du Zeitungsinserate wälzt, 
lohnt es sich, im eigenen Betrieb nach einem Minijob zu fragen.

Nebenjob

Kindergeld Wer unter 25 Jahre ist und sich in einer 
 Ausbildung befindet, bekommt Kinder-
geld. In der Regel wird das Kindergeld an die Eltern ausgezahlt. 
Wenn du aber nicht mehr zu Hause wohnst und deine Eltern dich 
finanziell nicht unterstützen können, kannst du bei der Familien-
kasse die Auszahlung an dich direkt beantragen. Das Kindergeld 
beträgt, je nach Anzahl der Kinder in einer Familie, zwischen 
195,00 und 225,00 Euro pro Monat.



Wohngeld

BAFÖG

Fahrtkostenzuschuss

BAB Wer eine staatlich anerkannte betriebliche 
 oder außerbetriebliche Ausbildung macht, 
kann bei der Agentur für Arbeit Berufsausbildungs-
beihilfe (BAB) beantragen. Bei einer schulischen 
Ausbildung bekommst du keine BAB. Ob und in 
welcher Höhe du Anspruch hast (die Höhe errech-
net sich u. a. aus dem Einkommen deiner Eltern), 
kannst du mit dem BAB-Rechner ermitteln. Wichtig: 
Die BAB muss nicht zurückgezahlt werden. Mini-
jobs bis 450,00 Euro werden nicht auf die Berufs-
ausbildungshilfe angerechnet.

 Du besuchst eine Berufsfachschule und hast deshalb keinen An- 
 spruch auf BAB? Dann kannst du zur Finanzierung deiner Miete 
Wohngeld beantragen. Auch das geht aber nicht, wenn du bestimmte Voraussetzungen 
nicht erfüllst: Du musst volljährig sein und einen Ablehnungsbescheid für die BAB vor-
weisen. Außerdem musst du nachweisen, dass du nicht bei deinen Eltern wohnst und die 
Miete für deine Wohnung selbst trägst.

 BAföG bekommen doch nur Studenten? Das stimmt nicht ganz. Im Falle 
 einer schulischen Ausbildung, wenn also die BAB nicht greift, kannst du 
Leistungen aus dem Bundesausbildungsförderungsgesetz beantragen. Der Höchstsatz liegt 
bei 590,00 Euro monatlich. Auch hier spielt wieder das Einkommen deiner Eltern eine 
Rolle. Beantragen kannst du es beim Amt für Ausbildungsförderung. Es muss nicht zu-
rückgezahlt werden.

 Manchmal würde es schon helfen, die  Busfahrkarte 
 nicht selbst zahlen zu müssen. Im Ausbildungsbetrieb 
nach einem Fahrtkostenzuschuss zu fragen, lohnt sich. Der Arbeitgeber ist dazu zwar nicht verpflichtet, in 
vielen Betrieben werden aber gerade Azubis auf diese Weise unterstützt. Lehrlinge, deren Eltern Arbeitslo-
sengeld II, Sozialhilfe, Sozialgeld, Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen, haben generell Anspruch auf 
einen staatlichen Fahrtkostenzuschuss. Manche Kommunen und Landkreise beteiligen sich auch an den 
Fahrtkosten zur Berufsschule. Nachfragen kostet nichts.
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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 Elek-
troniker sind Spezialisten für die Instandhaltung und -setzung unseres 
modernen Maschinenparks und andere elektrotechnische Anlagen in un-
seren Gebäuden.

Wir sind ein anerkannter Ausbildungsbetrieb und bieten jungen, lernbegeisterten 
Menschen zukunftsfähige Entwicklungs- und Karrierechancen. Unsere Ausbildungs-
berufe und Studiengänge finden sich in den Bereichen BWL, Elektronik, Informatik, 
Logistik, Marketing, Maschinenbau und Industrie. Auf diesen Gebieten garantieren 
wir unseren Auszubildenden eine fachlich erstklassige Ausbildung.

Da uns nachhaltige Nachwuchsförderung am Herzen liegt, möchten wir jungen 
Menschen, ganz besonders aus der Region, langfristige berufliche Perspektiven 
eröffnen. Wir decken einen Großteil des Personalbedarfs, indem wir unsere Aus-
zubildenden nach der Ausbildung in eine Festanstellung übernehmen. So investie-
ren wir gemeinsam in eine dauerhafte Zusammenarbeit.

Für dich und deine berufliche Entwicklung ergeben sich so während und nach der 
Ausbildung besondere Anreize und Sozialleistungen, wie ausgezeichnete Weiter-
bildungsmöglichkeiten und attraktive Perspektiven.

Wenn Zuverlässigkeit und Teamgeist zu deinen Stärken zählen, freuen wir uns auf 
deine Bewerbung. Auf dich wartet eine vielseitige und spannende Ausbildung bei 
SWG. Gerne dürfen uns auch Schüler auf Praktika und Ferienjobs ansprechen!

Zukunft gestalten.

Durchstarten
zum Traumjob

bei SWG

DAS 
SOLLTE DICH

 INTERESSIEREN:
Mathe und Physik,

Handwerk und
Technik,

Teamarbeit

0014 (SWAG)



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.

MASCHINEN- UND ANLAGEN-
FÜHRER (M/W)
Bei SWG sorgst du dafür, dass Ma-
schinen und komplexe Produktions-
anlagen reibungslos funktionieren 
und der Produktionsprozess nicht 
unterbrochen wird. Diese Ausbil-
dung macht dich fit für die Einrich-
tung und Bedienung von Maschinen 
und Anlagen inkl. der Steuerungs- 
und Regelungstechnik.

WERKSTOFFPRÜFER (M/W)
Die Werkstoffprüfer/ -innen bei SWG sind spezia-
lisiert auf die Metalltechnik. Sie wollen immer wis-
sen, 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 Schlüssel-
position im Unternehmen!
Dabei sind ein technisches Verständnis und Inter-
esse an Chemie, Physik und Biologie sowie an den 
Grundlagen der Werkstoffkunde hilfreich. 

VERGÜTUNG 
BEI SWG

AUSBILDUNG
1. Lehrjahr
958,07 Euro

2. Lehrjahr
1.010,33 Euro

3. Lehrjahr
1.093,44 Euro

4. Lehrjahr 
1.176,76 EuroDAS 

SOLLTE DIR
 LIEGEN: 

Mathe und Technik,
Verantwortungs-

bewusstsein,
Handwerk

DAS 
SOLLTE DICH

 INTERESSIEREN:
Teamarbeit,

Organisation, 
Handwerk und 

Technik

DAS 
SOLLTE DIR

 LIEGEN: 
Selbstständiges 

Arbeiten , Verantwor-
tungsbewusstsein,

Teamarbeit
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FACHINFORMATIKER FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG (M/W)
In fast allen Unternehmen werden heute Computer eingesetzt. Fachinfor-
matiker/ -innen sorgen dafür, dass sie sinnvoll eingesetzt werden und 
richtig zusammenarbeiten. 
Bei der SWG bist du für die Entwicklung und Realisierung von Software-
lösungen 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 Anforderun-
gen und das flexible Zugehen auf neue Herausforderungen ein weiterer 
wichtiger Bestandteil des Berufs.

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W)
Als Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik 
(m/w) absolvierst du eine besonders breit angeleg-
te Ausbildung, die dir jede Menge Abwechslung 
bietet. Du lernst die grundlegenden Abläufe im La-
ger kennen und unterstützt unser Team im Lager bei 
allen anfallenden Aufgaben: Wareneingang, Kom-
missionierung, Verpackung und Vorbereitung zum 
Versand. Im Unterschied zur Ausbildung zum Fach-
lageristen erlangst du zusätzliche kaufmännische 
Kenntnisse und Fähigkeiten in der Organisation, 
Kontrolle und Dokumentation von logistischen Pro-
zessen im Lager.

FACHLAGERIST (M/W)
Du interessierst dich für logistische Prozesse, möch-
test 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 unse-
rem 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 Logistik-
zentrum. Du erfährst, wie Waren in großen Mengen 
von verschiedenen Herstellern angeliefert und ein-
gelagert werden, machst Bestands- und Qualitäts-
kontrollen, kommissionierst die Ware und machst 
sie versandfertig. Außerdem erlernst du den Um-
gang mit unserem EDV-gestützten Verwaltungs-
system.

DAS 
SOLLTE DICH

 INTERESSIEREN:
Programmierung und 
Softwareentwicklung,

Lernbereitschaft,
Ehrgeiz

DAS 
SOLLTE DIR

 LIEGEN: 
Logistische Abläufe,
körperliche Arbeit,
Selbstständigkeit,

Teamfähigkeit

DAS 
SOLLTE DIR

 LIEGEN: 
Logistische Abläufe,
körperliche Arbeit,
Selbstständigkeit,

Teamfähigkeit

0016 (SWAG)



GROSS- UND AUSSENHANDELSKAUFMANN 
WAHLWEISE MIT ZUSATZQUALIFIKATION 
(M/W)
Bei der SWG durchlaufen Kaufleute im Groß- und 
Außenhandel eine sehr vielseitige und abwechs-
lungsreiche Ausbildung mit verantwortungsvollen 
Tätigkeiten. Beispielsweise handeln sie mit unse-
ren 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 Fachabtei-
lungen warten viele interessante Tätigkeiten auf dich. 
Oder du machst eine Weiterbildung zum Geprüf-
ten Handels-/ Wirtschaftsfachwirt/-in oder Betriebs-
wirt/-in – auch berufsbegleitend möglich.

INDUSTRIEKAUFMANN WAHLWEISE  
MIT ZUSATZQUALIFIKATION (M/W)
Wer mit einer kaufmännischen Ausbildung ins Be-
rufsleben 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 lie-
gen Rechnungswesen, Auftragsabwicklung und Per-
sonalwesen. Überall gibt es viel zu erfahren und es 
gilt, viele Eindrücke zu sammeln. So werden Zusam-
menhänge 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) 
die 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 zusam-
men. Für Multimediaprodukte kommen oft noch 
Ton und Film dazu. 

VERGÜTUNG 
BEI SWG

AUSBILDUNG
1. Lehrjahr
958,07 Euro

2. Lehrjahr
1.010,33 Euro

3. Lehrjahr
1.093,44 Euro

DAS 
SOLLTE DIR

 LIEGEN: 
Zahlen u. Wirtschaft,

Zuverlässigkeit, 
Teamfähigkeit,

Englisch

DAS 
SOLLTE DIR

 LIEGEN: 
Deutsch, Englisch
Lernbereitschaft, 

Teamarbeit,
Mathe

DAS 
SOLLTE DIR

 LIEGEN: 
Gestalterisches Talent, 

Kreativität, 
Kommunikation,

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

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 opti-
male Vorbereitung auf das spätere Berufsleben ge-
währleistet. In den Theoriephasen werden sowohl 
grundlegende Ingenieurkenntnisse als auch fach-
richtungsbezogenes Wissen und Fertigkeiten ver-
mittelt, während in der Praxis individuelle Projekte 
selbstständig erarbeitet und umgesetzt werden.

BACHELOR OF ARTS STUDIENGANG BWL 
INDUSTRIE (M/W)
Der Studiengang BWL – Industrie ist ein dreijähriges, 
betriebswirtschaftliches Studium, das schwerpunkt-
mäßig 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 be-
triebswirtschaftliche Themen speziell für Industrie -
betriebe vermittelt. In den Praxisphasen werden in-
dividuelle Projekte in sämtlichen betriebswirtschaft-
lichen Bereichen selbstständig erarbeitet.

VERGÜTUNG 
BEI SWG

AUSBILDUNG
1. Jahr DHBW 
1.035,43 Euro

2. Jahr DHBW
1.092,20 Euro

3. Jahr DHBW
1.182,49 Euro

Als ein erfolgreiches und innovatives Unternehmen aus dem Bereich der 
Verbindungselemente und Befestigungstechnik bietet SWG für Schüler 
und Studierende interessante Aufgaben und ausgezeichnete Perspektiven 
für die berufliche Entwicklung.

INTERESSANTE AUFGABEN UND AUSGEZEICHNETE ENTWICKLUNGSCHANCEN
Detaillierte Informationen zu 
unseren Ausbildungsberufen:
www.swg.de/karriere
www.swag-online.de

DAS 
SOLLTE DIR

 LIEGEN:
Kommunikation und 
Teamfähigkeit, hohe 

Lernbereitschaft,
Englisch

DAS 
SOLLTE DIR

 LIEGEN:
Kommunikation und 
Teamfähigkeit, hohe 

Lernbereitschaft,
Englisch

DAS 
SOLLTE DIR

 LIEGEN: 
Naturwissenschaften, 
Mathematik, Technik,

Lösungen finden,
Teamfähigkeit
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SKIAUSFAHRT 
Vom 23. bis 25. März 2018 fand die Skiausfahrt von 
SWG Produktion statt. Bei traumhaftem Wetter ver-
brachte gut die Hälfte der Belegschaft ein spaßiges 
Wochenende im Allgäu. Für die Skifahrer wurde der 
Skipass an beiden Tagen vom Unternehmen übernom-
men. Außerdem bot sich den Mitarbeitern die Mög-
lichkeit, an einem Skikurs teilzunehmen. So konnten 
sich auch die Ski-Neulinge ausprobieren und Ehrgeiz 
entwickeln. 
Auch für die Nicht-Skifahrer war ein umfangreiches Pro-
gramm geboten. Nach einer leckeren und interessan-
ten Käseverkostung ging es hoch hinaus. Wer schon 
einmal eine Besichtigung auf der Heini-Klopfer- Schanze 
mitgemacht hat, weiß wovon wir sprechen. Neben 
der Höhe ging es auch in die Tiefe, als am nächsten Tag 
eine geführte Wanderung durch die Sturmannshöhle 
auf dem Programm stand.

DAs 

PLUS 
bei SWG +

 (SWAG) 0019



Marina Stirn
auf den Spuren von 1 Tag

H
allo, ich bin Marina und 17 Jahre alt. Nun bin ich 
schon im zweiten Lehrjahr in meiner Ausbildung 
als Industriekauffrau. Mein Arbeitstag bei SWG 
in Waldenburg beginnt um 7.15 Uhr. Bereits beim 

Betreten der Firma werde ich von meinen Kolleginnen 
und Kollegen freundlich begrüßt. Seit 3 Wochen bin 
ich in der Einkaufsabteilung. Diese Abteilung sorgt 
dafür, dass immer genug Material für die Schrauben-
produktion da ist. Hier habe ich inzwischen schon 
richtiges Tagesgeschäft zugeordnet bekommen. So 
starte ich zu allererst mit der Ablage. Dies bedeutet, 
ich buche in unser Warenwirtschaftssystem Liefer-
scheine und Rechnungen ein. Da kommt manchmal 
ganz schön was zusammen. Wenn ich mit der Ablage 
fertig bin, schreibe ich Bestellungen. Die bekomme 
ich von den verschiedenen Abteilungen. Das heißt, 
ich bestelle von Schraubenzieher für die Schlosserei 
bis zum teuren Maschinenteil für die Presserei alles, 
was so anfällt und benötigt wird. Schnell ist dann auch 
schon 9.30 Uhr. Das heißt: halbe Stunde Vesperpause! 
Hier stehen dann mehr die Themen Wochenende und 
Hobbys im Vordergrund.

Nach dem Frühstück sammele ich die Lieferscheine 
aus der Produktion ein. Diese kommen immer zusam-
men mit der Ware, die ich einige Tage zuvor bestellt 
habe. Das macht mir immer besonders viel Spaß, da 
ich hier durch die einzelnen Produktionsabteilungen 
komme und viele Kolleginnen und Kollegen kennen-
lerne. Anschließend buche ich die eingegangene Ware 
ins Warenwirtschaftssystem ein. Gegen Mittag hole 
ich die Post aus dem Sekretariat und verteile diese in 
unserer Abteilung. Das bedeutet meist: neue Rechnun-
gen, neue Arbeit ;)

Nach einer unterhaltsamen Mittagspause mit den Kol-
leginnen und Kollegen suche ich am Nachmittag zu 
den neu empfangenen Lieferscheinen die passende 
Rechnung. Und schwups, so schnell geht es, dann ist 
mein Arbeitstag bei SWG auch schon wieder vorbei. 
Die Zeit vergeht echt schnell und es macht mir wirk-
lich Spaß, da die Aufgaben abwechslungsreich sind. 
Nach meinem Feierabend um 16.00 Uhr gehe ich zum 
Ausgleich ins Fußballtraining und freue mich schon 
auf den nächsten Tag.
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B2B Beim Business to Business er-
folgt der Warenaustausch und das 
Marketing von Unternehmen an Un-
ternehmen.

B2C Beim Business to Customer 
erfolgt der Warenaustausch und das 
Marketing von Unternehmen an den 
Endkunden.

supply chain Die Supply Chain 
ist der komplette Wertschöpfungs-
prozess von der Rohstoffgewinnung 
über die Verarbeitung bis zum End-
verbraucher.

PM Das Produktmanagement be-
schäftigt sich mit der Planung, Steu-
erung und Kontrolle von Produkten 
über den kompletten Produktlebens-
zyklus hinweg.

QS Die Qualitätssicherung ist für 
die Kontrolle der Qualität der Pro-
dukte und deren Eigenschaften zu-
ständig.

AB Die Auftragsbestätigung versi-
chert, dass man mit allen vereinbar-
ten Details des Vertrages einver-
standen ist.

Banf Die Bestellanforderung ist 
eine Aufforderung an den Einkauf, 
ein bestimmtes Material in der an-
gegebenen Menge zum angegebe-
nen Preis zu beschaffen.

LS Der Lieferschein bestätigt, dass 
die Ware ausgeliefert wurde.

Löten Beim Löten werden zwei 
Metallteile durch das Schmelzen von 
Metall miteinander verbunden.

Outlook Das Outlook ist ein in 
Unternehmen gängiges E-Mail-Pro-
gramm.

intranet Das Intranet ist ein be-
triebsinternes Computernetzwerk 
zur Informationsübermittlung.

GLZ Die Gleitzeit ist die Zeit, die 
ein Mitarbeiter gegenüber der wö-
chentlich vereinbarten Arbeitszeit 
mehr oder weniger geleistet hat.

KW Steht für Kalenderwoche oder 
die physikalische Einheit der Leis-
tung – Kilowatt.

IBAN Die IBAN ist eine standardi-
sierte Kontonummer, die für den in-
ternationalen Zahlungsverkehr gül-
tig ist.

messschieber Er ist ein Hilfs-
mittel zum einfacheren Messen von 
Innen-/Außenmaßen und Tiefen.

Fachbegriffe 
aus der Arbeitswelt

kurz erklärt

Lasst euch von uns einige wichtige Fachbegriffe 
rund um die Arbeitswelt erklären, einfach und 
kurz für Einsteiger. Über manchen Begriff 
könnte man eine wissenschaftliche Ab-
handlung schreiben, das ist nicht 
unser Ziel. Wir möchten einfach 
nur, dass ihr die Ausdrücke 
mal gehört habt und wisst, 
um was es dabei geht.
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Wie fängt man an?

worauf muss man achten? 

wie verhandelt man  

möglichst erfolgreich?

Die erste  
Gehalts- 
verhandlung



Genau darum geht es in einer Gehaltsverhandlung. 
Sie ist wie ein Verkaufsgespräch. Deine Arbeitskraft und 
dein Können bilden das Produkt, das du zu einem fairen 
Preis anbietest. Setzt du den zu niedrig an, wirst du viel-
leicht unterschätzt. Bei einem zu hohen Preis wird das 
Gespräch gleich beendet sein.
Mache dir deshalb vorab Gedanken, um deinen Markt-
wert besser einschätzen zu können. Internetseiten wie 
karriere.de bieten einen Gehalts-Check und Übersich-
ten über durchschnittliche Verdienstmöglichkeiten. 
Besondere berufsrelevante Kenntnisse, Erfahrungen 
oder verantwortungsvolle Aufgaben können eine Ge-
haltszulage rechtfertigen. Wichtig sind in jedem Fall 
belegbare und nachvollziehbare Leistungen.

Der erste Zug
Vor der eigentlichen Verhandlung steht die Bitte um 
ein Gehaltsgespräch. In den allermeisten Fällen muss 
dazu der Arbeitnehmer aktiv werden. Suche dir einen 
günstigen Zeitpunkt als Aufhänger aus. 
Möglich wären beispielsweise das Ende deiner Probe-
zeit oder der Abschluss eines Projekts. Das Gespräch 

selbst kannst du übrigens mit Freunden üben, wie ein 
Vorstellungsgespräch. Das hilft dir, selbstsicher aufzu
treten.

Bleibe hartnäckig
Du hast deinen „Preis“ genannt und ein Gegenange
bot bekommen? Super, denn dann ist dein Chef zur 
Verhandlung bereit. Trotzdem solltest du das erste An
gebot nicht akzeptieren – es wird logischerweise nicht 
sein bestes sein. Du beweist gleichzeitig damit, dass 
du bei Schwierigkeiten nicht sofort aufgibst. 
Landest du trotzdem nicht bei deiner Traumgrenze, 
frage nach Zusatzleistungen. Es muss ja nicht gleich ein 
Firmenwagen sein, aber vielleicht wäre ein Fahrtkosten
zuschuss möglich. Auch Erfolgsprämien oder ein zusätz
licher Urlaubstag pro Jahr sind eine Überlegung wert.
Mit diesen Tipps bist du gut gewappnet für deine erste 
Gehaltsverhandlung. Wie hoch sie letztendlich aus
fällt, hängt zum einen davon ab, wie du deinen Wert 
für das Unternehmen darstellst. Zum anderen kommt 
es aber auch auf die wirtschaftliche Lage des Unterneh
mens und die allgemeine Konjunktur an. Viel Erfolg!

?
Als Azubi bekommt man meistens ein festgelegtes Azubi-Gehalt, an dem nicht viel zu rütteln ist. Nach der Aus-
bildung ist sie irgendwann unumgänglich – die erste Gehaltsverhandlung. Oft scheuen sich Arbeitnehmer vor 
diesem Gespräch, dabei ist es mit ein wenig Vorbereitung gar nicht so schwer, den Chef vom eigenen Wert als 
Mitarbeiter zu überzeugen.
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DU oder SIE?
Was ist angebracht
An der Frage nach dem DU oder dem SIE 
scheiden sich häufig die Geister. Ist das DU 
für den einen Kollegen völlig normal und 
auch gewünscht, möchte ein anderer diese 

„Vertrautheit“ nicht und besteht auf das SIE. 
Für ältere Mitarbeiter kann es auch einfach 
ungewohnt sein oder es kommt ihnen res-
pektlos vor (auch dir gegenüber), von ihren 
jungen Kollegen geDUzt zu werden. Diese un-
terschiedlichen Ansichtsweisen führen nicht 
selten zu unangenehmen Situationen und 
Missverständnissen. Doch wie erkenne ich, 
wie meine Kollegen angesprochen werden 
möchten? 

SIE IM UNTERNEHMEN
Die SIE-Ansprache wahrt eine „gesunde Distanz“ zwischen Vor-
gesetzten und Mitarbeitern und kann dadurch ein respektvolles 
und höfliches Miteinander fördern und dazu beitragen, dass Aus-
einandersetzungen und Diskussionen sachlich bleiben und nicht 
so schnell emotional und persönlich werden. Die erhaltene 
Distanz wirkt sehr förmlich und formell und kann für Außen-
stehende Seriosität vermitteln.
Allerdings kann diese distanziertere Anredeform auch die Zu-
sammenarbeit erschweren und ablehnend wirken. 

Du im Unternehmen
Das DU im Unternehmen kann das „Wir-Gefühl“ steigern und 
damit zur Identifizierung mit dem Unternehmen beitragen. 
Hemmschwellen und Distanzen werden abgebaut, was sich wie-
derum positiv auf den Austausch auswirken kann und da durch 
Probleme und Schwierigkeiten schneller angesprochen werden. 
Die Aussprache heikler Themen oder die Umsetzung unange-
nehmer Maßnahmen (z. B. Kündigung, Kritik, …) können durch 
die erzeugte Nähe erschwert werden und zu übermäßigen pri-
vaten Gesprächen und „Plauderei“ führen.
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DU oder SIE?
➞	UNTERNEHMENSKULTUR
 Sind die Hierarchien in einem Unterneh-

men eher flach, wird dort vorwiegend ge-
DUzt. Auch in jungen Unternehmen ge-
hört das DU meist zur selbstverständlichen 
Umgangsform.

➞	INTERNE STRUKTUREN
 Auch im Unternehmen selbst können noch-

mals unterschiedliche Umgangsformen auf-
treten. Während beispielsweise in der Pro-
duktion geDUzt wird, kann es sein, dass die 
Kollegen in der Verwaltung sich mit SIE an-
sprechen.

>>>>>

Die Anrede sollte keine Frage des Respekts sein, den man einem 
Kollegen oder einer Kollegin entgegen bringt. Eine höfliche 
Distanz ist im beruflichen Kontext durchaus sinnvoll und an-
gebracht. Das DUzen darf jedoch keinesfalls der Auslöser für 
ein leichtfertiges Miteinander sein, sondern sollte vielmehr ein 
Angebot sein, auf vertrauensvoller Basis, konstruktiv mitein-
ander zu kommunizieren.

Welche Faktoren bestimmen die Anredeform?
➞	UNTERNEHMENSGRÖSSE
 In größeren Unternehmen gehört das SIE zu Beginn des Ar-

beitsverhältnisses in der Regel zum selbstverständlichen Um-
gangston. Oft sprechen sich auch langjährige Kollegen noch 
mit SIE an. In kleineren Betrieben wird einem dagegen schnell 
das DU angeboten.

➞	BRANCHE
 Die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, gibt einen gro-

ben Anhaltspunkt über die Anredeform. Gelten Anzug und 
Krawatte als Dresscode (z. B. Banken, Anwaltskanzleien, Ver-
sicherungen …), kann man davon ausgehen, dass die SIE-An-
sprache Anwendung findet. In kreativen Berufen, wie im 
Medien- und Werbebereich wird häufig sehr schnell geDUzt. 
Auch im Handwerk ist das DU die traditionelle Anrede.
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DU oder SIE?

am ersten arbeitstag
Begrüßt der Chef einen am ersten Tag mit einem 

„Herzlich Willkommen – ich bin der Markus“, kann 
man davon ausgehen: Hier wird geDUzt. Wer sich 
nicht sicher ist, sollte lieber beim höflichen SIE 
bleiben. Dies stellt in Deutschland immer noch die 
übliche Umgangsform am Arbeitsplatz dar. Deine 
Kollegen nehmen dies zur Kenntnis und werden 
dir das DU anbieten, wenn sie es für richtig halten.

Wer bietet wem das Du an?
Nach Knigge gibt es klare Regeln, wer wem das DU 
anbietet und auch in der Praxis finden diese Regeln 
häufig Anwendung. Die grundlegenden Regeln lau-
ten:
➞	Der Ranghöhere bestimmt die Anredeform. Also 

der Ausbilder bietet dem Azubi das DU an.
➞	Vorgesetzte möchten durch das SIE bewusst Dis-

tanz zu den Mitarbeitern wahren oder ihre Au-
torität signalisieren. Oft gehen sie zur DU-Form 
über, um Nähe zu vermitteln und Hemmschwel-
len abzubauen, was auch hilfreich bei der Team-
bildung sein kann.

➞	Der Ältere bietet dem Jüngeren das DU an. Bei-
spielsweise bietet der 50-jähige Kollege dem 
18-jäh rigen Azubi das DU an.

Wirst du lieber geDUzt oder geSIEzt?
Luis: Ich werde lieber geDUzt und DUze auch selbst 
lieber. Das ist meiner Meinung nach einfacher und 
unkomplizierter für die Kommunikation mit den 
Kollegen und Geschäftspartnern. Klar, bei den Ge-
schäftsführern oder Personen mit höheren Positi-
onen ist das SIE ein Muss. Wenn man sich dann 
länger kennt oder mehr miteinander zu tun hat, kann 
es auch sein, dass diese Person einem das DU an-
bietet.
Im Englischen ist das unkomplizierter. Hier gibt es 
ja nur das YOU und man wird in der Regel auch 
gleich mit dem Vornamen angesprochen. Auch in 
Italien oder Südtirol habe ich diese Erfahrungen 
gemacht. 
Hierzu habe ich eine kleine Geschichte: Ich habe auf 
einer schwedischen Messe mit einem potenziellen 
Kunden gesprochen. Da er englisch sprach, haben 
wir uns geDUzt. Nach einer Weile sagt er dann, dass 
er Deutscher ist und wir uns auch gerne auf Deutsch 
unterhalten können. Durch den Wechsel der Spra-
che war ich dann doch verwirrt und wusste nicht 
mehr, wie ich ihn jetzt ansprechen sollte. Ich habe 
dann irgendwann nachgefragt, ob wir denn jetzt 
beim DU oder beim SIE sind. So hat sich die unan-
genehme Lage dann geklärt. Und das kann ich auch 

immer raten: Ist man sich nicht sicher, 
lieber nachfragen, bevor eine pein-

liche Situation entsteht.Zu diesem Thema haben wir unseren Mit-

arbeiter Luis Schmelzle befragt. Luis ist 

25 Jahre alt und arbeitet seit drei Jahren 

im Außendienst bei SWG Produktion.



Ab welchem Alter hat man angefangen dich zu SIEzen?
Luis: Das ist schwer zu sagen. In der Schule wurde 
ich bis zum Abi geDUzt. Das hat sich dann im Stu-
dium geändert. Als Student wird man von den Do-
zenten stets mit SIE angesprochen. Werde ich auf 
der Straße angesprochen, werde ich meist direkt 
geDUzt. Ich denke, das kommt auch immer darauf 
an, wie man auf seinen Gegenüber wirkt und in 
welcher Situation man sich befindet.

Wie sprichst du deinen Vorgesetzten an?
Luis: Wir DUzen uns.

War das schon immer so?
Luis: Nein. Erst nach Ablauf der Probezeit hat mein 
Vorgesetzter mir das DU angeboten.

Wie sprichst du deine Kolleginnen und Kollegen an?
Luis: Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen 
spreche ich mit DU an – und sie mich natürlich auch. 
Ich denke, ich bin bei diesem Thema eher unkom-
pliziert. Innerhalb unserer Abteilung sind wir alle 
per DU. Inzwischen gibt es nur noch wenige Kolle-
gen, die ich SIEze, wobei das DU für mich nicht 
automatisch etwas damit zu tun hat, wie gut ich 
mich mit jemandem verstehe. Meist habe ich mit 
diesen Personen eher wenig zu tun oder sie sind in 
einer höheren Position. Manchmal, wenn ich mir 
nicht sicher bin, versuche ich die direkte Ansprache 
zu vermeiden, indem ich dies beispielsweise mit 
IHR oder EUCH umgehe. 

Wie sprichst du deine Kunden an?
Luis: Zu Beginn spreche ich die Kunden natürlich 
erst einmal mit SIE an, wie das bei Geschäftsbezie-
hungen zu Beginn üblich ist. Wenn wir dann im 
Laufe der Zeit zum DU übergehen, kommt dies meist 
von Seiten der Kunden. Bei den einen früher, bei 
den anderen später und manche Kunden SIEze ich 
auch nach mehreren Jahren noch.
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➞	Tabata gehört zu den effektivsten Trainings-
methoden, passend dazu gibt es eine App: Ta-
bata Stopwatch.
➞	Für Bauchmuskeln und den Six Pack eignet 
sich z. B. die App Runtastic Six Pack. Aus die-
ser Serie gibt es noch weitere Fitness-Apps.
➞	Die App Strong ist wohl eher für das männ-
liche Geschlecht geeignet. Hierbei handelt es 
sich um ein Krafttraining, das ihr ganz bequem 
zu Hause in eurem Zimmer machen könnt.
➞	Komplett ausgereifte Trainingspläne erhaltet 

ihr bei der Nutzung des Loox Fitness Planers. Dieser 
enthält schon vorgefertigte Trainingspläne, ihr könnt 
euch aber auch euren eigenen Plan zusammenstellen.
➞	Eine Kombination aus Ernährung und Fitness er-
haltet ihr in der Bodyweight Training App von Mark 
Lauren. Für die einzelnen Übungen werden alltägliche 
Gegenstände verwendet. Haltet also am besten schon 
einmal ein paar Bücher oder eine Wasserflasche parat. 
Du wirst sehen, dein Schreibtisch kann sich auch ganz 
schnell zu einem Sportgerät verwandeln.
➞	Außerdem gibt es zahlreiche Workout Apps. Hierzu 
gehört z. B. das 7 Min. Workout. Und sieben Minuten 
am Tag kann sich wohl jeder freischaufeln, um dem 
Winterspeck entgegenzuwirken.
➞	Und wer es eher entspannt mag, für den gibt es die 
App Yoga Studio. Perfekt für alle Yoga-Liebhaber un-
ter euch.
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Ab jetzt werden die Tage immer kürzer und die Nächte 
länger. Bei nass-kaltem Wetter und Dunkelheit möchte 
man am liebsten keinen Fuß vor die Tür setzen und es 
sich stattdessen lieber zu Hause auf dem Sofa mit war-
mem Kakao und Keksen gemütlich machen. Damit ihr 
auch in der kalten Jahreszeit fit bleibt und euch die 
Decke nicht auf den Kopf fällt, haben wir hier einige 
Fitness- Apps für euch zusammengestellt. Alle Apps 
könnt ihr bequem zu Hause nutzen, ohne dafür ins 
Fitness-Studio zu gehen oder überhaupt das Zimmer 
verlassen zu müssen. So könnt ihr euch selbst bei dem 
schlechtesten Schmuddelwetter sportlich betätigen.
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sDie Gesundheit ist ein sehr vielseitiges und vor 
allem bedeutendes Thema. Dazu zählt neben 
der Bewegung und einer gesunden und ausge-
wogenen Ernährung auch ein erholsamer Schlaf. 
Dafür eignen sich unter anderem die Apps Sleep 
Better oder Sleep Time. Sie überwachen den 
Schlaf und zeichnen das Verhalten und die ver-
schiedenen Phasen des Schlafes unter Berück-
sichtigung der Mondphase auf. 
Für die Rückenmuskulatur und eine gesunde 
Wirbelsäule wurden ebenfalls spezielle Apps 
entwickelt. Beispiele hierfür sind die Apps Rü-
ckenschule oder das 6 Minuten Back Rain Re
lief. Speziell für den Bereich Ernährung gibt es 
zahlreiche Apps, die euch beim Kalorien zählen 

(Fat Secret), Einkaufen (AOK einkaufen) oder Abneh-
men (DietPoint) unterstützen können.
Der menschliche Körper besteht aus ca. 70% Wasser. 
Deshalb ist es so wichtig jeden Tag genug Flüssigkeit 
zu sich zu nehmen. Um das Trinken nicht zu vergessen, 
haben wir hier zwei hilfreiche Apps für dich: Wasser 
Trinkwecker und Wasser Trink Aquarium. So macht die 
tägliche Wasserzufuhr gleich viel mehr Spaß!
Einen guten Ausgleich zum Alltagsstress bieten die so-
genannten Entspannungs-Apps. Auch hier ist das An-
gebot sehr groß und umfassend. Für einfache Ruhe-
pausen wurde die App Pause entwickelt. Breathe ist 
eine App mit Atemübungen zur Entspannung des Kör-
pers. Für die innere Ruhe ist Calm eine gute Mög lichkeit. 

All die genannten Apps sind lediglich Beispiele für die 
zahlreichen Möglichkeiten. Surft einfach einmal ein 
bisschen in eurem App Store herum und findet die für 
euch am besten geeigneten Angebote. Diese könnt ihr 
individuell für euch zusammenstellen oder zusammen 
mit Freunden nutzen, sodass ihr eure Ergebnisse besser 
vergleichen könnt, sofern ihr das möchtet ;)

Eine tolle Alternative zu Instagram und Snap-
chat bietet die App EyeEm. Das Prinzip ist das-
selbe, wie bei den genannten Apps. Ihr könnt 
einfach Bilder teilen sowie tolle Features und 
Kamera-Effekte nutzen. In der Foto-Community 
befinden sich zahlreiche Bilder, in denen ge-
stöbert werden kann und die ihr auch reposten 
könnt.
Kostenlos Bilder bearbeiten könnt ihr mit der 
App PicsArt Photo Studio. Hier habt ihr direkt 
am Smartphone die Möglichkeit, Collagen zu 
erstellen oder Bilder zu editieren. Außerdem 
werden zusätzlich zu den umfangreichen Bild-
bearbeitungsmöglichkeiten und Korrekturwerk-
zeugen noch tolle Echtzeit-Effekte angeboten.
Eine praktische App ist Glympse. Mithilfe die-
ser App können Standort-Daten einfach über-
mittelt werden. So wissen eure Freunde immer, 
wann ihr bei ihnen eintrefft, um sie z. B. für 
die Party abzuholen.
Wer auf der Suche nach einem Partner ist oder 
einfach nur nette Leute in der Umgebung ken-
nen lernen will, kann die App Badoo nutzen. 

Im Social Network könnt ihr mit angemeldeten Leuten 
aus eurem Umfeld chatten und diese näher kennen 
lernen.

Sicherlich praktisch ist auch die App Bandsintown. 
Die App bietet eine Übersicht sämtlicher Konzerte von 
Bands und Sängern in einem festgelegten Suchradius. 
So verpasst du nie wieder einen Auftritt deiner Lieb-
lingsband. 
Feedly dient der einfacheren Information über aktuelle 
Nachrichten. Es ist nicht mehr nötig, lauter einzelne 
Apps verschiedenster Zeitungen zu haben. Feedly kom-
biniert viele Pressedienste in einer App und ermöglicht 
so eine rasche Komplettübersicht an einem Ort.
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E
ndlich ist es soweit – die Schulzeit ist vorbei 
und du startest ins Berufsleben. Du hast dir im 
Vorfeld jede Menge Gedanken darüber gemacht, 
welcher Beruf passt und welche Ausbildung 

du bei welchem Arbeitgeber absolvieren möchtest. 
Und jetzt kommst du in der Berufsschule oder im 
Studium nicht mehr mit, fühlst dich im Job fehl am 
Platz oder entwickelst gesundheitliche Probleme. 
Kurz – du befürchtest, dass sich der Traumberuf als 
Alptraum entpuppt. Welche Möglichkeiten hast du 
in dieser Situation? Gibt es wirklich nur „Augen zu 
und durch“ oder „alles hinschmeißen“?

Love it, change it or leave it

Love it: Bevor du womöglich gleich kündigst, solltest 
du dir zuerst einmal überlegen, was dir an deinem 
Job gefällt. Welche positiven Aspekte gibt es, gefällt 
dir grundsätzlich, was du lernst? Sind die Chefs und 
die Kollegen nett, ist das Betriebsklima gut? Konzen-
triere dich auf das Positive statt auf das Negative, so 
ähnlich, wie in der Schule, wenn du dich auf dein Lieb-
lingsfach gefreut hast oder darauf, deine Freunde 
zu treffen. Vielleicht kommst du dann ja zu dem 
Schluss, dass es gar nicht so schlimm ist und du die 
Herausforderung lieben lernen kannst.

Change it: Ist das nicht der Fall, solltest du dir als 
nächstes bewusst machen, was genau dich stört. Ist 
es generell das Aufgabengebiet oder sind es eher 
betriebliche Gegebenheiten, wie schlechtes Be-
triebsklima, Zoff mit dem Ausbilder, Mobbing oder 
fachfremde Aufgaben? Hast du schulische, gesund-
heitliche oder finanzielle Probleme? Was müsste sich 
ändern, damit du mit den Gegebenheiten zumindest 
klarkommst oder sie als positiv empfindest? Muss 
die Änderung von außen kommen, oder musst du 
etwas an dir ändern? Und mit wem kannst du spre-
chen, um eine Änderung in Gang zu setzen?
Der schwierigste Teil wird sein, den Mut aufzubrin-
gen, deine Situation im Ausbildungsbetrieb oder in 
der Schule zur Sprache zu bringen. Das kann dir 
niemand abnehmen. Da es aber um deine Zukunft 
geht, lohnt es sich. Unterstützung und Beratung er-
hältst du z. B. von der Berufsberatung der Arbeits-
agentur oder der Ausbildungsberatung der Hand-
werkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer. 
Dort kann man dir sogar einen Ausbildungsbegleiter 
oder eine -begleiterin des Programms VerA vermitteln, 
das die Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen 
zum Ziel hat.

Wege zum Berufsziel: 
Durchhalten oder  
hinschmeißen?

CHAN  /  EG
C
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Leave it: Wie du es auch drehst und wendest – der Beruf oder Ausbildungsbe-
trieb passt einfach nicht? Dann bleibt vielleicht wirklich nur ein Neuanfang. 
Auch hier kannst du wieder auf die Unterstützung der Berufs- und Ausbil-
dungsberatung zurückgreifen. Vielleicht reicht es ja, das Unternehmen, aber 
nicht den Beruf (bzw. umgekehrt) zu wechseln?

Oder du machst es wie einige unserer Prominenten. Wusstest du z. B., dass 
Dieter Bohlen nur auf Wunsch seiner Eltern Betriebswirtschaftslehre studiert 
hat? Schon in der Schulzeit war er aber immer musikalisch tätig und baute 
seine Karriere parallel zum Studium auf. Ähnlich verlief es bei Oliver Pocher, 

der zwar Versicherungskaufmann gelernt hat, aber während der Lehre 
als DJ und bei verschiedenen Radiosendern jobbte, bevor er fürs 

Fernsehen entdeckt wurde. Und selbst unsere Bundeskanz-
lerin Angela Merkel ist studierte Physikerin, die ihre po-

litische Karriere erst 1990, im Alter von 36 Jahren 
begann. Du siehst also: auch wenn du durch-

hältst, ist es nie zu spät für eine Verän-
derung.

Wege zum Berufsziel: 
Durchhalten oder  
hinschmeißen?

CHAN  /  E



FOTO-STORYDie erste Woche in Kocher-
stetten bei den Einführungs-
tagen ging echt wie im Flug 
vorbei. Mal sehen, was die 
neuen Azubis heute bei 
SWG erwartet … Azubi-Rallye durch die Firma

Wir sollen uns an 
der Zentrale melden. 
Von dort werden wir 
in die Ausbildungs-
werkstatt gebracht.

Ich muss noch 
aufs Klo bevor 
wir anfangen. 
Aber wo finde 
ich das? 

Kannst du mir bitte 
zeigen, wo ich die 
Toilette finde?

Klar gerne, gleich 
hier vorne.

So hier sind wir in der  
Azubi-Ecke. Hier warten wir 
jetzt noch bis alle da sind 
und dann fangen wir an.

Guten Morgen Björn.

Guten Morgen Nuradin.

Ah zum Glück, Björn ist 
auch schon da.  
Dann bin ich zumindest 
nicht ganz allein.
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So viele Fragen!! Woher 
sollen wir wissen, wer 
Otto ist und wie viele 
Ersthelfer es gibt?

Schau mal hier am 
Schwarzen Brett hängt 
eine Übersicht mit  
allen Ersthelfern.

Super, dann können 
wir die einfach zählen.  
1, 2, 3,…

Entschuldigung, können 
Sie uns weiterhelfen?

Nein, so nicht. Was ist denn  
das für Eine?  
Voll unfreundlich...

Für heute ist eine Azubi-Rallye 
geplant, damit ihr einen ersten 
Eindruck vom Unternehmen 
und den Mitarbeitern bekommt.

In vier Kleingruppen werdet ihr 
das Unternehmen nun erkunden. 
Wir treffen uns um 12.00 Uhr 
wieder hier in der Azubi-Ecke.

Lass mal sehen, was auf 
dem Zettel alles steht.

Pünktlich um 7.15 Uhr geht es los.  
Herr Dörner, der Ausbildungsleiter  
erklärt, was wir heute machen.
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Ich glaube es 
sind circa 360 
Mitarbeiter in 
den beiden  
Geschäftsbe- 
reichen.

Kannst du uns noch  
zeigen, wer Otto ist?

Danke!

Otto arbeitet im Waren-
ausgang. Hier vorne links 
und dann seid ihr auch 
schon dort.

Puh, hier gibt es so viele 
Gänge und Behälter, ob 
ich mich hier jemals 
auskennen werde…

Hallo Jungs, ich bin 
Otto. Kann ich euch 
weiterhelfen?

Ja. Wir müssen ein 
Bild mit dir machen.

Stimmt. Ich wurde ja 
schon vorgewarnt, 
dass ich Modell ste-
hen muss. Bitte lächeln!

Das ‚Sie‘ lassen wir 
gleich weg, ich bin Eva. 
Was wollt ihr wissen?

Kannst du uns sagen, 
wie viele Mitarbeiter 
hier im Unternehmen 
arbeiten?
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Ich merke erst jetzt, 
dass ich voll Hunger 
habe. Vorher war ich 
viel zu beschäftigt.

Die Azubi-Rallye hat 
echt Spaß gemacht!

Jetzt esse ich erstmal was. 
Heute gibt es Zwiebelkuchen, 
das schmeckt immer lecker.

Jetzt aber schnell. 
Wir haben nur 
noch 5 Minuten.

Weißt du noch, 
wie wir zurück-
kommen?!?!

Ich glaube wir 
müssen hier lang.

Gerade noch 
rechtzeitig!

Jetzt haben wir 
schon fast alles 
beantwortet.

Wir haben aber auch nur noch 
20 Minuten Zeit. Um 12.00 Uhr 
müssen wir wieder in der Azubi- 
Ecke sein.

Dann lass uns doch noch 
schnell die Bäume vor 
dem Haupteingang zählen.

Ende
 (SWAG) 0035
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SWAG TRIFFT NINA UNGERER  
HOHENLOHE AUF DEM LAUFSTEG

D
ass Hohenlohe viel zu bieten hat, wissen alle, die hier leben. Wir kennen unsere ver-
steckten Schätze, Hidden Champions und Exportschlager. Und wir haben sogar unser 
eigenes Top-Model: Nina Ungerer, 36, aus Pfedelbach! Wie sie Model wurde, was ihre 
Eltern dazu gesagt haben und wie das Leben eines Models wirklich aussieht, hat sie uns 

in einem Interview verraten.
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Redaktion: Viele Jugendliche träumen von einer Model-
karriere. Wie kam es bei dir dazu? War das auch schon 
immer dein Traum und hast du deine Karriere geplant?

Nina Ungerer: Erstaunlicherweise hatte ich dies nie 
geplant. Ich war extrem schüchtern und fand mich 
nicht sonderlich schön. Mein damaliger Freund mach-
te mich dann im Alter von 21 Jahren auf eine Fern-
sehwerbung aufmerksam, in der zu einer Miss-Wahl 
aufgerufen wurde. Auf seinen Rat hin schickte ich 
einfach mal eine Bewerbung ab, ohne große Hoff-
nung. Tja, der Anruf erfolgte spontan und so kam es, 
wie das Klischee oft sagt: Ich kam zum Modeln durch 
eine gewonnene Miss-Wahl. 
Durch diese Wahl erhielt ich einige Shootings mit 
Profifotografen. Somit erwarb ich das Handwerks-
zeug eines jeden Models – gutes Bildmaterial. Hier-
mit konnte ich mich dann in den Agenturen bewer-
ben.
Natürlich war dies ein langer, mühsamer Weg und 
auch ein Reifeprozess. Zunächst musste ich ja mal 
meine Scheu überwinden im Mittelpunkt zu stehen. 
Ich wurde ins kalte Wasser geworfen und kämpfte 
mich in vielen Situationen mit ein paar Tränen durch. 
Doch ich hatte mich an meinem Ziel, irgendwann 
davon leben zu können, festgebissen. Und so ging 
ich den Weg mit all seinen Höhen und Tiefen.

Redaktion: Was haben deine Eltern gesagt, als du an-
gefangen hast zu modeln und haben sie dich unter-
stützt?

Nina Ungerer: Meine Eltern betrachteten dies alles 
einerseits mit Skepsis. Denn natürlich ist es den 
Eltern lieber, man geht einem geregelten, „soliden 
Beruf“ nach, den ich als Mediengestalterin Fachrich-
tung Operating auch erlernt habe. Das Eine schloss 
jedoch das Andere nicht aus und so ergänzte sich 
dieses Aufgabenfeld hervorragend mit der aktiven 
Arbeit in der Werbung. Es ist tatsächlich oft von Vor-
teil, in einem Berufsfeld zu bleiben.
Andererseits waren sie auch etwas stolz auf mich, 
denn immerhin ist es auch nicht selbstverständlich, 
die eigene Tochter auf Plakaten oder in Zeitschriften 
zu sehen.

Redaktion: Ist das Modeln tatsächlich ein Traumbe-
ruf? Was magst du besonders daran und was sind die 
Schattenseiten? 

Nina Ungerer: Der Hype um das Modeln kam wohl 
vor allem durch Heidi Klum und Co. 
Um es nüchtern ausdrücken, in einer oberflächlichen 
Welt, in der Menschen gerne nur noch aufgrund 
von Leistung und Aussehen beurteilt werden, strebt 
wohl fast jedes junge Mädchen nach diesem schein-
baren Ruhm. Die Realität sieht jedoch anders aus. 
Nur sehr wenige schaffen es heute noch, davon zu 
leben. Der Markt ist überfüllt von den Social Media 

„Models“ und die Gagen sinken, da es inzwischen zu 
öffentlichen Jobausschreibungen kommt. 
Statt Qualität wird dann günstig gebucht und irgend-
wie produziert.  
Trotz allem liebe ich meinen Job. Es ist, als würde man 
jeden Tag eine neue Arbeit beginnen. Man integriert 
sich in ein zuerst völlig fremdes Team und arbeitet 
gemeinsam an der Umsetzung des gewünschten 
Zieles. Ich liebe es, hinaus in die Welt zu fahren und 
neue Orte, Menschen und Situationen kennenzu-
lernen. Ich liebe es, ein Ergebnis in der Hand zu hal-
ten. Man darf jedoch nicht vergessen, dass man 
ein „Produkt“ ist und man nur nach dem Äußeren 
beurteilt wird. 
Jeder Makel wird einem ganz deutlich vor Augen 
geführt, das ist manchmal hart. 

Redaktion: Wie wichtig ist körperliche Fitness in deinem 
Beruf und wie hältst du dich fit?

Nina Ungerer: Körperliche Fitness ist mehr oder we-
niger wichtig, hier ist entscheidend in welchem Be-
reich man als Model arbeitet. Es gibt ja gerade auch 
einen ganz klaren Trend zum Curvy Model, welches 
das Schönheitsideal vom Magermodel ablösen soll. 
Hier muss man seinen Bereich finden. 
Da ich sehr viel im Bereich Unterwäsche arbeite, 
achte ich natürlich sehr genau auf meine körperliche 
Fitness. Dies erreiche ich, wann immer es mir mög-
lich ist, durch den konsequenten Gang ins Fitness-
studio. 

Redaktion: Haben es Frauen in Model-Business einfa-
cher als Männer?

Nina Ungerer: Nein. Männer haben es definitiv leich-
ter in diesem hart umkämpften Markt, da die Kon-
kurrenz im Vergleich zu den Frauen viel geringer 
ausfällt.
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Nie habe ich diesen 
Schritt bereut. Heute 
würde ich nur manche 
Dinge anders machen. 



Redaktion: Knappe Termine, kurzfristige Kundenanfra-
gen, unterwegs sein von einem Auftrag zum nächsten – 
bleibt da noch Zeit für Hobby, Freizeit und Familie? 
Welche Hobbys hast du?

Nina Ungerer: Ehrlich gesagt war ich einige Jahre gar 
nicht im Urlaub, aus Angst einen Job zu verpassen. 
Die Anfragen kommen so spontan, man ist jeder-
zeit abrufbereit, somit wird Planung sehr schwer. 
Wenn man davon lebt, möchte man ungern einen 
Job durch Urlaub verpassen. 
Jedoch ist man niemals jeden Tag unterwegs, so 
viele Buchungen gibt es gar nicht. Es verbleibt so-
mit genügend Zeit für Hobbys, Familie und Freunde. 
Am liebsten verbringe ich meine Freizeit mit Tieren 
und in der Natur. Ich bin jeden Tag, so viel es die Zeit 
zulässt, mit meinem Hund laufen und reite seit Kind-
heitstagen an für mein Leben gerne. Ebenfalls ver-
suche ich, meine Freunde so oft wie möglich zu 
sehen. Als Hobby zählt der Sport einerseits auch, 
wobei dieser andererseits auch zu meinem Beruf 
einfach zwingend dazu gehört. 

Redaktion: Du bist viel unterwegs. Wie wichtig ist dir 
da die Heimat?

Nina Ungerer: Ich bin absolut kein Stadtmensch. Aus 
diesem Grund ist mir meine Heimat sehr wichtig. 
Ich liebe es, hinaus in die Welt zu reisen, jedoch 
liebe ich auch das Nachhausekommen. Ich brau-
che die Natur, diese Landschaft, diese Gegend ist 
einfach wunderschön. Wann immer ich kann, be-
suche ich das Kloster Schöntal zum Entspannen. 
Ich bin ein echter Fan von Besenwirtschaften und 
freue mich auf jeden Besuch, wie ein kleines Kind. 

Redaktion: Du bist bundesweit als Model tätig. Käme 
auch eine internationale Karriere für dich in Frage?

Nina Ungerer: Ich arbeite länderübergreifend – jedoch 
hauptsächlich in Deutschland. Aufgrund meiner 
Heimatverbundenheit wird dies so bleiben. Ich habe 
mir ein solides Leben aufgebaut und habe auch ei-
nige Verpflichtungen. Aus diesem Grund bin ich 
hauptsächlich in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz tätig. 

Redaktion: Hast du schon mal für einen bekannten 
Modedesigner gearbeitet?

Nina Ungerer: In meiner Arbeit als Model präsentiere 
ich stets Kleidung vieler unterschiedlicher Marken 
verschiedenster Designer. 

Redaktion: Wer wäre dein Lieblings-Auftraggeber oder 
welche Art Fotoshooting würdest du am liebsten ein-
mal machen?

Nina Ungerer: Auf der Top 1 stehen bei mir immer 
Shootings mit Tieren. Und so ernenne ich das Shoo-
ting für das Pferdeversandhaus Loesdau als Num-
mer eins. Hier durfte ich für den Katalogtitel eine 
Stunde auf einem feurigen Schimmel durch die 
winterliche Schneelandschaft galoppieren. Zu sehen 
ist dieses Bild auf meiner Homepage. 
www.nina-ungerer.de 

Redaktion: Ist dir bei einem Shooting auch schon mal 
eine witzige Geschichte passiert?

Nina Ungerer: Im Grunde sind fast alle Shootings 
auf ihre eigene Art und Weise „witzig“, da es sich 
zumeist um extrem kreative Menschen handelt, 
welche an einem Job mitwirken. Humor am Set ist 
somit immer vertreten. 

Redaktion: Verdient man als Model wirklich so viel, wie 
man es sich vorstellt, wenn man ein Modemagazin 
anschaut?

Nina Ungerer: Die Realität sieht anders aus. Es gibt 
natürlich gut bezahlte Shootings, das ist ganz klar. 
Jedoch muss man bedenken, dass man nicht jeden 
Tag solch einen lukrativen Job bekommt. Der Markt 
ist übersättigt mit Models, was wiederrum die Gagen 
drückt. Die Zeiten, in denen man durch das Modeln 
sehr reich werden konnte, sind lange vorbei. Auch 
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spielen die Jahreszeiten eine nicht unwichtige Rolle 
in der Vergabe von Jobs. So stehen im Winter weit-
aus weniger Jobs an, als in den warmen Jahreszeiten. 
Jedoch darf man nicht vergessen, dass das Glück, 
einen Beruf auszuüben, den man liebt, alles wieder 
aufwiegt. 

Redaktion: Würdest du jungen Menschen, die Karriere 
als Model machen wollen, zusätzlich zu einer „soliden“ 
Berufsausbildung (so wie du sie ja hast) raten?

Nina Ungerer: Unbedingt rate ich jedem zu einer so-
liden Ausbildung. Auf keinen Fall darf man sich in 
der heutigen Zeit nur auf das Modeln verlassen. 
Alle, die jetzt erst einsteigen, kämpfen gegen noch 
größeren Widerstand in Form von Konkurrenz und 
Social Media Bloggern, die inzwischen aufgrund der 
Followerzahl eher gebucht werden, als ein Model. 
Ich bin auch für Deutschland inzwischen in einem 
Alter, im dem das Modeln etwas einfacher wird, denn 
meine Generation hat sich am Markt gut integriert. 
Die Illusion von „nur jung und dünn“ muss man sich 
hier nehmen. Man muss den Markt und die Gesell-
schaft beobachten und überlegen, für was Werbung 
benötigt wird. Da sind bei uns nicht nur mehr 20-jäh-
rige gefragt, im Gegenteil, ab einem Alter von 40 
Plus geht’s dann wieder leichter. Denn hier gibt es 
weniger Auswahl für den Kunden. Im sogenannten 

„Best Ager Bereich“ sondiert sich dann alles noch-
mals neu. Ich plane auch, meine Karriere nicht vor 
70 zu beenden.

Redaktion: Welchen Tipp hast du für Jugendliche, die 
einen außergewöhnlichen Beruf – vielleicht sogar gegen 
den Willen der Eltern – ergreifen wollen?

Nina Ungerer: Höre immer auf dein Herz, aber werde 
dabei nicht leichtsinnig!

Redaktion: Wie findet man die richtige Agentur?

Nina Ungerer: Heutzutage findet man mit den rich-
tigen Suchanfragen im Internet alles. Wichtig ist 
auch, dass nur eine Agentur nicht mehr ausreicht. 
Ein Tipp von mir wäre, sich in fast jeder Stadt eine 
Agentur zu suchen.

Redaktion: Dein wichtigster Beauty-Tipp?

Nina Ungerer: Viel Schlaf und eine gesunde, basische 
Ernährung. Denn wahre Schönheit kommt von in-

nen. Alles, was ich meinem Körper zuführe, wird 
sich auf meine Ausstrahlung und mein Aussehen 
auswirken. Ein sauberer Körper, der möglichst frei 
von Giften ist, kann strahlen. Ich verzichte weitest-
gehend auf tierische Produkte, sie verschlacken und 
übersäuern unseren Körper und haben eine nega-
tive Energie all des Leides, was daran klebt. 
Da ALLES Energie ist, sollten wir uns damit nicht 
umgeben und das nicht in unser Körpersystem ein-
schleusen.
Frische Luft und Bewegung, Zeit, um in sich zu keh-
ren und Meditation. Freunde, Lachen und inneren 
Frieden – all das sollten wir unserem Körper regel-
mäßig gönnen.

Redaktion: Was trägt man im Frühjahr 2019?

Nina Ungerer: Was einem Freude und Sonne im Her-
zen bereitet. Denn Freude und innere Zufrieden-
heit stehen einem am Besten.  

Redaktion: Liebe Nina, wir danken dir für das tolle Ge-
spräch, deine Zeit und den Blick hinter die Kulissen 
deines Berufs. 



w
as tun bei Langeweile? Manchmal fällt einem 
einfach die Decke auf den Kopf. Wir geben 
dir Tipps, wie du mehr aus deiner freien Zeit  
machen kannst.

Schlittschuhbahn 
Eishalle
Eisstadion Kolbenschmidt-Arena 
Hospitalgrün 2, 74072 Heilbronn
www.stadtwerke-heilbronn.de/
eisstadion-heilbronn.html

Aalener Kunsteisbahn
Parkstraße 21, 73430 Aalen
www.aalen.de/eis park-aalen.   
103433.htm

Kunsteisbahn Ludwigsburg
Fuchshofstraße 50 
71638 Ludwigsburg
www.swlb.de/kunsteisbahn

EgeTrans Arena
Schwarzwaldstraße 40 
74321 Bietigheim-Bissingen
www.egetransarena.de

Natürlich darf bei dem ganzen Thema Aus-
bildung die Freizeit nicht zu kurz kommen. 
Für viele ist der Winter eine graue trost-
lose Jahreszeit, doch nicht, wenn man sich 
zu helfen weiß. Denn auch im Winter gibt 
es viele Möglichkeiten, seine Freizeit zu ge-
stalten und verschiedenen Hobbys nach-
zugehen. Diese können vom Schlittschuh-
laufen und Rodeln, bis hin zum Skifahren 
reichen. Wir haben hier einige interessante 
Veranstaltungen und Aktivitäten für euch. 
SWG wünscht viel Spaß!

Weihnachtsmärkte

fasching

Rothenburger Reiterlesmarkt  

30.11. bis 23.12.2018  

Weihnachtsmarkt Schwäbisch Hall  

29.11. bis 21.12.2018 

Weihnachtsmarkt Forchtenberg  

01.12. bis 02.12.2018 

Weihnachtsmarkt Öhringen  

30.11. bis 02.12.2018, 07.12. bis 09.12.2018,  

14.12. bis 16.12.2018 

Altdeutscher Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen 

30.11. bis 02.12.2018, 07.12. bis 09.12.2018,  

14.12. bis 16.12.2018 

Weihnachtsmarkt Kloster Schöntal  

08.12. bis 09.12.2018 

Weihnachtsmarkt Dinkelsbühl  

29.11. bis 23.12.2018

Hallia Venezia 24.02.2019 Gumpendonnerstag Bühlertann 28.02.2019 
Faschingsumzug Bühlertann 03.03.2019 
Rosenmontagsumzug Assamstadt 04.03.2019 
Tura Fasching Untermünkheim  09.02.2019, 16.02.2019 und 23.02.2019



Langeweile
gegentipps

Indoor-Fußball
KickInside
Hofäckerstraße 6
74564 Crailsheim
www.freiraum33.eu

Trampolinspringen 
MEGA Jump Trampolinpark
Breiteichstraße 63 
74523 Schwäbisch Hall
www.megajump-sha.de

Escape Games
Escape Room Göppingen
Heininger Straße 70
73037 Göppingen
www.escape-gp.de

Anomalie Escape Heilbronn
Bismarck Straße 6
74072 Heilbronn
www.anomalieescape.de

ExitGames Stuttgart
Je nach Raum an 3 verschiedenen 
Standorten
www.exitgames-stuttgart.de

Schwarzlicht-Minigolf
Simigolf Schwäbisch Gmünd
Weilerstraße 25 
73529 Schwäbisch Gmünd
www.simigolf.de

Lasertag
Action Arena Ansbach 
(schließt am 26.03.2019)
Draisstr. 20–22, 91522 Ansbach
www.action-area-ansbach.de

Lasergame Heilbronn
Alte Kelter 
Schiedstraße 40
74206 Bad Wimpfen
www.lasergame-heilbronn.de

LaserZapp 
Rudolf-Diesel-Straße 27
74572 Blaufelden
www.lazerzapp.de

Laser One
Benzholzstraße 18
73525 Schwäbisch Gmünd

Bowling 
Bowling-Center Schenkensee
Schenkenseestraße 72
74523 Schwäbisch Hall
www.schenkenseebad.de/
bowling-center
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Kart fahren
Burg-Park-Ring
Beim Braunstall 11 
97980 Bad Mergentheim
www.kartbahn-mgh.de

Kartbahn Bad Rappenau
Raiffeisenstraße 16
74906 Bad Rappenau
www.kartbahn.de

Indy Cart Backnang
Beim Erlenwäldchen 14
71522 Backnang
www.indy-cart.de

Kart Motorsport Arena 
Gollhofen
Industriestraße 6 
97258 Gollhofen
www.kartmotorsport.de

Beat Bowl
Wittauer Straße 1
74564 Crailsheim  
www.beat-bowl.de

Beach Bowling 
In den Hofgärten 12
74360 Ilsfeld-Auenstein
www.beach-bowling.de

Schwimmen
Thermen & Badewelt Sinsheim
Badewelt 1, 74889 Sinsheim
www.badewelt-sinsheim.de

Schenkenseebad Schwäbisch Hall
Schenkenseestraße 76 
74523 Schwäbisch Hall
www.schenkenseebad.de

Freizeitbad Aquatoll
Wilfenseeweg 70 
74172 Neckarsulm
www.aquatoll.de

Solymar Therme 
Erlenbachweg 3 
97980 Bad Mergentheim
www.solymar-therme.de

Palm Beach
Albertus-Magnus-Straße 29 
90547 Stein
www.palm-beach.de

klettern
Kletter Arena
Breiteichstraße 63
74523 Schwäbisch Hall
www.kletterarena-sha.de

DAV Sektion Heilbronn
Lichtenbergerstraße 17 
74076 Heilbronn
www.dav-heilbronn.de

DAV Sektion Buchen
Kilgensmühle 3, 74722 Buchen
www.dav-buchen.de

sonstiges
Heilbronner Weihnachtscircus  19.12.2018 bis 06.01.2019Theresienwiese / Theresienstraße74072 Heilbronn

www.weihnachtscircus.com
Weihnachtstanz Landjugend  Schwäbisch Hall  26.12.2018

Hagenbachhalle, Berliner Straße 4-674523 Schwäbisch Hallwww.lj-sha.de

Winterdorf Heilbronnab 02.11.2018 geöffnetBadstraße 100, 74072 Heilbronnwww.winterdorf-hn.de

„SkIFoARN“

„Kalt, nass, ungemütlich – das ist der Winter, zu-

mindest für viele von uns. Für mich ist der Win-

ter ein Genuss, was Hobbys angeht. Ich bin ein 

leidenschaftlicher Skifahrer. Die Kraft der Berge, 

die unglaubliche Aussicht, die klare kalte Luft am 

Morgen, gepaart mit der wärmenden Sonne. Nur 

bei wenigen anderen Sportarten erlebt man die 

vielfältige Natur der Berge so, wie beim Skifahren. 

Und wer noch nie im Leben Ski gefahren ist und 

das Knirschen des frischen Schnees nicht kennt, 

der hat meiner Meinung nach echt was verpasst. 

Hat einen die Leidenschaft nämlich erst einmal ge-

packt, lässt sie einen so schnell nicht mehr los!“

 
Martin Dörner, Vollzeitausbilder bei  

SWG Produktion
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Die

Beharrlichkeit 
Der Natur

sonstiges
Heilbronner Weihnachtscircus  19.12.2018 bis 06.01.2019Theresienwiese / Theresienstraße74072 Heilbronn

www.weihnachtscircus.com
Weihnachtstanz Landjugend  Schwäbisch Hall  26.12.2018

Hagenbachhalle, Berliner Straße 4-674523 Schwäbisch Hallwww.lj-sha.de

Winterdorf Heilbronnab 02.11.2018 geöffnetBadstraße 100, 74072 Heilbronnwww.winterdorf-hn.de

Trotz mancher Krise 
boomen „grüne Berufe“. 
Sie sind verbunden  
mit viel Freiraum und 
Eigenverantwortung



Handfeste Leute mit Köpfchen
Der Arbeitsplatz und Lebensmittelpunkt eines Men-
schen in „grünen“ Berufen ist natürlich vorgegeben: 
nicht der Großstadtdschungel, sondern die ländlichen 
Regionen. Das zahlt sich buchstäblich aus. Denn hier 
ist die Kaufkraft wegen der deutlich niedrigeren Lebens-
haltungskosten vergleichsweise hoch. Nachwuchs in 
der Branche wird nachhaltig gebraucht, so dass die 
Entscheidung für die Landwirtschaft in der Regel keine 
kurzfristige ist. Körperliche Fitness, zeitliche Belast-
barkeit und Organisationstalent sind Eigenschaften, 
die ein Landwirt zusätzlich zur Lust an der Eigenver-
antwortlichkeit mitbringen sollte.

Viele Nischen für mehr Erfolg
Wer als Landwirt möglichst krisenfest aufgestellt sein 
will, kann mit Ideen und Kommunikationsfähigkeit zu-
sätzliche Standbeine aufbauen: Ferienwohnungen für 
Familien mit Kindern, Archehöfe oder Hofläden zur Di-
rektvermarktung an die Endverbraucher. Als „Landei“ ist 
man also keineswegs reduziert auf die Arbeit im Stall 
oder auf dem Feld. Wer sich einen sinnstiftenden Be-
ruf, der nicht von eintöniger Büroroutine oder von 
anonymen Hierarchien beherrscht wird, vorstellen 
kann, ist mit einer agrarischen Ausbildung auf dem 
richtigen Weg.

Zwar sorgen Milchpreisverfall und andere Tur-
bulenzen immer wieder für Schlagzeilen. Doch 
weil auf Dauer die Erzeugung von Lebensmitteln 
einer der abwechslungsreichsten Jobs der Welt 
ist, steigen gerade selbstbewusste junge Krea-
tive ein.

„Bauer sucht Frau“ war vorgestern. Längst hat sich her-
umgesprochen, dass Landwirte intelligente Allround-
talente zumeist mit Meisterbrief oder Bachelorab-
schluss sind. Insgesamt 14 Ausbildungsberufe mit 
landwirtschaftlicher Prägung gibt es in Deutschland, 
darunter Berufe wie Forstwirt, Gärtner, Brenner und 
natürlich Landwirt. Aber auch solche, die man nicht 
gleich darunter vermutet hätte, wie Hauswirtschaf-
ter, Pferdewirt oder Revierjäger. Es geht nicht nur 
um die klima- und wetterabhängige Arbeit mit Tieren 
und Pflanzen. Auch modernstes naturwissenschaftli-
ches und kaufmännisches Know-how wird benötigt: 
vom Umgang mit Branchensoftware über Hightech in 
Maschinen bis zu innovativen Marketingmethoden.

Um euch einen der grünen Berufe genauer vorzu-
stellen, haben wir den Winzer gewählt.

Was genau macht eigentlich ein Winzer?
Als Winzer betreut man drei wichtige Bereiche: Wein-
berg, Keller und Vermarktung.

In der Natur
Weinberge anpflanzen, regelmäßig Pflanzen und Draht-
rahmen pflegen, Unkraut und Schädlinge im Zaum 
halten, Reben schneiden und biegen, düngen und bei 
Bedarf spritzen, den Boden lockern und natürlich die 
Trauben lesen – das ist ganz grob gesagt, was im 
Weinberg zu tun ist. Um das Pensum zu schaffen, 
nutzt der Winzer meist moderne Maschinen, die na-
türlich auch gewartet und gepflegt werden wollen. 
Dabei ist man viel draußen – zu allen Jahreszeiten 
und bei fast jedem Wetter.

Im Weinkeller
Im Keller werden die Trauben abgepresst und der 
Wein in Tanks und Fässer gefüllt. Jetzt heißt es, die 
Gärung starten, überwachen und bei Bedarf stoppen, 
klären, filtern und durch verschneiden „abschmecken“. 
Ist der Winzer mit dem Ergebnis zufrieden, wird der 
Wein in Flaschen abgefüllt, etikettiert und eingelagert, 
bevor die Flaschen dann verpackt und verkauft werden. 
Die Hauptarbeit läuft dabei natürlich im Herbst ab, 
aber auch das ganze Jahr über warten immer wieder 
Arbeiten im Keller. Da hier genau und sauber gearbei-
tet wird, müssen Fässer und Tanks gründlich gereinigt 
werden. Maschinen wie Kelter und Filter werden ge-
wartet.

Vermarktung
Der Wein verkauft sich natürlich nicht von allein. Des-
halb ist ein Winzer auch meist Werbefachmann, Ver-
käufer und Besenwirt. Der Winzer führt ein Kellerbuch, 
in dem die Erträge festgehalten werden und setzt sich 
mit allen Themen rund um ein Unternehmen auseinan-
der wie Personalführung, Buchhaltung und Einkauf.
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Was genau fasziniert am Winzerberuf?
Es sind zum einen die wunderschönen Momente in der 
Natur: Der Sonnenaufgang im Weinberg bei der Eis-
weinlese, das Vogelgezwitscher im Frühling, der unver-
gleichliche Duft der Reben im Sommer. Zum anderen 
die für Außenstehende geheimnisvoll anmutenden 
Tätigkeiten im Keller, durch die jedes Jahr wieder un-
verwechselbare Weine mit unterschiedlichen Aromen 
und Farbnuancen entstehen. Dazu braucht man Krea-
tivität und den Mut, Neues auszuprobieren und über 
den Tellerrand in andere Länder zu schauen.

Schattenseiten
Auch hier gibt es eintönige Routinearbeiten, wie den 
Rebschnitt oder das Hochbinden der Reben. Je nach 
Jahreszeit beginnt die Arbeitszeit schon sehr früh und 
endet, gerade im Herbst, erst sehr spät. Auch bei gro-
ßer Hitze oder nassem, kaltem Wetter muss man raus. 
Schlechte Wetterlagen können die Ernte negativ be-
einflussen, der Winzer ist dabei machtlos. An Wochen-
enden und Feiertagen, wenn andere ausruhen, ist oft 
Hochbetrieb in der Besenwirtschaft oder am Weinstand 
auf Stadtfesten. Zeit für Urlaub bleibt wenig.

Warum ergreifen junge Leute den Beruf?
Von Anfang bis Ende miterleben, wie ein Produkt ent-
steht und wie sich Änderungen auswirken, ist in vie-
len Berufen nicht mehr möglich. Zudem erschafft man 
etwas Unverwechselbares – ein Produkt, dem Wert-
schätzung entgegengebracht wird. Junge Winzer dür-
fen kreativ sein, Neues entwickeln und unabhängig 
ganz eigene Wege gehen. 

Weitere Infos:
Die vollständige Liste „grüner“ Berufsbilder gibt es unter 
www.bildungsserveragrar.de.
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MACH MIT!  
Ehrenamt  
und soziales  
Engagement

Welche Möglichkeiten gibt es  
und was bringt es dir?

Wer sich ehrenamtlich engagieren 
möchte, muss nicht lange nach einer 
Möglichkeit suchen: Die meisten Ver-
eine und ehrenamtlichen Organisa-
tionen freuen sich über jede helfen-
de Hand. Und es ist nicht nur ein 
tolles Gefühl, etwas Gutes zu tun – 
man kann auch viele Erfahrungen 
sammeln, seine Stärken und Fähig-
keiten herausfinden und weiterent-
wickeln und an den Aufgaben wach-
sen.

Auf eigene fausT
Klar, in der Gruppe kann man auf den ersten Blick 
mehr ausrichten, aber auch alleine hast du schon jede 
Menge Möglichkeiten, dich zu engagieren. Eine Lese-
patenschaft für ein Grundschulkind übernehmen, im 
Tierheim helfen oder mit den Bewohnern im Senio-
renheim ein Brettspiel spielen beispielsweise. Von den 
Erfahrungen, die du hier sammeln kannst, profitierst 
du auch im Beruf. Du wirst selbstbewusster und siche-
rer in ungewohnten Situationen, entwickelst Geduld 
und kannst dich auf ein Gegenüber besser einstellen. 
Du lernst, Verantwortung zu übernehmen und erfährst, 
was das Leben so alles mit sich bringen kann. Dadurch 
bekommst du einen ganz anderen Weitblick.

gemeinsam helfen
Zusammen sind wir stark! Nach dem Motto kann man 
natürlich gleich noch viel schlagkräftiger agieren. Im 
Verein triffst du viele Gleichgesinnte und kannst z. B. 
eine Gruppe leiten oder dich bei der Freiwilligen Feuer-
wehr oder dem THW einbringen. Dabei lernst du Ab-
läufe zu organisieren, dich durchzusetzen und voraus-
zudenken. Das alles kannst du auch im Berufsalltag 
gut brauchen.

Gemeinsam mit dem Ausbildungsbetrieb
Die meisten Ausbildungsbetriebe begrüßen es, wenn 
sich ihre Mitarbeiter sozial engagieren. Viele Betriebe 
bieten dazu auch selbst Projekte oder Praktika an, für 
die sie die Mitarbeiter teilweise oder ganz von der  
Arbeit freistellen. So kann z. B. ein Angebot für ein Kin-
derferienprogramm gestaltet, ein Jugendhaus renoviert 
oder eine Tombola organisiert werden, um Spenden-
gelder für ein Kinderhospiz zu sammeln. Dabei kannst 
du lernen, wie Projektarbeit mit Zeit- und Budgetpla-
nung funktioniert, wie sich Teams untereinander ab-
stimmen und wie Konflikte gelöst werden können. 

Bietet dein Ausbildungsbetrieb kein Projekt an, unter-
breite doch einfach einen konkreten Vorschlag. Denn 
auch die Ausbildungsbetriebe profitieren davon, indem 
sie durch ihr Engagement positiv in der Presse erwähnt 
werden. Wer so im Gedächtnis bleibt, merkt das unter 
anderem auch an den Bewerberzahlen. Eine ganz be-
sonders spannende Aufgabe ist beispielsweise der „Aus-
bildungsbotschafter“. Das sind erfahrene Auszubilden-
de, die ihren Beruf an Schulen präsentieren. Damit hilfst 
du einerseits den Schülern bei der Berufs wahl, ande-
rerseits ist so auch dein Ausbildungsbetrieb frühzeitig 
in den Schulen präsent. Ausgebildet und koordiniert 
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Am 11. Mai 2018 ereignete sich das tragische Er-
eignis, bei dem große Teile des Spiel- und Kultur-
hauses Heimbacher Hof in Schwäbisch Hall aufgrund 
eines technischen Defektes abgebrannt sind. Es 
gab viele traurige Gesichter und die Frage, wie es 
wohl weiter geht. Doch der Fachbereichsleiter Ed-
gar Blinzinger und die Mitarbeiter lassen sich nicht 
entmutigen. Die meisten Programmpunkte des Fe-
rienprogramms finden wie geplant statt. Umso wich-
tiger ist es, dass die Einrichtung nach ihrem Spen-
denaufruf unterstützt wird. 

SWG Produktion kommt diesem Aufruf gerne nach 
und stellt etwa 26.000 ASSY-Schrauben für den 
Wiederaufbau und das Ferienprogramm zur Verfü-
gung. Sehr glücklich über diese Spende, packen die 
hilfsbereiten Mitarbeiter gleich mit an und helfen die 
Schraubenpäckchen aus dem Kofferraum in einen 
Leiterwagen zu laden. „Wir von SWG Produktion 
freuen uns sehr darüber, die Schrauben für einen 
guten Zweck spenden zu können und so zum Ge-
lingen des Wiederaufbaus und des Ferienprogramms 
beitragen zu können“, so das Team von SWG Pro-
duktion bei der Übergabe der Schrauben. „Und wer 
weiß, vielleicht lässt sich aufgrund dieser Spende 
eine längerfristige Kooperation zwischen SWG 
Produktion und dem Heimbacher Hof aufbauen. 
Es ist beachtlich, was die Mitarbeiter hier tagtäg-
lich leisten!“

HEIMBACHER HOF
werden die Ausbildungsbotschafter von der IHK. Du 
siehst, es gibt jede Menge Möglichkeiten. Bestimmt 
ist auch was für dich dabei! 
 
Rückblick: Azubis im Kinderheim in Rumänien
In einem Kinderheim in Rumänien haben vier Auszu-
bildende von SWG Produktion kräftig mit angepackt. 
Sie haben einen Teil der Speisesaaldecke mit einer schall-
reduzierenden Holzschalung versehen. Ziel des Projek-
tes war es, die Lautstärke beim Mittagessen von 100 
Kindern zu reduzieren. 

Besonders beschäftigt hat unsere Azubis das Leben 
der Kinder im Kinderheim. „Wie die Kinder sich über 
eine Wenigkeit richtig freuen oder wie sie sich gegen-
seitig unterstützen und zusammenhalten, das hat mich 
sehr beeindruckt.“, berichtet Simon Michelbach, Aus-
zubildender zum Werkstoffprüfer im 1. Ausbildungs-
jahr.
Dennoch war Partick Woll, Auszubildender zum In-
dustriemechaniker im 2. Ausbildungsjahr, sehr über-
rascht, wie schön das Land Rumänien wirklich ist. 

„Die Leute sind sehr nett und auch total gastfreund-
lich, viel höflicher als bei uns. Die Lebenssituation ist 
schon bei vielen Menschen gut, aber es gab leider 
auch echt viele Arme mit schlechter Lebenssituation.“ 

„Für meine Zukunft nehme ich auf jeden Fall mit, dass 
es mir in Deutschland sehr gut geht, auch wenn ich 
manchmal jammere“, so Nico Weckert, ebenfalls Aus-
zubildender zum Industriemechaniker im 2. Ausbil-
dungsjahr.
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Waisenhaus in Haiti mit SWG Schrauben
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) realisiert 
seit mehr als 10 Jahren verschiedene Projekte mit 
dem Verein „Engineers without Borders e.V.“ (EWB), 
einer eigenständigen Hochschulgruppe der Universi-
tät. In diesem Zuge verbringen Studenten aus Karls-
ruhe einen Teil ihres Studiums im fernen Haiti und 
helfen in Beaumont Waisenkindern, ihr Leben selbst 
in die Hand zu nehmen. Ganz unter dem Leitsatz 

„Studenten bauen Kindern in Haiti eine Zukunft“, soll 
den Kindern und Jugendlichen eine Perspektive für 
ihr Leben gegeben werden.

Die während des Studiums erworbenen, theoretischen 
Kenntnisse können von den Studenten im Auslands-
einsatz direkt umgesetzt werden. Auf dem Gelände in 
Beaumont begannen die EWBler im Jahr 2014. Seit-
her sind mehrere erdbeben- und sturmsichere Gebäu-
de entstanden. Diese Häuser werden als Wohnraum 
für Waisenkinder, als Schulgebäude zum Lernen oder 
als Aula zum gemeinsamen Beisammensein genutzt. 
Aber auch für eine Kantine, eine Krankenstation und 
die autarke Wasser- und Stromversorgung durch eine 
Photovoltaikanlage wird künftig gesorgt sein. Die Pho-
tovoltaikanlage steht bereits, der Kantinenbau startete 
diesen Sommer, die Wasserversorgung soll durch den 
Bau eines Zisternensystems in 2019 realisiert werden 
und die Krankenstation muss noch geplant werden. 

Realisiert wird das Projekt in Haiti in enger Zusam-
menarbeit mit dem deutsch-haitianischen Partnerver-
ein Pwojè men kontre, welcher im Waisenhaus vor 
Ort 75 Kinder und Jugendliche betreut und mittler-
weile sogar schon 300 Schülerinnen und Schüler in 
den neuen Schulgebäuden unterrichtet. 

Das Besondere an dieser Kooperation ist auch, dass 
die Kinder aus dem Waisenhaus teilweise selbst mit an-
packen und sich ihr eigenes Zuhause aufbauen. Des 
Weiteren werden den Einheimischen so die Kenntnis-
se und Fähigkeiten an die Hand gegeben, auch in Zu-

kunft erdbeben- und sturmsichere Gebäude zu errich-
ten. „Wir fühlen uns darin bestätigt, dass unsere Ge-
bäude dem Hurrikan Matthew standhalten konnten“, 
berichtet Projektleiterin Maren Mistele. Denn die her-
kömmlichen Konstruktionen sind vielen Einwohnern 
im Hurrikan Matthew 2016 zum Verhängnis geworden.

Für die Konstruktion der Gebäude wurden unter an-
derem die bei SWG Produktion hergestellten Holzbau-
schrauben verwendet. Allein für den Bau des Mädchen-
hauses im Jahr 2017 wurden 8.500 ASSY-Schrauben 
verwendet. Dabei handelt es sich um Holzbauschrau-
ben mit den Durchmessern 4 mm bis 6 mm und einer 
Länge von 50 mm bis 120 mm. 

Haiti befindet sich in der Karibik. Der westliche 
Teil der Insel gehört zu Haiti, der östliche Teil zur 
Dominikanischen Republik. Mit einer Fläche von 
27.750 km² und 10.711.000 Einwohnern ist das 
Land etwas kleiner als Belgien und hat eine ähnli-
che Bevölkerungsdichte. 
Das Land Haiti liegt im Bereich der tropischen Wir-
belstürme. Daher wird das Land in regelmäßigen 
Abständen mit Hurrikans konfrontiert. So auch im 
Jahr 2016, als Hurrikan Matthew mit der Kategorie 
5 auf der Saffir-Simpson-Hurrikan-Skala über das 
Land hinwegfegte. Die Stürme werden anhand ih-
rer Windgeschwindigkeiten auf der Skala einge-
ordnet, wobei die Kategorie 5 die oberste Stufe ist 
und unvorstellbare Windgeschwindigkeiten von 
über 251 km/h umfasst. Überflutungen, unzählige 
zerstörte Gebäude und zahlreiche Todesopfer wa-
ren die Folgen des Wirbelsturmes. In manchen Ge-
bieten wurden bis zu 90 % der Gebäude dem Erd-
boden gleichgemacht. Eine völlige Katastrophe für 
die Bevölkerung. Zusätzlich brachen in den nächs-
ten Tagen und Wochen die medizinische Versorgung 
und die Wasserversorgung zusammen. Die Lebens-
mittel gingen aus und mussten sorgfältig und mit 
Bedacht zugeteilt werden. Das Land war auf Hilfe 
von anderen angewiesen, um dieses Chaos wieder 
einigermaßen in den Griff zu bekommen. Ein langer 
Prozess des Wiederaufbaus folgte, der noch bis 
heute andauert. 

Haiti und Hurrikan Matthew
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Haiti und Hurrikan Matthew

Nun steht mit der Konstruktion der Kantine die siebte 
Bauphase an. Für diesen Bauabschnitt werden eben-
falls unsere Holzbauschrauben verwendet. Wir wün-
schen dem Bauteam auch für dieses Vorhaben viel 
Durchhaltevermögen und Erfolg!
Zahlreiche weitere Eindrücke zu den bisherigen Erleb-
nissen und Baufortschritten der einzelnen Phasen be-
finden sich auf dem Blog der Website von Engineers 
without Borders (www.ewb-karlsruhe.de/baeumont/
blog/). Im Film berichtet die Projektleitung außerdem 
kurz über das gesamte Vorhaben und die Ziele. Ein 
tolles Projekt mit nachhaltigem Hintergedanken!

Soziale Woche der Azubis
Bereits seit vielen Jahren nehmen die Azubis von SWG 
im ersten Ausbildungsjahr an der sozialen Projektwoche 
teil. Innerhalb dieser Woche sind die Azubis von der 
Berufsschule freigestellt. Neben SWG haben in diesem 
Jahr wieder die drei Firmen R. Stahl, Stahl CraneSys-
tems und Würth Elektronik teilgenommen. In zusam-
mengewürfelten Gruppen werden die Auszubildenden 
in verschiedene Einrichtungen eingeteilt. 
Mit dabei waren das Pflegeheim Alte Harmonie in  
Kocherstetten, die Lebens Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung in Schwäbisch Hall, das Albert- 
Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg, die Residenz 
Schloss Stetten und der Sonnenhof in Schwäbisch Hall. 
In dieser Woche unterstützen die Auszubildenden die 
Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtung bei ihrem All-
tagsgeschäft und kommen so mit den pflegebedürfti-
gen und behinderten Menschen in Kontakt, spielen 
mit ihnen oder lesen ihnen Geschichten vor. Zusätz-
lich haben die Azubis noch ein eigenes Projekt zu be-
treuen, bei dem sie verschiedene Dinge erstellen. So 
wurde in diesem Jahr ein Hühnerstall und ein kleiner 
Unterstellplatz für Mülltonnen gebaut sowie ein Gar-
tenhaus renoviert.

JAN BITTER 
AUSZUBILDENDER INDUSTRIEMECHANIKER

„Während der sozialen Projektwoche war ich mit meh-
reren Azubis von den anderen Unternehmen im Kin-
derdorf in Waldenburg. Wir haben in der Woche alle 
zusammen einen Hühnerstall gebaut. Das hat sehr 
viel Spaß gemacht, wir hatten echt ein gutes Arbeits-
klima und vor allem hatten wir schönes Wetter. Die 
Betreuer haben die Aufgaben eingeteilt, sodass sich 
eine gute Aufgabenteilung ergab. Der Hühnerstall 
musste ausgegraben und betoniert werden. Wir ha-
ben dann einen Zaun gespannt, das Loch mit Erde 
aufgefüllt und die Pfeiler ausgerichtet. Es war echt 
eine tolle Woche.“

MARINA STIRN
AUSZUBILDENDE INDUSTRIEKAUFFRAU 

„Die soziale Projektwoche hat mir sehr viel Spaß ge-
macht und ich bin mit Azubis aus den anderen Betrie-
ben in Kontakt gekommen. Außerdem war es sehr 
interessant zu sehen, wie der Alltag eines Altersheims 
abläuft, was es bedeutet, hilfsbedürftige Menschen 
zu pflegen und wie anstrengend ein Tag dort sein 
kann. Zusammen mit den Bewohnern und den Mitar-
beitern haben wir viel gelacht und uns super verstan-
den. Insgesamt ging die Woche viel zu schnell vorbei.“ 
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Nervosität vor einem Vorstellungsgespräch ist 
etwas ganz Normales. Wird die Nervosität aller-
dings zu groß, sorgt dies für eine zitternde Stimme, 
Angstschweiß und fehlende Konzentration auf das 
Gespräch. Es ist gar nicht so einfach, während 
eines Vorstellungsgesprächs einen kühlen Kopf 
zu bewahren. Wir haben hier einige hilfreiche 
Tipps für dich, wie du deine Angst im nächsten 
Gespräch bewältigen kannst:

Durch bewusstes, tiefes Einatmen kann Anspannung 
einfach „weggeatmet“ werden. Dafür kurz vor dem 
Vorstellungsgespräch langsam und tief durch die 
Nase in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten 
und wieder langsam durch den Mund vollständig aus-
atmen. Das ganze mindestens fünf Mal wiederholen.

Plane ausreichend Zeit für die Anreise ein, um recht-
zeitig vor Ort zu sein. Nichts verursacht mehr Stress, 
als in letzter Minute gehetzt zum Vorstellungsgespräch 
zu kommen. Daher unbedingt auch eventuelle Staus 
und Verspätungen miteinkalkulieren.

Wirst du zum Vorstellungsgespräch eingeladen, kannst 
du selbstbewusst ins Gespräch gehen. Immerhin hast 
du dich durch deine schriftliche Bewerbung gegen 
viele andere Bewerber durchgesetzt und den Persona-
ler von dir überzeugen können. Du hast bereits einen 
guten Eindruck hinterlassen, was dein Selbstbewusst-
sein stärken und dich beruhigen sollte. 
Halte Blickkontakt während des Gesprächs. Dies zeigt 
nicht nur Interesse, sondern lässt dich auch selbst- 
sicher wirken.

ATMUNG

PLANUNG

SELBSTBEWUSSTSEIN
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Kleide dich so, dass du dich wohl 
und sicher fühlst. Wer sich wohl 
fühlt, strahlt dies auch aus. Den-
noch solltest du in jedem Fall ge-
pflegt auftreten. Der Grundsatz 
lautet: lieber overdressed als un-
derdressed. Also lieber Bluse oder 
Hemd und eine Stoffhose als eine 
zerrissene Jeans und Hoodie.

Die Nervosität erhöht deine Aufnahmefähig-
keit und sorgt dafür, dass dein Gehirn auf 
Hochtouren läuft und deine Sinne geschärft 
sind. Nutze dies für dich und behalte immer 
im Hinterkopf: Dein Gegenüber ist auch nur 
ein Mensch und auch er kocht nur mit Wasser. 
Bleib immer du selbst und verstelle dich nicht!

Nutze die Zeit bis zum Vorstellungsgespräch, 
um vor allem bei Stressfragen cool zu bleiben. 
So kannst du aktiv gegen die Hauptursachen 
der Nervosität vorgehen. Warum haben Sie Ihr 
Studium abgebrochen? Oh, schon drei Mona-
te auf Jobsuche… Mit solchen Fragen möchte 
der Personaler dich nicht bloßstellen, sondern 
vielmehr aus der Reserve locken und auf die 
Probe stellen. Oft fühlen sich die Bewerber 
von solchen meist provokativen Fragen über-
rumpelt und wissen nicht, was sie darauf ant-
worten sollen. Daher ist es wichtig, sich im 
Voraus auf solche Fragen vorzubereiten, um 
souverän antworten zu können.

Bewegung kann entspannend wir-
ken. Am besten kurz vorher an der 
frischen Luft eine Runde in gemüt-
lichem Tempo um den Block gehen, 
um den Kopf frei zu bekommen.

Eine lockere und selbstbewusste Körperhaltung ist wichtig, um zur 
Ruhe zu kommen und sich auf das Gespräch zu konzentrieren. Du 
solltest unverkrampft sein und nicht hilfesuchend mit den Händen 
herumfuchteln. Je mehr du herumzappelst und unruhig auf dem 
Stuhl hin und her rutschst, desto aufgeregter wirst du. Klammere 
dich auf keinen Fall am Stuhl fest. Nimm doch einen Kugelschreiber 
in die Hand. Daran kannst du dich festhalten. Achtung: Spiele nicht 
mit dem Kugelschreiber herum, sondern lege deine Hände mit dem 
Kugelschreiber lieber auf den Tisch. Achte darauf, immer ein natürliches 
Lächeln auf dem Gesicht zu haben. So wirkst du positiv auf deinen 
Gegenüber. 

KLEIDUNG

POSITIV DENKEN

VORBEREITUNG

BEWEGUNG

KÖRPERSPRACHE

 (SWAG) 0053



Spannend bleibt der erste Arbeitstag dennoch. 
Das erste Zusammentreffen mit den anderen 
Auszubildenden des Unternehmens ist schon 
für manch einen etwas Aufregendes, für an-
dere ist es etwas freudig Erwartetes. Darüber 
brauchst du dir normalerweise keine Sorgen 
machen. Schließlich geht es den anderen ge-
nauso. Jeder ist froh, wenn er gleich zu Beginn 
am frühen Morgen durch einen kurzen Small-
talk jemanden findet, mit der er gemeinsam 
durch diesen ersten Arbeitstag gehen kann. 
Wie heißt es so schön: Zusammen ist man 
weniger allein. Genau diese Devise gilt auch 
für den ersten Arbeitstag. Zu zweit oder in 
Kleingruppen tut man sich leichter all die 
neuen Dinge zu erkunden.

Das ist auch schon der nächste Punkt. Am ers-
ten Arbeitstag ist alles neu. Nicht nur die Mit- 
Azubis, sondern auch die Umgebung. Man ist 
so aufgeregt, dass man sich den richtigen 
Weg beim ersten Mal gar nicht merken kann. 
So viele Türen, Büros, Maschinen, … Wie soll 
man sich da jemals zurecht finden? Und was, 

Der erste Arbeitstag
und Berufsschule: 
Wie ist das?
was erwartet Dich?
Endlich fertig mit der Schule, Schulabschluss in der Tasche, nie wieder die Schulbank drücken, … Das sind tolle 
Aussichten. Doch wie lange währen diese positiven Gedanken? Viel zu schnell vergeht die Zeit und der erste 
Arbeitstag rückt näher. Die Angst vor dem, was einen erwartet. Kann ich das schaffen? War das wirklich die 
richtige Entscheidung? Wird es mir Spaß machen? Und werde ich in der Berufsschule gute Noten haben?

wenn man auf die Toilette muss, wie findet 
man da jemals wieder zurück an den Arbeits-
platz? Auch das ist kein Grund zur Sorge. Oft-
mals ist der Weg ausgeschildert. Ansonsten 
kannst du auch einfach jemanden nach dem 
richtigen Weg fragen. Die Mitarbeiter helfen 
dir gerne weiter. Schließlich können sie deine 
Situation nachvollziehen, sie waren irgendwann 
auch einmal an dieser Stelle, an der für sie alles 
neu war. Solltest du dich aus irgendeinem 
Grund also doch einmal verlaufen, ist das gar 
kein Problem.

EIN ERSTER ARBEITSTAG birgt allerdings noch 
viele weitere neue Erfahrungen. Hier gilt es zum 
Beispiel noch die Begrüßungen zu lernen. 
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KurzeS Statement 
von einem neuen SWG-Azubi

Ein einfaches „Morgen“ gehört wie selbst ver-
ständlich dazu. Auch typisch für den Arbeits-
alltag ist das „Mahlzeit“, das von einigen schon 
nach der Vesperpause verwendet wird und 
grundsätzlich den kompletten restlichen Tag 
als höfliche Begrüßung verwendet werden 
kann. Wer das nicht möchte, verwendet ein 
einfaches „Hallo“. Dies mag auf den ersten 
Blick kompliziert erscheinen. Doch ihr werdet 
sehen, nach ein paar Tagen ertappst du dich 
schon selbst dabei, wie du jeden mit „Mahl-
zeit“ begrüßt.

NUN HAST DU DIE MIT-AZUBIS UND DIE 
ERSTEN KOLLEGEN KENNENGELERNT, 
 findest den Weg zurück an den Arbeitsplatz 
und weißt, wie man andere im Arbeitsalltag an-
ständig grüßt. Schon erwartet dich die nächste 
Herausforderung, das Mittagessen in der Kan-
tine. Auch hier gilt es einige Regeln zu beach-
ten. In vielen Firmen gibt es feste  Essenszeiten, 
um lange Warteschlangen oder überfüllte Ti-
sche zu vermeiden. An diese  festen Zeiten 
solltest du dich unbedingt halten, ansonsten 
kann es schon passieren, dass du von der einen 
oder anderen Seite einen unfreundlichen Blick 
zugeworfen bekommst. Entsteht dennoch eine 
Warteschlange, stelle dich ordentlich hinten 
an und warten, bis du an der Reihe bist. In vie-
len Kantinen wird das Essen vom Unterneh-
men bezuschusst und ist daher günstiger. 

Sascha Danner – 1. Ausbildungsjahr 
Maschinen- und Anlagenführer

„Ich erwarte in der Berufsschule einen fach- 
sowie berufsbezogenen Unterricht. Das Allge-
meinwissen muss aber auch weiter vermittelt 
werden. Im Gegensatz zur Realschule habe ich 
jetzt andere Fächer, wie zum Beispiel Betriebs-
technik. Das macht mir sehr viel Spaß. Allge-
meine Fächer, wie Wirtschaftskunde und Gemein-
schaftskunde, habe ich unter anderem auch 
wieder, das finde ich nicht so toll. Ich hoffe, 
dass ich eine gute schulische Ausbildung be-
komme und dadurch viel Wissen für meinen spä-
teren Beruf mitnehmen kann.“
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Dies verleitet manchmal dazu, dass der Teller 
überladen wird. Das wird nicht gern gesehen. 
Natürlich darf man so viel essen, dass man satt 
wird, dennoch sollten die Nudeln nicht schon 
vom Teller herunterfallen und die Salatsoße 
über die Schale herauslaufen. Hat man sich das 
Essen dann geholt und einen Platz gefunden, 
gilt es sich auch beim  Essen ordentlich zu be-
nehmen. Ihr glaubt gar nicht, wer euch in der 
Kantine alles beobachtet und welche Schlüsse 
daraus gezogen werden, ob jemand weiß, wie 
man sich beim Essen verhält. Dies kann unter 
Umständen große Auswirkungen auf spätere 
Weiterentwicklungen und Aufstiegschancen 
haben.

MIT DEM BEGINN EINER AUSBILDUNG 
VERPFLICHTET MAN SICH AUCH, in die Be-
rufsschule zu gehen und die Schulbank wieder 
zu drücken. Es fallen zwar einige Schulfächer 
im Gegensatz zum vorigen Schulalltag weg, es 
kommen aber auch neue, berufsspezifische 
Fächer dazu. Nun gilt es noch mehr neue Leu-
te kennenzulernen. Seien es die Lehrer oder 
die Auszubildenden anderer Unternehmen. 
Nochmals eine ganz neue Umgebung mit unbe-
kannten Gesichtern und neuen Schulfächern. 
Aber Achtung: Ab nun bist du im Namen dei-
nes Ausbildungsunternehmens in der Schule. 

DU VERTRITTST UND REPRÄSENTIERST 
DAS UNTERNEHMEN. Die Lehrer und Mit-
schüler schließen von dir auf die Firma und 
umgekehrt. Das bedeutet, wenn ein Mitschü-
ler nicht zum Unterreicht erscheint, oder sich 
schlecht benimmt, wirft das automatisch auch 
ein schlechtes Bild auf dessen Ausbildungs-
unternehmen. 
Das will die Firma natürlich nicht und wird 
 da  raus ihre Konsequenzen ziehen. Du bist ab 
sofort nicht mehr nur für dich in der Schule, 
sondern trägst eine größere Verantwortung. 
Also gib deinem Unternehmen einen Grund, 
stolz auf dich zu sein. 
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Das mag sich jetzt alles viel und unmöglich 
anhören. Denke einfach immer daran, dass 
das schon sehr viele Leute vor dir geschafft 
haben und du das auch schaffen wirst. Nach 
den ersten Erfahrungen und Eindrücken wird 
dir schnell klar, dass all deine  Befürchtungen 
vom Anfang unnötig waren. 

IN VIELEN FIRMEN gibt es mittlerweile sogar 
schon richtige Einführungsveranstaltungen und 

-tage, um den ersten Arbeitstag und das erste 
Kennenlernen der Mit-Azubis und des Unter-
nehmens zu erleichtern. So merkst du den 
schleichenden Übergang von der Einführung 
in den eigentlichen Arbeitsalltag gar nicht. Du 
wirst dich schnell einfinden und dich wohl 
fühlen. Mit jedem Tag lernst du etwas Neues 
kennen. 

RUCK-ZUCK IST DAS ERSTE AUSBILDUNGS-
JAHR VORBEI und du gehörst nicht mehr zu 
den „Neuen“. Plötzlich sind „neue Neue“ da, 
denen es genauso geht, wie es dir vor einem 
Jahr ging. Erinnere dich einfach daran zurück, 
wie es für dich damals war, und helfe du ihnen 
die Toilette zu finden oder die Regeln der Kan-
tine kennenzulernen.

Alexander Stirn – 
1. Ausbildungsjahr Industriemechaniker

„Der erste Arbeitstag ist ein großer Unter-
schied zu der bisherigen Schule, denn anstatt 
den ganzen Tag zu sitzen, muss man viel stehen 
und körperlich arbeiten. Außerdem beginnt 
der Tag ein bisschen früher.
Mir persönlich gefällt die Umstellung, denn es 
macht einfach mehr Spaß etwas zu tun, als 
den ganzen Tag nur dazusitzen und zuzuhören. 
Die Berufsschule ist dagegen ähnlich zur bis-
herigen Schule. Außer, dass alles etwas lang-
samer geht, als auf dem Gymnasium.“

Der erste Arbeitstag 
und Berufsschule: 

Wie ist das, was erwartet 
Dich im Gegensatz zur 

bisherigen Schule? 
Kurze Statements von 

neuen SWG-Azubis
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Kopfschmerzen
Besonders bei der Arbeit im Büro kann es zu Kopf-
schmerzen durch angestrengtes Sehen auf den Com-
puterbildschirm kommen. Oft vergisst man auch, ge-
nügend zu Trinken oder das Fenster aufzumachen. Auch 
Müdigkeit und Stress können Auslöser sein. Damit ist 
auch schon (fast) klar, wie du dich dagegen schützen 
kannst: ausreichend trinken und die Mittagspause für 
einen Spaziergang an der frischen Luft nutzen. Dabei 
kannst du nicht nur etwas „Photosynthese“ machen, 
sondern auch den Augen eine Monitorpause gönnen. 
Bitte doch den netten Kollegen aus der IT, deine Mo-
nitoreinstellungen zu kontrollieren, während du spa-
zieren gehst. Manchmal flackert das Bild unmerklich 
oder die Helligkeit ist zu stark oder zu dunkel einge-
stellt.

Nackenschmerzen
Verspannte Schultern und Nackenschmerzen hat wohl 
jeder schon gehabt. Gerade bei Computerarbeitsplät-
zen ist oft ein nicht optimal in der Höhe eingestellter 
Monitor die Ursache. Für eine entspannte Kopfhal-
tung sollte deine Blickhöhe etwa fünf bis sieben Zen-
timeter unterhalb des oberen Monitorrandes liegen.
Gegen Verspannungsschmerzen hilft eine ganz einfache 
Übung: Spanne deine Schultermuskulatur einige Se-
kunden lang so fest wie möglich an und lasse sie dann 
schlagartig wieder locker. Zwei- bis dreimal wiederho-
len.

Rückenschmerzen
Um Rückenschmerzen vorzubeugen, solltest du zu-
erst deinen Bürostuhl richtig einstellen:
Knie und Becken sollten einen Winkel von 90 bis 100 
Grad bilden. Du solltest so tief sitzen, dass du dabei 
den Boden mit beiden Fußsohlen komplett berührst 
und deine Arme, wenn sie auf dem Tisch liegen, einen 
rechten Winkel bilden.
Aber auch Stehen ist für den Körper Schwerarbeit und 
kann zu Rückenschmerzen führen. Die richtige Hal-
tung bewahrst du, wenn du locker und aufrecht stehst. 
Das Gewicht solltest du möglichst gleichmäßig auf bei-
de Knie verteilen, die Füße stehen etwa schulterbreit 
auseinander.

Zusätzlich hilft natürlich immer Bewegung, um Mus-
keln und Gelenke zu entspannen. Also in der Mittags-
pause nicht nur in die Kantine gehen, sondern auch 
draußen eine Runde drehen.

Langes Sitzen oder Stehen, gleichförmige Bewe-
gungen und Arbeit am Monitor – im Berufsleben 
kann so einiges das Wohlbefinden beeinträchti-
gen. Mit ein paar Tricks und ein paar Änderungen 
in der täglichen Routine kannst du viel dagegen 
unternehmen und natürlich vorbeugen.
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Aber warum sitzen wir überhaupt so viel?
Bewegung hat vielzählige positive und gesundheits-
förderliche Effekte auf unseren Körper und unseren 
Geist. Dennoch verbringen immer mehr Menschen in 
Deutschland den Großteil ihres Tages im Sitzen. Ob in 
der Schule, Uni oder bei der Arbeit. Hinkommen tun 
wir meist ebenfalls - genau - sitzend in Auto, Bus oder 
Bahn. Doch auch die Freizeit sieht oft wenig aktiv aus, 
wenn man die Zeit am Fernseher, PC oder Smartphone 
betrachtet. 
Wir sind also oft „gezwungen“ stundenlang ruhig zu 
sitzen und stillzuhalten. Daher ist eine aktive Freizeit-
gestaltung umso wichtiger.

Was kann ich dagegen tun?
Bewegen, bewegen, bewegen lautet die Devise! Kur-
ze Unterbrechungen der Sitzphasen bringen den 
Stoffwechsel wieder in Schwung. Bereits eine halbe 
Stunde spazieren gehen hat einen positiven Effekt 
auf unseren Körper. 10.000 Schritte täglich sollten es 
sein. Hier gilt es auch, mehr Bewegung in den Alltag 
miteinzubauen. Lieber mal die Treppen anstatt den 
Aufzug nehmen und den Freund mit dem Fahrrad be-
suchen, anstatt mit dem Auto bis vor die Haustüre zu 
fahren. Und wer mit dem Bus fährt, kann eine Station 
früher aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. Kleine 
Veränderungen mit einer großen Wirkung!

Natürlich hat auch regelmäßiger Sport einen positi-
ven Effekt. Dabei ist es in erster Linie egal, ob Joggen, 
Tanzen, Yoga oder Kickboxen. Es gilt: alles, was Spaß 
macht, ist förderlich! Probiere auch gerne mal etwas 
Neues aus, suche dir einen Sportpartner und bewege 
dich aus Spaß und nicht weil du „musst“. So bleibst du 
eher dran. 

Betriebssport bei SWG
Auch bei SWG hat man das Problem des langen Sit-
zens sowie die Wichtigkeit von Bewegung erkannt. 
Daher bieten wir zweimal die Woche abwechslungs-
reiche Ganzkörperworkouts für unsere Mitarbeiter 
an und sind bei zahlreichen Läufen in der Region re-
gelmäßig mit am Start. Alle Mitarbeiter und Azubis 
von SWG sind herzlich dazu eingeladen, sich gemein-
sam auszupowern und dem ungesunden Lebensstil 
entgegenzuwirken. 

Langes Sitzen ist Gift für unseren Körper! Es ist eine 
der schlechtesten Haltungen, die wir unserem Körper 
antun können. Die Folgen dieses Trends sind gravierend. 
Sie reichen von Muskelverspannungen über deren Ver-
kürzung bis hin zur Verkümmerung. Durch die vermeint-
lich bequeme, jedoch häufig falsche Sitzhaltung, kann 
es zum Rundrücken kommen, was wiederum zu einer 
ungleichmäßigen Belastung der Bandscheiben führt. 
Die Folgebeschwerden daraus sind typische Leiden 
unserer Gesellschaft wie Kopfschmerzen und Rücken-
probleme. Durch den Muskelabbau und die mangelnde 
Bewegung wird weniger Energie verbraucht. Der Stoff-
wechsel schläft regelrecht ein. Eine einzige Kalorie in 
der Minute wird bei langem Sitzen verbraucht. Das ist 
vergleichbar mit dem Energieverbrauch eines Schlafen-
den! Übergewicht ist daher oft die Folge von inaktivem 
Sitzen und fehlender Bewegung.
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Wer sind wir und wieviele?
Im September hat wieder ein neues Ausbildungs-
jahr begonnen. Für viele unserer Azubis bedeutet 
dies ein weiterer Schritt in Richtung Beruf. Für eini-
ge sogar das Ende einer abwechslungsreichen und 
spannenden Ausbildungszeit und den Einstieg ins 
Berufsleben. 

Für viele Schulabsolventen ist der September aber 
auch ein Monat, in dem es in einen ganz neuen und 
unbekannten Lebensabschnitt geht. Um den Neu-
ankömmlingen ihren Start zu erleichtern, steht die 
erste Woche ganz im Zeichen des Kennenlernens 
in lockerer Atmosphäre. 

Die alljährlichen Einführungstage zusammen mit den 
Firmen R. STAHL und STAHL CraneSystems sind 
hierfür eine willkommene Gelegenheit, bevor es in 
der zweiten Woche dann in der Lehrwerkstatt bei 
SWG richtig los geht. 

Die ersten drei Tage starteten mit Zelten auf dem 
Sportplatz in Kocherstetten. Verschiedenste Kennen-
lern- und Vertrauensspiele sowie eine Waldrallye 
(organisiert von den Azubis im zweiten Lehrjahr) sind 
nur einige der Aktivitäten, die unsere elf Azubis zu-
sammen mit den neuen Azubis der anderen beiden 
Firmen erleben durften. 

Der vierte Tag stand ganz unter dem Motto Sicher-
heit und Brandschutz. Am letzten Tag wurde es noch-
mals sportlich. Gemeinsam mit allen Azubis fand 
ein Sporttag mit Frisbee-Turnier und Völkerball statt. 
Mit diesem sportlich-spaßigen Tag ging eine interes-
sante und spannende Einführungswoche für unsere 
neuen Azubis zu Ende.
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Nur GEmeinsam sind wir SWG!
Hier einige Eindrücke der Einführungswoche 2018  
in Kocherstetten. Die Einführungstage waren jedoch 
nicht das erste Aufeinandertreffen der neuen Azu-
bis. 

Bereits im Juni fand ein Kennenlerntag für alle SWG 
Azubis statt. Nach einer Runde „Eigenschaften- 
Bingo“ konnten die Azubis ihr Wissen beim „Wer 
wird Schraubenmillionär“ auf die Probe stellen.

Anschließend ging es weiter nach Niedernhall, um 
bei Heffner Outdoor Events Paff-Ball zu spielen. 
Bei diesem Mannschaftsspiel hat man eine riesige 
Plastikkugel um den Körper. So ausgestattet wur-
de dann Fußball gespielt, wobei die Tore schnell 
zur Nebensache geworden sind. 

Waren die Azubis anfangs noch eher zögerlich, ging 
es schnell hauptsächlich darum, mit viel Anlauf mög-
lichst viele Spieler der gegnerischen Mannschaft 
umzuwerfen. 

Auch an diesem Tag waren die Azubis mit Spaß und 
Elan dabei und konnten sich bereits im Voraus schon 
ungezwungen kennenlernen.



BUILD A   
BRIDGE.
BE A TEAM
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Motorrad

Felix, 18 Jahre
Was haben sie denn jetzt schon wieder? Ich will doch 
nur den Motorradführerschein machen. Max hat ihn 
schließlich auch. Seine Eltern waren da viel cooler und 
lässiger. Er hatte keinen solchen Stress. Und dann be-
hauptet mein Vater auch noch, dass ich einen respekt-
losen Umgangston hätte, dabei bin ich doch nur etwas 
lauter geworden, weil es mich ärgert, dass die beiden 
sich so gegen den Führerschein wehren. Wäre doch toll, 
wenn ich mit Max zusammen fahren könnte. Dann 
könnten wir um die Kurven rasen und ein Rennen fah-
ren. Das wäre cool. Ich kann es absolut nicht verste-
hen, warum die beiden sich so anstellen!

Vater von Felix
Ich kann Felix ja verstehen – beim Motorradfahren 
fühlt man sich einfach frei. Aber ich habe einfach nicht 
den Eindruck, dass er schon reif genug dafür ist und 
die Gefahren sieht. Bei einem Unfall ist schließlich kei-
ne schützende Karosserie um ihn herum. Und anders 
als beim Autofahren, kann ich auf dem Motorrad nicht 
in der ersten Zeit nach dem Führerschein neben ihm 
sitzen. Wer zahlt die Maschine und die Versicherung? 
Darüber hat er sich auch noch keine Gedanken ge-
macht. Er führt nur immer Max als Beispiel an. Max 
kann ich nicht einschätzen, den kenne ich zu wenig, 
aber Felix würde sicherlich immer Gas geben und wäre 
dauernd auf ein Rennen aus. Gerade das geht aber 
mit dem Motorrad nicht. Felix muss mir erst bewei-
sen, dass er verantwortungsbewusst ist, dann denke 
ich nochmal über einen Motorradführerschein nach.

Medien

Jakob, 16 Jahre
Schon wieder muss ich die Spülmaschine ausräumen 
und mein Zimmer putzen. So etwas Nerviges. Ich wür-
de doch viel lieber mit meinen Freunden an der Play-
station zocken. Wir haben uns doch für nachher verab-
redet. Und jetzt kann ich ihnen nicht einmal bei Whats-
App schreiben, dass ich nicht online sein werde, da 
ich handyfreie Stunde habe. Das ist echt ärgerlich. 
Ich kann es nicht nachvollziehen, dass meiner Mutter 
die Mithilfe im Haushalt und die Sauberkeit in meinem 
Zimmer so wichtig sind. Ist doch viel wichtiger, dass 
ich mich gut mit meinen Freunden verstehe und Zeit 
mit ihnen verbringen kann. Ja gut, sie hat ja schon 
recht, wenn sie sagt, dass wir uns doch einmal lieber 
persönlich treffen sollen und nicht nur über die Play-
station. Ist doch aber auch ziemlich lässig, wenn man 
das Haus nicht verlassen muss und trotzdem mit den 
Kumpels in Verbindung steht. Jetzt räume ich einfach 
schnell auf und mache alles sauber, dann kann ich 
schneller wieder auf meinem Sofa chillen und zocken.

Jakobs Mutter
Immer die Diskussionen um festgelegte Aufgaben im 
Haushalt. Ich habe überlegt, ob ich Jakob vorschlage, 
ihn zwei Wochen lang von seinen Pflichten zu entbin-
den, dafür aber auch nichts für ihn mache. Aber mit 
allen Konsequenzen: keine Wäsche waschen und bü-
geln, nicht für ihn mitkochen, Schloss an den Kühl-
schrank. Dann muss er wenigstens zum Einkaufen sein 
Zimmer verlassen. Aus dem kommt er in letzter Zeit 
gar nicht mehr raus, er geht nicht mal mehr zum Fuß-
balltraining. Das macht mir Angst, ich möchte nicht, 
dass er zum Außenseiter oder gar zum digitalen Junkie 
wird. Dass soziale Netzwerke und Computerspiele ab-
hängig machen können, ist ihm offenbar nicht klar. 
Ich bin nur froh, dass er sich an die handyfreie Zeit 
hält und auch noch die Schule nicht vernachlässigt. 
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Schule, Ausbildung, Zukunft

Carina, 15 Jahre
Boah, ich habe echt keine Lust heute wieder den gan-
zen Nachmittag mit Hausaufgaben zu verbringen. Ich 
würde viel lieber shoppen gehen oder Youtube-Videos 
schauen. Sachen, die mich 10-mal mehr interessieren, 
als irgendwelche blöden Formeln, Kriege, die schon seit 
hunderten von Jahren vorbei sind und Gedichte, die 
kein Mensch versteht. Meine Mutter meint ja, ich soll 
mich anstrengen in der Schule, damit ich später einen 
guten Job bekomme. Die nervt echt. Als ob ich das 
nicht selbst wüsste. Aber was mir da ein Gedicht von 
1738 bringen soll, versteh’ ich trotzdem nicht so ganz. 
Ich möchte später eine Ausbildung zur Industriekauf-
frau machen und glaube kaum, dass ich da jemals ein 
Gedicht interpretieren werden muss. Aber naja, wenn 
ich gute Noten haben möchte, dann muss ich wohl 
auch das lernen. Da hat sie ja Recht.

Carinas Mutter
Ich habe Glück, dass Carina so einsichtig ist. Sie weiß, 
dass sie für ihren Schulabschluss lernen muss, aber vor 
allem mit Geschichte und Deutsch steht sie derzeit auf 
Kriegsfuß. Die Themen interessieren sie gar nicht und 
sie würde dafür am liebsten nichts tun. Dass es aber 
eine Übung für das Arbeitsleben ist, sich mit Dingen 
auseinanderzusetzen, die man nicht mag, versteht sie 
noch nicht. Wenn ihr Chef ihr später mal eine Aufgabe 
überträgt, kann sie auch nicht einfach sagen „Sorry, 
ist nicht mein Ding. Mach ich nicht“. Damit sie sieht, wie 
es im Berufsleben zugeht, habe ich bei meinem Chef 
gefragt, ob sie ein Praktikum machen kann. Von der 
Firma aus klappt es. Wenn Carina die Gelegenheit wahr-
nehmen möchte, muss sie sich aber um alles weitere 
selbst kümmern – die Personalabteilung anrufen und 
eine Kurzbewerbung schreiben. Einfach damit sie sieht, 
mit was man später so konfrontiert wird. Ich denke, das 
wird ihre Einstellung ein wenig ändern.

Party, Alkohol, Zigaretten

Leon, 15 Jahre
Endlich Freitag! Die ganze Woche habe ich mich auf die 
Geburtstagsparty von meinem Kumpel gefreut. Jetzt 
will meine Mutter doch tatsächlich, dass ich schon um 
22.00 Uhr daheim bin. Ich meine, HALLO?!?! Ich bin 
immerhin schon 15! Ich weiß gar nicht, was ihr Problem 
ist. Sie hat Angst, dass ich Alkohol trinke. Aber mehr 
als zwei Radler trinke ich doch eh nicht. Und Schnaps 
schmeckt mir überhaupt nicht. Da braucht sie sich 
doch gar keine Sorgen machen. Deswegen finde ich es 
auch echt doof, dass ich dann schon so früh heim muss. 
Passi darf immerhin auch bis Mitternacht bleiben. 
Dann könnten wir zusammen heimfahren. Ich glaub’ 
ich probier’s nochmal mit dem Überreden. Mit den Ar-
gumenten kann sie dann ja fast nicht mehr nein sagen.

Mutter von Leon
Mir war klar, dass Leon nicht gerade begeistert sein 
würde, dass er die Party „so früh“ schon wieder ver-
lassen soll. Aber es sind nicht nur Klassenkameraden 
dort, sondern auch viele ältere Jugendliche, die ich 
gar nicht kenne. Es ist schwer abzuschätzen, wie die 
Party verlaufen wird – wird viel Alkohol getrunken, 
wird dort geraucht? Ich hab’ deshalb die Zeit extra so 
begrenzt, damit er sich gedanklich mit dem Thema be-
schäftigt. Er wird bestimmt versuchen, mich zu über-
reden, dass er länger bleiben darf. Dazu braucht er gute 
Argumente. Nach zähen Verhandlungen lasse ich mich 
dann auf 23 Uhr hochhandeln. Länger darf er mit sei-
nen 15 Jahren laut Gesetz sowieso nicht ausgehen. 
Sein Freund Passi ist schon 16, da erlaubt das Jugend-
schutzgesetz Mitternacht. Und, auch wenn es Leon 
nicht passen wird: Ich stehe Punkt 23 Uhr mit dem 
Auto vor dem Haus und hole ihn ab. Wenn ich ihm 
androhe, an der Tür zu klingeln und ihn rauszuholen, 
ist er sicherlich auch pünktlich an der Straße. 
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Geld, Ferienjob, Zeitungen, 
Haushaltsbeitrag

Janina, 16 Jahre
Jeden Donnerstag das Gleiche. Die blöden Zeitungen 
immer. Im Sommer geht’s ja noch. Da ist wenigstens 
schönes Wetter. Aber jetzt im Herbst oder im Winter, 
wenn es so kalt und nass ist, kann ich mir echt bessere 
Freizeitaktivitäten vorstellen, als zwei Stunden Zeitun-
gen auszutragen. Meine Mutter sagt zwar, das geht 
ganz schnell, aber sie muss es ja auch nicht machen. 
Und das extra Taschengeld ist natürlich schon nicht 
schlecht. Jetzt will sie auch noch, dass ich in den Fa-
schingsferien einen Ferienjob mache, damit ich mir zu-
sätzlich noch etwas dazuverdiene. Ich würde eigent-
lich lieber eine Woche chillen und nichts tun. Aber da 
würde mir meine Mutter die Hölle heiß machen! Und 
immerhin würde ich dann meinem Traum von einem 
neuen Handy ein großes Stück näher kommen.

Janinas Mutter
Den Umgang mit Geld kann man gar nicht früh genug 
lernen, finde ich. Janina hat so viele Wünsche! Das ist 
für eine Jugendliche in ihrem Alter ja auch ganz normal. 
Aber als Alleinerziehende kann ich ihr leider nicht alle 
Wünsche erfüllen und möchte gleichzeitig nicht, dass 
sie mitbekommt, mit wie wenig Geld wir manchmal über 
die Runden kommen müssen. Zum Glück trägt sie Zei-
tungen aus, so kann sie sich mal selbst eine Kleinig-
keit leisten. Ihr größter Wunsch zurzeit ist ein neues 
Handy, aber das ist einfach nicht drin. Das geht nur, 
wenn sie einen Ferienjob annimmt. Ich kann verstehen, 
dass sie in den Ferien lieber ausspannen würde, aber 
dann rückt ihr Traum wieder in ganz große Ferne. Ich 
weiß nur nicht so genau, wie ich ihr das beibringen soll. 
Im Moment habe ich den Eindruck, ich bin „die Böse“ 
und das tut mir weh.

Beziehung

Svenja, 16 Jahre
Seit drei Wochen habe ich nun einen Freund. Er ist 
zwei Jahre älter als ich und mein erster Freund. Das 
ist so ein tolles Gefühl. Ich bin richtig happy. Mein 
Vater ist da anderer Ansicht. Er findet das nicht so toll 
und meint ich bin noch zu jung für einen Freund und 
dass Paul zu alt für mich ist. Vanessa, meine beste 
Freundin hat auch schon einen Freund und der ist so-
gar drei Jahre älter als sie. Da haben die Eltern auch 
nichts dagegen und ihr Freund darf sogar schon bei ihr 
schlafen. Na da kann ich noch lange warten, bis es bei 
uns auch mal soweit ist. Mein Vater soll sich mal nicht 
so anstellen. Ich weiß schon, wie man richtig verhütet. 
Das haben wir ja in der Schule schon oft genug durch-
gekaut. Da braucht er sich ganz bestimmt keine Sorgen 
machen. Naja wahrscheinlich sind Väter da einfach so. ;) 
Vielleicht muss er sich auch nur noch an die Situation 
gewöhnen und wenn ich ihm Paul erst einmal vorge-
stellt habe, wird er bestimmt auch schnell merken, dass 
er der Richtige für mich ist.

Svenjas Vater
Ich habe mich so lange vor diesem Tag gefürchtet: Mei-
ne Tochter hat ihren ersten Freund. Jeder Vater kann 
nachvollziehen, wie ich mich gerade fühle und was mir 
alles durch den Kopf geht. Es ist für mich ganz schwierig 
zu akzeptieren, dass Svenja kein kleines Mädchen mehr 
ist, sondern eine junge Frau. Es hilft mir auch überhaupt 
nicht, wenn sie mir von ihrer Freundin erzählt, und was 
deren Eltern erlauben. Wer weiß, wie lange die den 
Freund schon kannten.
Erstmal versuche ich, Ruhe zu bewahren und möchte 
den jungen Mann kennenlernen. Versteht sich von 
selbst, dass ich ihn auf Herz und Nieren prüfen werde. 
Ich muss nur aufpassen, dass ich dabei nicht alle Kli-
schees erfülle, die man von dieser Situation im Kopf 
hat. Als Svenja das erste Mal von Paul erzählt hat, habe 
ich in meiner Panik wohl etwas überzogen reagiert und 
ich hoffe, dass sie mir trotzdem weiterhin vertraut. 
Dass sie aber auch gleich mit der Tür ins Haus fallen 
und von Verhütung sprechen muss! Das hat mich über-
fordert, auf so ein Gespräch war ich nicht vorbereitet. 
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ALINA, 18 Jahre aus Künzelsau, 
zum Thema Naturschutz

Manchmal verstehe ich die Politik wirklich nicht. Alle reden über 
Klimawandel, Luftverschmutzung und Feinstaub. Es werden Fahr-
verbote für Dieselfahrzeuge in den Großstädten erlassen und gleich-
zeitig will die RWE den Hambacher Forst abholzen, um dort im 
Tagebau Braunkohle zu fördern. Wir sägen uns bildlich den Ast ab, 
auf dem wir sitzen, denn der Forst ist nicht weit von Köln entfernt 
und bindet CO2 und Feinstaub. Zum Glück wurde die Abholzung 
vorerst gestoppt, auch wenn ich nicht alle Maßnahmen der Akti-
visten, wie die Attacken auf Polizisten und RWE-Mitarbeiter, gut 
finde. Ich hoffe jedenfalls, dass die Rodung nicht wieder aufge-
nommen werden darf und der Wald als Naturschutzgebiet ausge-
wiesen wird. Wir haben so viele schöne Wälder hier in Hohenlohe. 
Ich finde, wir sollten sie wertschätzen und schützen.
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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

MAX, 16 Jahre aus Dörzbach, 
zum Thema Zeitumstellung

Dass es definitiv Herbst ist, merke ich, wenn ich morgens im 
Dunkeln aus dem Haus gehe und im Dunkeln wieder heimkomme. 
Zumindest mit der Umstellung zwischen Sommer- und Winter-
zeit soll es angeblich bald ein Ende haben, wenn es nach Jean- 
Claude Juncker geht. Ich bin gespannt, ob sich darauf wirklich 
alle Länder der EU einigen können. Ich glaube ja nicht wirklich 
daran, denn noch bevor was offiziell beschlossen ist, geht schon 
die Diskussion los, ob man zukünftig bei der Sommerzeit bleibt 
oder ob auf die Winterzeit, die ja eigentlich die Normalzeit ist, 
zurückgestellt wird. Bis darüber Klarheit herrscht, vergehen be-
stimmt ein paar Jährchen. Solange müssen wir uns halt doch 
zweimal im Jahr umgewöhnen. Schade eigentlich, denn das ist ja 
das Nervige an der ganzen Geschichte.
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Viel hat sich verändert seit der 
Eintragung der SWG ins Handels-

register. Das war im Jahr 1967. Seitdem 
wurde der Firmensitz von Gaisbach nach 
Waldenburg verlegt, Tochtergesellschaften 
in Frankreich und Spanien gegründet und 
immer wieder neue Produkte mit neuen 
Materialien entwickelt. Auf eines legen wir 
seit eh und je großen Wert: eine dauerhafte, 
überdurchschnittliche Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden. Sie macht uns zu einem zu-
verlässigen und starken Partner. 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Firmen-
philosophie ist die Förderung unserer rund 
380 Mitarbeiter, denn jeder Einzelne be-
stimmt den Erfolg unseres Unternehmens 
mit. Deshalb legen wir Wert darauf, dass 
jeder seine Fähigkeiten und Leistungen op-
timal weiterentwickelt.
Pro Tag produzieren unsere 230 Mitarbeiter 
in der Produktion etwa 10.000.000 Schrau-
ben. So verarbeiten wir ca. 80 Tonnen Stahl 
am Tag. Das entspricht einem Verbrauch von 
700 km Draht. 66 Außendienstmitarbeiter 
vertreiben unsere Produkte in Deutschland 
und Europa. Und 33 Auszubildende und Stu-
denten absolvieren derzeit eine qualifizierte 
und abwechslungsreiche Ausbildung bei uns. 

Werde auch du ein Teil unserer Erfolgsge-
schichte und bewirb dich für eine Ausbil-
dung bei SWG!

IMPROVING EXISITING TECHNOLOGIES
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