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Hilpoltstein – Am Samstag,
den18.März2023, isteswieder
soweit: die Hilpoltsteiner Lehr-
stellenbörse öffnet wieder ihre
Pforten, und das endlich wieder
in Präsenz, denn nachdem kurz
nach dem Beginn der Corona-
Pandemie im Jahr 2020 die im-
mer im Frühjahr stattfindende
Börsekomplettausfallenmuss-
te, und diese in den beiden Fol-
gejahren „nur“ digital stattfand,
ist heuer wieder alles so wie frü-
her. Zwischen 9.00 und 12.00
Uhr wird die Hilpoltsteiner
Stadthalle zu einem Ort, wo
sich unzählige Schülerinnen
und Schüler kurz vor dem Ab-
schluss auf die Suche nach
ihrem Traumjob oder dem pas-
senden Praktikum auf den Weg
dorthin begeben werden.
Knapp 80 Betriebe aus Indust-
rie und Wirtschaft, Berufs- und
Fachschulen, Behörden sowie
weitere Partner wie das Techni-
sche Hilfswerk (THW) oder das
Bundesamt für Familie und zi-
vilgesellschaftliche Aufgaben
(Stichwort Bundesfreiwilligen-
dienst) gewähren dann wieder
faszinierende Einblicke in den

Berufsalltag, wobei als fach-
kundige Ansprechpartner für
die jungen Leute erneut jede
Menge Auszubildende anwe-
send sein werden, die sozusa-
gen „auf Augenhöhe“ aus ihren
ganz persönlichen Erfahrungen
aus ihren jeweiligen Berufen
berichten. Außerdem informie-
ren Agentur für Arbeit, Industrie
und Handelskammer (IHK) so-
wie die Handwerkskammer
über die Ausbildungsmöglich-
keiten in der Region.

Bunter Firmenmix wartet
auf Besucher

Vertreten sein werden Berufe
unter anderem aus den Berei-
chen Soziales, Handwerk,
Technik, Dienstleistung, Einzel-
handel, Öffentlicher Dienst,
Medizin, Logistik, Beratung und
auch eine ganze Reihe von
kreativen Berufen. Die beteilig-
ten Firmen werden sich wieder
mächtig ins Zeug legen, auch
mit praktischen Angeboten um
ihren Nachwuchs zu werben.
Da kann man beim Zimmerer
den Hammer in die Hand neh-

Ankündigung Hilpoltsteiner Lehrstellenbörse 2023
- endlich wieder in Präsenz

am 18. März 2023

über 70 Aussteller

M+E-Truck

jugendhaus_hip

STADT
HILPOLTSTEIN

DIE BURGSTADT
AM ROTHSEE

vor Ort in der Stadthalle Hilpoltstein
und digital unter ausbildung-roth.de

Hilpoltsteiner Lehrstellenbörse

HT Group  ·  Rambacher Str. 2  ·  91180 Heideck
karriere@htgroup.de  ·  T +49 (0) 9177 98 - 0  ·  www.htgroup.de

Unsere Ausbildungsberufe:
■ Elektroniker für Gebäude & Infrastruktur (w/m/d)

■ Fachinformatiker (w/m/d)

■ Industriekaufleute (w/m/d)

■ Kaufleute im Groß- & Außenhandel (w/m/d)

■ Konstruktionsmechaniker (w/m/d)

■ Technische Systemplaner (w/m/d)

Das erwartet dich:
■ Praxisnahe Ausbildung
■ Fachspezifische Weiterbildungen
■ Spannende Projekte & ein starkes Team
■ Jährlicher Ausflug zu Ausbildungsbeginn
■ Urlaubs-, Weihnachtsgeld

und Notenprämien

JETZT BEWERBEN
bei der HT Group in Heideck

STARTE IN DEINE ZUKUNFT

Wir suchen Dich als Azubi! Bewirb Dich jetzt
für einen Ausbildungsplatz 2023!

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)

Besuche
unseren Stand
auf der Lehr-
stellenbörse!

HEY, PACK´S AN!
GESTALTE DEINE ZUKUNFT.

Klingele Paper & Packaging SE & Co. KG · Wellpappenwerk Hilpoltstein
www.klingele.com/karriere/hilp

Endlich wieder in Präsenz: Es wird voll werden in der Stadthalle. Fotos: Tschapka

… wie auch gleichaltrige Auszubildende auf Augenhöhe.

Fachkundige Auskünfte erteilen erfahrene Geschäftsführer…
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men und erleben, wie es sich
anfühlt, einen Nagel in einen
Balken zu schlagen, man kann
löten, den Pinsel schwingen
oder sich an speziellen Compu-
terprogrammen versuchen.
BesteVoraussetzungenalso für
alle Schülerinnen und Schüler
aus Hilpoltstein, den Landkreis
und darüber hinaus, um ihre Zu-
kunft selbst in die Hand zu neh-
men und direkt mit den Prakti-
kern ins Gespräch zu kommen,
findet nicht zuletzt der Hilpolt-
steiner Bürgermeister Markus
Mahl. „Dabei rate ich allen:
nutzt die Chance und plaudert
auch mit Betrieben, die ihr vor-
ab vielleicht gar nicht auf dem
Schirm hattet. Seid neugierig
und offen!“. Die Chancen stün-
den laut dem Rathauschef gut.
„Alleine schon die große Zahl an
beteiligten Betrieben und Orga-
nisationen zeigt, wie begehrt ihr
als neue Azubis und künftige
Fachkräfte auch bei uns in der
Region seid.“

Digitalmesse hat sich
bewährt

Ergänzend zur Messe wird auf-
grund der guten Erfahrungen
der letzten beiden Jahre auch
das digitale Angebot fortge-
führt. Über einen Zeitraum von
mehr als vier Wochen kann man
sich dort bequem von Zuhause
aus umfassend informieren, auf
die Präsenzmesse vorbereiten
und so eine gute Grundlage für
den beruflichen Werdegang
schaffen. Auf den Seiten des
Arbeitskreises SCHULEWIRT-
SCHAFT Roth-Schwabach der
Unternehmerfabrik Landkreis
Roth GmbH - die Hauptpart-
nerin der Hilpoltsteiner Lehr-
stellenbörse - kann man sich
digital schlau machen, denn
unter www.ausbildung-roth.de
stellen sich dort ebenfalls die
Betriebe und Berufs- und Fach-
schulen aus der Region in Wort
und Bild vor. Darüber hinaus
vermitteln Videos einen Ein-
druck in den jeweiligen Arbeits-
und Ausbildungsalltag, außer-

dem findet man dort die Kon-
taktdaten zu kompetenten An-
sprechpersonen, die bereit
sind, alle weitergehenden Fra-
gen zu beantworten. Die künfti-
gen Auszubildenden erhalten
also nicht nur vor Ort, sondern
auch Online einen guten Ein-
blick in den Lehrstellenmarkt.
Nicht nur für interessant für Ju-
gendliche, sondern auch für El-
tern, Lehrkräfte und die Betrie-
be.

Informative Broschüre
zum Download

Natürlich gibt es heuer wieder
eine ausführliche Begleitbro-
schüre zur aktuellen Hilpolt-
steiner Lehrstellenbörse. Auf
68 Seiten gibt diese einen
Rundum-Überblick über alle
Aussteller und deren Angebote,
einen Stellplan zur Orientierung
in der Stadthalle, Erfahrungs-
berichte von aus der Region
stammenden Praktikantinnen
und Praktikanten, sowie die Ad-
ressen und weitere Kontakt-
daten aller beteiligten Ausstel-
ler. Dieses überaus nützliche
Werkzeug für die Berufs- und
Lehrstellensuche wird auch an
alle weiterführenden Schulen
verschickt, und ist auch für die
Lehrerinnen und Lehrer, die ihre
Schüler auf das kommende Be-
rufsleben vorbereiten, ein nütz-
licher Leitfaden. Dieser wird zu-
sätzlich auf www.hilpolt-
stein.de und www.ausbildung-
roth.de als kostenloser Down-
load angeboten.

Tipps und Tricks für
perfekte Bewerbung

In der Stadthalle anwesend ist
auch wieder der seit Jahren be-
währte „Hilpoltsteiner Bewer-
bungstreff“, bei dem auch
außerhalb der Lehrstellenbörse
unter anderem erfahrene ehe-
malige Führungskräfte aus der
Wirtschaft kompetente Bera-
tung für jungen Leute anbieten,
die auf Jobsuche sind. Gemein-
sam werden Fragen wie „Wir

Kommt uns gerne auf der

Hilpoltsteiner Leh
rstellen-

börse besuchen.

Unser Ausbildungsangebot:
Fachkraft für Abwassertechnik in der
Kläranlage
Straßenwärter*in am Stadtbauhof Roth
Verwaltungsfachangestellte*r Fachrichtung
Kommunalverwaltung

Ausführliche Informationen zur Ausbildung bei
der Stadt Roth findest Du unter: stadt-roth.de.AUsBiLdUnG

BeI DeR
STaDt ROtH

16 bis 21 Uhr

8.NACHTDER
AUSBILDUNG
ROTH
12.05.2023

Medienpartner

Mehr als 70 Unternehmen und 120 Berufe aus den Bereichen:
Duales Studium, Wirtschaft, Industrie, Soziales,
Handwerk, Verwaltung, Technik

Im Stadtgebiet Roth. Keine Anmeldung erforderlich.
Freier Eintritt. Kostenloser Bus-Shuttle.
ausbildung-roth.de/nda

Bewirb dich jetzt fur
die Ausbildung bei der

AOK Bayern.
Zeig uns, wer du bist!

"

BEWIRB DICH

BIS 30.06.

(m/w/d)

BEWIRB DICH 

BIS 30.06.

(m/w/d)

DEINE AUSBILDUNG •• DEIN LANDKREIS •• DEINE ZUKUNFT

• Verwaltungsfachangestellte
• Beamte (2. und 3. QE)
• Diplom-Verwaltungsinformatiker (FH)
• Straßenwärter
• Gärtner

Vielfalt macht stark

Landratsamt RothLandratsamt Roth
Weinbergweg 1, 91154 Roth

personal@landratsamt-roth.de

www.landratsamt-roth.de/bewirb-dich

Technische Berufe stellen sich vor. Fotos: Tschapka

Überall interessante Gesprächspartner„Spielerische“ Beratung im sozialen Bereich

Die große Chance durch eine
Stellenanzeige.
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fange ich meine Bewerbung
an?“ oder „Was kommt in
einem Eignungstest vor?“ ge-
nau so erörtert wie „Was zieh
ich an?“ oder wo der Unter-
schied zwischen einer Online-
und einer E-Mail-Bewerbung
besteht. Das Team des Bewer-
bungstreffs bietet Unterstüt-
zung bei der Erstellung von in-
dividuellen Bewerbungsunter-
lagen für Praktikum oder Aus-
bildung, beim Ausfüllen bewer-
bungsrelevanter
Online-Formulare, beim Über-
arbeiten und Kontrollieren be-
reits vorhandener Unterlagen,
bei Fragen zur Berufswahl und
unterschiedlichen Karrierewe-
gen, beim Üben von Vorstel-
lungsgesprächen anhand aktu-
eller und berufsspezifischer
Fragestellungen, bei der Vorbe-
reitung auf Eignungs- und Ein-
stelltests, sowie für den opti-
malen Einstieg am ersten
Arbeitstag. Es gibt also keinen
Grund nervös zu sein vor dem
Kontakt mit seinem potenziel-
len zukünftigen Arbeitgeber, bei
Fragen rund um die perfekte
Bewerbung ist man hier genau
richtig.

Multimedialer InfoTruck
beeindruckt mit Roboter

Ein echtes Highlight bei der Hil-
poltsteiner Lehrstellenbörse ist
wieder der große M+E Info-
Truck der bayerischen Metall-
und Elektroindustrie. In den
letztenbeidenJahrenstanddas
eindrucksvolle rollende Info-
mobil auf dem Festplatz und in-
formierte auch unabhängig von
der Lehrstellenbörse alle inte-
ressierten Schülerinnen und
Schüler ab den siebten Klas-
sen. Aber nach der Beruhigung
der Coronalage kehrt er nun zu-
rück an seinem früheren Stand-
ort vor der Stadthalle. Auf der
etwa 80 m² großen Präsenta-
tionsfläche bietet der zweige-
schossige Truck moderne Be-
rufsinformationmitMultimedia-
Anwendungen und anschauli-
chen Experimentierstationen.
Es werden wichtige Inhalte zu
den M+E Berufen erklärt sowie
das Ausbildungsangebot und
freie Lehrstellen bei Unterneh-
men in der Region gezeigt. Da-
bei bietet er ganz neue Maßstä-
be bei der Präsentation seines
enormen Informationsange-
bots. In den letzten zwei Jahren
wurden die Fahrzeuge moder-
nisiertundaufden letztenStand

der Technik gebracht. Zum Bei-
spiel erwartet die Schülerinnen
und Schüler im M+E InfoTruck
als neue Station der „Cobot“,
ein kollaborativ arbeitender Ro-
boter. Mit ihm setzen die Ju-
gendlichen gemeinsam ein
Zahnradgetriebe zusammen.
Auch die multimedialen Inhalte
an Bord wurden erweitert und
ausgebaut: Touch-Monitore
bieten nun ergänzende Infor-
mationen rund um das jeweilige
Themengebiet der Station. Es
wartet also auf alle jugendli-
chen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Hilpoltsteiner Lehr-
stellenbörse nicht nur in der

Stadthalle, sondern auch davor
eine große Entdeckungsreise,
die sich niemand entgehen las-
sen sollte.

Großer Dank
an alle Beteiligten

Bürgermeister Markus Mahl
freut sich schon jetzt auf die
endlich wieder in Präsenz statt-
findende Lehrstellenbörse, die
im gesamten Landkreis und da-
rüber hinaus bekannt, beliebt
und bewährt ist, und schon vie-
le junge Leute zu ihrem ganz
persönlichen Traumjob geführt
hat. „Ein herzliches Danke-

schön an alle Betriebe und Or-
ganisationen, die heuer den
Weg wieder zu uns gefunden
haben,undmitgroßenAufwand
um den dringend benötigten

Nachwuchs ihrer jeweiligen Be-
reichen werben“, so der Rat-
haus-Chef. Sein besonderer
Dank gilt dabei vor allem auch
dem gesamten Organisations-

team rund um die Jugendrefe-
rentin Melanie Antretter, das er-
neut für einen reibungslosen
Ablauf und eine spannende Mi-
schung an Betrieben sorgte.tts

AZUBIS
GESUCHT

BEWIRBDICHONLINE!

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

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

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

• Berufskraftfahrer (m/w/d)

• Fachinformatiker f. Anwendungsentwicklung/Systemintegration (m/w/d)

• KFZ-Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik (m/w/d)

HEINLOTH Transport GmbH & Co. KG
An der Lände 4, D-91154 Roth b. Nürnberg
Telefon +49 (0) 91 71 / 8 55-505
E-Mail bewerbung@heinloth.com
Web www.heinloth.com

KARRIERE MIT SUBSTANZ
EXCELLA – DAS SIND WIR
Wir stellen Medikamente und Wirkstoffe her – für Menschen mit
lebensbedrohlichen Krankheiten. Dabei arbeiten wir auf höchstem
Niveau. Unsere Kunden kommen aus Europa, Japan, USA etc.
Wenn du dir eine hochwertige Ausbildung wünschst, findest du sie hier.

WIE WÄR’S MIT EINEM
SCHNUPPERPRAKTIKUM?
Du weißt noch nicht, was du willst?
Pharmakant, Chemikant – noch nie
gehört? Oder willst du uns einfach
kennen lernen?

Dann bewirb dich doch für ein
einwöchiges Schnupperpraktikum
bei uns.

Klingt gut? Dann bewirb dich gleich:
hr.excella@fareva.com.

DIESE BERUFE KANNST DU

BEI UNS LERNEN

Wenn du Lust auf praktisc
he Chemie hast und Naturwissenschaften liebst,

dann haben wir drei Ausbildung
sberufe für dich im Angebot.

FREU DICH AUF ALL DAS

Du verdienst schon im ersten Lehrjahr

EUR 1065,- brutto. EU
R 700,- Urlaubs-

geld und ein 13. Monatsgehalt lege
n

wir noch oben drauf. Das alles bei

37,5 Std. Wochenarbeitszeit
.

Chemielaborant (m/w/d) Chemikant (m/w/d) Pharmakant (m/w/d)

DAS BIST DU

Du hast deinen Realschulabschlu
ss oder

dein Abitur in der Tasche. Chem
ie, Mathe

und Physik waren schon immer deine

Lieblingsfächer.

PHARMA IST DEIN

ABENTEUER

jobs.excella.de

FATHZINATION
AUSBILDUNG

Ausbildungsberufe 2023:
• Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

• Verfahrensmechaniker (m/w/d)

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

• Fachinformatiker für Anwendungsentw. (m/w/d)

Bewirb dich jetzt & werde ein FATH Nachwuchstalent.
Infos unter: fath24.de/karriere oder fathkarriere

HANKE

Wir h Dih!
Nut e Ch un l ‘ Dir
en es Enuc  en
Prak. Ruf  er he‘ en
WhaAp a: 0163 693 61 00

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

ZEIG UNS DEINE GANZE POWER -

WERDE SCHREINER IN UNSEREM TEAM

Offizieller Partner

Wolfgang Hanke
Schreinermeister &

Energieberater

Möbel-
bau

Türen &
Fenster

Garagen-
tore

Dach-
fenster

Theorie und Praxis gleichermaßen vermitteln die Zimmererbetriebe

Viele Karrieremöglichkeiten in den Gesundheitsberufen oder bei der Bundeswehr. Fotos: Tschapka


