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BELEGUNG HEILBRONN

BELEGUNG STUTTGART

GRÖSSTE STÄDTE
Stuttgart  635.911 EW

Heilbronn   126.592 EW

Reutlingen   115.865 EW

Esslingen am Neckar 93.145 EW

Ludwigsburg  93.584 EW

Tübingen   91.506 EW

Sindelfi ngen   64.905 EW

Waiblingen   55.604 EW

Böblingen   50.161 EW

Leonberg  48.848 EW

Filderstadt   46.083 EW

Fellbach    45.669 EW

Rottenburg   43.843 EW

Bietigheim-Bissingen   43.227 EW

Ansbach  41.798 EW 

Schwäbisch Hall   40.538 EW

Sinsheim  35.399 EW

Crailsheim   34.536 EW 

Neckarsulm   26.528 EW

Öhringen   24.663 EW

Bad Mergentheim   23.883 EW

Mosbach  23.497 EW

Wertheim  22.832 EW

Quelle Stat. Bundesamt, Einwohnerstand zum 30.09.2020
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ANZEIGENPREISE

JOB & KARRIERE ONLINE-PAKET
Nutzen Sie in Kombination mit Ihrer Anzeige auch unser spezielles ONLINE-PAKET bestehend aus:

    Präsenz im Blog »Job & Karriere 2021/2022« 
    Aufl istung Ihres Unternehmens, sortiert nach Themen und A-Z, mit Verlinkung auf Ihre Landing Page
    Ihr PR erscheint als Online-Advertorial, mit Verlinkung auf Ihre Landing Page 
    Ihre Anzeige erscheint auch Online mit Verlinkung auf Ihre Landing Page 
    Verlinkung Ihrer Anzeige im E-Paper auf Ihre Landing Page

  Aktionspreis 290,– Euro  (anstatt 500,– Euro Tarif)

Alle Anzeigen sind 4-farbig. Preise gültig in Euro zzgl. MwSt. 

Angebot optional. Buchung nur in
Verbindung mit einer Anzeige möglich.

BEI SCHALTUNG EINER ANZEIGE 
IST EIN REDAKTIONELLER 

BEITRAG INKLUSIVE!
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3685 2580 3685 2580 6860 4800

15 % Platzierungszuschlag für die Seiten 5, 7, 9  und 11. Sonstige Zuschläge für Platzierungswünsche 10 %. Die ermäßigten Ortspreise sind 
nur gültig ohne Einschaltung eines Werbemittlers oder einer Werbeagentur. Bei deren Einschaltung gelten die AE-fähigen Ortspreise.
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D ie Entscheidung für die Berufswahl ist eine der 

wichtigsten im Leben. Hier lohnt es sich, Zeit zu 

investieren und nichts dem Zufall zu überlas-

sen. Folgende Fragen stehen dabei im Vordergrund: Was 

kann ich? Was erwarte ich? Welche Möglichkeiten gibt 

es? In Berufen werden unterschiedliche Anforderungen 

gestellt. Im einen benötigt man technisches Verständnis, 

im anderen Kreativität. Oft wird auch eine Kombination 

vieler Fähigkeiten gefordert. Um später erfolgreich sein zu 

können, sollte man einen Job auswählen, der den eigenen 

Begabungen und Fähigkeiten entgegen kommt. Wer sich 

hier unsicher ist, kann zum Beispiel einen Berufseignungs-

test absolvieren. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen 

von einem Beruf, die zuweilen aber nicht mit der Wirklich-

keit übereinstimmen, zm Beispiel was die Arbeitszeitenre-

gelung betrifft, oder welche Distanz man zum Arbeits-

platz aufwenden möchte oder kann. Diese Fragen aber 

wirken sich oft entscheidend auf die langfristige Zufrie-

denheit im Job aus. Um sich inhaltlich über seinen mögli-

chen Traumberuf zu informieren, lohnen sich Messebesu-

che für persönliche Expertengespräche oder Berufsinfor-

mationstage, um sich über entsprechende Arbeitsinhalte 

und Karrierechancen zu informieren. Wer dann noch ein 

Praktikum oder ein Schnupperstudium absolviert, wird 

sich über den angestrebten Beruf sicherlich schon etwas 

besser im Klaren werden. Alexander Hinssen

WICHTIGE ENTSCHEIDUNG FÜRS LEBEN

DIE RICHTIGE BERUFSWAHL TREFFEN
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D
der Universität einschreiben? Viele träumen von der 

großen weiten Welt, aber ist die Auszeit im Ausland 

empfehlenswert? So manch ein Absolvent könnte die 

Angst haben, das sogenannte Gap-Year mache sich 

schlecht im Lebenslauf. Aber diese Angst ist nicht be-

gründet. Immer mehr Unternehmen wünschen sich von 

ihren zukünftigen Arbeitnehmern, dass sie in Zeiten frü-

her Abschlüsse durch das kompakte Bachelor- und Mas-

tersystem trotzdem eine gewisse Lebenserfahrung und 

soziale Kompetenz mitbringen. Vor allem die interkultu-

relle Kompetenz wird durch das Reisen geschult und in 

Zeiten größerer Vernetzung immer wichtiger. Im Le-

benslauf sollten Auslandserfahrungen immer aufgeführt 

werden, mit genauen Angaben zum Zeitraum und den 

ausgeführten Tätigkeiten, auch wenn es »nur« Travel & 

Work ist. Man kann auch im Anschreiben und im Vor-

stellungsgespräch darauf eingehen. Man kann auf jeden 

Fall punkten, wenn man den Bogen schlagen kann und 

erklärt, was einem der Auslandsaufenthalt genau für die 

Stelle, auf die man sich bewirbt, gebracht hat. Dann sind 

Auslandsaufenthalte nicht nur persönlich eine Bereiche-

rung, sondern können auch ein Motor für die spätere 

Karriere sein. Alexander Hinssen

GAP-YEAR UND WORK & TRAVEL

LOHNENDE LEBENSERFAHRUNGEN
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D as klassische Bewerbungsgespräch beginnt 

erst einmal einfach mit der Begrüßung. Ob 

man jemanden sympathisch findet oder ihm 

vertraut, entscheidet sich bereits in den ersten Sekun-

den einer Begegnung. Deswegen ist es wichtig, gleich 

zu Anfang einen guten Eindruck zu hinterlassen. Die De-

vise lautet daher: lächeln, freundlich und höflich sein, 

den Augenkontakt suchen, selbstbewusst auftreten 

und für passende Kleidung im Vorstellungsgespräch ge-

sorgt haben. 

Nach diesem ersten guten Eindruck geht es für jeden 

Bewerber darum, sich selbst möglichst gut zu präsen-

tieren. Die anwesenden Personaler wollen die Bewerber 

BEIM BEWERBUNGSGESPRÄCH PUNKTEN

ERFOLGREICH KOMMUNIZIEREN

besser kennenlernen. Daher wird man aufgefordert, et-

was über sich und seinen Werdegang zu erzählen – ei-

ne klassische Selbstpräsentation. Da davon auszugehen 

ist, dass der Personalverantwortliche den Lebenslauf 

gelesen hat, ist es nicht notwendig jede einzelne Stati-

on des eigenen Werdegangs detailliert auszuführen. 

Nachdem der Bewerber die Fragen des Personalverant-

wortlichen beantwortet hat, werden die Rollen im Vor-

stellungsgespräch gewechselt. Jetzt kann man sich um-

fassend über die Arbeitsstelle und den Arbeitgeber in-

formieren. Eigene Fragen sollte man unbedingt parat 

haben und die Chance, sein Interesse noch weiter zu 

verdeutlichen, keinesfalls unter den Tisch fallen lassen.

Zum Abschluss des Gesprächs bietet sich noch einmal 

die Gelegenheit, sich über den weiteren zeitlichen Ver-

lauf und Bewerbungsprozess zu informieren. Die end-

gültige Verabschiedung wird immer durch den Ge-

sprächspartner eingeleitet. Mit einem freundlichen Lä-

cheln und einem festen Händedruck sollte sich der Be-

werber dann für das angenehme und interessante Ge-

spräch bedanken. Alexander Hinssen

Auch wenn jedes Vor stel lungs ge spräch 

unter schiedlich ist, lassen sich viele Paralle-

len erkennen. So laufen die meisten Vorstel-

lungsgespräche nach einem klassischen Mus-

ter ab. MORITZ gibt Tipps für einen erfolgrei-

chen Ablauf.
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B evor man die fertige Bewerbung abschickt, 

sollte man sich folgende Fragen stellen: 

Sind die Bewerbungsunterlagen optisch an-

sprechend? Wirken sie professionell strukturiert? 

Passen sie zur ausgeschriebenen Stelle und zum Unter-

nehmen?

Anschreiben und Lebenslauf stellen in gewisser Hin-

sicht eine erste Arbeitsprobe für den Arbeitgeber dar. 

Viele Personalentscheider schließen von der Art der 

Dokumente auf die spätere Arbeitsweise und die Sorg-

falt des Bewerbers – ob dies unter Umständen etwas 

vorschnell ist, sei dahingestellt. Mit ein paar einfachen 

Tricks, die jeder umsetzen kann, lässt sich aus der Be-

werbung das Maximum herausholen.

BEWERBUNG ATTRAKTIV GESTALTEN

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT
Zu betonen ist, dass der Inhalt der Bewerbung in je-

dem Falle wichtiger ist als die Optik: Ein schönes Aus-

sehen sollte den Inhalt lediglich positiv hervorheben. 

Dazu sollte das Geschriebene optisch übersichtlich und 

ansprechend gestaltet sein.

Grundätzlich gelten zwei Prinzipien: Das erste Prinzip 

lässt sich unter dem Titel »Form follows Function« zu-

sammenfassen. Das bedeutet, dass das Layout den In-

halt nur unterstützen soll. Es spielt also lediglich eine 

Nebenrolle, nie die Hauptrolle.

Das zweite Prinzip lautet: »weniger ist mehr«. Stilmittel 

wie Schriftgröße, Typen, kursive oder fette Schriften 

sollten stets sparsam eingesetzt werden – und niemals 

gedoppelt. Dies bedeutet zum Beispiel, dass Abschnit-

te, die schon in Anführungen stehen, nicht zusätzlich 

kursiv gehalten sein sollten. Auch sollten deutlich ver-

größerte Überschriften nicht zusätzlich in fetten Buch-

staben erscheinen.

Für die gesamten Bewerbungsunterlagen verwendet 

man bestenfalls nur eine, maximal zwei Schriftarten. 

Die zweite Schriftart sollte ferner lediglich zur opti-

Bewerber sollten dem Layout ihrer Bewer-

bungsunterlagen ein besonderes Augenmerk 

widmen. Die Optik von Anschreiben und Le-

benslauf kann maßgeblich über den wichti-

gen ersten Eindruck entscheiden.
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MUSTERSEITEN

Abbildungen zeigen Layoutbeispiele.

D ie Produktpalette hat sich im Laufe der Jah-

re deutlich erweitert. Heute entwickelt und 

vertreibt Systemair unter anderem Ventila-

toren, Lüftungsgeräte sowie Kälte- und Klimasysteme 

für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Die 

Systemair GmbH in Boxberg vertritt die Systemair-

Gruppe in Deutschland und ist vom Hauptsitz und 

neun Vertriebsbüros aus gerne für die Kunden da. Der 

Standort Boxberg hat sich in den vergangenen Jahren 

rasant weiterentwickelt und an Kompetenzen und 

Größe gewonnen. Aktuell sind dort über 390 Mitarbei-

ter beschäftigt – darunter 21 Auszubildende in ver-

schiedenen gewerblich/technischen und kaufmänni-

schen Ausbildungsberufen. Wachstum und Innovation 

erfordern qualifizierte Mitarbeiter. Dabei setzt das Un-

SYSTEMAIR GMBH

UND KLIMATECHNIK
ternehmen auch auf den eigenen Nachwuchs. Doch 

nicht nur Systemair, sondern auch die Azubis profitie-

ren von einer guten Ausbildung. 

Das Unternehmen unterstützt seinen Nachwuchs dabei, 

sich sowohl fachlich zu qualifizieren, als auch seine per-

sönlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Erreicht 

wird dies mit dem Durchlauf durch alle relevanten 

Fachabteilungen. Neben gemeinsamen Unternehmun-

gen, wie zum Beispiel Messebesuchen und Unterneh-

mensbesichtigungen, ist die Mitarbeiterzeitung ein 

»Azubi-Projekt«. Gute Leistungen im Halb- und Endjah-

reszeugnis werden mit einer Prämie honoriert. Außerdem 

besteht die Möglichkeit, nach der Ausbildung in ein fes-

tes Beschäftigungsverhältnis übernommen zu werden.

Im Bereich Ausbildung engagiert man sich unter ande-

rem in einer Kooperation mit dem Lernhaus Ahorn so-

wie der Realschule Krautheim und bietet Schülern Be-

werbungstrainings und Praktika an. dg

SYSTEMAIR GMBH

Seehöfer Str. 45 · Boxberg · Tel. 07930-92720 

www.systemair.de

Frischer Wind durch innovative Lüftungs-

technik – willkommen bei der Systemair 

GmbH. Seit 1974 in Schweden und über 

20 Jahre in Deutschland überzeugt Systemair 

durch Erfahrung und Innovationsgeist.
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W olff & Müller ist ein Familienunternehmen 

in dritter Generation. Die Auszubildenden 

erhalten eine gute Förderung während 

der Ausbildungszeit. Die besten Auszubildenden erhal-

ten einmal im Jahr eine Auszeichnung und Prämie. 

Denn um zur Königklasse zu gehören, braucht man gu-

te Mitarbeiter und das fängt bei den Auszubildenden 

an. 

Das Wolff & Müller Team wird jedes Jahr größer und 

daher ist das Unternehmen auf der Suche nach neuen 

und motivierten Mitarbeitern. Die Baubranche ist be-

WOLFF & MÜLLER

NACHWUCHSFÖRDERUNG
reits seit vielen Jahren ein wirtschaftlich sicheres Ar-

beitsumfeld mit guten Zukunfts- und Aufstiegsmög-

lichkeiten. Der Weg vom Auszubildenden als Straßen-

bauer bis hin zum Polier bietet beispielsweise eine gu-

te Möglichkeit, sich ein sicheres Standbein aufzubauen. 

Die Baubranche bietet aber auch noch viele weitere 

spannende und lukrative Zukunftsperspektiven. Inter-

essierte können sich für ein Praktikum bewerben und 

erhalten dabei spannende Einblicke in das Unterneh-

men.

Wolff & Müller bietet folgende Ausbildungsberufe an: 

Straßenbauer (m/w/d) Baugeräteführer (m/w/d), Be-

ton- und Stahlbetonbauer (m/w/d) und Land- und Bau-

maschinenmechatroniker (m/w/d). Das Unternehmen 

beschäftigt aktuell 100 Auszubildende, rund 2.000 Mit-

arbeiter an insgesamt 29 Standorten. wol

WOLFF & MÜLLER TIEF- UND STRASSENBAU GMBH 

Am Bahnhof 45 · 74638 Waldenburg 

Tel. 07942 1030 · www.wolff-mueller.de

der Königsklasse deutscher Familienunter-

nehmen. Diese Auszeichnung erhielt das 

Bauunternehmen jetzt von der Stiftung 

Familienunternehmen. Damit würdigt 

die Stiftung die 500 umsatzstärksten 

Familienunternehmen Deutschlands.
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N eues Jahr, neue Trends – das gilt überall, 

auch in der Arbeitswelt. Politik, Gesellschaft 

und technischer Fortschritt sorgen für immer 

schnellere Änderungen, was dann wiederum auf alle 

anderen Lebensbereiche Auswirkungen hat. Während 

bestimmten Wirtschaftszweigen, etwa Druckindustrie, 

Bergbau oder Versicherungswirtschaft ein Rückgang 

prophezeit wird, befinden sich andere im Aufschwung 

und suchen vermehrt nach Personal. In Bereichen wie 

Groß- und Außenhandel, Tourismus, Handwerk, Ernäh-

rungs- und Elektroenergie sind die Chancen, einen gut 

bezahlten Job zu finden, deutlich größer als in anderen 

Sparten. Natürlich muss letztendlich jeder für sich 

selbst herausfinden, was der richtige Berufsweg ist, 

und absolute Sicherheit gibt es ohnehin nicht. Aller-

dings sind die folgenden Berufe und Berufsfelder ge-

genwärtig ohne Zweifel im Aufschwung und verspre-

chen sowohl sichere Arbeitsplätze als auch ein lukrati-

ves Gehalt, was gerade für Schulabgänger und Berufs-

anfänger durchaus relevant ist. wol

TRENDBERUFE 2020

JOBS MIT ROSIGEN AUSSICHTEN

Die Digitalisierung schreitet in allen Branchen immer 

weiter voran, ohne IT-Experten läuft in großen wie in 

kleinen Unternehmen so gut wie gar nichts mehr. Den-

noch bleiben die Stellen oft lange unbesetzt. IT-Berater 

und Softwareentwickler sind überall gefragt und diese 

Nachfrage wird noch weiter steigen. Schulabgänger, die 

sich heute für ein entsprechendes Studium entscheiden, 

haben in einigen Jahren hervorragende Aussichten auf 

eine ebenso sichere wie gut bezahlte Stelle. Darüber hi-

naus sind sie äußerst flexibel, da so gut wie alle Bran-

chen auf die Expertise der Spezialisten in diesem Be-

reich angewiesen sind.

IT-BERATER UND 

SOFTWAREENTWICKLER

Der Pflegenotstand hält an, Altenheime und Kran-

kenhäuser haben nach wie vor massive Personalpro-

bleme und der Pflegereport 2030 der Bertelsmann 

Stiftung prophezeit einen Anstieg der Pflegebedürf-

tigen um 50 Prozent – da ist es kein Wunder, dass Al-

ten- und Krankenpfleger noch immer zur gefragtes-

ten Berufsgruppe gehört. Nach wie vor wird die pfle-

gerische Tätigkeit nicht so gut bezahlt wie einige der 

anderen gefragten Berufe, insgesamt sind die Aus-

sichten aber dennoch ziemlich gut und vor allem: 

Der Arbeitsplatz ist sicher.

ALTEN- UND 

KRANKENPFLEGER
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GEMEINNÜTZIGER EINSATZ BEI KBF MÖSSINGEN

SINNVOLLES ENGAGEMENT

E s gibt mehr als nur einen Grund, der für einen 

Freiwilligendienst spricht. Er ist ein sinnvolles 

Engagement und persönliche Weiterentwick-

lung in einem. Man lernt dabei soziale Kompetenzen, 

übernimmt Verantwortung für sich und andere. Und 

man lernt viel Neues und sich in neuen Situationen zu-

rechtzufinden. 

Die KBF gemeinnützige GmbH bietet allen Interessen-

ten abwechslungsreiche Möglichkeiten, sich im Behin-

derten- und Altenbereich zu engagieren. Zum Beispiel 

im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ). Die 

KBF ist zugelassener Träger des Freiwilligen Sozialen 

Jahres und bietet in der Region ca. 300 Plätze für junge 

Menschen zwischen 16 und 27 Jahren. 

Wer älter als 27 ist und sich dennoch sozial engagieren 

möchte, der findet im Bundesfreiwilligendienst das 

Richtige für sich. Auch hier bietet die KBF abwechs-

lungsreiche Möglichkeiten an. alh

KBF GEMEINNÜTZIGE GMBH

In Rosenbenz 12 · 72116 Mössingen · Tel. 07473-377-203

www.kbf.de

Die Freiwilligendienste haben in 

Deutschland eine lange Tradition und eine 

In vielerlei Hinsicht. 
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D er Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist ein enga-

gementpolitisches Projekt: Er soll eine neue 

Kultur der Freiwilligkeit in Deutschland schaf-

fen und möglichst vielen Menschen ein Engagement für 

die Allgemeinheit möglich machen. Der Dienst deckt ein 

weites Feld an Möglichkeiten für soziales Engagement 

ab. Wo man ihn letztendlich leistet, hängt von den per-

sönlichen Interessen und Begabungen ab. Bufdis leisten 

ein Jahr Dienstzeit und bekommen ein kleines Taschen-

geld. Der Bundesfreiwilligendienst richtet sich an alle Al-

tersstufen. Ob nach dem Ende der Schulzeit oder zu Be-

ginn der Rente, jeder kann sich hier nach seinen Interes-

sen engagieren. Soziales, Umwelt- und Naturschutz, 

BUFDI & FSJ: WERTVOLLE ERFAHRUNGEN

EIN SINNVOLLES JAHR
Sport, Integration, Kultur- und Denkmalpflege, Bildung, 

Zivil- und Katastrophenschutz - die Einsatzbereiche sind 

vielfältig.

Der Klassiker unter den Freiwilligendiensten ist das Frei-

williges Soziale Jahr (FSJ). Dieses richtet sich an junge Er-

wachsene von 16 bis 27 Jahren und dauert im Regelfall 

ein Jahr. In Ausnahmefällen sind auch kürzere oder länge-

re Dienstzeiten möglich. Beim FSJ haben junge Menschen 

die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren und den Alltag 

in einer gemeinnützigen Einrichtung kennenzulernen. FSJ-

ler werden genauso in Krankenhäusern und Altenheimen 

gebraucht, wie in Kindergärten, Jugendhilfeeinrichtungen 

oder bei der Arbeit mit Behinderten. Die Freiwilligen wer-

den während ihres Dienstes als Hilfskräfte bei Betreuung 

und Pflege eingesetzt. Sie sind während ihrer Dienstzeit 

sozialversichert, haben 24 Tage Urlaub und erhalten am 

Ende jeden Monats ein Taschengeld. Das FSJ besteht 

aber nicht nur aus Arbeit. 25 Tage sind für Weiterbildung 

reserviert. Wer möchte, kann sein FSJ übrigens auch im 

Ausland leisten. Für die Freiwilligen bietet der Dienst 

auch noch einen weiteren handfesten Vorteil: Das Jahr 

kann als Wartesemester bei der Vergabe von Studien-

plätzen oder als Praktikum angerechnet werden. alh

Wer zwischen Schule und Studien- oder Aus-

bildungsbeginn nicht einfach nur jobben, 

sondern ein Jahr sinnvoll überbrücken und 

wertvolle Erfahrungen machen will, für den 

gibt es die Möglichkeit zum Freiwilligen-

dienst. Längst sind nicht mehr nur Stellen in 

ganz unterschiedlichen Bereichen möglich...
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W er gerne mit und für Menschen arbeitet, 

wer die Abwechslung liebt und gerne un-

terstützt, wo er gebraucht wird, wer ger-

ne mit Kollegen zusammenarbeitet, die die eigenen 

Ideale teilen und wer Teil eines guten Teams sein will, 

der ist bei der Diakademie Berufsfachschule für Pflege 

genau richtig. Beraten, Trost spenden, ein Leben zu 

Hause ermöglichen, neue Heimat schaffen, Kinder zum 

Lachen bringen. Wer eine Ausbildung in der Generali-

sierten Pflege am Diak macht, muss sich nicht zwischen 

verschiedenen Berufen entscheiden, weil er oder sie 

den einen Beruf mir Herz gewählt hat. 

DIAKONEO BERUFSFACHSCHULE FÜR PFLEGE

BERUFE MIT HERZ & ZUKUNFT

Wenn man in einem pflegerischen Beruf arbeitet, weiß 

man, dass man immer gebraucht wird. Und schon in 

der Ausbildung kann man auf dem Konto sehen, dass 

die Arbeit wertvoll ist.

Die Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefach-

mann beinhaltet die Vertiefungsmöglichkeiten Kinder 

und Jugendliche und Akutpflege (im Diak Klinikum), 

Ambulante Pflege und stationäre Langzeitpflege (Al-

tenhilfe). Zudem wird die einjährige Ausbildung in der 

Gesundheits- und Krankenpflegehilfe angeboten. Das 

Ausbildungsgehalt liegt bei über 1.100 Euro brutto im 

ersten Ausbildungsjahr. wol

DIAKADEMIE 

BERUFSFACHSCHULE FÜR PFLEGE

Gelbinger Gasse 25 · 74523 Schwäbisch Hall 

Tel. 0791-753 4170 · diakademie@diakoneo.de · www.dia-

koneo.de · www.dasdiak.de · www.diak-klinikum.de

Ein sicherer und abwechslungsreicher Beruf 

mit gutem Einkommen – warum nicht in der 

Schwäbisch Hall bietet ideale Möglichkeiten.

140
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S tudieninteressierte haben auf dem Studien-

wahlevent des Jahres die Chance, mit zahlrei-

chen nationalen und internationalen Hochschu-

len in Kontakt zu treten. Vorgestellt werden Studien-

gänge aller Fachbereiche: von Wirtschaft und Manage-

ment, über Sprache und Kultur, bis hin zu Medien und 

MINT-Studiengängen. Im Fokus der individuellen Bera-

tungsgespräche stehen neben dem Studienverlauf und 

der -inhalte vor allem die Karriereperspektiven sowie 

die Berufschancen mit dem Master-Studium. 

MASTER & MORE IN STUTTGART

DER SCHRITT IN DIE ZUKUNFT

Abgerundet wird das Angebot der Messe durch ein 

umfangreiches Vortragsprogramm. Von der Wahl des 

passenden Masters, den Finanzierungsmöglichkeiten 

bis hin zu Tipps, wie Absolventen in der Berufswelt Fuß 

fassen, ist alles dabei. Zudem besteht die Möglichkeit, 

mit den Speakern sowie weiteren Experten aus dem 

Bildungsbereich über allgemeine Fragen der Master-

wahl zu sprechen. Zusätzlich bieten viele der teilneh-

menden Hochschulen Vorträge zu Studienangebot und 

Studentenleben an. 

Alle Besucher können ihren Messebesuch im Vorfeld 

planen und individuelle Beratungsgespräche mit Aus-

stellern vereinbaren. Außerdem können Plätze in den 

Vorträgen vorgemerkt werden. alh

MASTER AND MORE

Fr. 20. November · 10 bis 16 Uhr ICS- Internationales 

Congresscenter Stuttgart 

Infos & Anmeldung:

www.master-and-more.de/master-messe-stuttgart

»Mit welchem Master habe ich die besten 

Jobchancen? Reicht der Bachelor als 

Abschluss? Welche Einstiegsmöglichkeiten 

habe ich mit dem Master?« Antworten auf 

diese und weitere Karrierefragen bietet die 

Studienwahlmesse des Informationsdienstes 

MASTER AND MORE.

MESSEN | BERUFSINFOTAGE

64

SSS tudien

wahle

chen 

lenn n in Kontak

gänge aller Fn
meennt, über 

MIINNT-Studi

tuunngsgespr

dder -inhalt

die Berufs

MMMASTER

DDDER S
Mititt welchem M

obcbcchancen? Rei

Abscscchluss? Welc

abbee ich mit de

iessse und weit

tudddienwahlm

MASASSTER AND 

MMMEESSSEN | BERUFSI
ANZE IGE

61
JOB & KARRIERE 2020/2021 

Fo
to

: D
HB

W
 M

os
ba

ch

m 11. Juli findet der nächste »Tag des dualen 

Studiums« statt. 120 duale Partner präsentie-

ren ihre Studienplätze und geben Hinweise, 

worauf es bei einer Bewerbung ankommt. An diesem 

Tag können junge Leute alles über das DHBW-Studium 

an der Hochschule und ihre künftigen Arbeitgeber er-

Ein zentrales Forum informiert rund um das duale Stu-

dium, die Auslandssemester und die 27 betriebswirt-

schaftlichen und technischen Studienangebote der 

DHBW Mosbach. In Kurzvorträgen stellen sich Partner-

unternehmen vor. Ein Bewerbungscoach gibt Tipps für 

eine erfolgreiche Bewerbung und erklärt, wie man sich 

auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten kann. Beim 

Speeddating suchen Unternehmen unterschiedlicher 

Branchen nach Bewerbern für freie Studienplätze 2020 

und 2021. wol

TAG DES DUALEN STUDIUMS

Sa. 11. Juli · DHBW · Campus Mosbach 

www.mosbach.dhbw.de

DHBW MOSBACH

TAG DES DUALEN STUDIUMS

A uch für Juristen ist es wichtig, sich rechtzei-

tig mit dem nächsten Karriereschritt nach 

dem Studium zu befassen. Die Juristische Fa-

kultät der Universität Tübingen bietet daher am Diens-

tag, den 12. Mai, zum zehnten Mal allen interessierten 

Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, 26 po-

tenzielle Arbeitgeber zwischen 10 und 15 Uhr in den 

historischen Sälen des Museums Tübingen kennenzu-

lernen. Wichtige Themen wie studentische Nebentätig-

keit, Praktikum, wissenschaftliche Mitarbeit, Referen-

darstation und Festanstellung können an den Messe-

ständen besprochen werden. So können die Besuche-

rinnen und Besucher ihre Karriere gezielt planen. Die 

Veranstaltung bietet ein interessantes Rahmenpro-

gramm rund um das Thema »frühzeitige Kontakte zu 

zukünftigen Arbeitgebern«. Interessierte können spon-

tan vorbeikommen oder sich vorab in dem Karrierepor-

tal »Bewerberwelt« anmelden. 

Dort besteht schon vorab die Möglichkeit, von den 

teilnehmenden Arbeitgebern exklusiv zum Messestand 

eingeladen zu werden. alh

10. FAKULTÄTSKARRIERETAG TÜBINGEN

Anfang November · 10 bis 15 Uhr · Museum Tübingen 

Anmeldung unter www.myjobfair.de/bewerberwelt

10. FAKULTÄTSKARRIERETAG FÜR JURISTEN

INS GESPRÄCH KOMMEN
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E gal ob Praktikum, duales Studium, Traineestel-

le, Abschlussarbeit oder Direkteinstieg - auf re-

giojobs24.de, dem Online-Jobportal der Wirt-

schaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF), suchen 

und finden Studierende oder Absolventen derzeit über 

3.600 offene Ausschreibungen regionaler Arbeitgeber. 

Mit diesem Angebot setzt sich die WHF seit vielen Jah-

ren für gleich mehrere Zwecke ein: spezielle Stellenan-

gebote für Fachkräfte sichtbar machen und veröffentli-

chen, Transparenz über den regionalen Arbeitsmarkt 

herstellen, Unternehmen als Arbeitgeber vorstellen so-

wie auf Messen repräsentieren, Informationen über die 

Region bereitstellen und Studierende und Absolventen 

zum Kommen beziehungsweise Bleiben motivieren. Dar-

WIRTSCHAFTSREGION HEILBRONN-FRANKEN

VOM SUCHEN UND FINDEN
über hinaus stellt das Jobportal die Basis zur Fachkräf-

teansprache auf den von der WHF besuchten, regiona-

len und deutschlandweiten Karriere- und Hochschul-

messen, dar. 

Wer die Region Heilbronn-Franken kennenlernen möch-

te oder Fragen zum Beispiel zu Jobsuche oder Bewer-

bung hat, findet das Team der WHF auf den nachfolgen-

den Karriere- und Hochschulmessen: 

28. April // MeetBUSINESS, Hochschule Heilbronn

29. April // bonding, Stuttgart

12. Mai // Vitamin b, Hochschule Künzelsau

13. Mai // Industrietrag, Hochschule Esslingen

24.-25. Okt. // Fachkräftemesse Heilbronn-Franken

4. Nov. // MeetIT, Hochschule Heilbronn (geplant)

14.-15. Nov. // Fachkräftetage, Crailsheim

17. Nov. // Kompass, Schwäbisch Hall (geplant)

24. Nov. // MeetING, Hochschule Heilbronn (geplant) dg

WIRTSCHAFTSREGION HEILBRONN-FRANKEN GMBH

Weipertstr. 8-10 · Heilbronn · Tel. 07131-7669860 

www.regiojobs24.de

Mit wenigen Klicks zum Ziel: Die Orientie-

rungslosigkeit bei der Suche nach einem Job 

oder Studienplatz hat ein Ende. Denn das 

einzigartige Online-Jobportal der WHF hilft 

bei der Stellensuche.

Fo
to

: W
HF

 G
mb

H

ANZE IGE

MESSEN | BERUFSINFOTAGE

59
JOB & KARRIERE 2020/2021

MUSTERSEITEN

Abbildungen zeigen Layoutbeispiele.

ANZE IGE

101
JOB & KARRIERE 2020/2021 

Fo
to

: F
ot

oli
a

Z eitarbeit wird teilweise noch immer mit prekären 

Beschäftigungsverhältnissen oder Ausbeute as-

soziiert. Vielfach zu unrecht, wie sich die Ent-

wicklung in der Arbeitswelt abzeichnet. Heute gibt es 

viele Firmen, die sich selbstverpflichtend dem TÜV-Siegel 

oder dem RAL Gütezeichen unterstellen. Wer es trägt, 

der unterzieht sich einem strengen Qualitätsmanagement 

und unterwirft sich der objektiven Fremdüberwachung. 

Entgegen der weitläufigen Annahme, Zeitarbeit sei reine 

Ausbeute, laufen die heutigen Zeitarbeitsverträge in Be-

trieben mit dem Gütesiegel nach Tarifbedingungen mit 

normaler sozialversicherter Beschäftigung mit normalen 

Kündigungsfristen und oft besseren Arbeitsbedingungen 

als in regulären Beschäftigungsverhältnissen. Von daher 

stimmt die weitläufige Annahme nicht mehr, die Zeitar-

beit sei ein unsicheres Arbeitsverhältnis. Diese Entwick-

lung hat mit Veränderungen am gut gehenden Arbeits-

markt zu tun. Während Gründe der Flexibilität in Zeiten 

der Wirtschaftskrise überwiegend die Motive für Zeitar-

beit waren, besetzen Zeitarbeitsfirmen heute vor allem 

temporär einzelne Projekte in wichtigen Schlüsselpositio-

nen. Entsprechend steigt das Ansehen von Zeitarbeit. Da-

durch sind viele wechselnde Beschäftigungsverhältnisse 

auf Zeit heutzutage auch kein Nachteil mehr im Lebens-

lauf. Verschiedene und wechselnde Tätigkeiten lassen auf 

Berufserfahrung schließen und das macht Arbeitnehmer 

auch für weitere Jobanbieter attraktiv. alh

VIELFÄLTIGE ARBEITSCHANCEN

ZEITARBEIT IST BESSER ALS IHR RUF

Z eitarbeitsfirmen sind wichtige Unternehmen, 

die dafür sorgen, dass Stellen an Menschen 

vermittelt werden, die sonst möglicherweise 

nicht so gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. 

Wer aber profitiert eigentlich am meisten von der 

Zeitarbeit? 

Es handelt sich dabei um Gruppen, für die es nicht so 

einfach ist, eine gute Arbeit zu finden. Oft handelt es 

sich dabei um Arbeitslose, Geringqualifizierte oder 

beispielsweise Menschen mit Behinderung. Für sie 

kann die Zeitarbeit sogar eine Art Sprungbrett sein, 

denn sie bekommen nicht nur Stellen vermittelt, son-

dern können in verschiedenen Bereichen wertvolle 

Erfahrungen sammeln und dadurch ihre Skills zuneh-

mend stärken. Konsequenterweise werden sie so auf 

dem Arbeitsmarkt attraktiver. Das gilt auch für Be-

rufseinsteiger, die sich vielleicht noch nicht ganz so 

sicher sind, in welche berufliche Richtung es zukünf-

tig für sie hingehen soll. Sie können über die Zeitar-

beit erstmal in den jeweiligen Beruf reinschnuppern 

und so mit sichereren Schritten Richtung Zukunft ge-

hen. Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht 

sind, profitieren ebenfalls davon, denn sie kommen 

häufig in einer Beschäftigungs- und Qualifizierungs-

maßnahme unter und werden danach von Zeitar-

beitsfirmen eingestellt. art

FÜR WEN ZEITARBEIT AM SINNVOLLSTEN IST

ZEITARBEIT ALS SPRUNGBRETT

Fo
to

: N
ac

hw
eis

Z eitarbeit wird teilw

Beschäftigungsve

soziiert. Vielfach 

wicklung in der Arbeitsw

viele Firmen, die sich selb

oder dem RAL Gütezeich

der unterzie

und unterw

Entgegen d

Ausbeute, 

trieben mi

normaler s

Kündigun

als in reg

stimmt d

beit sei 

lung ha

markt z

VI

ZEITARB

Z eitarb

die d

verm

nicht so gute

Wer aber pr

Zeitarbeit? 

Es handelt 

einfach ist,

sich dabei

beispielsw

kann die Z

denn sie 

dern kön

Erfahrun

mend st

dem Ar

rufsein

sicher

FÜR
ZE

100 JOB & KARRIERE 2020/2021

E qual personal engagiert sich bereits seit langem 

aktiv für den Beruf Personaldienstkaufmann/frau 

(PDK), bietet diesen Ausbildungsberuf selbst an. 

Mehr noch: Das Zeitarbeitsunternehmen offeriert zu die-

sem Thema kompetente Rundum-Beratung für Neuein-

steiger und Interessierte, gerade aus den Generationen Y 

und Z. Was genau sind die Anforderungen an diesen Be-

rufszweig? Wie sind Karrierechancen und Perspektiven? 

Es handelt sich hier um eine klassische duale Ausbildung, 

die an zwei Lernorten, dem Ausbildungsbetrieb und der 

Betriebsschule, stattfindet. Wer also gerne mit Menschen 

SERGEN ARDUC IST PDK-KAMPAGNENSTAR!

»MACH DEIN DING«
zu tun hat und einen Beruf mit optimalen Zukunftsaus-

sichten sucht, für den rangiert der Berufsbereich »Perso-

naldienstleistungskaufmann m/w/d« (PDK) weit oben. 

PDK-Kampagnengesicht Sergen Arduc weist auf weitere 

Vorteile hin: starker Praxisbezug, herausragende Karriere-

chancen, berufliche Sicherheit, kreative Mitgestaltung, 

Kontakt mit Menschen. Und: In der dreijährigen Ausbil-

dung, die bei einem iGZ-Mitgliedsbetrieb wie equal per-

sonal absolviert werden kann, eignen sich die PDK-Azubis 

unter anderem Kompetenzen bei der Personalrekrutie-

rung, Planung von Personaleinsätzen, Auftragsakquise, 

Konfliktmanagement und beim Tarif- und Arbeitsrecht an. 

Die PDK-Ausbildung ist zu einer zentralen Säule der Fach-

kräftesicherung geworden, rangiert zudem alljährlich un-

ter den Top 100 der beliebtesten Ausbildungsberufe. Und 

der equal personal-Mitarbeiter Sergen Arduc leistet hier 

hochmotiviert seinen Beitrag. Ganz dem Kampagnenslo-

gan entsprechend: Er macht sein Ding. alh

EQUAL PERSONAL GMBH & CO. KG

Sophienstraße 40, 70178 Stuttgart,

info@equal-personal.de, www.equal-personal.de

Sie ist derzeit in aller Munde: Die erfolgrei-

che PDK-Kampagne »Mach dein Ding!« Für 

equal personal ein besonderer Grund zum 

Feiern. Denn der renommierte und mehrfach 

ausgezeichnete Personaldienstleister stellt 

mit seinem Mitarbeiter und PDK-Azubi 

Sergen Arduc eines der beiden Gesichter der 

aktuellen Ausbildungskampagne.
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ANZE IGE

S eit der ersten Ausgabe im Oktober 1993 hat 

sich MORITZ – Das Stadtmagazin zum heutigen 

Standard weiterentwickelt: top-aktuell, span-

nend aufbereitet, äußerst informativ und hochwertig 

gestaltet. Das monatlich in sieben Regionalausgaben 

erscheinende Monatsmagazin wird kostenlos an mehr 

als 2.000 Auslagestellen flächendeckend verbreitet. Da-

bei bietet MORITZ am Verlagssitz in Ellhofen verschie-

dene Ausbildungsstellen zum 1. September 2021 an. So 

zum Beispiel das Berufsbild des Mediengestalters, ein 

sehr interessanter und zukunftsträchtiger Beruf, bei 

dem sich der Auszubildende nicht nur im MORITZ-Heft 

MORITZ – DAS STADTMAGAZIN

IMMER VORNE DABEI!
selbst, sondern auch bei Anzeigen, Prospekten, Online-

Werbemedien und anderen Aufträgen kreativ einbrin-

gen kann. Ebenso werden Kaufleute für Marketingkom-

munikation ausgebildet, die in sämtliche organisatori-

schen und marketingrelevanten Tätigkeiten und Aufga-

benstellungen Einblick bekommen. MORITZ wächst 

weiter und erweitert dabei auch sein Team. Derzeit ist 

eine offene Stelle in der Online-Redaktion in Voll- oder 

Teilzeit ausgeschrieben. Vertriebsinteressierte können 

mit ihrer Karriere auch als Kundenberater auf selbst-

ständiger Basis oder in Festanstellung durchstarten. 

Weiterhin bietet MORITZ ständig Praktika in den drei 

Bereichen Grafik, Redaktion und Marketing an. Die Min-

destdauer für ein Praktikum liegt bei zwei Monaten. 

Die angebotenen Stellen, Ausbildungen und Praktika 

werden auf der Homepage laufend aktualisiert. ric

MORITZ – DAS STADTMAGAZIN

 Brücklesäckerstr. 4 · 74248 Ellhofen · Tel. 07134-5260-0 

personal@moritz.de · www.moritz.de/jobs

Karriere bei MORITZ: Der Verlag sucht immer 

nach engagierten Kollegen, die sich in einem 

motivierten Team einbringen möchten. Das 

traditionsreiche Stadtmagazin bietet am Ver-

lagssitz in Ellhofen vielfältige Karrierechancen.
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A n der Berufsakademie, einer allgemeinbilden-

den Berufsfachschule, werden junge Men-

schen bei ihrem Eintritt in das Berufsleben 

unterstützt, indem sie zum Hauptschul- bzw. Realschul-

abschluss geführt werden. Die Pflegeakademie, eine 

Berufsfachschule für Pflege, bietet verschiedene Pfle-

geausbildungen an, die praxisorientiert unterrichtet 

werden, damit Interessierte frühzeitig in den Beruf hin-

einschnuppern können. Wer gerne mit Kindern arbei-

tet, kann sich die Erzieherausbildung der Sozialakade-

mie anschauen. Hier wird am Berufskolleg das Vorbe-

reitungsjahr absolviert, um im Anschluss im Rahmen 

der Fachschule für Sozialpädagogik die zweijährige Er-

zieherausbildung zu durchlaufen. Dafür setzen die USS 

Fachschulen in fachlich ausgestatteten Räumen auf 

SCHULGELDFREI, ZERTIFIZIERT, FAMILIÄR

USS FACHSCHULEN
Lehrkräfte mit viel Praxiserfahrung. Zudem sind sie zer-

tifiziert nach DIN EN ISO 9001 und AZAV, wodurch sie 

berechtigt sind, Bildungsgutscheine der Arbeitsagentur 

bzw. des Jobcenters entgegen zu nehmen. Je nach in-

dividueller Situation des Schülers bzw. der Schülerin 

können die Schulausbildungen auch mit BAföG geför-

dert werden. 

Das Ziel der USS Fachschulen in Heilbronn und Lud-

wigsburg ist es, jedem Schüler und jeder Schülerin zu 

helfen, sein bzw. ihr individuelles Potential zu entfal-

ten. Nach erfolgreichem Abschluss warten spannende 

Berufsfelder in Wirtschaft, Erziehung und Pflege auf sie. 

Später gibt es nach etwas Berufserfahrung interessan-

te Weiterbildungsmöglichkeiten. Spaß bei der Schul-

ausbildung und eine individuelle Gestaltung der eige-

nen Zukunft sind garantiert. Gerne werden auch Bera-

tungen angeboten. Einfach bewerben und los geht’s. 

dg

USS FACHSCHULEN HEILBRONN & LUDWIGSBURG

Tel. 07131-6442341 oder 07131-1553313

www.uss-schulen.de

Wer sich für eine professionelle Schulaus- 

bildung in familiärer Atmosphäre interes-

Heilbronn und Ludwigsburg den perfekten 

Partner. 
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J eder sollte sich Gedanken über sein berufliches 

Portfolio machen. Interne Weiterbildungsmaßnah-

men machen die Arbeitnehmer fit für die sich ste-

tig wandelnden Anforderungen im Arbeitsleben. Dies gilt 

insbesondere für schnelllebige Berufszweige. Unterneh-

men setzen mitunter auf sogenannte »In-House-Semina-

re« wie zum Beispiel Schulungen bei der Einführung neuer 

Computerprogramme, Kurse in Mitarbeiterführung oder 

Vorträge über neu strukturierte Arbeitsabläufe. Diese An-

gebote haben nicht nur den Vorteil, dass der Arbeitneh-

mer auf den Arbeitsplatz hin perfektioniert wird, sondern 

auch dass sie sein eigenes berufliches Profil schärfen. 

Es lohnt sich also, angebotene Weiterbildungs- und Fort-

DIE WEICHEN NEU STELLEN

bildungsmaßnahmen vom Arbeitgeber anzunehmen, um 

somit auch für andere Arbeitgeber attraktiver zu werden. 

Fortbildungen sind meist umfangreicher und zeitintensi-

ver, haben aber oft den Vorteil, dass mit der neuen Quali-

fizierung eine bessere Gehaltsstufe einhergeht. Eine Fort-

bildungsmöglichkeit im Handwerk ist zum Beispiel der Er-

werb des Meisterbriefes, der auch dazu qualifiziert, einen 

eigenen Betrieb mit Auszubildenden zu führen. 

Eine Umschulung dagegen ist der Erwerb eines ganz neu-

en Berufsabschlusses. Dieser Schritt will wohlüberlegt 

sein, da die Umschulung für gewöhnlich mit hohen Kosten 

verbunden ist, die im besten Fall von Rentenversiche-

rungsträgern oder dem Jobcenter bzw. der Agentur für 

Arbeit übernommen werden. Argumente hierfür können 

gesundheitliche Gründe wie zum Beispiel ein Unfall oder 

eine chronische Erkrankung sein, die das Ausüben des al-

ten Berufes unmöglich machen. Im Gegensatz zu der Wei-

ter- oder Fortbildung sind Vorkenntnisse zum neuen Beruf 

bei der Umschulung nicht unbedingt vonnöten. Eine Um-

schulung kann auch bei schlechten beruflichen Perspekti-

ven im alten Job oder bei zu geringem Verdienst ange-

strebt werden. alh

Einmal die Ausbildung in der Tasche und 

dann bis zum Lebensende im erlernten Beruf 

arbeiten? Das ist heutzutage nicht mehr die 

Regel. Es geht nicht immer nur geradeaus, 

denn Umwege erhöhen die Ortskenntnis. 

Weiterbildung, Umschulung oder Fortbil-

dung bieten neue Möglichkeiten. 
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D er erste Gedanke beim Thema Studieren und 

Studenfächer ist eigentlich der Gedanke an 

die ganz ordinären Studiengänge wie Jura, 

Medizin oder BWL. Bei diesen Fächern handelt es sich 

oft um traditionelle Fächer mit einem guten, prestige-

trächtigen Ruf. Die heutige Welt ist jedoch eine Welt der 

Individualität, eine Welt voller Möglichkeiten, in der je-

der im Grunde das sein kann, was er möchte und was er 

sich erträumt. Dementsprechend werden auch sehr au-

ßergewöhnliche und spezielle Studienfächer angeboten, 

die im ersten Moment vielleicht für ein kleines Schmun-

zeln sorgen, aber trotzdem sehr praktisch, wichtig und 

sinnvoll sind. Auch diese Fächer haben verdient, beach-

tet und vorgestellt zu werden, denn sie zeigen auf, dass 

ein Studium nicht immer konventionell verlaufen muss, 

sondern auch individuell und verrückt sein kann. Welt-

weit gibt es gewiss noch skurillere Fächer wie beispiels-

weise die Paranormal Studies an der University of Arizo-

na, hier beschränkt sich das MORITZ-Team jedoch auf die 

deutschlandweiten Fächer. art

DAS GIBT ES WIRKLICH? 

DIE SKURRILSTEN STUDENGÄNGE

An der TU in Darmstadt lässt sich tatsächlich der Stu-

diengang Körperpflege studieren. Hier lernen die Stu-

dierenden nicht nur Körperpflegetechniken anzuwen-

den, sondern auch diese weiterzuvermitteln, denn 

dieser Studiengang ist auch darauf angelegt, dass die 

erlernten Techniken an andere weitergegeben wer-

den können. Dies ist insbesondere im medizischen 

und Pflege-Bereich von großer Wichtigkeit. Es handelt 

sich hier also um eine berufliche Fachrichtung, die im 

Rahmen des Studiengangs Lehramt an beruflichen 

Schulen sowohl im Bachelor als auch im Master ange-

boten wird.

KÖRPERPFLEGE

Dieser Studiengang klingt zu schön um wahr zu sein? 

Trotzdem gibt es ihn. An der Hochschule Bremen 

wird die Angewandte Freizeitwissenschaft als Ba-

chelor-Studium angeboten. Dieser Studiengang be-

schäftigt sich damit, wie Menschen ihre Freizeit am 

liebsten gestalten. Studierende besfassen sich dem-

nach mit sozial-, wirtschafts-, natur- und rechtwis-

senschaftlichen sowie methodischen Grundlagen 

der Freizeit und Tourismuswissenschaft. Berufliche 

Perspektiven sind im Eventmenagement, der Well-

ness-Beratung oder der Tourismus-Planung möglich.

ANGEWANDTE 

FREIZEIT-WISSENSCHAFT
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VERBREITUNG

AUFLAGE: 40.000 Exemplare 

GEZIELTE VERTEILUNG ÜBER ...

1.    MORITZ-Auslagestellen
Das Sonderheft wird zusammen 
mit MORITZ bei über mehr als 2.000 
Auslagestellen verbreitet.

2.  Bildungsmessen, Berufsinfotage
Gezielte Verteilung über Bildungs-
messen, Bildungsinstitute, 
Ausbildungs betriebe, Berufsinfotage

3.  Abschlussklassen der Schulen
Aussendung an über 1.000 Schulen 
im Verbreitungsgebiet.

TECHNISCHE DATEN

FORMAT: 148 x 197 mm (Breite x Höhe)

UMFANG: 108 bis 216 Seiten

DRUCK:  Umschlag: Bogenoffset, 
hochwertiger Hochglanz-
 umschlag, 250 g 
Inhalt: Rollenoffset

RASTER: 60er Raster

VERARBEITUNG: Klebebindung

FARBE: Druck komplett 4-farbig

ANZEIGEN: Alle Anzeigen sind 4-farbig 

DATENFORMAT: PDF

Anzeigen sind im *.pdf Format zu liefern. Andere 
Datenformate sowie Erstellungs kosten werden
nach Aufwand berechnet.

DATENTRANSFER: grafi k@moritz.de

INFORMATIONEN ZUM HEFT

REDAKTIONELLER INHALT

    Berufe mit Zukunft: Fachkräfte gesucht

    Attraktive Arbeitgeber

   Neues aus der Berufswelt

    Job-Messen in der Region

    Die passende Weiterbildung

    Zeitarbeit als Chance zum Wiedereinstieg

    Aus- und Weiterbildungsmessen in der Region     Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

SIE ERREICHEN DURCH DIESE 
GEZIELTE VERBREITUNG BIS 
ZU 200.000 LESER!

Redaktionsschluss: Di. 16.03.2021

Anzeigenschluss: Do. 18.03.2021

DU-Schluss: Fr. 19.03.2021

Erscheinungstermin: Di. 30.03.2021

www.moritz.dewww.moritz.de

TERMINEHERAUSGEBER
MORITZ-Verlags-GmbH

Brücklesäckerstraße 4, 74248 Ellhofen 

Tel. 07134-5260-0, Fax -111

anzeigen@moritz.de
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