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AUSBILDUNG & BERUF

Von Tobias Tschapka

HILPOLTSTEIN – Immer, wenn
der Schulabschluss näher rück-
te, und die Stadt Hilpoltstein im
Frühjahr zu ihrer traditionellen
Lehrstellenbörse einlud, konnte
man davon ausgehen, dass es
richtig voll wurde in der Stadt-
halle. Die Firmen, Verbände und
SchulenausderRegionstanden
buchstäblich Schlange, um
einen der begehrten Standplät-
ze zu ergattern. Praktisch jeder
Zentimeter war in der Stadthalle
vergeben. Bis ins Foyer oder
auch bis vor die Tür standen die
Aussteller, undwarbenmit ihren
vielfältigen Ausbildungsange-
boten. Bei der letzten Präsenz-
veranstaltung im Jahr 2019 be-
teiligten sich 77 Aussteller aus
Industrie,Handwerk,Dienstleis-
tung, öffentlicher Dienst und
Weiterbildung. In Coronazeiten
ist jedoch alles anders. Nach-
dem im letzten Jahr gemeinsam
mit der Bildungsregion Land-
kreisRothundderStadtSchwa-
bach eine online stattfindende
„Zentrale AusbildungsMesse“
(ZAM) veranstaltet wurde, gibt
es heuer wieder eine reine Hil-
poltsteiner Lehrstellenbörse -
wenngleich immer noch rein vir-
tuell.
„Diesmal macht wieder jeder

seine eigene Veranstaltung“, so
Melanie Antretter vom Hilpolt-
steiner Jugendreferat. Sie ist er-

neut seitens der Stadt die
Hauptorganisatorin der Lehr-
stellenbörse, die auf der Home-
page ausbildung-roth.de vom
12.03 bis zum 26.03. stattfindet.
Als Partner ist diesmal die
Unternehmerfabrik mit dabei,
die für die digitale Infrastruktur
zuständig ist. Grundlage dafür
ist deren letztes Jahr ins Leben
gerufene Ausbildungsplattform
unter ausbildung-roth.de, mit
der sowohl die Unternehmer als
auch die Schüler und Schulen
bereits Erfahrungen sammeln
konnten. Diese sei die zentrale
Plattform für die Berufsorientie-
rung im Landkreis, betont der
Geschäftsführer der Unterneh-
merfabrik Felix Lehnhoff, „und
wennwir damit Veranstaltungen
wie die Hilpoltsteiner Lehrstel-
lenbörse unterstützen können,
dannmachenwir dasgerne“. Im
übrigen wird diese Plattform
auch die Grundlage für andere
Lehrstellenbörsen imLandkreis:
„Egal ob die Rother Nacht der
Ausbildung, der Berufemarkt
Wendelstein oder die Spalter
Azubi-Nacht, sie alle bekom-
men von uns eine Unterseite,
und sind dann über ausbildung-
roth.de erreichbar“, betont Isol-
de Krahle, Projektmanagerin
der Unternehmerfabrik.
Herzstück ist eine umfangrei-

che Datenbankmit einer ausge-
klügelten Filterfunktion. Die Ba-
sisdaten der diesmal insgesamt

Unternehmerfabrik stellt Ausbildungsplattform zur Verfügung

19. Hilpoltsteiner
Lehrstellenbörse erneut online

88 teilnehmenden Betriebe,
Fachschulen und Behörden
wurde von der Unternehmer-
fabrik eingepflegt, aber es liegt
vor allem an den Firmen selber,
ihren Auftritt mit Content zu fül-
len. Je mehr, desto attraktiver
für die Besucherinnen und Be-
sucher. „ZumBeispiel kannman
auchBildergalerien, Videos, So-
cial-Media-Kanäle oder ver-
schiedene Dokumente mit ein-
binden“, so Krahle. Auf den ers-
ten Blick kann man anhand von
drei Abstufungen sehen, wer
seinen Auftritt gut eingepflegt
hat. Je mehr Haken, desto bes-
ser. „In Hilpoltstein haben die
meisten inzwischen drei Ha-
ken“, betont Lehnhoff. Das sei
nicht zuletzt Melanie Antretters
Verdienst, die unermüdlich die
Unternehmen darauf aufmerk-
samgemacht habe,wie sehr ein
möglichst perfekter Auftritt die
Attraktivität beim potenziellen
Nachwuchs erhöht. „Und wer
uns ganz allgemein Fotos aus
dem Berufsalltag eines Azubis
zur Verfügung stellen möchte,
kann das gerne tun“, so Antret-
ter, „Wir veröffentlichen das
danngernealsspezielleFotoak-
tion in einer Bildergalerie, in der
wir alles zusammenfassen, um
zu zeigen, was alles möglich
ist“.
Kurz vor der Lehrstellenbörse

gab es außerdem am 9. März
bereits einen digitalen Eltern-

abend, bestehend unter ande-
rem aus einem kurzen Vortrag
bezüglich der Funktionsweise
der Webseite und der Möglich-
keit, Fragen zu stellen.
Bestandteil der Lehrstellen-

börse sind auch zwei digitale
Aktionstage. Am 24.03. bekom-
men in der Realschule Hilpolt-
stein rund 30 Firmen die Gele-
genheit, sich in 20minütigen
Vorträgen auf der Großleinwand
zu präsentieren. Dabei kann
man auch mit Azubis chatten.
Überwiegend richtet sichdieses
Angebot an die Schülerinnen
undSchülerderneuntenKlasse,
„aber auch Zehntklässler, die
noch keine Lehrstelle haben,
können sich dabei informieren“,
betont Antretter. Einen Tag vor-
her findet nach einem ähnlichen
Prinzip einAktionstag in derMit-
telschule für die achte bis zehn-
te Jahrgangsstufe statt.
„Jetzt sind die Schülerinnen

und Schüler gefragt, aktiv zu
werden“, betontMelanieAntret-
ter. Denn eins ist sicher: Die
Unternehmen suchen händerin-
gend nach Nachwuchs, „und
trotz Corona vergeben alle, mit
denen ich gesprochen habe,
auch Praktikumsplätze - natür-
lichmit dennötigenSchutzmaß-
nahmen“. Sie rät allen, sich aus-
giebigaufden „digitalenMesse-
ständen“ der Firmen, die sie in-
teressieren, genau umzuschau-
en. „Viele Unternehmen werden

Willkommen in der neuen Welt
der Pflegeausbildung!

Am Bildungszentrum für Pflege der Kreisklinik Roth bieten wir jungen
Menschen nicht nur eine moderne sondern auch eine praxisnahe Pfleg-
ausbildung an.
Mit der generalistischen Pflegeausbildung wächst in der Gesundheits-
branche ein neuer Zukunftsberuf heran, die bislang getrennten Ausbil-
dungssegmente von Kinderkranken-, Kranken- und Altenpflege wer-
den zusammengeführt. So erhalten die Pflegfachfrauen und Pflegfach-
männer im Kern eine komplett neue zukunftsfähige Ausbildung.
Die, auf den Einzelnen abgestimmte Angebote wie Sprachförderung
und Ausbildungscoaching unterstützen unsere Azubis im Klinikalltag
ebenso wie im theoretischen Unterricht.

Sprachförderung
Die Sprachförderung richtet sich an alle Auszubildende der einjährigen
Ausbildung (Pflegefachhilfe) und wird vorrangig von Azubis mit Mi-
grationshintergrund in Anspruch genommen. Wichtig! Um an der
Sprachförderung teilnehmen zu können, führen wir zu Beginn ein
mündliches und schriftliches Aufnahme-Assessment durch.
Während des theoretischen Ausbildungsblocks besteht einmal wö-
chentlich die Möglichkeit am Sprachunterricht teil zu nehmen.
Im der praktischen Übungsphase wird die deutsche Sprache gezielt,
beispielweise beim Erstellen der Patientenanamnese oder der Pflege-
dokumentation, gefördert.
Das Angebot kommt besonders all denen zu Gute, die später in die
3-jährige Ausbildung wechseln möchten.

Ausbildungscoaching
Das Ausbildungscoaching richtet sich an alle Auszubildende am Bil-
dungszentrum. Unser Ziel ist es, auf dem Hintergrund der eigenen
Lernbiografie die die Lernsituation zu verbessern.
Besonders erfolgreich sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die
freiwillig eine Unterstützung suchen und zur Selbstreflexion fähig sind.

Eine unsere Stärken …
Die tarifliche Ausbildungsvergütung nimmt deutschlandweit einen
Spitzenplatz ein.
Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie in einer Klinik arbeiten möchten,
so bieten wir Ihnen auch die Chance ein Freiwilliges Soziales Jahr oder
den Bundesfreiwilligendienst in der Kreisklinik Roth abzuleisten.

Weitere Informationen erhalten Sie
auf unserer Website unter www.bildungszentrum-roth.de und
der Website der Kreisklinik Roth unter www.kreisklinik-roth.de

Ausbildung z. Pflegefachfrau/ Pflegefachmann (w/m/d)
Ausbildungsbegl. Pflegestudium (B. Sc.) (w/m/d)

Ausbildung Pflegefachhilfe - Krankenpflege (w/m/d)

Bildungszentrum für Pflegeberufe der Kreisklinik Roth
Weinbergweg 12 ▪ 91154 Roth ▪ Markus Hanekamp, Schulleiter
Tel. 09171 802-451 ▪ Mail: m.hanekamp@keisklinik-roth.de

Diakonisches Jahr und BFD (w/m/d)

Kreisklinik Roth
Weinbergweg 14 ▪ 91154 Roth
Michael Christ, stv. Pflegedienstleiter
Tel. 09171 802-307 ▪ Mail: m.christ@kreisklinik-roth.de

Mitglied der Klinik-Kompetenz-Bayern eG – Kooperation für Gesundheit mit Zukunft
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Azubi zum Verfahrensmechaniker
für Kunststoff und Kautschuk (m/w/d)

Azubi zum Werkzeugmechaniker
in Fachrichtung Formenbau (m/w/d)

www.geiger-gruppe.de/karriere

Ausbildungsstart ist der 01.09.2022

Reiter entwickelt und produziert Werkzeuge und Kunst-
stoffteile für die ganze Welt. Unsere Arbeit findest Du
u.a. in der Medizintechnik, der Elektronik und dem
Maschinenbau.

Starte Deine Karriere mit einem unserer technischen
Ausbildungsberufe:

DURCHSTARTEN
MIT DER GEIGER GRUPPE

www.ausbildung-roth.de

Ë /jugendtreff_hip

12. - 26.03.2022 | DIGITAL!

Hilpoltsteiner Lehrstellenbörse

Was willst du mehr?

Die Ausbildung bei

der Sparkasse

Mittelfranken-Süd.

Finde jetzt deinen

Ausbildungsplatz unter

www.spkmfrs.de/ausbildung

Weil’s ummehr als Geld geht

Fotos: Tobias Tschapka
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sich dortmit Sicherheit auchmit
besonderen Aktionen präsen-
tieren, und es lohnt sich auf alle
Fälle, seine Kontaktdaten zu
hinterlassen, denn die Chancen
stehen gut, dass sie sich später
noch melden, wenn eine Prakti-
kumsstelle zu vergeben ist.

„Wir haben unsere Ausbil-
dungsplattform erschaffen, da-
mit die jungen Leute, die bei uns
in die Schule gehen, möglichst
auch hier in unserer Region eine
Ausbildung antreten“, betont
Felix Lehnhoff. Daher sei diese

in der Regel auch für regionale
Betriebe reserviert, „aber fürden
Messezeitraum haben wir auch
auswärtige Firmen aufgenom-
men, die schon immer bei der
Hilpoltsteiner Lehrstellenbörse
dabei waren“. Und auch wenn
diese das nächste Jahr (hoffent-
lich) wieder in Präsenz stattfin-
det, so sollen das digitale Ange-
bot trotzdem erhalten bleiben.
„Dann können die Schülerinnen
und Schüler sich schon eine
Wochevorher vorbereiten, dann
in die Stadthalle kommen, und

danach gegebenenfalls noch
einmal auf die Daten der be-
suchten Unternehmen zugrei-
fen“, erläutert Lehnhoff.
Mit etwas Glück, und abhän-

gigvomweiterenVerlaufderCo-
ronapandemie, kann vielleicht
am14.Mai danndochnocheine
„abgespeckt“ Präsenzmesse in
der Stadthalle stattfinden. „Das
ist aber noch Zukunftsmusik,
wirwerdendas frühestensEnde
März entscheiden können“, so
Antretter. Wünschen tun sich
das jedenfalls alle Beteiligten.

Werde Teil unseres

Familienunternehmens als

Packmitteltechnologe (m/w/d)

Bachelor of Engineering (m/w/d)

Industriekaufleute (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Maschinen- & Anlagenführer (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Jetzt für

2022
bewerben!

HEY, PACK´S AN!
GESTALTE DEINE ZUKUNFT.

Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG · Wellpappenwerk Hilpoltstein · Industriestraße 23–31
91161 Hilpoltstein · juergen.flierl@klingele.com · Tel: + 49 9174 461 195 · www.klingele.com

Wir sind einer der führenden europä-
ischen Hersteller von Verpackungen
aus Wellpappe. Wir suchen engagierte
Auszubildende mit Begeisterung für
Innovation und Technik. Wir bieten Dir
einen anspruchsvollen, zukunftsori-
entierten und sicheren Arbeitsplatz,
mit der Möglichkeit zur persönlichen
Entfaltung und Weiterentwicklung.

Hast Du Lust bei uns Deine Ausbil-
dung zu beginnen?

Dann informiere Dich
doch bei Herrn Flierl
über unser Unterneh-
men und die Ausbil-
dung oder folge dem
QR-Code.

AZUBIS

GESUCHT

Kaufmann/frau für Spedition- und Logistikdienstleistungen (m/w/d)

Kaufmann/frau für Büromanagement (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) / Fachlagerist (m/w/d)

Berufskraftfahrer (m/w/d)

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)

KFZ-Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik (m/w/d)

Kaufmann/frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

just.clever.solutions

JOINTHE

TEAM.
BEWIRBDICHONLINE!

HEINLOTH Transport GmbH & Co. KG

An der Lände 4, D-91154 Roth b. Nürnberg

Telefon +49 (0) 91 71 / 8 55-500

E-Mail bewerbung@heinloth.com

Web www.heinloth.com

#heinloth #justcleversolutions

zum 01.09.2022

Schneller Bewerbungsprozess | Vielseitige Aufgaben während der Ausbildung | Sehr hohe Übernahmechancen
Wir unterstützenWeiterbildungen danach! | Jährliches Event für alle Heinloth-Azubis | 365,- € Ticket

HANKE

Wir �{yhj� Diyh!
NutÃ  a�e Ch¤�yj und �sl ‘ Dir
e�nj� egs} u E�ndgucT ¡ � e�nj�
PraT|�ky�. Ruf ¤� paer �yh�e�¡‘ e�nj
Wha}mAp� au: 0163 693 61 00

Walderbachstr. 12 · 91161 Hilpoltstein · Tel. 09174 / 9361 · www.hanke-kreativ-team.de

ZEIG UNS DEINE GANZE PO
WER !

WERDE SCHREINER I
N UNSEREM TEAM

Offizieller Partner

Wolfgang Hanke

Schreinermeister &

Energieberater

Möbel-

bau

Türen &

Fenster

Garagen-

tore

Dach-

fenster

Die Firma Winter.pumpen GmbH ist ein traditionsreiches, weltweit führendes Unternehmen in der Entwick-
lung und Produktion von maßgefertigten Pumpen.

Ausbildung Industriemechaniker (m/w/d)

Herbst 2022 und 2023 (Ausbildungsdauer 3,5 Jahre)

Ihre Herausforderungen:

- Erlernen von Fertigkeiten in der manuellen und maschinellen Metallzerspanung
- Grundlegende CNC Schulungen
- Montieren, Warten und Instandsetzen von Maschinen und Anlagen
- Erlernen von steuerungstechnischen Grundlagen in den Bereichen Pneumatik und Elektropneumatik

Ihre Qualifikationen:

- Qualifizierter Mittelschulabschluss oder höherwertiger Schulabschluss
- Gute Leistungen in Mathematik und Technik
- Gutes technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
- Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit
- Teamfähigkeit und Motivation

Unsere Pluspunkte:

- Attraktive Ausbildungsvergütung
- Einblicke über das Berufsbild des Industriemechanikers hinaus (z.B. Modellbau, Entwicklung)
- Gezielte Prüfungsvorbereitung und interne schulische Hilfe
- Unser Ziel ist es, allen Auszubildenden eine Übernahme mit Zukunftsperspektiven zu ermöglichen

Falls Sie Fragen zu Ihrem Ausbildungsberuf oder Ihrer Bewerbung haben und sich direkt mit uns in Verbin-
dung setzen möchten, können Sie dies gerne tun. Folgender Ansprechpartner gibt Ihnen gerne persönliche
Auskunft:

WINTER.PUMPEN GMBH
An der Autobahn L2 | D-91161 Hilpoltstein | Ansprechpartnerin: Frau Fürst-Ackstaller
Tel.: (09174) 972 - 0 | personal@winter-group.de | www.winter-pumpen.de

In derHilpoltsteiner Stadthalle fand am16.03.2019die 16. Lehrstellenbörse der StadtHilpoltstein statt.
Foto: Tobias Tschapka

Zeitunglesen heißt Bescheid wissen!


