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Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Frau Sandra Supi, Karatas-Straße 6, D 87700 Memmingen 
T 08331.49825.717,  gw-world.com/greatjobs 

 Jobs

Bist auch du ein Entdecker und möchtest etwas bewegen, 
dann bist bei uns perfekt aufgehoben. An unserem Standort 
Memmingen bieten wir folgende Ausbildungen an.

•  Kaufmann-/frau für Spedition und 
Logistikdienstleistung

• Fachlagerist*in

www.gw-world.com

ICH BIN INDUSTRIEKAUFMANN
BEI KUTTER! 
SUCH DIR DEINEN WUNSCHJOB AUS ÜBER 
17 VERSCHIEDENEN BERUFEN AUS UND 
WERDE TEIL UNSERES TEAMS!
Weitere Berufe findest du auf unserer Website 
unter www.kutter.de/karriere
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(dl). Der Ausbildungsmarkt blieb 
2020 in weiten Teilen unbeeinflusst 
von der Coronavirus-Pandemie. Un-
ternehmen im Allgäu setzten auch 
in dieser schwierigen Zeit auf ei-
ne Ausbildung im eigenen Betrieb. 
Gleichzeitig interessierten sich we-
niger junge Menschen für eine be-
triebliche Ausbildung. 

Das ein Effekt der demografischen 
Entwicklung. Dazu kommt ein weiter 
anhaltendes starkes Interesse an ei-
nem Studium. Die Vermittlung in eine 
Ausbildungsstelle ist 2020 – trotz Co-
rona – weitgehend gut gelungen. Das 
zeigen auch die Ergebnisse zur Aus-
bildungsmarktbilanz, denn seiner- 
zeit waren weniger als zehn junge 
Menschen weiter auf der Suche nach 
einer geeigneten Ausbildungsstelle. 

In diesem Jahr bilden pandemiebe-
dingte Einschränkungen eine große 
Herausforderung für junge Men-
schen, die einen geeigneten Ausbil-
dungsplatz suchen, aber auch für 
Betriebe. Ausbildungsbörsen, Berufs- 
orientierungstage und Praktika wa-
ren in der Vergangenheit probate 
Mittel um eine Ausbildungsstelle 
bzw. einen Azubi zu gewinnen. Die 
stark eingeschränkten Möglichkeiten 
des persönlichen Kontakts führen zu 
einer starken Zunahme digitaler An-
gebote. Virtuelle Messen und Börsen 
bilden aktuell geeignete Mittel um 
auf neuen Wegen potenzielle Azubis 
und Unternehmen zusammenzufüh-
ren. Auch in der Region gibt es ent-
sprechende Angebote. 

Und nicht zu vergessen: Nach Abklin-
gen der Pandemie wird der Fachkräf-
temangel erneut zu einem bestim-
menden Thema des Arbeitsmarktes. 
Und hier haben regionale Betriebe 
bereits in den vergangenen Jahren 
stark auf das Mittel einer Ausbildung 
in der eigenen Firma gesetzt, um zu-

mindest mittelfristig die erforderli-
chen Spezialisten zu gewinnen. 

Wer seine eigenen Stärken, Fähigkei-
ten und Interessen ausfindig machen 
möchte – dem hilft das Tool „Check-
U“ unter www.arbeitsagentur.de/
check-u weiter. 

Mit dem Tool kann man sich sein 
ganz persönliches Kompetenzprofil 
erarbeiten mit einer Übersicht der ei-
genen Kompetenzen und Fähigkei-
ten. Zur Abrundung findet man dort 
eine Ausbildungsplatzbörse sowie ei-
ne Studiensuche mit vielen Angebo-
ten.

Geeignete Studienplätze gibt es auch 
direkt unter www.arbeitsagentur.de/
studiensuche. 

Und wer sich gerne in kurzen Filmen 
über einen Ausbildungsberuf infor-
mieren möchte, wählt www.berufe.
tv. Über 400 Filme zu Ausbildungs- 
und Studienberufen bieten einen gu-
ten Einstieg in die eigene Berufsori-
entierung (siehe Grafik rechts).

Nach jedem Film werden vertiefende 
Infos zur Ausbildung bzw. zum Stu-
dium angegeben. Auch ein direkter 
Sprung zur Suche nach Ausbildungs-
plätzen in der Jobbörse und zur Su-
che nach Universitäten und Studien-
gängen lässt sich von hier aufrufen. 
Dieses Angebot lässt sich am PC und 
Smartphone aufrufen. 

Um einen Termin für ein Gespräch 
mit der Berufsberatung zu bekom-
men, bietet sich vorab ein Kontakt 
per E-Mail an: Berufsberatung-Allga-
eu@arbeitsagentur.de
Alternativ telefonisch: 0800 4 5555 00 
(kostenfrei) 

Berufsorientierung digital

Bei der Suche nach dem passenden 
Ausbildungsberuf unterstützt die Be- 
rufsberatung der Agentur für Arbeit 
junge Menschen mit verschiedenen 
Onlineangeboten:

Die App „AzubiWelt“ bietet eine kom- 

fortable Suche nach freien Ausbil-
dungsstellen direkt am Smartphone.

Unter „Entdecken“ können junge 
Menschen herausfinden, welche Be-
rufe zu ihnen passen. Unterstützt 

werden sie dabei mit kurzen Videos, 
Bildern und den wichtigsten Infor-
mationen zum Beruf.

Die passenden Ausbildungsstellen 
werden angezeigt, sobald die Jugend- 
lichen einen Ausbildungsberuf aus-
gesucht haben. 

Ergänzend kennzeichnen die App  
viele Personalisierungsmöglichkeiten. 
So informiert sie beispielsweise auf 
Wunsch über neue, passende Ausbil-
dungsstellen.

In die App integriert ist auch eine 
Kontaktmöglichkeit zur Agentur für 
Arbeit. Fragen werden direkt per E-
Mail oder Rückruf geklärt.

Die App ist kostenlos, sie wurde ge-
meinsam mit Schülerinnen und 
Schülern entwickelt.

Unter anderem hilft die App 
bei diesen Fragen weiter:

Berufsorientierung und Ausbildung

Berufs- und Studienwahl jederzeit online

#ZukunftKlarmachen

Ausbildung oder Studium?

Nutz die Zeit jetzt für Deine Zukunft!

• Die App "AzubiWelt" zeigt Dir freie

Ausbildungsstellen

• Studienplätze finden unter

www.arbeitsagentur.de/studiensuche

• Entdecke Deine Stärken mit Check-U unter

www.arbeitsagentur.de/check-u

Beratungstermine unter Tel. 0800 4 5555 00 oder

Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Publication name: 210127_Anz_DieLokale_MM_Berufsorientierung_online generated:
2021-01-27T11:49:38+01:00
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Minck Elektro- & Fernmeldetechnik GmbH, 87700 Memmingen, bewerbung@minck.de, Tel.: 08331 95230

Gerne nehmen wir Deine Bewerbung für das Jahr 2021 oder Deine Anfrage zu einem Praktikum entgegen.
Wir freuen uns darauf, Dich in unserem jungen Team zu begrüßen!

Wir bilden auch Dich aus:
zum begehrten Profi  von morgen, zum Elektroniker*
für Informations- und Telekommunikationstechnik *(m|w|d)

Wir bilden auch Dich aus:

ICH WERDE EIN PROFIMeine Ausbildung bei der Firma Minck ist eine gute Mi-
schung zwischen komplexen Aufgaben in Theorie und 
Praxis. Mit meinen jungen Kollegen stelle ich täglich 
die Sicherheit für unsere Kunden durch die Installation 
von Brand- und Einbruchmeldeanlagen her. Dabei ge-
fällt mir am meisten die abwechslungsreiche Arbeit an 
verschiedenen Objekten und Einsatzorten.

Felix Brosche, 2. Lehrjahr

**Gerne auch als Praktikant

WIR SUCHEN DICH!

ALS AZUBI FÜR 2021**

www. aberger.de

Als Familienunternehmen mit über  
2400 Mitarbeitern in fünf Ländern  
gehören wir weltweit zu den führenden  
Anbietern von Präzisionsbauteilen. 
Berger bewegt. Menschen. Maschinen. Technik.

Wir haben noch freie Ausbildungsplätze für 2021!

Wir geben dir, was dir keiner mehr nehmen kann: 
Eine erstklassige Ausbildung!

»  Zerspanungsmechaniker m|w |d
»  Industriemechaniker m|w |d
»  Fachinformatiker für Systemintegration m|w |d
»  Fachkraft für Lagerlogistik m|w |d
»  Mechatroniker m|w |d
»  Industriekaufleute m|w |d

Bewirb dich online für einen unserer Standorte:

» Memmingen   » Ottobeuren   » Wertach   » Ummendorf

karriere  

bei berger  
Deine Zukunft beginnt jetzt!

!

 
 

Anmeldung 
nach der 5. Klasse in die 5-stufige Wirtschaftsschule
nach der 6./ 7. Klasse in die 4-stufige WS

vom 08.03. bis 26.03.2021

Was zeichnet uns aus?
• Verzahnung mit Berufsschule und Wirtschaft

• Praxis- und projektorientiertes Lernen

• Berufsbedeutende Zusatzqualifikationen 
   durch schuleigene Übungsunternehmen

• 98-prozentige Erfolgsquote bei der 
  Vermittlung von Ausbildungsplätzen 
  und dem Übertritt an die FOS

Anmeldezeiten Sekretariat 

Montag – Donnerstag 

8:00 – 11:30 Uhr · 13:30 – 15:00 Uhr

Freitag 

8:00 – 10:30 Uhr  · 11:15 – 12:30 Uhr

Informationsveranstaltungen
Coronabedingt können die Veranstaltungen nicht stattfinden. 
Auf unserer Homepage www.bbz-mm.de finden Sie weitere 
Informationen zum Eintritt in die jeweiligen Jahrgangstufen 
und zu einem Online-Informationsabend.

Voranmeldung für die 2-stufige WS 

Die Staatliche Wirtschaftsschule 

        Memmingen … ein Garant für 

              erfolgreiche Aus- und 

         Weiterbildung
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Unsere Verpackungen schützen 
Produkte, die jeder kennt.
Interesse geweckt?

oder komm uns am 06.03.21 von 9:00 bis 15:00 Uhr auf 
der Allgäuer Lehrstellenbörse #digital 
besuchen. 
Wir freuen uns auf Dich!

Unsere Ausbildungsberufe (w/m/d) sind so vielseitig wie 
unsere Verpackungen:

• Chemielaborant
• Chemikant
• Elektroniker
• Fachinformatiker
• Industriekaufmann
• Industriemechaniker
• Mediengestalter 
• Medientechnologe
• Packmitteltechnologe

Für nähere Infos, klick Dich rein unter:  

www.hro-jobs.de

Als einer der führenden Verpackungs-
spezialisten entwickelt der finnische 
Huhtamaki Konzern mit weltweit 
ca. 17.700 Mitarbeitern Verpackungs-
konzepte mit Schwerpunkt auf Le-
bensmittel und Getränke. In Rons-
berg im Ostallgäu befindet sich einer 
der größten Standorte des Konzerns.  
Seine Geschichte reicht bis ins Jahr 
1585 zurück, in dem er als kleine Pa-
piermühle erstmals Erwähnung in 
den Geschichtsbüchern fand. Heute 
arbeiten dort mehr als 1.000 Mitar-
beiter – darunter mehr als 50 Azubis 
verteilt auf insgesamt neun Ausbil-
dungsberufe (w/m/d):

• Chemielaborant
• Chemikant
• Elektroniker
• Fachinformatiker
• Industriekaufleute
• Industriemechaniker
• Mediengestalter
• Medientechnologe Druck
• Packmitteltechnologe

Wer seine Ausbildung bei Huhtamaki 
macht, wird gefördert, aber auch ge-

fordert. Die Auszubildenden wer-
den schnell ins Team integriert und 
in reale Projekte eingebunden. Das 
Unternehmen unterstützt mit be-
trieblichem Unterricht, Prüfungsvor-
bereitung, Englischkursen sowie ge-
meinsamen Ausbildungseinheiten. 
Darüber hinaus werden Fahrtkos-
ten, Büchergeld, Kopiergeld wie auch 
sämtliche Kosten, die in Zusammen-
hang zu der Berufsschule stehen, er-
stattet.
Bei Huhtamaki wird aus Überzeu-
gung ausgebildet – das ist vor allem 

daran ersichtlich, dass viele der Fach- 
und Führungskräfte ehemalige Aus-
zubildende sind und die Übernah-
mequote der Auszubildenden in den 
letzten Jahrzehnten nahezu 100% 
betrug. Leistungen mit einem Ab-
schlussdurchschnitt von 1,5 oder bes-
ser werden dabei besonders hono-
riert. 
Wer seine Ausbildung noch vor sich 
hat und auf der Suche nach dem pas-
senden Beruf ist, kann jedes Jahr am 
letzten Tag der großen Ferien im Rah-
men des Schnuppertages einen Blick 

hinter die Kulissen von Huhtamaki 
werfen. Der Schnuppertag 2021 fin-
det unter Vorbehalt der aktuellen Si-
tuation statt und wird bei Bedarf et-
was abgeändert als ”Corona-Edition” 
durchgeführt. 
Das Unternehmen hat sich zum Ziel 
gesetzt, Schülerinnen und Schülern 
dadurch ein besseres Gefühl dafür zu 
geben, was sich hinter den Berufsbe-
zeichnungen verbirgt, welche The-
men in der Ausbildung behandelt 
werden, wie die Arbeitsplätze und 
der Arbeitsalltag aussehen und ob ih-
nen die Ausbilder sympathisch sind.
Doch auch außerhalb des Schnup-
pertages bietet Huhtamaki Mög-
lichkeiten, die verschiedenen Aus-
bildungsberufe näher kennenzuler-
nen, zum Beispiel im Rahmen eines 
Schülerpraktikums oder auf einer der 
zahlreichen Ausbildungsmessen.

Termine und weitere Infos findest Du 
unter www.hro-jobs.de oder komm 
uns am 6. März von 9 bis 15 Uhr auf der 
Allgäuer Lehrstellenbörse #digital be-
suchen.
Wir freuen uns auf Dich!

Ausbildung aus Überzeugung
Huhtamaki bildet in Ronsberg mehr als 50 Auszubildende in 

insgesamt neun Ausbildungsberufen aus

Huhtamaki stellt das Verpackungsmaterial für eine Vielzahl unterschiedlichster Produkte be-
kannter Markenhersteller für den globalen Markt her.                                            Foto: Huhtamaki

Anzeige



Wir suchen zum 01.09.2021 einen motivierten

Auszubildenden (m/w/d)

und einen Malergesellen (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Wir bieten:

- Abwechlungsreiche Projekte im
 regionalen Einsatzgebiet
- Sicheren Arbeitsplatz in einem
 familiengeführten Unternehmen
- Gutes Arbeitsklima im Team

 Telefon 08331 47560 

Allgäu (dl). Mitteilungen online und 
mobil – Kundinnen und Kunden der 
Jobcenter Kempten, Memmingen, 
Unterallgäu, Ostallgäu und Lindau 
können ab sofort den neuen Post-
fachservice unter www.jobcenter.
digital bequem mobil oder von zu 
Hause aus nutzen. 

Bereits seit Mai 2019 ist es für Kun-
dinnen und Kunden der Jobcenter un-
ter www.jobcenter.digital möglich, 
Anträge auf Weiterbewilligung on-
line zu stellen oder Veränderungen 
mitzuteilen. Ab sofort kommt nun 
ein erweiterter Postfachservice als 
neue Dienstleistung hinzu. Über die-
sen Online-Dienst können Nach-
richten unkompliziert an das jewei-
lige Jobcenter gesandt werden, je-
derzeit von zu Hause aus oder mobil 

Jobcenter bietet 
neuen Onlinedienst

Postfachservice vereinfacht das Senden 
von Nachrichten 

Kunden des Jobcenters können nun auch über das Smartphone Mitteilungen versenden. 
                             Symbolfoto: Jan Vasek

mit dem Smartphone. Dabei ist es 
möglich, verschiedene Anliegen zu 
übermitteln, wie beispielsweise An-
fragen zum Bearbeitungsstand, zu 
Miete und Heizkosten oder zur Bean-
tragung weiterer Leistungen.
Zugang zum Online-Dienst erhalten 
Kundinnen und Kunden mit Hilfe ih-
rer Zugangsdaten, die sie in vielen 
Fällen bereits beim ersten Kontakt 
mit dem Jobcenter erhalten haben. 
Sofern diese Daten nicht vorliegen, 
muss man zunächst unter www.job-
center.digital ein Benutzerkonto an-
legen. Nach erfolgter Registrierung 
werden automatisch Benutzername 
und PIN per Post zugestellt. Nach-
dem eine Verifizierung per Telefon 
oder per E-Mail erfolgt ist, sind alle 
Funktionalitäten von jobcenter.digi-
tal nutzbar.

(dl). Die nächste Allgäuer Lehrstel-
lenbörse findet am 6. März 2021 von 
9 bis 15 Uhr digital statt.

Die Lehrstellenbörse findet jähr-
lich mit mehr als 200 Ausstellern 
statt und ist eine der größten Aus-
bildungsmessen der Region. Dieses 
Mal haben zahlreiche junge Besucher 

mit ihren Eltern die Möglichkeit, sich 
kostenlos und ohne Voranmeldung 
online über aktuelle Ausbildungsan-
gebote zahlreicher Unternehmen zu 
informieren sowie mit ihnen in Kon-
takt zu treten.
Nähere Informationen gibt es hier:
https://standort.allgaeu.de/allgaeuer-
lehrstellenboerse-1

ALLGÄUER LEHRSTELLENBÖRSE 
#DIGITAL 2021
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(dl/as). Für den ersten Eindruck gibt 
es keine zweite Chance, heißt es. 
Doch das braucht dich nicht ner-
vös zu machen, denn wenn du dich 
als Bewerber an einige grundlegen-
de Regeln hältst, kann kaum etwas 
schiefgehen. Diese Tipps sollen dir 
dabei helfen, das persönliche Ken-
nenlernen souverän zu meistern.

Durch gute Vorbereitung 
punkten

Natürlich wirst du vor deinem Vor-
stellungsgespräch aufgeregt sein. 
Doch Lampenfieber kann auch pro-
duktiv sein, denn es macht wach und 
setzt zuweilen ungeahnte Energi-
en frei. Und eine gute Vorbereitung 
stärkt dein Selbstbewusstsein und 
hilft dir, deinen Traumjob zu bekom-
men. 

Recherche 
zum Unternehmen

Dein künftiger Chef oder sein Perso-
nalmanager sollte vor allem den Ein-
druck haben, dass du dich für das Un-
ternehmen interessierst und dich da-
rüber informiert hast: Was sind die 
Produkte? In welcher Branche ist der 
Arbeitgeber tätig? Wie viele Mitarbei-
terInnen gibt es, wie viel Umsatz wird 
erzielt? Gibt es eine Firmenphiloso-
phie? Meist findest Du die nötigen In-
fos auf der Webseite der Firma. Klei-
de dich der Branche entsprechend, 
bei Banken und Versicherungen soll-
test du im Anzug erscheinen, in Wer-
beagenturen oder im Marketing geht 
es meist legerer zu.

Selbstpräsentation 
vorbereiten

Wenn du zu Beginn des Vorstellungs-
gesprächs dazu aufgefordert wirst, 
kurz etwas über dich zu erzählen, 
solltest du nicht einfach nur deinen 
Lebenslauf herunterbeten. Bereite ei-
ne kurze Selbstpräsentation vor, bei 
der du auf deine markantesten Stati-
onen eingehst, sie miteinander ver-
bindest und kurz begründest, was 
dich dazu motiviert hat. Hebe be-
sonders die praktischen Erfahrun-
gen und fachlichen Qualifikationen 
hervor, die zur angestrebten Positi-
on passen.

Vorstellungsgespräch als 
Rollenspiel üben

Überlege dir, was dein Gegenüber 
fragen könnte, damit du im Gespräch 
souverän wirkst. Übe das Gespräch 
am besten in einem Rollenspiel, in-
dem du dir von deinen Eltern oder 
Freunden typische Fragen stellen 
lässt wie „Warum sind Sie der perfek-
te Kandidat für den Job?“ oder Fra-
gen nach deinen für den Job relevan-
ten Kenntnissen und Fähigkeiten. So 
wirst du in die Gesprächssituation hi-
neinversetzt und kannst dir Feed-
back zu deinen Antworten geben las-
sen. Setze dich dabei aufrecht hin 
und sprich langsam und deutlich, das 
wirkt souveräner und kompetenter. 

Fragen individuell beantworten 

Es läge zwar nahe, auf Standardfra-
gen auch Standardantworten zu ge-
ben. Doch geschulte Personalverant-
wortliche merken sofort, wenn du 
die Antworten aus Ratgebern aus-
wendig gelernt hast. Deine Antwor-
ten sollten immer einen Bezug zu dir, 
deinem Werdegang, der anvisierten 
Stelle oder zum Unternehmen haben.

Fragen zur Persönlichkeit 

Neben deinem beruflichen Werde-
gang will der oder die Personalver-
antwortliche auch etwas über dei-
ne Persönlichkeit herausfinden. Ne-
ben Fragen zu deinen Stärken und 
Schwächen ist auch deine Arbeits-
weise, deine Teamfähigkeit oder dein 
Umgang mit Führungskräften von 
Interesse, ebenso wie deine Freizeit-
beschäftigungen. Mit deinen Bewer- 
bungsunterlagen kannst du be-
stimmte Fragen provozieren. Gib bei 
deinen Hobbys statt z.B. Sport, Lesen 
und Kochen ganz konkret an, dass du 
beispielsweise Salsa tanzt. Wenn du 
gerne kochst, dann tu deine Affini-
tät zur thailändischen oder französi-
schen Küche kund. Dein soziales En-
gagement hat nicht nur im Lebens-
lauf Platz, sondern auch bei deiner 
Selbstpräsentation. Daraus ergeben 
sich für den Personalchef auch inte-
ressante Anknüpfungspunkte für ei-
nen auflockernden Small Talk.
Will dein Gegenüber deine Belast-
barkeit auf die Probe stellen, können 

auch Fang- oder Stressfragen zum 
Einsatz kommen wie: „Ihre Noten 
sind ja nicht so gut. Wie erklären Sie 
das?“ Hier gilt es, gelassen zu bleiben 
und nicht die Konzentration zu ver-
lieren. 

Du kannst dir übrigens während des 
Gesprächs ruhig Notizen machen. 
Notiere dir z. B. wichtige Punkte, die 
du später bei den eigenen Fragen 
aufgreifen kannst. Das zeugt nicht 
nur von ehrlichem Interesse, sondern 
vermittelt auch eine strukturierte Ar-
beitsweise. Doch tippe dabei nicht 
wild auf deinem Handy herum, son-
dern verwende einen Schreibblock 
und einen guten Stift.

Eigene Fragen stellen

Besonders von hochqualifizierten 
Bewerbenden wird erwartet, dass sie 
im Vorstellungsgespräch eigene Fra-
gen stellen. Wer das nicht tut, signa-
lisiert Desinteresse oder Schüchtern-
heit – beides kommt nicht gut an. 
Auch hier hilft es, vorbereitet zu sein. 
Du kannst dir schon im Vorfeld Fra-
gen überlegen und notieren, ande-
re Fragen zu konkreten Aspekten des 
Jobs, zur Einarbeitung oder zu Wei-
terbildungsmöglichkeiten ergeben 
sich im Gespräch. 
Wir wünschen dir viel Erfolg! 

Quelle: absolventa.de

Berufs- und Studienwahl jederzeit online

#ZukunftKlarmachen

Ausbildung oder Studium?

Nutz die Zeit jetzt für Deine Zukunft!

• Die App "AzubiWelt" zeigt Dir freie

Ausbildungsstellen

• Studienplätze finden unter

www.arbeitsagentur.de/studiensuche

• Entdecke Deine Stärken mit Check-U unter

www.arbeitsagentur.de/check-u

Beratungstermine unter Tel. 0800 4 5555 00 oder

Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Publication name: 210127_Anz_DieLokale_MM_Berufsorientierung_online generated:
2021-01-27T11:49:38+01:00

So wird dein Traumjob wahr 
Tipps für dein Vorstellungsgespräch



Auf die Plätze! Fertig!  
Zukunft!
Unsere Marktposition als einer 
der führenden Anbieter unserer 
Branche. Der Teamspirit in unseren 
Geschäftsbereichen. Die besondere 
Kultur in unserem inhabergeführten 
Familienunternehmen. Die Entwick-
lungsperspektiven in einer weltweit 
agierenden Unternehmensgruppe. 
Oder ganz einfach der Fokus auf  
den Menschen, der das Arbeiten  
bei Pfeifer so besonders macht. 

Für 2021 suchen wir 
aktuell noch:
Gewerbliche Berufe: 
 Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
 Seiler (m/w/d)
 Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d)

Kaufmännische Berufe: 
 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
 Fachlagerist (m/w/d)

Studiengänge mit vertiefter 
Praxis: 
  BWL Handel/Vertriebsmanagement 
(m/w/d)

  Wirtschaftsingenieurwesen 
(m/w/d)

PFEIFER SEIL- UND HEBETECHNIK GMBH

+49 (0) 83 31- 937-292 
ausbildung@pfeifer.de 
www.pfeifer.info/ausbildung

Besonderes Unternehmen.  
Besondere Leistungen.
 Übernahme nach der Ausbildung
  Rotation durch vers. Abteilungen
  Weiterbildungsprogramme 
  Einführungstage im 1. AJ
	 Jährlicher	Azubi-Ausflug
  Teilnahme an Messen u. Schul besuchen

AZUBI GESUCHT!
FACHVERKÄUFER/IN METZGEREI & METZGER/IN

BEWIRB DICH JETZT!
www.kleiber-karriere.de
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www.klinikum-memmingen.de/ausbildung-karriere

Wir suchen neue Azubis!
■ Pflegefachmann/-frau (m/w/d)
■ ATA-Schüler (m/w/d)
■ OTA-Schüler (m/w/d)
■ Hebammenschüler (m/w/d)
■ Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
■ Physician Assistant (m/w/d) für Praxiseinsätze
■ MFA-Azubi (m/w/d)

Intensivpflegedienst Gabriele Höpken SUCHT für Betreuungen in 

Leutkirch, Waldburg, Grünkraut, Erkheim, Biberach, Bad Saulgau, 
Bad Grönenbach, Kempten, Laupheim, Lindau, Bad Waldsee, 

Wangen, Durach, Langenargen, Tettnang, Bad Wurzach

examiniertes Pflegepersonal 
   Altenpfleger und examinierte 

Krankenschwestern     
 Bewerbungen erbeten an:

Gabriele Höpken · Silcherweg 39 · 88535 Kißlegg
Telefon 07563 519753 · Mobil 01522 1609430

www.ambulantepflege.org

Kachelöfen - Heizkamine – Grund/Speicheröfen – Stilöfen

Telefon: 08336 8132111 • Mobil 0171 9924244
Oberrau 6 • 87740 Buxheim bei Memmingen
Ausstellung: Frickenhausen-Lauben, Besuch nach Absprache
info@ofenbau-huss.de • www.ofenbau-huss.de 

Auszubildende gesucht!


