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Für viele Jugendliche ist die Phase zwischen dem Ende
der Schulzeit und dem Beginn der Berufsausbildung
keine einfache Zeit: Zwar noch nicht volljährig, aber
schon „so gut wie erwachsen“, sind viele Veränderungen
zu meistern. Das langsame Abnabeln vom Elternhaus,
mehr und mehr auf eigenen Beinen stehen, Verantwortung für sich selbst übernehmen, vielleicht auch der
erste Freund oder die erste Freundin. Und bei den
meisten der lang ersehnte Führerschein, um die neue
Freiheit auch mobil flexibel gestalten zu können.

Gerhard Koch
Personalchef
bei R. STAHL

Üblich ist der Start mit dem BF 17-Führerschein, der ein
begleitetes Fahren für einen Zeitraum von 12 Monaten
ermöglicht. So sollen erste Erfahrungen gesammelt werden und die jungen Fahrer und Fahrerinnen Sicherheit im Straßenverkehr gewinnen. Trotz aller Bemühungen passieren jedoch leider immer noch zu viele Unfälle mit Fahranfängern, die ihr fahrerisches Können
überschätzen oder mit den jeweiligen Straßen- oder
Verkehrsbedingungen überfordert sind. Dabei führt
das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit manche
Fahrer und Fahrerinnen wie in einen „Rausch“, der sie
unvorsichtig werden lässt.

Mit 18 Jahren ist dann der Moment gekommen, endlich alleine fahren zu dürfen. Manche kaufen bereits
ihr erstes eigenes Auto, um damit zur Ausbildungsstelle zu fahren. Spätestens jetzt wird den jungen Erwachsenen bewusst, dass Autofahren kein preiswertes
Vergnügen ist. Anschaffung, Versicherung, KFZ-Steuer,
Kraftstoff, Inspektionen und Reparaturen – schnell kann
daraus eine große Summe werden.

Doch egal ob im eigenen oder einem fremden Auto,
eines ist bei jeder Fahrt ganz wichtig: AUGEN AUF,
völliges Alkoholverbot, 100%ige Konzentration – und
immer auch mit Fehlern der anderen Verkehrsteilnehmer rechnen. Gegenseitige Rücksicht und Zurückhaltung trägt entscheidend dazu bei, Unfälle zu vermeiden.
Beinahe schon vorbildlich geht es in vielen asiatischen
Mega-Städten wie Shanghai oder Bangkok zu. Der für
uns wie ein Chaos anmutende tägliche Straßenverkehr
mit wild durcheinander fahrenden Rollern, Fahrrädern,
Taxen, Bussen und LKW funktioniert, weil alle aufeinander Rücksicht nehmen. Das Gute daran: es macht
Fahren viel entspannter. Und das ist das Wichtigste:
Spaß am Fahren und an der neu gewonnenen Freiheit!
Unabhängigkeit und Selbstsicherheit gewinnst du in
erster Linie auch während deiner Ausbildung, die die
Basis für deinen Weg in die Zukunft bildet.
In diesem Sinne wünsche ich viel Freude in deinem
Ausbildungsbetrieb und allzeit eine gute und sichere
Fahrt!

WAS IST EINE ONLINE-BEWERBUNG
UND WO IST DER UNTERSCHIED ZUR
E-MAIL-BEWERBUNG?

ONLINE BEWERBUNG
VORTEILE + TÜCKEN

In der letzten SWAG-Ausgabe haben wir dir die
Vorteile und Tücken einer Bewerbung in Papierform und einer E-Mail-Bewerbung gezeigt. Wir
haben Tipps gegeben, wie du die jeweilige Bewerbungsform am besten nutzt, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen.
(Du hast die letzte Ausgabe nicht erhalten? Schreibe uns
einfach eine E-Mail an redaktion@swag-online.de und
wir schicken dir eines unserer letzten Exemplare zu.)

Mit Online-Bewerbung ist die Bewerbung über ein
Online-Formular auf der Website des Unternehmens
gemeint, was vor allem in größeren Firmen zum
Einsatz kommt. Die Auswahl passender Bewerber
wird vereinfacht und geht schneller. Die einzelnen
Formularfelder müssen vom Bewerber ausgefüllt
werden. Dies macht die Bewerber vergleichbar und
vereinfacht das Filtern nach den besten Kandidaten.
Zusätzlich ist in der Regel ein Upload von (einem
zusammengefassten!) PDF-Dokument möglich.
Die E-Mail-Bewerbung hingegen entspricht einer
klassischen Bewerbung mit dem dafür typischen
Anschreiben, Lebenslauf und Anlagen. Allerdings
wird diese Bewerbung dann per E-Mail und mit einem PDF-Anhang an das jeweilige Unternehmen
gesendet. 				>>>
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Wo lauern
die Tücken einer
Online-Bewerbung?
Klick, klick, Job! Hört sich gut an. Ganz so einfach ist
es aber dann doch nicht. Das einfache Ausfüllen eines
Online-Formulars verleitet zur schnellen, aber damit
auch gerne zur schlampigen Bewerbung mit vielen
Fehlern. Daher haben wir für dich einige Tipps, damit
deine Online-Bewerbung erfolgreich wird:
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Vorschreiben
Du musst das Bewerbungsformular nicht sofort ausfüllen. Oft ist es möglich vor- und zurückzublättern
und dir so einen Überblick über die Formularfelder zu
verschaffen. Wenn dies nicht möglich ist, kannst du
dich auch erst einmal unter falschem Namen anmelden und von jedem Feld einen Screenshot machen.
So hast du die Möglichkeit, die Textbausteine in Ruhe
und offline vorzuformulieren. Achte darauf, dich sorgfältig und ohne Tippfehler auszudrücken, um so einen
guten Erst- und Gesamteindruck zu hinterlassen. Viele
Personaler bemängeln die fehlende Sorgfalt, mit der
Online-Formulare ausgefüllt werden.
Wenn etwas unklar sein sollte, zögere nicht, kurz und
knapp in der Personalabteilung nachzufragen.

Vollständigkeit
Es ist wichtig, dass du möglichst alle Felder ausfüllst.
Einige Felder sind hierbei standardisiert. Sollte ein vorgegebener Feldname nicht ganz zu deiner Antwort
passen, dann suche in der Auswahlmöglichkeit die
beste Alternative. Denn jedes Feld, das frei bleibt,
kann dich aus dem Suchprozess werfen. Sei dabei so
konkret wie möglich und vermeide „Sonstiges“.

Spam-Ordner
Nach dem Absenden deiner Bewerbung wirst du in
der Regel innerhalb weniger Tage eine Bestätigungsmail bekommen. Vergiss auf keinen Fall, auch deinen
Spam-Ordner regelmäßig zu kontrollieren, um ein mögliches Vorstellungsgespräch nicht ungewollt zu verpassen!

Unterschrift
Du denkst, du kannst nur eine Papierbewerbung unterschreiben? Falsch! Du kannst deine Unterschrift ein
scannen und diese am besten im GIF-Format abspeichern. So kannst du den Hintergrund transparent einstellen und deine digitale Unterschrift auf deinem
Anschreiben und deinem Lebenslauf, die du häufig als
PDF anhängen kannst, einfügen und durch ziehen und
drehen anpassen.

Check
Kontrolliere deine Angaben unbedingt genau, bevor du
auf „Senden“ drückst. Es ist ganz normal, dass einem
in der Nervosität Fehler passieren und du den ganzen
Bewerbungsprozess schnell hinter dich bringen willst.
Trotzdem solltest du dir unbedingt genug Zeit zum
Ausfüllen nehmen. Rechne mit bis zu drei Stunden.

Im Internet
wird man meist geduzt
und die formellen Regeln
in Sozialen Netzwerken
sind ebenfalls eher locker.
Bei der Online-Bewerbung
ist allerdings Seriosität
gefragt!

E-Mail-Adresse
Gib in deinen Unterlagen durchgängig die identische
E-Mail-Adresse an, um Verwirrungen zu vermeiden.
Achte unbedingt auf eine seriöse Adresse zum Beispiel
nach dem Muster vorname.nachname@provider.de
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Die Top 7

Fragen im
Vorstellungsgespräch

3 Was sind Ihre Stärken?
Das ist eine der häufig gestellten Fragen in einem
Vorstellungsgespräch. Es kommt sehr schlecht rüber,
wenn du deine eigenen Stärken und Schwächen nicht
einschätzen kannst. Wenn du es nicht selber weißt,
ist es besser du fragst deine Freunde, Bekannte oder
auch eventuell deinen Lehrer.

4 Was sind Ihre Schwächen?

Ich bin darauf
vorbereitet!

Es geht nicht darum, persönliche Schwächen bloßzustellen und dann auszusortieren. Diesen Gedanken
kannst du getrost verwerfen. Primär besteht die Intention des Personalers daraus, deine eigene Kritikfähigkeit und Selbstreflexion zu testen. Das heißt, er oder
sie möchte herausfinden, ob du reflektierend denken
kannst und dir selbst deiner Schwachpunkte bewusst
bist.

5 Wie würden Ihre Freunde Ihre Persönlichkeit
beschreiben?
Warum ist es von Vorteil, sich gut auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten?
Zum einen nimmst du dir selbst die Aufregung, da du
gut vorbereitet bist. Zum anderen bemerkt der Gegenüber, dass du dir Gedanken gemacht hast, und
dass dir somit das Vorstellungsgespräch wichtig ist.
Somit startest du gleich mit einem Pluspunkt in der
Bewertungsskala. Trotzdem solltest du immer darauf
achten, dass sich die Antworten nicht anhören, als
hättest du sie auswendig gelernt.
Anbei findest du eine Übersicht von typischen Fragen,
die bei einem Vorstellungsgespräch gestellt werden.
Zusätzlich erhältst du kleine Anhaltspunkte, wie du gut
auf diese Fragen antworten kannst.

1 Erzählen Sie uns ein bisschen über sich?
Hier sind die Stationen und Erfahrungen der bisher
erworbenen Fertig- und Fähigkeiten wichtig, die du für
die Stelle des potenziellen Arbeitgebers mitbringst.
Zusätzlich solltest du etwas genauer auf deine Person
eingehen.

2 Was wissen Sie über unser Unternehmen?
Der Personaler möchte sicherstellen, dass du gut vorbereitet bist, und dass du dich über die ausgeschriebene Stelle informiert hast.
Bei der Antwort solltest du nicht einfach nur die Firmengeschichte erzählen können. Viel eher solltest du betonen, was dich besonders fasziniert und interessiert.

Eine mögliche Antwort wäre: „Meine Freunde würden
bestimmt über mich sagen, dass ich sehr zuverlässig,
hilfsbereit, pünktlich, verantwortungsvoll bin. Und dass
ich ein Thema immer vertraulich behalte.“

6 Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
Es geht nicht darum, detailliert darzulegen, was du in
der Zukunft machen wirst. Die Antwort zeigt vielmehr,
ob du einen Karriereplan hast oder was deine Hoffnungen für die persönliche Entwicklung sind.
Mögliche Antwort: Mein aktuelles Ziel ist, ein Unternehmen zu finden, in dem ich mich beruflich, aber auch
persönlich weiterentwickeln kann. Ich möchte mich dabei möglichst unterschiedlichen Herausforderungen
stellen, um in mehreren Bereichen persönlich, wie auch
beruflich dazuzulernen.

7 Haben Sie noch weitere Fragen?
Aktives Fragen verkörpert Interesse. Natürlich solltest
du nicht bereits Erwähntes wiederholen.
Weitere Fragen könnten sein…
➞ Warum sind genau Sie der/die Richtige für den
Ausbildungberuf?
➞ Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
➞ Lesen Sie gerne? Welches Buch haben Sie zuletzt
gelesen?
➞ Wieso haben Sie sich ausgerechnet bei uns
beworben?
➞ Was sind Ihre Lieblingsfächer?
(SWAG) 009

Ausbildung bei
SWG oder R. STAHL!
starke Partner mit
starker Ausbildung.´

Deinen Schulabschluss hast du in der Tasche.
Jetzt wird es Zeit für Neues.
Entscheide dich für etwas Praktisches mit Abwechslung und Perspektive. Entscheide dich
für frische Eindrücke und neue Blickwinkel.
Durch eine Ausbildung bei den Kooperationspartnern SWG und R. STAHL warten eine
spannende Ausbildung und jede Menge Herausforderungen auf dich!
0010 (SWAG)

FACHINFORMATIKER FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG (M/W/D)
Als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d) bist du bei SWG für die Entwicklung und Realisierung
von Softwarelösungen und Programmen zuständig. Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen die Aneignung verschiedener Programmiersprachen, Datenbanksysteme und Webinhalte sowie das Verstehen von Betriebssystemen.
Daneben ist die Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen in Bezug auf Anforderungen und das flexible Zugehen
auf neue Herausforderungen ein weiterer wichtiger Bestandteil des Berufs.

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Programmierung und
Softwareentwicklung,
Lernbereitschaft,
Ehrgeiz

starte deine Zukunft
Du interessierst dich für die Bereiche BWL, Elektronik, Informatik, Logistik, Marketing, Maschinenbau oder Industrie? Dann starte deine berufliche Zukunft bei der
SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH.
Jungen, lernbegeisterten Menschen bieten wir als anerkannter Ausbildungsbetrieb
eine fachlich erstklassige Ausbildung. Zukunftsfähige Entwicklungs- und Karriere
chancen stehen unseren Auszubildenden und Studenten zur Verfügung.
Bei uns steht nicht nur das nachhaltige Bauen mit Holz im Vordergrund, sondern
auch die nachhaltige Nachwuchsförderung. So decken wir einen Großteil unseres
Personalbedarfs mit Auszubildenden und Studenten aus den eigenen Reihen. Die
Übernahmechancen in eine Festanstellung nach bestandener Abschlussprüfung
sind daher sehr hoch.
Engagement, Zuverlässigkeit und Teamgeist stehen bei dir an erster Stelle? Dann
bewirb dich bei uns, eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung wartet
auf dich! Wir freuen uns darauf, dich in unserem Team zu haben!

(SWAG) 0011

ELEKTRONIKER FÜR ENERGIE- UND
GEBÄUDETECHNIK (M/W/D)
Eine zuverlässige und sichere Energieversorgung
sowie eine hohe Anlagenverfügbarkeit sind für moderne Produktionsstätten ein Muss. Unsere Elektroniker (m/w/d) sind Spezialisten für die Wartung und
Instandsetzung unseres modernen Maschinenparks
und andere elektrotechnische Anlagen in unseren
Gebäuden.

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Mathe und Physik,
Handwerk und
Technik,
Teamarbeit

MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER (M/W/D)
Bei SWG sorgst du dafür, dass Maschinen und komplexe Produktionsanlagen reibungslos funktionieren
und der Produktionsprozess nicht
unterbrochen wird. Diese Ausbildung macht dich fit für die Einrichtung und Bedienung von Maschinen
und Anlagen inkl. der Steuerungsund Regelungstechnik.

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Teamarbeit,
Organisation,
Handwerk und
Technik

WERKSTOFFPRÜFER (M/W/D)
Die Werkstoffprüfer (m/w/d) bei SWG sind spezia
lisiert auf die Metalltechnik. Sie wollen immer wissen, wie Dinge funktionieren und schauen ganz
genau hin. Du untersuchst die zu verarbeitenden
Materialien auf innere und äußere Fehler. Ebenso
überwachst du die gleichbleibende Qualität der
Produkte. Bei Reklamationen prüfst du mögliche
Ursachen des Werkstoffversagens. Eine Schlüsselposition im Unternehmen!
Dabei sind ein technisches Verständnis und Interesse an Chemie, Physik und Biologie sowie an den
Grundlagen der Werkstoffkunde hilfreich.

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Selbstständiges
Arbeiten, Verantwortungsbewusstsein,
Teamarbeit
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DAS
SOLLTE DIR
GROSS- UND AUSSENHANDELSKAUFMANN
LIEGEN:
Zahlen u. Wirtschaft,
WAHLWEISE MIT ZUSATZQUALIFIKATION
Zuverlässigkeit,
(M/W/D)
Teamfähigkeit,
Bei SWG durchlaufen Kaufleute im Groß- und AußenEnglisch

handel eine sehr vielseitige und abwechslungsreiche
Ausbildung mit verantwortungsvollen Tätigkeiten.
Beispielsweise handeln sie mit unseren vom In- und
Ausland bezogenen Produkten, holen Angebote
ein und tätigen Bestellungen. Eine weitere Aufgabe
ist die Beratung und Betreuung unserer Kunden
im nationalen und internationalen Bereich. Klingt
das für dich spannend? Dann ist das genau das
Richtige für dich – denn das war noch lange nicht
alles.
In den verschiedenen kaufmännischen Fachabteilungen warten viele interessante Tätigkeiten auf dich.
Oder du machst eine Weiterbildung zum Geprüften
Handelswirt, Wirtschaftsfachwirt oder Betriebswirt
(m/w/d) – auch berufsbegleitend möglich.

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Deutsch, Englisch
Lernbereitschaft,
Teamarbeit,
Mathe
DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Gestalterisches Talent,
Kreativität,
Kommunikation,
Teamfähigkeit

INDUSTRIEKAUFMANN WAHLWEISE 
MIT ZUSATZQUALIFIKATION (M/W/D)
Wer mit einer kaufmännischen Ausbildung ins Berufsleben startet, sorgt für eine breite Basis von
Anfang an. Während der Ausbildung lernst du alle
Bereiche eines Unternehmens kennen. Vom Einkauf
der Rohstoffe und Teile für die Produktion über die
Werbung bis hin zum Verkauf. Und dazwischen liegen Rechnungswesen, Auftragsabwicklung und Personalwesen. Überall gibt es viel zu erfahren und es
gilt viele Eindrücke zu sammeln. So werden Zusammenhänge sichtbar.

MEDIENGESTALTER (M/W/D)
Du bist ein kreativer Kopf!? Du hast ein Auge für
Stil und Design, für Farben und Schrift und willst
entwerfen, gestalten und deine Ideen umsetzen!?
Dann ist Mediengestalter Digital und Print (m/w/d)
die Möglichkeit, dein Hobby zum Beruf zu machen!
Mediengestalter (m/w/d) beschäftigen sich mit Printmedien wie Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren
oder digitalen Medien wie DVDs und eBook. Sie
fügen Texte, Bilder und Grafiken zu Printmedien zusammen. Für Multimediaprodukte kommen oft noch
Ton und Film dazu.
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BACHELOR OF ARTS STUDIENGANG HANDEL
(M/W/D)
Der Bachelor of Arts im Studiengang Handel (m/w/d)
ist ein betriebswirtschaftliches Studium mit handels
orientierten Studieninhalten. In dem dreijährigen
Studium wechseln sich Theorie- und Praxisphasen
ab. Die Theoriephasen bieten komprimierte Wissensvermittlung auf Hochschulniveau an den dualen
Hochschulen. In den Praxisphasen durchläufst du
alle betriebswirtschaftlichen Bereiche in unserem
Unternehmen.

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Kommunikation und
Teamfähigkeit, hohe
Lernbereitschaft,
Englisch

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Kommunikation und
Teamfähigkeit, hohe
Lernbereitschaft,
Englisch

BACHELOR OF ENGINEERING STUDIENGANG
MASCHINENBAU (M/W/D)
Der Studiengang Maschinenbau ist ein dreijähriges,
technisches Studium, das durch den dreimonatigen
Wechsel von Praxis- und Theoriephasen eine optimale Vorbereitung auf das spätere Berufsleben gewährleistet. In den Theoriephasen werden sowohl
grundlegende Ingenieurkenntnisse als auch fachrichtungsbezogenes Wissen und Fertigkeiten vermittelt, während in der Praxis individuelle Projekte
selbstständig erarbeitet und umgesetzt werden.

DAS
SOLLTE DIR
LIEGEN:
Naturwissenschaften,
Mathematik, Technik,
Lernbereitschaft,
Teamfähigkeit

BACHELOR OF ARTS STUDIENGANG
BWL INDUSTRIE (M/W/D)
Der Studiengang BWL – Industrie ist ein dreijähriges,
betriebswirtschaftliches Studium, das schwerpunktmäßig auf produzierende Unternehmen angelegt ist.
Durch den dreimonatigen Wechsel von Praxis- und
Theoriephasen wird eine optimale Vorbereitung auf
das spätere Berufsleben garantiert.
Während der Theoriephasen werden neben den
klassischen BWL-Fächern auch grundlegende betriebswirtschaftliche Themen speziell für Industriebetriebe vermittelt. In den Praxisphasen werden individuelle Projekte in sämtlichen betriebswirtschaftlichen Bereichen selbstständig erarbeitet.

INTERESSANTE AUFGABEN UND AUSGEZEICHNETE ENTWICKLUNGSCHANCEN
Als ein erfolgreiches und innovatives Unternehmen aus dem Bereich der Detaillierte Informationen zu
Verbindungselemente und Befestigungstechnik bietet SWG für Schüler unseren Ausbildungsberufen:
und Studierende interessante Aufgaben und ausgezeichnete Perspektiven www.swg.de/karriere
für die berufliche Entwicklung.
www.swag-online.de
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Ausbildungsberufe bei R. STAHL und SWG – Du hast die Wahl

Interessierst du dich für die Ausbildung zum Fachlageristen (m/w/d), zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) oder
zum Industriemechaniker (m/w/d)? In diesem Falle hast du die Möglichkeit, dich zwischen den beiden Unternehmen R. STAHL und SWG zu entscheiden. Egal für welches Unternehmen du dich entscheidest, du wirst eine
tolle Ausbildungszeit haben, in der du viel Unterstützung seitens des Betriebs bekommst.

FACHLAGERIST MIT WEITERBILDUNG ZUR
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W/D)
Als Lagerist (m/w/d) nimmst du Waren an, lagerst sie
fachgerecht ein und kontrollierst regelmäßig den Lagerbestand. Weiterhin müssen Artikel aus dem Lager
zur Weiterbearbeitung in die Produktion gelangen.
Wenn die fertigen Produkte zum Versand bereitstehen,
stellst du die Lieferungen zusammen, sorgst für die
ordnungsgemäße Verpackung, stellst Lieferpapiere aus
und kümmerst dich um den pünktlichen Transport zu
den Kunden. Dabei beachtest du stets die gesetzlichen Vorschriften wie beispielsweise geltende Zollbestimmungen.

DAS SOLLTE DIR LIEGEN:
> verantwortungsbewusstes Arbeiten
> Engagement und Teamfähigkeit
> körperliche Arbeit

INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/D)
Industriemechaniker (m/w/d) gehören zu den gefragtesten Ausbildungsberufen. Ohne sie läuft in der Industrie so gut wie gar nichts.
Zu den Ausbildungsinhalten gehören die Grundlagen
der Metalltechnik, das Fertigen und Bedienen von
computergestützten Bauteilen / Maschinen sowie
das Herstellen, Montieren und Demontieren von
Baugruppen. Auch die Optimierung von technischen
Systemen und die Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der Maschinen und Fertigungsanlagen sind
Teil deiner Ausbildung.

DAS SOLLTE DIR LIEGEN:
> technisches Verständnis
> handwerkliches Geschick
> räumliches Vorstellungsvermögen
> Verantwortungsbewusstsein
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BACHELOR OF ENGINEERING ELEKTROTECHNIK (M/W/D)
„Entweder oder“ war gestern. Clevere Abiturienten entscheiden sich für den dualen Weg: Ein Studium kombiniert
mit festen Praxisanteilen. Die Studieninhalte werden während den Praxisphasen unmittelbar im Unternehmen
in den verschiedenen Abteilungen umgesetzt. Dazu gehören neben der Fertigung beispielsweise auch Entwicklung, Labor, Produktmanagement, Engineering und Vertrieb. Ein weiterer Vorteil ist die Kürze des Studiums:
Nach 3 Jahren kannst du den Bachelor of Engineering Elektrotechnik vorweisen.

DAS
SOLLTE DIR LIEGEN:
Mathe, Physik, Englisch,
technisches Verständnis,
Durchhaltevermögen

The strongest link
Einer der Bereiche Elektronik, Mechatronik, Kunststoff- und Verfahrenstechnik oder
Maschinen- und Anlagenkonstruktion gehört zu deinen großen Interessen? Dann
bist du bei R. STAHL genau richtig.
Wir ermöglichen aufgeschlossenen und motivierten Menschen eine Ausbildung
bzw. ein Studium in einem weltweit agierenden Konzern. Neben umfangreichen
Ausbildungsaktivitäten bekommst du bei uns auch die Möglichkeit, während deiner
Ausbildung / deines Studiums in einer unserer Tochtergesellschaften im Ausland
zu arbeiten.
Neue Herausforderungen siehst du nicht als Hürde, sondern als Bereicherung?
Dann werde Teil unseres Teams. Schon früh bekommst du bei R. STAHL eine hohe
Verantwortung und Projekte übertragen.
Soweit zur fachlichen Entwicklung. Wir legen jedoch auch ein großes Augenmerk
auf den Ausbau deiner sozialen Kompetenzen und deiner persönlichen Weiterentwicklung. Eine individuelle Förderung liegt uns am Herzen. Dir auch? Dann bewirb
dich bei uns, wir sind gespannt auf deine Unterlagen.
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DAS
SOLLTE DIR LIEGEN:
Mathe, Interesse an
Technik, handwerkliches
Geschick, verantwortungsbewusstes Arbeiten

ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK (M/W/D)
Ohne die Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) läuft
bei uns nichts. Sie sorgen dafür, dass unsere Steuerungen
und Anlagen kundenspezifisch und mit höchster Sorgfalt
aufgebaut und in Betrieb genommen werden. Als Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) bist du bei R. STAHL für
das Anfertigen, Montieren und Verdrahten von elektromechanischen Geräten und Baugruppen zuständig. Und
du lernst Baugruppen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik hard- und softwaremäßig einzustellen, anzupassen
und in Betrieb zu nehmen.

INDUSTRIEELEKTRIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK
(M/W/D)
Elektrotechnik fasziniert dich? Dann solltest du über eine
Ausbildung zum Industrieelektriker (m/w/d) nachdenken.
Denn mit diesem Ausbildungsberuf bist du bereits nach 2
Jahren Facharbeiter (m/w/d). Aufgrund der Spezialisierung
im Bereich Betriebstechnik wirst du hauptsächlich für das
Installieren, die Bedienung und Umrüstung sowie das
Warten von Anlagen zuständig sein. Zu deinen Tätigkeiten
gehören aber ebenso das Anfertigen, Montieren und Verdrahten von elektromechanischen Geräten und Baugruppen. Weiterhin planst du elektrische Installationen, führst
diese aus und nimmst sie in Betrieb.

DAS
SOLLTE DIR LIEGEN:
Mathe, Interesse an
Technik, handwerkliches
Geschick, verantwortungsbewusstes Arbeiten

KOOPERATIVES STUDIUM ELEKTROTECHNIK
Elektrotechnische Entwicklungen finden im täglichen Leben fast
überall Verwendung. Das kooperative Studium kombiniert Ausbildung und Studium zum Bachelor of Science Elektrotechnik
(m/w/d). Das ist für alle Studierwilligen eine Alternative, die nach
der Schule zuerst Praxisluft schnuppern und einen Beruf erlernen wollen. Während der Ausbildung sammelst du praktische
Erfahrung in vielen verschiedenen Abteilungen. Dazu gehören
neben der Fertigung beispielsweise auch Entwicklung, Labor, Produktmanagement, Engineering und
DAS
Vertrieb.
Du kannst somit von Anfang an wertvolle
SOLLTE DIR LIEGEN:
Berufserfahrung vorweisen und dadurch frühzeitig
Mathe, Physik, Englisch,
technisches Verständnis,
Verantwortung übernehmen.
Durchhaltevermögen
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DAS
SOLLTE DIR LIEGEN:
Mathe, Spaß am Umgang
mit technischen und elektronischen Geräten, räumliches
Vorstellungsvermögen

MECHATRONIKER (M/W/D)
Haben die Maschinen mal wieder den Geist aufgegeben? Dann
krempelst du selbst die Ärmel hoch und reparierst diese. Denn
dank der Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d) bist du in der
Lage, mit den unterschiedlichsten technischen Systemen aus Mechanik und Elektrotechnik umzugehen. Ein wichtiger Teil deiner
Ausbildung ist es, dich mit den Grundlagen der Metall- und Elektrotechnik vertraut zu machen. Bohren, Drehen und Messen beherrschst du mit der Zeit im Schlaf. Zudem lernst du die Details
und Mechanismen der technischen Geräte kennen und kannst
mechatronische Systeme programmieren und prüfen.

VERFAHRENSMECHANIKER FÜR KUNSTSTOFFUND KAUTSCHUKTECHNIK (M/W/D)
In der Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoffund Kautschuktechnik (m/w/d) bist du neben dem Einrichten, der Bedienung und Überwachung von Maschinen
ebenso für die richtige Mischung der Materialien zuständig. Zu Beginn deiner Ausbildung lernst du zunächst die
beiden Hauptelemente Kunststoff und Kautschuk kennen.
Anschließend wird dir der richtige Umgang mit den Produktionsmaschinen beigebracht. Neben der Produktion
bist du auch für die Qualitätskontrolle zuständig und kontrollierst regelmäßig, ob die Produkte den Qualitätsanforderungen entsprechen.

DAS
SOLLTE DIR LIEGEN:
Technik und handwerkliches
Geschick, Verständnis
für chemische Vorgänge,
verantwortungsbewusstes
Arbeiten

TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER, FACHRICHTUNG
MASCHINEN- UND ANLAGENKONSTRUKTION
(M/W/D)
Damit unsere explosionsgeschützten Produkte auch sicher
sind und die geforderten Funktionen erfüllen, müssen die
Konstruktion und das Design stimmen. Als technischer Produktdesigner (m/w/d) bist du genau dafür zuständig. Deshalb sind für diesen Beruf technisches Verständnis und Kreativität gefragt. Als technischer Produktdesigner (m/w/d)
arbeitest du mit modernsten 3D-CAD-Programmen und
konstruierst Bauteile nach Vorgabe der Entwicklung. Zu
deinen weiteren Aufgaben gehören das Erstellen von Montageplänen und Stücklisten sowie die Pflege der Produktdokumentation. Deshalb bist du nach der Ausbildung vielseitig einsetzbar!

DAS SOLLTE DIR LIEGEN:
technisches Verständnis,
räumliches Vorstellungsvermögen,
sorgfältiges und verantwortungs
bewusstes Arbeiten

0018 (SWAG)

Verantwortlich für die kaufmännische Geschäftsführung bei der R. STAHL Schaltgeräte GmbH ist Herr
Ömer Öztürk. Im folgenden Beitrag beantwortet er
Fragen der Redaktion zu seinem Werdegang.

Ömer Öztürk
im gespräch

SWAG: Herr Öztürk, wie lange arbeiten Sie schon für die
Firma R. STAHL?
Ömer Öztürk: Im Unternehmen R. STAHL bin ich seit
Januar 2005, also schon fast 15 Jahre.

SWAG: Wie war Ihr beruflicher Werdegang und wie sind
Sie zu R. STAHL gekommen?
Ömer Öztürk: Ich habe damals angefangen in der Hofratsmühle in Künzelsau, als Controller im Bereich
Fördertechnik. Dort war ich bis Juli 2007. Dann kam
ich nach Waldenburg in den Explosionsschutz, ebenfalls ins Controlling und war als Key User für die
SAP-Einführung mitverantwortlich. Danach habe
ich noch ein paar weitere Stationen durchlaufen,
unter anderem als Teamleiter im Controlling und
im Bereich Rechnungswesen. Ab 2015 kamen die
Bereiche Logistik und Zentraleinkauf dazu, die ich
ebenfalls leiten durfte.
Seit April 2018 bin ich kaufmännischer Geschäftsführer für die Standorte Waldenburg und Weimar
sowie für die R. STAHL Services GmbH am Standort hier in Waldenburg.
SWAG: Was sind Ihre derzeitigen Aufgaben im Unternehmen?

Ömer Öztürk: Die Aufgaben in meinem Bereich sind

natürlich sehr vielfältig. In der Geschäftsführung verantworte ich Themen, die übergreifend alle kaufmännischen Belange betreffen. Klar, das Thema „Veränderung“ ist gerade eines unserer Steckenpferde,
das heißt: die neuen Organisationen, die sich finden müssen und alles was damit zusammenhängt
– die Organisationsstrukturen, die jeweiligen Wer-
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teflüsse, neue Controlling-Systeme, um das bestehende Controlling-System auf das nächste Level zu
heben, also die klassischen kaufmännischen Tätigkeiten, die laufen dann alle zentral bei mir zusammen.

SWAG: Was war denn Ihr Traumberuf als Kind?
Ömer Öztürk: Da hatte ich so die klassischen Berufswünsche, die ein Kind natürlich hat. Mich hat immer
ganz stark das Thema Transport bewegt. So war es
immer mein Traum LKW-Fahrer zu werden!
SWAG: Wie kam es denn dann zu Ihrer jetzigen Berufswahl? Es war wohl nicht immer klar, dass Sie mal Geschäftsführer werden möchten?

Ömer Öztürk: Später dann, im Laufe der schulischen
Ausbildung und als es schließlich um die Wahl des
Studiengangs ging, habe ich schon gemerkt, dass ich
eher eine Generalisten-Rolle einnehmen wollte. Für
mich war es damals schon keine Option, mich nur
auf einen Bereich, zum Beispiel Elektrotechnik oder
Biochemie, zu konzentrieren. Ich wollte mich da
nicht festnageln lassen, sondern eher in allen Bereichen unterwegs sein können. Der kaufmännische Beruf war da das Richtige, weil man mit einer
kaufmännischen Ausbildung nicht nur Zahlen und
Euros zusammenzählt. Die kaufmännischen Belange spielen auch in fast allen operativen Bereichen
eine große Rolle.
Ich wollte gerne großflächig unterwegs sein und so
fiel meine Wahl auf ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Die Zusammenhänge der Betriebswirtschaft haben mich schon immer sehr gereizt
und faszinieren mich auch heute noch.
Geschäftsführer, will man das schon werden, wenn
man studiert? Ich glaube kaum einer geht Studieren, um zu sagen: „Mein Ziel ist es, Geschäftsführer zu werden.“ Natürlich ist es auch eine Frage der
Verantwortung. Ich habe schon sehr früh in meiner
Laufbahn gerne Verantwortung übernommen, war
schon zu Schulzeiten immer der Klassensprecher,
auch später in der Uni im Fakultätsrat. Das zieht
sich durch meine ganze Laufbahn. Wenn ich Dinge
mache, dann mache ich sie gerne vollumfänglich
und übernehme selbstverständlich auch die Verantwortung dafür.
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SWAG: Unser Leben wird immer schneller: Mobiles Internet und Smartphones lassen uns überall erreichbar sein
und Privat- und Berufsleben können immer schwieriger voneinander getrennt werden. Vor welchen Herausforderungen stehen wir heutzutage, wenn wir Job,
Familie und Freizeit unter einen Hut bringen wollen?

Ömer Öztürk: Ich sage es mal so: es ist machbar! Man
muss jedoch schon schauen, an welchen Stellen man
seine Schwerpunkte setzt. Ich persönlich habe zwei
kleine Kinder – natürlich ist dann die wenige Zeit
mit der Familie und den Kindern sehr intensiv und
ich genieße sie total!
Beim Thema Trennung von Beruf und Familie bin
ich persönlich überzeugt, dass sich in der Zukunft
vieles verbessern wird. Es hängt auch viel davon
ab, wie man damit umgeht. Mehr und mehr Unternehmen bieten Homeoffice und flexibleres Arbeiten an, was Menschen in einer Situation wie der
meinigen durchaus helfen kann. Da ist dann die
Grenze zwischen Beruf und Privatleben manchmal
nicht ganz trennscharf, da kann es dann schon mal
sein, dass zwischen Windeln wechseln und Flasche
geben auch noch eine E-Mail beantwortet wird.
Dies muss meiner Meinung nach nicht zwingend
belastend sein, solange es für einen selber in Ordnung ist und es nicht in eine Stresssituation ausartet, in der man sich dann mehr oder weniger selbst
unter Druck setzt. Schlussendlich ist es in der Hand
jedes einzelnen, damit so vernünftig wie möglich
umzugehen. Wenn man das beachtet, so glaube ich,
kann das auch gut funktionieren.
SWAG: Sie haben das Thema Homeoffice angesprochen,
nehmen Sie dieses Angebot auch wahr?
Ömer Öztürk: Nein. Dadurch, dass ich in meiner Funktion als kaufmännischer Geschäftsführer auch persönlich ansprechbar sein muss, ist es mir sehr wichtig, physisch vor Ort zu sein und nicht nur elektronisch. Es würde sicherlich gehen, doch für mich
persönlich kommt es momentan nicht in Frage.
SWAG: Wie viel Freizeit bleibt Ihnen und was machen
Sie in dieser am liebsten?

Ömer Öztürk: Meine Freizeit ist im Augenblick sehr
stark auf die Familie konzentriert. Weil unsere Kin-

der noch sehr klein sind, ist jede freie Minute in irgendeiner Form von „Kinderprogramm“ gefüllt – zum
Beispiel gehen wir sehr gerne raus in die Natur.
Meine Leidenschaft zum Sport kommt leider etwas
zu kurz; dies ist momentan zeitlich einfach nicht
möglich, da meine Frau ebenfalls erwerbstätig ist.
Die gemeinsame Freizeit ist sehr durchgetaktet und
begrenzt.

SWAG: In dieser SWAG Ausgabe soll es rund um das
Auto gehen. Nun würde uns interessieren, welches
Auto Sie fahren und welche Führerscheinklassen Sie
besitzen?

Ich liebe und schätze die STAHL-Kultur, wo sich die
Menschen nicht nur als Mitarbeiter einer Firma, sondern vielmehr als STAHLianer identifizieren. Das
muss man aufrechterhalten und das möchte ich in
Zukunft gerne vorantreiben.

SWAG: Für das Erreichen dieser Ziele wünschen wir Ihnen
alles Gute und bedanken uns herzlich für die Beantwortung der Fragen!

Ömer Öztürk: Ich fahre einen Dienstwagen hier aus
dem Hause R. STAHL, das ist momentan ein Mercedes. Ich habe noch die „Führerscheinklasse 3“, so
war die Bezeichnung damals. Diese beinhaltet den
PKW- und den LKW-Führerschein bis 7,5 to. Mit
25 Jahren habe ich noch nachträglich den Motorradführerschein gemacht.
SWAG: Was wäre Ihr Traumauto für die Zukunft?
Ömer Öztürk: Ich habe eine ganz große Leidenschaft

für Automobile und genieße die Mobilität, die ich mit
einem Auto habe. Also, mein Traum wäre es einen
Porsche zu haben, den ich dann auch am Wochenende für kleinere Ausflüge nutzen würde.

SWAG: Kommen wir noch einmal zurück auf das Unternehmen R. STAHL. Welche Ziele haben Sie noch in
Ihrem Berufsleben? Streben Sie weitere Schritte auf
der Karriereleiter an?
Ömer Öztürk: „Karriereleiter“ ist für mich persönlich
ehrlich gesagt kein Begriff, denn ich gehöre nicht
zu den Menschen, die sagen: In zwei Jahren möchte ich unbedingt diesen oder jenen Posten haben.
Ich bin nicht „postengetrieben“, sondern arbeitsgetrieben. Auch in Zukunft möchte ich für das Unternehmen meine Arbeitskraft einbringen, und zwar
so, dass es zu einer gesunden, wirtschaftlich starken und guten kulturellen Entwicklung der Firma
R. STAHL beiträgt. Ich mache einfach meinen Job,
und wenn dann Verantwortung zu tragen ist, nehme ich diese natürlich gerne an. Aber es ist nicht so,
dass mich Titel motivieren und antreiben, gewisse
Dinge zu tun.
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Let’s
drive
Stelle dir einmal folgende Situation vor: du bist 16 Jahre alt, hast deinen Schulabschluss
endlich in der Tasche und sogar schon einen Ausbildungsplatz in Aussicht. Doch du wohnst
in einer ländlichen Gegend, der Bus kommt gefühlt nur einmal im Schaltjahr vorbei und von
Bahnfahren ist schon gleich dreimal nicht die Rede. Das kommt dir bekannt vor? Wie soll es
da funktionieren, dass du morgens pünktlich zur Arbeit kommst? Da stellst du dir vielleicht
die Frage, ob du den Ausbildungsplatz überhaupt annehmen kannst.
Welche Möglichkeiten du in solch einem Fall hast, haben wir dir in dieser Ausgabe einmal
veranschaulicht aufgelistet. Schließlich gibt es viele verschiedene Führerscheinklassen und
das Mindestalter weicht jeweils ab.
Mindestalter

Klasse

Fahrzeug

Infos

15 Jahre

-

Zweirädrige Kleinkrafträder (Mofa)

Bis 25 km/h

16 Jahre

AM

Zweirädrige Kleinkrafträder
(Moped, Roller, Quad, 45er-Auto)

Bis 45 km/h

16 Jahre

A1

Krafträder (Moped)

Max. Hubraum 125cm³
Miteinschluss AM

16 Jahre

T

Zugmaschinen
(alle Landmaschinen mit Anhänger)

Bis 40 km/h – 16 Jahre
Bis 60 km/h – 18 Jahre
Miteinschluss AM, L

16 Jahre

L

Zugmaschinen (Landmaschinen ohne Anhänger)

Bis 40 km/h

17 Jahre

BF 17

Autoführerschein
(Fahren mit einer eingetragenen Begleitperson)

Nur mit Begleitung
bis 18 Jahren
max. 3,5 Tonnen

18 Jahre

B

Autoführerschein mit Anhänger bis 750 kg

Bis max. 3,5 Tonnen Gesamtgewicht
Miteinschluss AM, L

18 Jahre

BE

Autoführerschein mit Anhänger aller Art

Bis max. 3,5 Tonnen Anhängergewicht
Miteinschluss AM, L

18 Jahre

A2

Krafträder (Motorrad)

Miteinschluss AM, A1
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Demnach hast du auch mit 16 Jahren schon mehrere
Alternativen für einen Führerschein, damit du nicht
immer auf deine Eltern, älteren Geschwister oder den
Bus angewiesen bist. Zur Auswahl stehen dir die Klassen AM, A1, T und L. Welche Fahrzeuge genau darunter fallen, kannst du der Tabelle entnehmen. Entscheiden kannst du dich beispielweise für ein Moped oder,
falls du lieber ein Dach über dem Kopf hast, für ein
45er-Auto. Einige Jugendliche fahren zum Beispiel
auch mit dem Traktor der Eltern zum Fußballtraining,
vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit für dich?!
Und wer weiß, eventuell ist dein Geburtstag gar nicht
mehr so weit entfernt und du wirst bald 17. Schließlich darfst du schon ein halbes Jahr vor deinem Geburtstag mit dem Führerschein zum BF 17 beginnen.
Hier hast du die Möglichkeit, bis zu deinem 18. Geburtstag zusammen mit den eingetragenen Begleitpersonen Erfahrungen zu sammeln und bist bei der ersten
Fahrt „allein“ quasi schon ein Profi. ;-)
Auch besteht gerade auf dem Land in besonderen Fällen die Möglichkeit, in einen Führerschein der Klasse
BF 17 eine Stecke „eintragen“ zu lassen. Sprich, du bist
berechtigt, diese Stecke allein, ohne Begleitung zu
fahren, obwohl du noch keine 18 Jahre alt bist. Dies
bietet sich zum Beispiel für die Strecke zu deinem Arbeitsplatz an. Diese Sondergenehmigung erhältst du
aber nur mit triftigen Gründen, wenn du zum Beispiel
keine andere Möglichkeit hast, deinen Arbeitsplatz zu
erreichen oder die Umstände dafür unzumutbar wären.
Wie du siehst, hast du viele Alternativen. Egal ob Roller-, Moped- oder Autoführerschein, als erstes musst
du das jeweilige Mindestalter erreichen und die Führerscheinprüfung erfolgreich absolvieren.
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Autoführerschein mit 17 - so funktioniert‘s
Den Ablauf einer Führerscheinprüfung haben wir dir
am Beispiel der Führerscheinklasse BF 17 einmal genauer ausgeführt. Die Fahrausbildung und die Prüfungen sind analog zum Führerschein mit 18.
Der erste Teil ist die Theorieprüfung. Dazu musst du
einen Prüfungsbogen mit Fragen ausfüllen. Der zweite
Teil ist der Praxisteil, dieser besteht aus der Fahrprüfung.
Die Theorieprüfung (BF 17) kannst du frühestens drei
Monate vor Erreichen des Mindestalters von 17 Jahren absolvieren. Bei dem Autoführerschein beinhaltet
die Theorieprüfung 30 Fragen. Die Prüfung kannst du
erst antreten, wenn du die Mindestanzahl der Theoriestunden (14 x 90 Minuten, wenn du noch keinen
anderen Führerschein hast) besucht hast. Der Nachweis über die absolvierte Prüfung hat eine Gültigkeit
von 12 Monaten. In dieser Zeit solltest du die praktische Fahrprüfung bestehen, ansonsten verfällt der
Nachweis und du musst die Theoriestunden erneut besuchen. Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn du
mehr als zehn Fehlerpunkte oder zwei Fragen mit einer
Wertigkeit von fünf Punkten falsch beantwortet hast.
In dem Fall kannst du nach einer Sperrfrist von 14
Tagen die Prüfung wiederholen. Bei einem Täuschungsbzw. Betrugsversuch wird die Prüfung abgebrochen
und kann sechs Wochen später wiederholt werden.
Die Praxisprüfung (BF 17) kannst du erst ablegen,
wenn du die Theorieprüfung bestanden hast. Die Praxisprüfung läuft in etwa so ab: Der Prüfer stellt sich
vor und wechselt ein paar Worte mit dir. Jetzt hast du
die Gelegenheit, Fragen zu stellen, falls du welche hast.
Dann geht‘s los. Fahrersitz, Innen- und Außenspiegel
einstellen und natürlich anschnallen nicht
vergessen. Der Prüfer wird dir dann noch
kurz erläutern, wie die Prüfung abläuft.
Nun kannst du losfahren. Während der
Fahrt solltest du Ruhe bewahren, auf Anweisungen des Prüfers achten und für
ein entspanntes Klima im Auto sorgen.
Bitte denk daran, dass der Prüfer kein
„Unmensch“ ist und es in den meisten
Fällen gar nicht so schlimm ist, wie befürchtet. Bei nicht bestandener Praxisprüfung muss eine Sperrfrist von 14 Tagen eingehalten werden, danach kannst
du die Prüfung erneut antreten.
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Nach bestandener theoretischer und praktischer Prüfung erhältst du an deinem 17. Geburtstag bzw. zum
Zeitpunkt des erfolgreichen Abschlusses eine sogenannte „Prüfungsbescheinigung“. Diese gilt zusammen
mit deinem Ausweis als Fahrerlaubnis. Nun kannst du
in Begleitung von eingetragenen Personen überall hinfahren, wo du möchtest. Deine Begleitpersonen müssen mindestens 30 Jahre alt sein, seit mindestens fünf
Jahren ununterbrochen den Führerschein besitzen und
dürfen maximal einen Punkt in Flensburg haben. Die
Anzahl der Begleitpersonen, die du in die Prüfungsbescheinigung eintragen lassen kannst, ist nicht begrenzt. Den offiziellen Führerschein bekommst du dann
pünktlich zum 18. Geburtstag.
Egal, für welchen Führerschein du dich entscheidest:
Geld brauchst du für alle Varianten. Dafür bietet es sich
an, einen Nebenjob anzunehmen oder in den Ferien
etwas Geld zu verdienen. Und wer weiß, vielleicht
steuert Oma oder Opa ja auch etwas zu deinem Führerschein bei?!

Kosten Führerscheinklasse BF 17
Welche Kosten kommen beim Führerschein BF 17
oder B in etwa auf dich zu (Richtwerte):
Grundgebühr Fahrschule:
200,00 €
Lernmaterial:
50,00 €
Fahrstunden:
1.500,00 €
Prüfungsgebühr:
200,00 €
Führerscheinantrag
35,00 €
Sehtest, Erste Hilfe Kurs, Passfoto:
40,00 €
Eintrag je Begleitperson:
15,00 €
Gesamt
2.040,00 €

Marina, 18
Industriekauffrau
3. Ausbildungsjahr
bei SWG
Ich habe meinen Autoführerschein mit 17 gemacht.
Da ich vorher keinen Mopedführerschein oder ähnliches hatte, war das für mich alles neu. Nach den ersten Fahrstunden fiel meine Anspannung dann aber ab
und das Fahren hat richtig Spaß gemacht. Auch mein
Fahrlehrer wurde immer lockerer.
Die theoretische Prüfung war kein großes Problem
für mich. Heutzutage kann man sich mit einer speziellen App auf die Theorieprüfung gut vorbereiten. Nach
Absolvierung aller Grundfragen kann man auch viele
Prüfungen simulieren. Die App sagt einem dann nach
mehreren bestandenen Prüfungen: Du bist soweit! Prüfungsbereit. Das gibt einem dann auch ein gutes
Gefühl.
Bei der praktischen Prüfung hingegen war ich schon
sehr aufgeregt. Man weiß halt nie, was auf einen zukommt. Letztendlich hat es dann aber doch gut geklappt und es war gar nicht so schlimm, wie ich anfangs befürchtet hatte.
Auch das Fahren mit meinen Eltern hat echt gut funktioniert. Klar war die Situation bei den ersten paar
Fahrten angespannt, aber das hat sich schnell gelegt.
Bei mir haben alle Fahrten reibungslos geklappt, aber
meine Eltern hatten auch schon Übung bei meinen
beiden großen Brüdern.
Jedem Jugendlichen, der über den Autoführerschein
mit 17 Jahren nachdenkt, kann ich dies nur empfehlen.
Es bringt wirklich viel Sicherheit, wenn noch jemand
daneben sitzt und man gerade anfangs nicht ganz auf
sich allein gestellt ist. Auch wenn es nur Kleinigkeiten

sind, auf die mich meine Eltern immer wieder hingewiesen haben, bin ich ihnen dankbar dafür. Von den
Tipps kann ich auch jetzt noch profitieren.
Mittlerweile hatte ich Geburtstag und bin nun 18 Jahre alt. Jetzt bin ich wirklich unabhängig und kann mit
meinen Freundinnen allein ins Kino oder ins Training
fahren, ohne dass mich immer jemand begleiten muss.

Mama von Marina:

Autoführerschein mit 17, das ist eine gute Sache!
Meine Kinder haben alle BF 17 gemacht und darüber
bin ich echt sehr froh. Natürlich ist es anfangs ungewohnt, wenn die eigenen Kinder so alt sind, dass sie
selbst Auto fahren können. Bei den beiden Jungs war
es etwas einfacher, da die beiden schon einen Moped-
Führerschein hatten und somit mit dem Straßenverkehr vertrauter waren.
Die Kinder über mehrere Monate beim Autofahren zu
begleiten und ihnen den einen oder anderen Tipp zu
geben, gibt einem als Elternteil ein Stück Sicherheit.
Bei uns gab es keine Situation, in der Marina meine
Hilfe wirklich gebraucht hätte. Aber gerade dieses
Jahr Erfahrung und Fahrpraxis kann nicht schaden.
Als Marina nun 18 Jahre alt wurde, wusste ich, dass
sie wirklich Autofahren kann und ich lasse sie mit einem guten Gefühl allein fahren.
Ich kann es nur immer wieder sagen: Liebe Eltern, sofern es irgendwie möglich ist, motiviert eure Kinder da
zu, die Chance des begleiteten Fahrens wahrzunehmen!
(SWAG) 0025

MEINS!
Mein erstes

eigenes Auto

Was für ein Auto möchte ich haben?
Jeder hat eine andere Wunschvorstellung von seinem
Traumauto. Der eine legt mehr Wert auf Komfort im
Innenraum, ein anderer braucht unbedingt einen schnittigen Wagen, der gut in den Kurven liegt. Braucht der
eine einen großen Kofferraum, bevorzugt ein anderer
ein kleines Auto, um in jede Parklücke zu passen. So
können die Bedürfnisse und Vorstellungen abweichen.
Du hast noch gar keine Vorstellung, wie dein Traum
auto aussehen soll? Informiere dich, welche verschiedenen Marken und Modelle es gibt. Da findet sich
sicherlich auch etwas für dich. Schließlich sind die
Möglichkeiten unbegrenzt und es ist heutzutage fast
alles möglich in diesem Bereich. Bleibt nur die Frage
nach den Kosten und dem Mehrwert.
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Du stehst kurz davor, dir dein
erstes eigenes Auto zu kaufen?
Dann solltest du dir diese Fragen noch
vor der Anschaffung stellen:
➞ Was für ein Auto möchte ich?
➞ Welches Auto ist für mich als
Fahranfänger gut geeignet?
➞ Worauf muss ich achten beim Kauf?
➞ Welches Budget habe ich?
➞ Welche Nebenkosten für den
monatlichen Unterhalt fallen noch
zusätzlich an?
➞ Welche Versicherung ist für mich
die beste?
SWAG gibt dir an dieser Stelle ein paar
Informationen und Tipps zur Beantwortung all dieser Fragen.

Welches Auto ist für mich als Fahranfänger
gut geeignet?
Neu- oder Gebrauchtwagen? Dein Traumauto entspricht
eventuell nicht unbedingt dem, das für dich als Fahranfänger geeignet ist. Du solltest dir gut überlegen,
ob das erste Auto gleich ein schneller Sportwagen
sein muss, oder ob es zum Fahren lernen auch erstmal ein kleineres, älteres Fahrzeug tut. Die bei Fahranfängern beliebtesten Autos sind VW Golf, Skoda
Fabia oder Ford Fiesta. Sie sind auch für junge Menschen einigermaßen erschwinglich und ein Kratzer oder
eine Macke, die bei eventuell missglückten Parkversuchen entstehen, sind nicht ganz so tragisch.
Auch die Kosten für die Versicherung können ein ausschlaggebender Punkt für die Wahl des ersten eigenen
Autos sein. So sind Fahrzeuge mit einer niedrigeren
Typklasse (z. B. ein Suzuki Swift) in der Versicherung
günstiger als ein Familienauto oder ein Sportwagen.

Worauf muss ich beim Autokauf achten?
Ganz wichtig ist, dass du das ausgewählte Auto vor
dem Kauf überprüfen lässt. Dazu kannst du während
der Probefahrt zum Beispiel zum örtlichen TÜV oder
Autohändler fahren, und diesen einen kurzen Check
durchführen lassen. Er wird dir schon nach kurzer Zeit
sagen können, ob du dir mit dem Kauf des Autos einen
Gefallen tust, oder ob du lieber die Finger davon lässt.
Grund zur Diskussion könnte unter anderem die Frage
sein, ob du dich für einen Diesel oder einen Benziner
entscheidest. Ein weiterer essentieller Aspekt ist die
Tatsache, ob dir Qualität und Garantie gewährt werden.
Des Weiteren solltest du dir den Kaufvertrag ganz
genau anschauen. Ist er seriös? Sind die wichtigsten
Punkte aufgeführt? Sind im Auto Warndreieck, ein
ordnungsgemäßer Verbandskasten, Warnwesten, ein
Ersatzrad und ein Abschleppseil vorhanden? Falls nicht,
kannst du das beim Verkäufer anmerken und ggf. den
Preis neu verhandeln.

Was darf das Auto kosten?
Welches Budget habe ich zur Verfügung?
Die Obergrenze an Kosten für ein Auto kann von Person
zu Person abweichen. Vielleicht hast du Ersparnisse von
den letzten Geburtstagen, regelmäßig einen Teil deines
Taschengeldes zur Seite gelegt oder einen Ferienjob
gemacht, und dir so etwas Geld verdient. Natürlich ist
es etwas einfacher, wenn du zusätzlich Geld von deinen
Großeltern bekommen hast oder schon in der Ausbildung bist und dein eigenes Geld verdienst. Du kannst
auch alte Spielsachen oder Kleidung verkaufen, die du
nicht mehr brauchst. Auf Kleiderkreisel oder eBay ist
das schnell und einfach erledigt.
Du siehst, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten,
auch im jungen Alter Geld anzusparen. Das Budget,
das du für dein erstes Auto setzen willst, solltest du
dir allerdings selbst stecken. Beachte dabei, dass für
den Unterhalt deines fahrbaren Untersatzes noch etwas
übrigbleibt (siehe nächster Punkt). Reicht das Geld nicht
für dein Wunschauto, solltest du vielleicht doch mal
über einen Ferienjob nachdenken oder vorerst nach
einem günstigeren Wagen Ausschau halten.

Welche Nebenkosten für den monatlichen
Unterhalt fallen noch zusätzlich an?

Achtung, Kostenfalle! Mit dem Anschaffungspreis allein
ist es noch nicht getan. Zusätzlich kommen noch die
Kosten für den monatlichen Unterhalt dazu, die du
nicht außen vor lassen solltest. Hierzu zählen unter
anderem die Anmeldung bei der Zulassungsstelle, der
Sprit, die KFZ-Steuer und die Versicherung. Die Höhe

der Versicherungssumme ist abhängig vom Model,
Zulassungsjahr, der Haftpflicht, …
Gerade bei einem älteren Wagen können notwendige
Reparaturen anstehen, die eventuell teuer werden. Auch
das solltest du bei der Wahl deines ersten eigenen Autos berücksichtigen. Manchmal ist es nicht die beste
Entscheidung, „Hauptsache günstig“ zu kaufen. Auch
mit einem Neuwagen bist du kostentechnisch nicht
immer auf der sicheren Seite. Du solltest den Wertverlust, vor allem in den ersten Jahren, unbedingt im Auge
behalten. Dieser Aspekt ist nicht zu vernachlässigen.

Welche Versicherung ist für mich die beste?
Bei den Versicherungen gibt es gefühlt unendlich viele
Anbieter. Hole dir einfach mehrere Angebote von unterschiedlichen Versicherungsdiensten ein und vergleiche diese. Eine günstige Versicherungsmöglichkeit
ist auch, dass du auf die Zweitwagenregelung über
deine Eltern zurückgreifst und so viel Geld sparst.
Dabei melden deine Eltern einfach ein weiteres Fahrzeug auf sich an und erhalten Rabatte. Eventuell kannst
du auch von deinen Großeltern eine Schadenfreiheitsklasse übernehmen. Das wird dann noch günstiger für
dich. Denn die Einordnung in die Schadenfreiheitsklasse erfolgt nach den schadensfreien Jahren des
Versicherten. Je länger man unfallfrei unterwegs ist,
desto günstiger der Versicherungsbeitrag.
Informiere dich unbedingt vor dem Kauf deines neuen
Autos darüber, was es in der Versicherung kosten würde. Nicht immer ist es die beste Entscheidung, das
alte Auto deiner Großeltern als Geschenk anzunehmen.
Da kann die Versicherung unter Umständen so teuer
sein, dass es in Summe günstiger ist, wenn du dich für
ein anderes Auto entscheidest.
Wie du siehst, gibt es beim Thema Versicherungen
nicht die eine optimale Lösung für jedermann. Hier
musst du verschiedene Angebote anfragen und vergleichen. Das ist und bleibt leider etwas Fleißarbeit,
die sich aber durchaus ausbezahlen kann!
Nun aber viel Spaß und Erfolg bei der Wahl deines
ersten eigenen Autos. SWAG wünscht eine gute Fahrt!
(SWAG) 0027
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LEIHST DU
MIR DEIN
AUTO?
ENDLICH STEHT ES VOR DER
TÜR, DAS ERSTE EIGENE AUTO!
NUN BIST DU FLEXIBEL UND
MOBIL UND MUSST DICH
NICHT MEHR NACH ANDEREN
RICHTEN. WAS ABER, WENN
SICH JEMAND DEIN „HEILIGES
BLECHLE“ AUSLEIHEN WILL –
ODER WENN DU UMGEKEHRT
EINES AUSLEIHEN MÖCHTEST?

S

WAG hat für dich die wichtigsten Dinge
aufgelistet, die du beachten musst, wenn
du ein Auto verleihst oder ausleihst, und
was speziell bei einem Firmenwagen zu
beachten ist.

Auto verleihen
➞ Bei der Kfz-Versicherung müssen Zusatzfahrer angemeldet werden, ansonsten kann es
im Falle eines Unfalls für dich teuer werden.
Der Nutzerkreis kann bei vielen Versicherungen problemlos und kurzfristig auf den Tag
genau angepasst werden. So kannst du zum
Beispiel bei deiner Versicherung anmelden,
dass du in den nächsten Ferien mit deinem
Freund in den Urlaub fährst und er über diese
Zeit als zusätzlicher Fahrer eingetragen sein soll.

➞ Wichtig ist auch darauf zu achten, dass dein
Fahrzeug ausreichend versichert ist. Im Falle
eines Unfalls kann es ansonsten passieren, dass
du die Kosten selbst tragen musst. Informiere
dich daher im Voraus genau bei deiner Versicherung, was für dich und dein Auto Pflicht ist. Es
wird unterschieden zwischen Vollkasko, Teilkasko und der Haftpflicht. Was davon für dich am
besten passt und wie die Höhe der Selbstbeteiligung festgelegt wird, musst du im Voraus
genau abwägen.
➞ Das Verleihen eines Fahrzeuges an einen
Freund muss unentgeltlich stattfinden. Verlangst du dafür Geld, handelt es sich um einen
Mietvertrag. Für den gelten wesentlich weitreichendere Pflichten.
➞ Auch wenn es ein guter Freund ist, der dein
Auto ausleihen will: Lasse dir vor Beginn der
Fahrt seinen Führerschein zeigen. Sollte er aus
irgendeinem Grund keinen Führerschein (mehr)
haben, kann das im Anschluss große Probleme
verursachen.
➞ Wichtig ist auch, beim Verleihen deines
Autos darauf zu achten, dass der Fahrer nicht
unter Einfluss von Alkohol oder Drogen steht.
➞ Du als Entleiher deines Autos musst dafür
sorgen, dass die Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs gewährleistet ist. Hierzu gehören zum Beispiel auch Licht und Scheibenwischer. Außerdem schreibt der Gesetzgeber vor, dass sich ein
Warndreieck, ein gültiger Verbandskasten und
eine Warnweste im Auto befinden müssen. Fehlen diese Dinge, erwartet dich ein Verwarngeld von von 5 bis 15 Euro. Auch beim fehlenden Fahrzeugschein sind in der Regel 10 Euro
fällig. Empfehlenswert sind auch eine Parkscheibe, ein Eiskratzer, ein Abschleppseil und
ein Ersatzrad.
➞ SWAG empfiehlt dir, im Vorfeld einen kurzen Vertrag aufzusetzen. Darin kannst du mit
deinem Freund regeln, wer im Schadensfall für
die Reparaturkosten aufkommt, wie ihr bei einem Unfall mit der Hochstufung des Schadensfreiheitsrabatts umgeht, in welchem Zeitraum
das Auto genutzt werden kann und wie viele
Kilometer gefahren werden dürfen.
(SWAG) 0029

Auto ausleihen
Wenn du selbst ein Auto bei einem Freund
ausleihst, solltest auch du auf ein paar Dinge
achten:
➞ Es sollte selbstverständlich sein, dass du
eine gültige Fahrerlaubnis hast und diese dabei hast.
➞ Wirst du wegen zu schnellen Fahrens geblitzt
oder erhältst aufgrund von Falschparken einen
Bußgeldbescheid, wird dafür der Halter des
Autos belangt. Der wird sicherlich nicht sonderlich erfreut darüber sein, für die Kosten
deines Fehlverhaltens aufzukommen. Aus Respekt deinem Freund gegenüber empfiehlt es
sich daher umso mehr darauf zu achten, dass
du dich an die Straßenverkehrsordnung hältst.
➞ Vor der ersten Fahrt mit einem fremden
Fahrzeug solltest du dich über den Zustand und
die Funktionen des Autos informieren. Gehe
also einmal um das Auto herum, um vor Fahrtbeginn eventuell vorhandene Kratzer oder Dellen festzustellen. Und sieh nach, wo du das Licht
und den Scheibenwischer anschalten kannst.
Sollte irgendetwas nicht funktionieren oder beschädigt sein, informiere deinen Freund darüber. Vielleicht ist es ihm selbst noch gar nicht
aufgefallen.
➞ Egal, ob es das Auto eines Freundes oder
ein Geschäftswagen ist, aus reinem Anstand
gehört es sich, das Auto sauber und vollgetankt zurückzubringen. Du selbst würdest es
auch nicht wollen, wenn ein Freund deinen
Wagen dreckig zurückgibt, der Innenraum wie
eine Müllhalde aussieht und du erst mal zur
Tankstelle fahren darfst.

Firmenwagen
➞ Sauberkeit ist auch bei einem Geschäftswagen sehr wichtig. Gibst du zum Beispiel als
Azubi einen Firmenwagen zurück und der
Nachfolger findet leere Bäckertüten oder Konservendosen im Fußraum, wird sich das schnell
in der Firma rumsprechen und ein schlechtes
Licht auf dich werfen.
➞ Sei dir beim Fahren im Auftrag des Unternehmens stets bewusst, dass du im Firmenwagen nicht privat, sondern im Namen deines
(Ausbildungs-)Betriebs unterwegs bist. Bei aggressiver Fahrweise deinerseits kann das wiederum ein schlechtes Bild auf deine Firma werfen. Auch Falschparken mit einem Firmenwagen
ist doppelt schlecht. Sieht das ein Kunde, kann
es sich womöglich negativ auf den Auftrags
eingang auswirken. Bedenke, dass du mit einem
Firmenwagen immer auch das Unternehmen
in der Öffentlichkeit repräsentierst!
➞ Abhängig vom Unternehmen und deiner
Position kannst du sogar einen eigenen Geschäftswagen zur Verfügung gestellt bekommen. In manchen Unternehmen gibt es die
Möglichkeit, dass du bereits als Azubi ein Geschäftsauto für einen gewissen Zeitraum fahren darfst. Du kannst es sowohl für die betriebsbedingten Fahrten, als auch für private
Fahrten nutzen. Für private Fahrten gibt es verschiedene Regelungen. Informiere dich am besten beim Unternehmen selbst, was zu beachten ist.
➞ Achtung: Einen Geschäftswagen kannst du
nicht so einfach an eine dritte Person weitergeben. Hier können die Vorgaben auch von
Unternehmen zu Unternehmen abweichen. In
vielen Fällen ist es sogar untersagt und kann
zu einer Kündigung führen, wenn das Fehlverhalten auffliegt. Informiere dich bei Bedarf einfach in der Personalabteilung des Betriebes
über die jeweiligen Verordnungen.
Wie du siehst, gilt es beim Verleihen / Ausleihen
eines Fahrzeugs oder bei dem Umgang mit einem Firmenwagen doch einige Dinge zu beachten. Das solltest du nicht auf die leichte
Schulter nehmen.

Was ist
Tuning?

Aufgemotzte Autos, laute Motoren und Fahrwerke,
die so tief gelegt sind, dass man kaum noch über
einen Randstein fahren kann. Das verstehen die
meisten Menschen unter Tuning, das vor allem bei
jungen Männern eine beliebte und auch kostspielige
Freizeitbeschäftigung ist.
Tuning leitet sich von dem englischen Wort
„to tune“ ab, was so viel wie „Feineinstellung“, „Abstimmen“ oder „in Einklang bringen“ bedeutet. Es wird grob zwischen den
Untergruppen Motortuning, Karosserietuning, Fahrwerktuning, Interieur- und Audiotuning sowie Beleuchtungstuning unterschieden.
Grundsätzlich ist es jedoch immer eine individuelle Veränderung eines Fahrzeuges.
Der „Tuning-Kreativität“ sind kaum Grenzen gesetzt. Dennoch müssen in Deutschland einige wichtige Regeln beachtet und
strenge Gesetze eingehalten werden. Ansonsten kann dir dieses Hobby teuer zu
stehen kommen!

Einige Weltrekorde rund ums Auto
➞ Der höchste Sprung eines Autos über
eine Schanze betrug 6 m.
➞ Das längste Auto ist eine Limousine mit
26 Rädern und einer Länge von 30,5 m.
➞ Das teuerste Auto ist ein 1963 Ferrari
250 FTO (4153 GT). Es kostete im Mai
2018 rund 70 Mio. US Dollar, das sind
in etwa 63,4 Mio. €
➞ Das schnellste Polizeiauto gibt es in
Dubai. Es kann bis zu 407 km/h fahren.
Dieser Rekord wurde schon im Jahr
2016 aufgestellt.
Weitere Rekorde findet ihr selbst unter
www.guinnessworldrecords.de
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JIMMY PELKA

SWAG TRIFFT
JIMMY PELKA,
AUTO-TUNER
AUS KÜNZELSAU

F

ührende Unternehmen, deren
Produkte und Know-how von
internationaler Bedeutung sind,
haben im Hohenlohekreis ihren
Standort. Sie agieren sprichwörtlich
auf der wirtschaftlichen Überhol
spur. Was das Thema Geschwindigkeit angeht, gibt es allerdings einen,
der die PS förmlich im Blut hat.
Jede Menge PS unter der Haube,
heiße Reifen, satter Motorsound –
wer wird bei dieser Vorstellung nicht
schwach? Zum Beispiel Jimmy Pelka
von PP-Performance, denn für ihn
ist das sein „täglich Brot“. Und auch
sein Traumberuf? „Definitiv!“

Ausbildung „auf Eis gelegt“

Ganz gerade verlief sein Weg zum Traumberuf nicht.
Geboren wurde Przemyslaw Pelka, genannt Jimmy,
im Dezember 1981 in Oppeln in Polen. 1990 kam er
mit seinen Eltern über Düsseldorf nach Westernhausen. Dort besuchte er die Grundschule, später
in Bieringen die Hauptschule. „Ich glaube 1990 war
ich in Westernhausen der einzige Ausländer an der
Schule. Innerhalb von zwei, drei Wochen habe ich
Deutsch gekonnt. Ich musste es lernen, weil ich mich
mit den anderen Kindern verständigen wollte.“, resümiert er. Als er in der siebten Klasse war, zog die
Familie nach Künzelsau um. Nach dem Hauptschulabschluss startete er eine Ausbildung als Radiound Fernsehmechaniker. „Ich habe angefangen, die
zweijährige Elektroausbildung zu machen, um damit auch gleich den Realschulabschluss zu bekommen. Die habe ich aber nach einem oder anderthalb
Jahren abgebrochen. Das war einfach nicht meins.
Danach habe ich in Künzelsau in der Eisdiele gejobbt. Ich glaube meine Eltern waren davon nicht
begeistert, aber wer lässt sich in dem Alter schon
was von seinen Eltern sagen?!“, grinst er.
Für Jimmy führte die Umleitung über die Eisdiele
genau ans Ziel. „Dort habe ich Kontakt zum Mitarbeiter einer Tuningfirma bekommen, die gerade von
Esslingen nach Ludwigsburg umgezogen war. Da habe
ich erstmal beim Umzug geholfen und nach vier
Wochen hat mich der Chef gefragt, ob ich bei ihm
eine Ausbildung machen möchte. Er ließ mir die
Wahl zwischen Büro und Werkstatt – und ich habe
mich für die Werkstatt entschieden. Ich weiß noch,
dass ich nie Autos repariert habe, sondern immer
im Tuning gearbeitet habe. Also Fahrwerke verbaut,
auf dem Prüfstand abgestimmt und die Software
geschrieben. 2004 bei der allgemeinen Gesellenprüfung war ich dann entsprechend schlecht. Als
ein Prüfer mich darauf ansprach, sagte ich ‚Ich will
nur die Prüfung bestehen, ich mach später eh was
ganz anderes, als ihr hier abfragt.‘“ Da Jimmy die
nötigen Grundlagen beherrschte, hat es funktioniert.
„Nach der bestandenen Gesellenprüfung blieb ich
noch bis 2008 in meinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb und habe mich dann in Ingelfingen in einer
kleinen Garage mit PP-Performance selbstständig
gemacht. Ich hatte anfangs noch wenig Kunden,
vielleicht einen oder zwei im Monat.“
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Jimmy mit seinem Freund Salah Alamoudi

Arbeiten, wo andere Urlaub machen

2010 entschloss sich Jimmy für fünf Jahre nach Abu
Dhabi zu gehen. Sein Unternehmen in Deutschland hatte er mittlerweile nach Weißbach verlegt
und zwei Angestellte kümmerten sich hier um die
Kunden. „In Abu Dhabi kannte ich meinen heutigen Geschäftspartner und Freund Salah Alamoudi,
denn 2006 hatte mich mein damaliger Chef dorthin
geschickt, um Salahs BMW zu tunen. Danach war
ich zwei- oder dreimal im Jahr unten und habe zwei,
drei Autos von Salahs Freunden und Bekannten
gemacht. Mit der Zeit wurde das aber so viel, dass
wir beschlossen, zusammen eine Firma aufzumachen und so kam es zum PP-Performance-Standort in Abu Dhabi. Dieser Schritt war genau richtig,
denn dadurch sind wir so bekannt geworden, dass
sogar das Motormagazin GRIP zu uns gekommen
ist. Wir haben auch dort ganz klein angefangen.
Mittlerweile haben wir eine der modernsten Hallen
mit 3.500 m2 und 60 Mitarbeitern dort unten. Abu
Dhabi ist unser Hauptquartier: Dort machen wir
die Entwicklungen, da ist es immer heiß, der Sprit
ist nicht so gut – was da funktioniert, funktioniert
auf der ganzen Welt.“
Doch es gibt auch Schattenseiten: „Viele denken,
wenn wir in Abu Dhabi arbeiten, ist das wie Urlaub. Strand, Sand, Kamele... Aber wir sind natürlich zum Arbeiten dort und die Hitze schlaucht
ziemlich. Du startest um 10.00 Uhr morgens mit
deiner Arbeit und dafür geht’s dann halt abends bis
20.00 Uhr oder 21.00 Uhr. Wer da den Job nicht
wirklich machen will, schmeißt schnell das Handtuch“, schränkt Jimmy ein. Sein Hauptwerkzeug ist
übrigens der Computer, denn die Hauptarbeit beim
Tuning ist es, durch Änderung und Optimierung der
Fahrzeugsoftware eine Leistungssteigerung zu erreichen. Zudem wird die Motortechnik in der Werkstatt auf die neue Leistung abgestimmt und angepasst. „Optisches Tuning machen wir weniger, das
können andere besser. Bei uns geht es rein um die
Leistung.“

Jim
my
pel
ka

Krasse Gegensätze

Dass diese Rechnung aufgeht, zeigt sich durch den
Firmenerfolg. Heute sind Jimmy und Salah mit 19
Standorten auf der ganzen Welt vertreten. Als vor
drei Jahren „Fast & Furious 7“ in Abu Dhabi gedreht
wurde, stellte PP-Performance einige Fahrzeuge
für die Dreharbeiten bereit. Dadurch kam das internationale Geschäft richtig in Gang. Auch die
zahlreichen weltweiten Rekorde, YouTube und das
Motormagazin GRIP haben viel zum Bekanntheitsgrad beigetragen. Das krasseste Land, in dem Jimmy
bisher gearbeitet hat, war Ghana. „Das ist schon
faszinierend. Du kommst in Länder, in die du normalerweise nie reisen würdest, bist mit den Einheimischen in Kontakt und nur die können dir die
Dinge zeigen, die wirklich interessant sind. Die vermitteln dir Eindrücke, die du alleine oder übers Reisebüro nie erleben würdest. Wir haben da Slums gesehen, das ist unvorstellbar...“
Und was bedeutet Hohenlohe für jemanden, der
so viel unterwegs ist? „Hohenlohe? Das verbinde
ich mit meiner Kindheit, mit Westernhausen. Des
war schee, da sind wir nachts ohne Führerschein
Moped gefahren, unten bei der Feuerwehr“, grinst
Jimmy.
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Drei Fragen an Jimmy Pelka
SWAG: Welche Aufgabe in deinem Unternehmen
ist dir am liebsten?
Jimmy Pelka: Auf dem Leistungsprüfstand Autos abstimmen! Wenn das Auto reinkommt, wird es auf dem
Prüfstand gemessen. Dann wird die Software geschrieben und eingespielt, das Auto nochmal geprüft. Meistens muss man anschließend wieder die Software ändern und erneut messen – bis es passt.
SWAG: Du bist oft unterwegs, reist in weit entfernte Länder. Hast du Zeit für Familie und Freunde?
Jimmy Pelka: Für die Familie habe ich immer Zeit! Mit
den Freunden geht es mir, wie den meisten. Man wird
älter, jeder geht seinen eigenen Weg und man freut
sich, wenn man sich zweimal im Jahr sieht. Meine Frau
arbeitet hier mit, deshalb sehen wir uns sehr oft. Ich bin
froh, dass sie hier mitarbeitet. Ich kann entwickeln,
alles andere übernimmt meine Frau.

Mehr Leistung, weniger Verbrauch,
maximaler Fahrspaß – jetzt und in
Zukunft
Mit diesen Worten lässt sich zusammenfassen, was
PP-Performance für seine Endkunden erreichen will.
Allerdings mit Einschränkungen, zumindest was das
Alter der zu tunenden Fahrzeuge betrifft. „Seit dem
Jahr 2000 gibt es die OBD-Dose, über die programmieren wir. Die alten Autos, bei denen man
viel löten muss, sind zu aufwändig. Außerdem optimieren wir nur europäische Wagen. Japanische
und amerikanische Autos sind nicht meine Welt.“
Auch in Zukunft wird Jimmy die Arbeit nicht ausgehen. Die Autoindustrie entwickelt verstärkt Elektromotoren, die eine spannende Herausforderung
darstellen. Erste Erfahrungen hat er gesammelt, als
er vor ein paar Wochen an einem Renault ZOE gearbeitet hat. „Vom Softwareaufbau unterscheiden
sich Elektromotoren nicht von Verbrennungsmotoren. Wahrscheinlich ist die Batterie schneller leer,
aber man hat mehr Leistung. Solange ein Auto ein
Gaspedal hat, werden wir immer zu tun haben“, fasst
er die Perspektive seines Unternehmens zusammen.
0036 (SWAG)

SWAG: Was rätst du jemandem, der kurz vor der
Berufswahl steht? Was hilft, um die richtige Entscheidung zu treffen?
Jimmy Pelka: Wichtig ist, mehrere Praktika zu machen,
auch in unterschiedlichen Bereichen. Nicht nur eines,
und sich gleich festlegen, sondern ruhig mal fünf, sechs
ganz verschiedene Sachen ausprobieren. Nur dann kann
man sagen, was einem wirklich liegt. Und das Wichtigste ist: machen, worauf man Bock hat und nicht,
womit man am meisten Geld verdient. Was nutzt dir
die Kohle, wenn du nicht gerne zur Arbeit gehst?
Jimmy, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit
und das spannende Gespräch!
www.pp-performance.de
Sabine Lennert (factum.adp) mit Jimmy Pelka – Interview in Bad Mergentheim

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

kurz erklärt

Fachbegriffe
aus der Arbeitswelt

Drohne

JArbSchG

Soft Skills

Chatbot

Drohnen sind unbemannte Flugge- Das dt. Jugendarbeitsschutzgesetz
räte. Sie können sowohl autonom (JArbSchG) schützt Kinder und Juoder automatisiert fliegen, als auch gendliche unter 18 Jahren. In diesem
von Menschenhand gesteuert sein. Alter darf man noch nicht länger als
Sie dienen zum Fliegen, Filmen oder 40 Stunden innerhalb von 5 Tagen
Fotografieren aus professionellem pro Woche arbeiten. Im Gesetz sind
oder privatem Anlass.
außerdem die Pausenzeiten geregelt.

Sicherheits
beauftragter

Ein Sicherheitsbeauftragter ist ein
Mitarbeiter, der dafür sorgt, dass alle
Maßnahmen zur Arbeitssicherheit
eingehalten werden, die anderen
Mitarbeiter informiert und über Gefährdungen aufklärt.

Werkstudent

Soft Skills sind außerfachliche, sozi- Ein Chatbot ist ein Programm zur
ale Kompetenzen wie z. B. Konflikt-, Text- und Spracherkennung mit inTeam- und Kommunikationsfähigkeit tegriertem Dialogsystem. Es dient
oder Zeitmanagement.
dazu, Anfragen unmittelbar und automatisch ohne menschliches Zutun
zu beantworten. Ein bekanntes Dialogsystem ist Amazon Alexa.
Desk steht für Schreibtisch, Pult
oder Platz; Sharing bedeutet Teilen.
Beim Desksharing oder auch Co-
Working benutzen mehrere Men- Die Datenschutzgrundverordnung
schen abwechselnd den gleichen (DSGVO) ist für die gesamte euroSchreibtisch oder das gleiche Büro. päische Union gültig. Geregelt wird
Dies ist z. B. bei Außendienstmitar- die Datenverarbeitung, besonders
beitern möglich, die nur selten im die Speicherung und Verwendung
Büro sind.
personenbezogener Daten.

Desksharing

DSGVO

(SWAG) 0037

Als Werkstudent verdienst du dir
während eines Vollzeitstudiums
durch das Arbeiten in einem Unternehmen etwas Geld dazu. In den
Praxissemestern oder in den Semesterferien kannst du so Praxiserfahrungen sammeln.

Plagiat

Ein Plagiat bezeichnet ein Schriftstück, eine Zeichnung o. ä., das eine
Person als die eigene Leistung ausgibt, obwohl es von einer anderen
Person angefertigt wurde. Es handelt sich sozusagen um das „Abschreiben“ einer fremden Leistung.

Wenn durch Autos
Freundschaften
entstehen.

Simon Rück, 23,
hat eine Ausbildung zum
Mechatroniker bei R. Stahl
gemacht und jetzt im
Anschluss ein Duales
Studium Wirtschaftsingenieurwesen
begonnen.

Faszination
Blech
Für manche ist das Auto einfach nur ein Fortbewegungsmittel, der einfachere
Weg von A nach B. Hauptsache, es fährt. Doch dann gibt es auch noch
einige wenige, für die ein Auto mehr ist, als nur Mittel zum Zweck.
Kaum durfte ich ans Steuer, hatte ich quasi nichts anderes mehr im Sinn, als
das Auto. Direkt an meinem achtzehnten Geburtstag habe ich früh morgens
einige meiner Freunde abgeholt und bin mit ihnen zu einem Restaurant
gefahren, das noch geöffnet war. Die Welt war für alles offen – ein Abenteuer, das entdeckt werden wollte. Und auf dem Weg dorthin ist natürlich
der richtige motorisierte Begleiter nicht außer Acht zu lassen.
Schon beim ersten Auto fing es an: Es musste etwas auffälliger sein, markant.
Ich wollte nicht einfach mit dem Strom schwimmen. Also musste es laut,
tiefer gelegt, schnell, sportlich und individuell sein. Und all das am besten
möglichst günstig. Als Schüler hat man ja noch nicht so viel Geld übrig.
Ziemlich schnell habe ich mich mit denen angefreundet, die dieselben Interessen teilten. Ich glaube, es ist oft so, dass sich die besten Freundschaften
entwickeln, wo Gemeinsamkeiten zu finden sind. Egal ob beim Reparieren
der Autos, bei Roadtrips, beim gemütlichen Zusammensitzen auf einem
Treffen, bei der stundenlangen Suche im Internet nach den günstigsten
Tuningteilen und Autos: Immer entfachen sich leidenschaftliche Diskussionen, was man verbessern könnte und was noch umgebaut werden soll.
Selten wird einem dabei langweilig. Im Gegenteil, wenn ich darüber nachdenke, wo unser Hobby meine Freunde und mich schon überall hingeführt
hat, fallen mir unzählige Geschichten ein.

0038 (SWAG)

Am spannendsten waren für mich unsere Reisen nach
England. Angetrieben vom Wunsch, schnelle Autos
für möglichst wenig Geld nach Hause zu bringen, haben
wir uns auf den 1.200 Kilometer langen Weg zur Insel
gemacht. Nur wenige Stunden nach unserer Ankunft
schlossen wir erste Kontakte mit einigen Autoverrückten nördlich von London. Das war 2017 und seitdem
sind wir immer wieder in Kontakt und tauschen uns
über unsere neuesten Errungenschaften aus. Fast schon
seltsam, 1.200 Kilometer von Zuhause, irgendwo in
einem Hinterhof einer Werkstatt auf Leute zu treffen,
mit denen man sich innerhalb kürzester Zeit hervorragend versteht. Man hält zusammen, unterstützt sich,
tauscht Tipps und Ratschläge aus und knüpft Kontakte, die auch in der Zukunft von Nutzen sein können.
Außerdem lernt man spontan zu sein. Einmal ist uns
auf der Autobahnabfahrt ein Reifen geplatzt. Wir mussten früh morgens eine Werkstatt finden, die uns einen
passenden Reifen montieren konnte, damit wir wieder
zurück nach Deutschland fahren konnten. Ein andermal ist das Auto einfach auf der Autobahn ausgegangen. Zum Glück war Stau, so konnten wir den Wagen
zur nächsten Ausfahrt schieben, ohne dass es wirklich gefährlich war.

Natürlich muss man aber keine 1.200 Kilometer fahren,
um ebenso in Autos vernarrte Menschen zu treffen.
Manchmal ist es auch einfach der Nebensitzer in der
Schule. Und für so einen Schultag, da gibt es ganz schön
viel Gesprächsstoff: Was kann ich an meinem Wagen
verändern, was ist nicht mehr zulässig, was muss ich
machen, dass es das wieder wird? So können aus Tagträumereien auch wunderbare Freundschaften entstehen. Und ehe man sich versieht, sitzt man schon
wieder gemeinsam im Auto, auf verschiedenen Wegen
aber doch ständig dasselbe Ziel: Den Kick, einen Wagen zu haben, der nicht nur fährt, sondern begeistert.

(SWAG) 0039

Fliegender
Start in die
Ausbildung
0040 (SWAG)

Ausbildungskooperation auf höchstem Niveau zeigte sich wieder zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres Anfang September in Kocherstetten. Bei den alljährlich stattfindenden Einführungstagen wurden die Auszubildenden und Studenten der Unternehmen R. STAHL, Stahl
Crane Systems und SWG gemeinsam begrüßt. Tolle Aktionen, zum Beispiel das Floß bauen,
die Wald-Rallye oder das gemeinsame Aufbauen der Zelte, standen auch in diesem Jahr
wieder auf dem Programm.
Du möchtest auch an diesen Einführungstagen teilnehmen? Dann solltest du über eine Ausbildung oder ein Studium bei R. STAHL oder SWG nachdenken. Schließlich gibt es zahlreiche
Möglichkeiten und vielleicht ist auch für dich etwas dabei.
(SWAG) 0041

auf balinesisch

Nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei R. STAHL
Schaltgeräte GmbH absolviert. Schnell stand
für mich fest, dass ich an die Ausbildung
gerne noch ein Duales Studium anhängen
möchte.
Um die Zeit zwischen Ausbildungsende und
Studienbeginn zu überbrücken, habe ich mich
dann entschieden, bei einem sozialen Projekt im Ausland mitzuwirken. Das war die
beste Entscheidung!
Ich kann es deshalb kaum erwarten, euch
von meinen Erfahrungen zu berichten.

Schon immer bin ich gerne gereist. Allerdings bisher
nur mit meiner Familie oder Freunden. Deshalb habe
ich bei meiner Recherche im Internet eine Organisation gesucht, die betreute soziale Projekte weltweit anbietet. Sofort begeisterte mich das Projekt
„Sozialarbeit und Unterrichten“ auf der Insel Bali –
und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Schon
eine Woche später hatte ich die Flüge und meine
Reise nach Bali gebucht! Die Vorfreude, aber auch
die Aufregung, stiegen von Tag zu Tag.

Vanessa, 21 Jahre

ZWISCHEN NATURWUNDER, ARMUT UND VULKANAUSBRUCH

MEINE ZEIT IN BALI

Hai! das heißt
Hallo!

B

ali ist die wohl beliebteste Insel Indonesiens im Indischen Ozean. Einerseits gibt
es tolle Strände, eine faszinierende Unterwasserwelt, eine interessante Kultur
und unglaublich herzliche Bewohner. Andererseits gibt es aber auch große Armut, kaum Bildungsmöglichkeiten, einen niedrigen Lebensstandard und Naturgefahren wie Erdbeben oder
Vulkanausbrüche.

Insgesamt habe ich sechs Wochen auf Bali verbracht.
Die ersten vier Wochen war ich im Freiwilligenhaus
der Organisation Green Lion untergebracht und habe
das soziale Projekt absolviert. In den letzten beiden
Wochen bin ich mit meinem Rucksack auf Bali und
den Nachbarinseln herumgereist.
Bali muss man mit all seinen Sinnen wahrnehmen.
Der Geruch von Räucherstäbchen an jeder Ecke, das
saftige Grün der Reisfelder, die leckere indonesische
Küche, die balinesischen Klänge und die warme Sonne
auf der Haut.

Mein Projekt

Bei meinem Projekt „Sozialarbeit und Unterrichten“
ging es darum, die Betreuer vor Ort bei der Förderung
der Schüler und der Gestaltung des Schulalltages zu
unterstützen. Mein Tag bestand aus zwei Teilen.
Am Vormittag bekamen wir Freiwilligen die Möglichkeit, ein Gemeinschaftsprojekt zu organisieren. Zum
Beispiel renovierten wir Schulen und säuberten den
Strand oder das Stadtzentrum.
Am Nachmittag unterrichte ich Englisch in einer fünften
Klasse. Hierzu bekam ich zuerst einen kleinen baline-

sischen Sprachkurs, um mich mit den Schülern etwas
verständigen zu können. Ich lernte das Alphabet sowie einfache Wörter und Sätze.
Meine Schüler waren zwischen zehn und zwölf Jahre
alt. Allerdings kann man das Englischniveau nicht mit
dem in Deutschland vergleichen. In diesem Alter beherrschen die Schüler die Vokabeln zu den Farben und
den Zahlen, sowie das Alphabet.

Nach ein paar kleineren Anfangsschwierigkeiten hat es
mir unglaublich Spaß gemacht, die Schüler zu unterrichten. Spielerisch habe ich ihnen weitere Vokabeln
zu verschiedenen Themen beigebracht. Am Wichtigsten war es mir aber, ihnen beizubringen, in ganzen
englischen Sätzen zu kommunizieren.

Kleiner balinesischer Sprachkurs:
Wie geht es dir? ➞ Bagaimana kabar anda?
Mir geht es gut. ➞ Saya baik.
Wie heißt du? ➞ Siapanama anda?
Ich heiße ... ➞ Nama saya ...

Manta Bay, Kelingking Beach auf der Insel Nusa Penida
(SWAG) 0043

Meine Unterkunft

Das Freiwilligenhaus von Green Lion befindet sich in
Lovina, ganz im Norden von Bali, abseits vom Tourismus im Süden. Die Zimmer sind sehr klein und mit jeweils sechs Bambusbetten ausgestattet. Zu jedem Zimmer gehört außerdem ein kleines balinesisches Bad.
Zudem gibt es einen großen Gemeinschaftsraum und
einen wunderschönen Garten mit Pool.
Die Freiwilligen sind aus der ganzen Welt. Ich hatte Zimmergenossen aus Amerika, China und Kanada. Auch
viele Deutsche waren im Freiwilligenhaus untergebracht.
Ich habe mich vom ersten Moment an sehr wohl in
der Unterkunft gefühlt, auch wenn ich mich erst an
den balinesischen Lebensstandard gewöhnen musste.
So hatten wir zum Beispiel kein warmes Wasser, sehr
schlechtes Internet und es gab das eine oder andere
„Tierchen“.

Meine Erfahrungen

Die Balinesen wohnen in kleinen Hütten, die nur mit
Matratzen ausgestattet sind. Sie ernähren sich hauptsächlich von selbst angebautem Reis mit Gemüse oder
Früchten. Alles darüber hinaus ist für sie Luxus, den
sie sich nicht leisten können. Diesen niedrigen Lebensstandard zu sehen, hat mich sehr belastet. Mir wurde
bewusst, wie gut es uns in Deutschland geht. Wir sollten alle viel dankbarer sein!

Leider hat die Insel Bali auch ein großes Müllproblem.
Der Plastikmüll wird hinter den Hütten gesammelt und
in regelmäßigen Abständen verbrannt oder einfach in
die Natur geworfen. Das mussten wir Freiwilligen leider auch beim Säubern des Strandes oder des Stadtzentrums feststellen. Wir haben nicht nur jede Menge
Plastiktüten und leere Plastikflaschen gefunden, sondern auch Flip-Flops und Spielzeug.

Brücke zum Affenwald
0044 (SWAG)

Unterkunft in Lovina

Im Freiwilligenhaus von Green Lion hatte ich auch die
Möglichkeit, viele tolle Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern kennenzulernen und mit ihnen auf engstem Raum zusammenzuleben. Gerne denke ich an
unsere Spieleabende im Gemeinschaftsraum zurück.
In Gruppen sind wir an den freien Wochenende auch
immer gereist und haben viel erlebt. Zum Beispiel sind
wir durch die Reisfelder gewandert, haben mit Mantarochen geschnorchelt, waren im Affenwald oder haben
Wildwasserrafting gemacht. Die Vielfalt und Schönheit der Natur Balis hat mich dabei immer wieder aufs
Neue begeistert.

Allerdings darf man auch die drohenden Naturgefahren auf
der Insel Bali nicht vergessen. Das musste ich am eigenen
Leib erfahren. Eine Woche vor meiner Abreise ist der Vulkan
Agung wieder ausgebrochen. Zum Glück war ich zu diesem
Zeitpunkt auf der Nachbarinsel Gili Trawangan. Der Flughafen auf Bali wurde geschlossen und lange stand nicht fest, ob
mein Rückflug stattfinden kann. Am Ende ging mein Flieger
nach Hause wie geplant. Doch schon beim Starten des Fliegers habe ich mich über die dunklen Wolken und Turbulenzen gewundert. Bei meinem Zwischenstop am Flughafen in
Dubai habe ich dann erfahren, dass kurz nach meinem Abflug
der Vulkan erneut ausgebrochen ist und mein Flieger einer
der letzten war, die noch geflogen sind.
In der kurzen Zeit in meinem Projekt haben mich vor allem
meine balinesischen Schüler auf so viele unterschiedliche Arten beeindruckt. Sie waren immer glücklich, offen und freundlich – und das in den einfachen Verhältnissen, in denen sie
leben. Ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit
gegeben haben, das Leben von einer anderen Perspektive zu
sehen. Im Nachhinein glaube ich sogar, dass ich mehr von
ihnen gelernt habe, als sie von mir.

Only by giving you a
re abl
more than you alread e to receive
y have.
Jim Rohn

Ich kann es deshalb wirklich nur jedem empfehlen, den Schritt
ins Ausland zu wagen, denn man lernt so viel über sich selbst,
über seine Stärken sowie Schwächen. Meine Zeit in Bali werde
ich nie in meinem Leben vergessen. Ich bin sehr dankbar für die
vielen Erlebnisse und vor allem dafür, dass ich gesund wieder
zurück bin.
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InBali.org

„Wir helfen Menschen!
‚Ein Notfall, was soll ich tun?‘ ‚Wie lautet die Notrufnummer?‘ oder
‚Kann ich nicht vielleicht etwas falsch machen?‘ Oft höre ich solche
Fragen von Bekannten, Mitarbeitern und Kursteilnehmern. In meinen
Erste-Hilfe-Kursen möchte ich sie beantworten und den Teilnehmern
die Ängste nehmen.
Ersthelfer zu sein ist mehr, als nur eine gesetzlich vorgeschriebene
Funktion. Sie können Lebensretter und eine wichtige Schnittstelle in
der Rettungskette zu unserem öffentlichen Rettungsdienst und den
Kliniken sein. Die in den Erste-Hilfe-Kursen genannte Rettungskette
stellt die ineinandergreifenden Maßnahmen von eingebundenen Personen und Notfall-Einrichtungen und -Organisationen dar. Ich nehme
hier gerne den bekannten Satz zur Hand „Eine Kette ist nur so stark,
wie ihr schwächstes Glied!“, um den Teilnehmern zu verdeutlichen,
wie wichtig sie als Ersthelfer sind.
Wenn nach einem Unfall die erforderlichen lebensrettenden Sofortmaßnahmen nicht durchgeführt werden, dann können die Rettungsdienste oder die Klinik den Betroffenen meist nur wenig oder nur
noch erschwert helfen.

Ich höre oft: ‚Das macht der Rettungsdienst, die sind doch dafür ausgebildet.‘ Eine Mentalität, die ich während meiner Auslandstätigkeit
nicht erlebt habe. Im Ausland werden bereits in der schulischen Erziehung und Ausbildung die Basics der Ersten Hilfe vermittelt.
In meiner Zeit beim Rettungsdienst konnte ich viele Notfälle sehen,
bei denen die Erste Hilfe top oder aber auch gar nicht durchgeführt
wurde. Oft war meine weiterführende medizinische Hilfe als Rettungs
assistent nur dann von Erfolg gekrönt, wenn den betroffenen Patienten vorher durch einen Ersthelfer geholfen worden war.

Mit dieser Praxiserfahrung habe ich mich dann Anfang der 2000er
entschlossen, als Erste-Hilfe-Ausbilder tätig zu werden und die künftigen Ersthelfer auf den Ernstfall vorzubereiten. Mittlerweile habe ich
mehr als 1000 Ersthelfer aus- und fortgebildet.
Ich freue mich bei jeder Fortbildung, wenn die Teilnehmer das Erlernte immer sicherer und souveräner bei unseren Kursen oder in
Echteinsätzen umsetzen und einem Menschen helfen.“

0046 (SWAG)

Wie werde ich Ersthelfer?
Für deinen Führerschein benötigst du den Erste-Hilfe-Kurs ohnehin.
Da empfiehlt es sich, diesen schon vorab einmal zu besuchen. Auch
Auffrischungskurse sind sinnvoll und sollten in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Die Kurse kannst du beispielsweise über
deinen Ausbildungsbetrieb machen. Melde dich einfach bei deinem
Vorgesetzten. Die Ausbildung ist bei R. STAHL und SWG kostenlos.
Bei R. STAHL findet der Kurs sogar direkt im Unternehmen statt.
Der Kurs umfasst 9 Lehreinheiten à 45 Minuten.

Welche Inhalte werden bei dem Kurs vermittelt?
Im Kurs werden dir u. a. die stabile Seitenlage, die Herz-Lungen-Wiederbelebung, der Umgang mit Verbandsmaterial und die Versorgung
von Knochenbrüchen vermittelt. Um die Kursteilnehmer auf den Ernstfall vorzubereiten, werden viele Grundlagen in praktischen Fallbeispielen am Arbeitsplatz im Unternehmen durchgeführt. So erleben die
Teilnehmer alle Notfälle praxisnah.

Welchen Vorteil gibt es noch?
Die zertifizierte Erste-Hilfe-Ausbildung kannst du für den Erwerb deines
Führerscheins oder bei einer Tätigkeit als Übungsleiter, Trainer im
Sport oder bei der Betreuungen von Freizeiten verwenden. Oft wird
bei solchen ehrenamtlichen Tätigkeiten ein Erste-Hilfe-Kurs verlangt.

Michael Barbir-Dölitsch vom Deutschen Roten Kreuz bildet Ersthelfer
bei R. STAHL aus. Mit SWAG spricht er über dieses wichtige Thema:

ERSTHELFER
IM BETRIEB
mehr als nur eine Funktion
im Unternehmen –
Du kannst Leben Retten!

(SWAG) 0047

Kayla
in london

Sicherlich kennt mich der ein oder andere
von euch schon aus einer der letzten Ausgaben des SWAG Magazins.

Wer oder was ist ASF?

Heute darf ich euch von meiner Reise
mit ASF nach London (24.03. – 06.04.2019)
berichten. Gerne nehme ich euch mit und
teile meine Eindrücke mit euch.
Durch eine Kooperation unserer Konzernmuttergesellschaft Adolf Würth GmbH & Co. KG
und ASF gibt es die sogenannten Azubi Projekte, welche Auszubildenden von Würth und
deren Tochtergesellschaften ermöglicht, an verschiedenen sozialen Projekten in London oder
Belgien teilzunehmen.

Zu ASF: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
ist eine deutsche Organisation der Friedensbewegung, welche 1958 von Lothar Kreyssig
gegründet wurde. ASF setzt sich mit den Folgen des Nationalsozialismus und der Verständigung zwischen den Generationen, Kulturen,
Religionen und Völkern auseinander.

Da ich großes Interesse daran hatte, in solch einem
Projekt mitzuwirken, und ich London als Stadt schon
immer faszinierend fand, habe ich mich beworben.
Nach einer positiven Rückmeldung ging es bereits los
mit einem Vorbereitungsseminar, welches im evangelischen Bauernwerk in Hohebuch stattfand.

24.03.2019 – Los gehts

Hallo, ich bin Kayla.

Am 24.03.2019 machten wir (insgesamt 9 Jugendliche von den Firmen Würth Industrie
Service, SWG, Würth Elektronik, RECA Norm,
FEGA & Schmitt und Würth IT) uns mit der
Bahn gemeinsam auf den Weg zum Stuttgarter
Flughafen. Gegen 17.00 Uhr startete unser
Flug Richtung London – Heathrow, wo wir ca.
zwei Stunden später landeten. Dort wurden
wir sehr herzlich von der ASF Korrespondentin Sabrina Gröschel empfangen und nach zwei
Stunden Busfahrt erreichten wir schließlich
unser Apartment, welches die nächsten zwei
Wochen unser Zuhause war.
Verblüfft über die wahnsinnig tolle Aussicht
auf die Themse fühlten wir uns direkt wohl!
Den Abend ließen wir entspannt bei ein paar
Pizzen ausklingen.

Am ersten Morgen gingen wir typisch britisch
Frühstücken mit Weißbrot, Würstchen & Co.
Später unternahmen wir
eine Sightseeing- Tour,
bei der wir die Wahrzeichen wie zum Beispiel den Buckingham
Palace, das London Eye
oder die Tower Bridge
besuchten. Am Abend stand noch ein Besuch in einem
traditionellen Pub auf dem Programm.
Die restlichen Tage waren wir in unseren Projekten
tätig oder gingen in Museen wie z. B. das „Imperial War
Museum“ oder das „Jewish Museum“ und beschäftigten uns mit der Geschichte der jüdischen Bürger
zur NS Zeit.
An unserem letzten Tag bekamen wir die Möglichkeit,
ein Zeitzeugengespräch zu führen. Eine Frau namens
Vera Schaufeld nahm sich extra Zeit, um uns zu treffen.
Sie kam im Alter von neun Jahren mit dem Kindertransport von der Tschechischen Slowakei nach London. Sie erzählte uns viel über ihre Kindheit sowie ihr
Leben in London und wir durften ihr viele Fragen über
ihr Leben stellen.
Das war eine sehr bewegende Erfahrung für jeden
aus unserer Gruppe.

(SWAG) 0049

Foodbags

das Southwark Day Center for Asylum Seekers (SDCAS)

Eine weitere wichtige Aufgabe war es, sogenannte „Foodbags“ für die Besucher zu richten.
Dabei werden Lebensmittel, die täglich von
einem Supermarkt geliefert, jedoch nicht zum
Kochen verwendet werden, in Tüten verpackt.
Anschließend dürfen sich die Besucher etwas
davon mitnehmen.

Meine Projektstätte war das Southwark Day
Center for Asylum Seekers (SDCAS). Es dient als
Tagesstätte für Asylsuchende bzw. Flüchtlinge.
Sie haben dort die Möglichkeit, ein warmes
Mittagessen, neue Klamotten oder einfach Gesellschaft zu bekommen. Die meisten besuchen das Day Center jedoch für die „advice“,
bei welcher Beratungen über z. B. Amtsbesuche
oder die Gesundheit angeboten werden.

Über die zwei Wochen durfte ich in verschiedenen Workshops mitarbeiten. Wir sangen
Lieder mit den Besuchern, gestalteten einen
Kunstworkshop, bei dem man z. B. Lavendelsäckchen nähen oder Mandalas malen konnte,
und arbeiteten an einem Gartenprojekt. Für
das Gartenprojekt hatte das SDCAS ein Abteil
in einem Schrebergarten zur Verfügung. In diesem waren verschiedenste Gemüse- und Obstsorten angebaut, welche, sobald sie reif sind,
zum Kochen im Day Center verwendet werden.
Als Schutz vor Insekten oder anderen Tieren bauten
wir eine Netzvorrichtung, um das Eingepflanzte unbegehbar zu machen, es aber trotzdem noch gießen zu
können.
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Es war eine geniale Zeit in London, die mir
persönlich sehr viel mit auf den Weg gegeben hat und ich bin sehr dankbar, dass ich
diese Erfahrung machen durfte!

SALAT IM WINTER?
ABER SICHER!
vielfältig und lecker. Knackige Wintersalate punkten mit saisonalen Zutaten und rücken Salatsorten und Gemüse ins rechte Licht.
Neben dem knackigem Gemüse sind sie außerdem mit Nüssen, Käse oder Körnern sowie
Linsen gespickt. Sie machen satt und glücklich und versorgen uns in den kalten Monaten
mit reichlich Vitaminen und wichtigen Nährstoffen, die das Immunsystem stärken. Die gesunden Sattmacher schmecken dabei so herrlich, dass man sie auch mal zu Hauptdarstellern
auf dem Teller werden lassen kann!
ASIATISCHER SPAGHETTISALAT MIT
LAUCH & SONNENBLUMENKERNEN
Zutaten (für 8 Personen):
500g Spaghetti, 3 Stangen Lauch, 1 Kaffeetasse
Sonnenblumenkerne, etwas Olivenöl, 10 EL Sojasauce, wer mag: Currypulver
Zubereitung:
Spaghetti nach Packungsanweisung al dente
kochen, abgießen und in eine Salatschüssel geben. Die Sonnenblumenkerne in etwa 2 EL Öl
anbraten und zu den Spaghetti geben.
Den Lauch putzen, halbieren und in kleine
Streifen schneiden. Erneut 1 bis 2 EL Öl in der
Pfanne erhitzen und den Lauch darin weich
dünsten. Den Lauch zu den Spaghetti geben.
Sojasauce mit etwas Currypulver mischen. Über
den noch warmen Salat gießen und gut durchmischen. Auskühlen lassen.
Wenn der Salat etwas durchgezogen ist, noch
einmal gut durchmischen und abschmecken.
Die Spaghetti nehmen ein Teil der Flüssigkeit
auf. Ist er dadurch zu trocken, noch etwas Sojasauce hinzugeben.
Tipp: Salate im Glas sind sehr
schnell gemacht, raffiniert
und lecker. Perfekt für
die nächste Mittagspause. Und die Vielfalt ist grenzenlos.

ROTE-LINSEN-SALAT MIT FETA
Zutaten (für 2 Personen):
125 g rote Linsen, 150 ml Brühe, 1 kleine Zwiebel, 2 rote Paprika,
100 g Feta, 25 ml Balsamico-Essig, Kreuzkümmel, Pfeffer, Salz, frischer Dill
Zubereitung:
Die Zwiebel fein hacken und in etwas Öl in einem Topf glasig
dünsten. Die Linsen unter fließendem Wasser waschen, abtropfen und zu der Zwiebel geben. Unter Rühren kurz anschwitzen
und mit der Brühe ablöschen. Bei schwacher Hitze etwa 10 Minuten köcheln, bis die Linsen weich, aber noch bissfest sind.
Ab und zu umrühren. Die Linsen vom Herd nehmen, überschüssige Flüssigkeit abgießen, den Essig unterrühren und mit Salz
und Pfeffer abschmecken. Die rote Paprika waschen, in kleine
Stücke schneiden und zu den Linsen geben. Unterheben und
mit Kreuzkümmel abschmecken. Den Feta mit der Hand zerbröseln und auf den Salat geben. Den Dill fein hacken und
ebenfalls auf den Salat streuen.

CRUNCHY BROKKOLISALAT
Zutaten (für 2 Personen):
200 g Brokkoli , ½ Salatgurke, 2 Pfirsiche, 1 rote
Zwiebel, 150 g Römersalatherz, ½ Bund Minze,
150 g Kirschtomate, 5 EL Erdnüsse
Für das Dressing:
150 ml reine Buttermilch, 1 EL Ahornsirup, 100 g
Erdnusscreme, 3 EL Limettensaft, ½ TL Meersalz,
Tabasco
Zubereitung:
Brokkoli, Gurke und Pfirsiche putzen. Brokkoli im
Mixer grob hacken. Gurke würfeln. Pfirsiche ent
steinen und in halbe Spalten schneiden. Zwiebel
abziehen, vierteln, in Streifen schneiden. Salat und
Minze verlesen, abspülen, trocknen und grob hacken. Tomaten abspülen und vierteln. Erdnüsse
grob hacken. Für das Dressing Buttermilch, Sirup,
Erdnusscreme, Limettensaft und 1⁄2 TL Meersalz
verrühren, mit Tabasco abschmecken. Salatzutaten
in Gläser oder eine Schüssel schichten, dabei mit
den Tomaten enden und die Nüsse darüberstreuen.
Das Dressing dazureichen.
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Die besten
Netflix-
Originale
Herbstzeit – Couchzeit! Endlich kann man wieder ohne
schlechtes Gewissen mit einer Decke und Snacks vor
dem Fernseher sitzen. Um die passende Sendung zu
finden, musst du nicht durch sämtliche Kanäle zappen,
denn wir haben ein paar Serienvorschläge und Kino-
Tipps für dich.
Der führende Streaming-Anbieter Netflix produziert
seit der Erfolgsserie House of Cards Topserien wie am
Fließband. Wir haben hier einige Originale, die jeder
Serien-Junky einmal gesehen haben sollte, zusammengestellt:

Haus des Geldes. Spannungsgeladen, unvorherseh
bar und äußerst unterhaltsam ist die Räuber-und-Gendarm-Serie aus spanischer Produktion. Im Fokus stehen
facettenreiche Figuren, die einen fesseln, deren Schicksale, Träume und Schwächen den Zuschauer berühren
und in ihren Bann ziehen.
Orange is the new black. Suchtfaktor ist auch
bei der Dramaserie Orange is the new black angesagt.
Im Mittelpunkt stehen sehr verschiedenartige und
interessante Frauencharaktere und deren Gefängnis
alltag. Durch emotionale Rückblenden und einen Hauch
von schwarzem Humor wurde diese Serie so erfolgreich.
Stranger Things. Eine Gruppe Kinder trifft bei der

Suche nach ihrem verschwundenen Freund auf ein
merkwürdiges Mädchen, das ihr Leben auf den Kopf
stellt. Bereits ab der ersten Folge fiebert man mit den
jungen Helden mit, die einem gewaltigen Geheimnis in
ihrer beschaulichen Heimatstadt auf die Spur gehen.
Dabei werden sämtliche menschlichen Gefühle abgerufen, wodurch Stranger Things zu einer der beliebtesten Netflix-Originale wurde.

House of Cards. Mit der 2013 erschienen Erfolgsserie House of Cards ist Netflix erst so richtig groß
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geworden. Sie zieht ihre Zuschauer regelrecht in den
Bann. Ohne Skrupel verfolgt der US-Kongressabgeordnete Frank Underwood mit seiner Frau das Ziel, das
Weiße Haus zu erobern und seinen Erfolg anschließend
zu verteidigen. Jeder, der ihnen dabei im Weg steht,
bereut dies! Das Besondere: Frank Underwood richtet
sich immer wieder mit zynischen Bemerkungen direkt
an die Zuschauer und bezieht sie somit als „Mitwisser“
in seine Intrigen mit ein.

Tote Mädchen lügen nicht.

Das Highschool-
Drama, das sich durch eine einzigartige und neuartige
Erzählweise auszeichnet, handelt von einer tragischen
Suizidgeschichte einer jungen Frau. Mithilfe von 13 Audiokassetten gibt sie die Gründe für ihren Selbstmord
preis. Gegenwärtige Thematiken wie Mobbing, Gewalt,
sexuelle Belästigung und Vergewaltigung werden aufgegriffen und machen die Reihe damit zu einer viel diskutierten, jedoch auch beliebten Netflix-Serie.

Narcos. Narcos handelt vom Auf-, aber auch Abstieg
von Pablo Escobar, einem Drogenbaron und Massenmörder, der in den 80er Jahren zu den reichsten Menschen der Welt gehörte. Die unglaubliche Saga über
das Milliarden-Geschäft des kolumbianischen Drogenbosses, das durch Größenwahn, Gewalt und Sexexzesse
geprägt war, stellt die Serie spannend und fesselnd dar.
Habt ihr auch noch Serientipps, die sich unsere Leserinnen und Leser auf keinen Fall entgehen lassen sollten?
Dann lasst es uns über redaktion@swag-online.de wissen und vielleicht bringen wir in der nächsten Ausgabe
einen zweiten Teil mit euren Tipps.

Wusstest du, dass
➞ Neflix bereits 1997 gegründet wurde?
➞ Netflix mit dem Verleih bzw. dem Versand von DVDs
begonnen hat?
➞ Netflix erst seit 2014 auch in Deutschland verfügbar
ist?
➞ Netflix heute fast überall auf der Welt (außer in China,
Nordkorea, Syrien und auf der Krim) gesehen werden kann?
➞ House of Cards (2013) die erste Eigenproduktion
von Netflix war?
➞ Netflix über 157 Millionen Abonnenten hat?

Kino-Tipps
Die Tage werden kürzer, die Abende kühler. Die perfekte Zeit also für einen gemütlichen Kino-Abend
mit Freunden oder der Familie! Hierfür haben wir
wieder einige Tipps für euch herausgesucht. Wir
wünschen unterhaltsame Abende!

Terminator: Dark Fate ➞ 24. Oktober 2019
Der Krieg zwischen Menschen und Maschinen geht
nunmehr in die sechste Runde. Mit dem neuen Terminator-Film, bei dem auch Arnold Schwarzenegger
wieder mit von der Partie ist, möchte man an die
ersten beiden Teile der berüchtigten Science-Fiction-
Reihe anknüpfen. Wir sind gespannt, ob der Terminator nach fast 30 Jahren wieder zur alten Stärke
zurückfindet.
Die Eiskönigin 2 ➞ 21. November 2019
Für die einen ist es Kinderkram, andere hingegen
können es kaum noch erwarten, bis endlich die Fortsetzung des Oscar-prämierten Animationsfilms von
Disney in die Kinos kommt. Mit einem Einspielergebnis von 1,3 Milliarden US-Dollar war „Die Eiskönigin“
der bisher erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten.
Daran möchte Disney nun anknüpfen. Die beiden
Schwestern Anna und Elsa machen sich auf die
Reise durch verzauberte Länder und unbekannte
Gebiete, um verborgene Geheimnisse zu lüften.
Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers
➞ 18. Dezember 2019
Mit Star Wars IX kommt die dritte Trilogie zu ihrem
Abschluss. Der epische Kampf zwischen der Ersten
Ordnung und den Rebellen erreicht seinen Höhepunkt. Leider sind genaue Handlungsdetails noch
nicht bekannt, jedoch sind noch einige Fragen aus
Star Wars VIII offen. Sicher ist, dass Star Wars IX
nicht direkt an „Die letzten Jedi“ anschließen wird,
sondern einen großen Zeitsprung macht.
Chaos auf der Feuerwache ➞ 2. Januar 2020
Bei einem Einsatz rettet ein Feuerwehr-Eliteteam
drei Kinder aus einem brennenden Wald. Da die
Eltern der geretteten Kinder nicht aufgespürt werden können, werden die Kameraden ungewollt zu
Babysittern. Kein Wunder, dass da so einiges drunter und drüber geht!
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TIMO, 15 Jahre aus Crailsheim,
zum Thema E-Scooter
Meiner Meinung nach sind E-Scooter überflüssig, auch wenn sie
sicherlich Spaß machen. Die Dinger sind auf dem Gehweg viel zu
gefährlich. Durch den Elektromotor hört man sie nicht und Fußgänger können die Geschwindigkeit nicht richtig einschätzen. Da
sind Unfälle vorprogrammiert. Besonders, wenn Kinder unterwegs
sind. Aber auf der Straße möchte ich persönlich nicht mit einem
Roller fahren. Kein Autofahrer nimmt einen damit ernst! Ich mag
mir gar nicht vorstellen, wie es ist, auf so einem Ding von einem LKW
überholt zu werden... Das ist für Radfahrer ja schon kein Spaß! In
der Stadt, wo man mit einem E-Scooter vielleicht nicht zur U-Bahn
laufen müsste, wäre mir das durch den dichten Verkehr zu gefährlich.
Da würde ich mit dem Rad fahren, dann dürfte ich den Radweg benutzen. Mit dem Drahtesel ist man außerdem schneller unterwegs,
auch bei uns auf dem Land.

INFOS+

MEINUNGEN

CARINA, 16 Jahre aus Dörzbach,
zum Thema ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)
Ich wohne in einem Teilort von Dörzbach. Mit dem Bus rechtzeitig
irgendwohin zu kommen, war schon schwierig, als ich noch in die
Schule gegangen bin. Aber seit ich eine Ausbildung mache, ist es
echt eine Katastrophe: In den Ferien gibt es keine Busverbindung,
mit der ich rechtzeitig in der Lehrwerkstatt bin. Und viele Busse
fahren gar nicht durch unser Dorf, so dass ich im Nachbarort aussteigen und eine halbe Stunde heimlaufen muss. Ich spare deshalb
auf ein Auto. Nächstes Jahr werde ich 17 und fange dann gleich
mit dem Führerschein an. Aber ich mache mir echt Gedanken, wie
das im Winter mit dem Fahren wird. Bis zur Bundesstraße hin
sind die Straßen so früh meistens noch nicht geräumt und gestreut. Außerdem fahre ich gerne Bus, weil ich was lesen oder
am Handy schreiben kann. Ich finde es ungerecht, dass von der
Regierung viel Geld für den Ausbau des ÖPNV bereitgestellt
und alles in den Städten verbraucht wird, wo die Strecken eh gut
ausgebaut sind.

DAS ONLINE-PORTAL ZUM MAGAZIN

Klick doch mal rein! Hier findest du noch mehr Informationen und Tipps rund um das Thema Ausbildung
und was junge Menschen bewegt. www.swag-online.de
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IMPROVING EXISITING TECHNOLOGIES

SWG, das
R. STAHL,
Richtige für das Richtige
jede Verbin für junge
dung
Talente
V

Viel hat sich verändert seit der
Eintragung der SWG ins Handelsregister. Das war im Jahr 1967. Seitdem
wurde der Firmensitz von Gaisbach nach
Waldenburg verlegt, Tochtergesellschaften
in Frankreich und Spanien gegründet und
immer wieder neue Produkte mit neuen
Materialien entwickelt. Auf eines legen wir
seit eh und je großen Wert: eine dauerhafte,
überdurchschnittliche Zusammenarbeit mit
unseren Kunden. Sie macht uns zu einem zuverlässigen und starken Partner.
Ein wichtiger Bestandteil unserer Firmenphilosophie ist die Förderung unserer rund
380 Mitarbeiter, denn jeder Einzelne bestimmt den Erfolg unseres Unternehmens
mit. Deshalb legen wir Wert darauf, dass
jeder seine Fähigkeiten und Leistungen optimal weiterentwickelt.
Pro Tag produzieren unsere 230 Mitarbeiter
in der Produktion etwa 10.000.000 Schrauben. So verarbeiten wir ca. 80 Tonnen Stahl
am Tag. Das entspricht einem Verbrauch von
700 km Draht. 66 Außendienstmitarbeiter
vertreiben unsere Produkte in Deutschland
und Europa. Und 35 Auszubildende und Studenten absolvieren derzeit eine qualifizierte
und abwechslungsreiche Ausbildung bei uns.
Werde auch du ein Teil unserer Erfolgsgeschichte und bewirb dich für eine Ausbildung bei SWG!

R

R. STAHL blickt auf eine mehr als
140jährige erfolgreiche Unterneh
mensgeschichte zurück. 1876 gegründet,
ist das Unternehmen mit Hauptsitz im Hohenlohekreis mit einem Jahresumsatz von
280 Mio. € und rund 1.700 Beschäftigten
heute Weltmarktführer im elektrischen Explosionsschutz. Durch ein Netzwerk internationaler Produktions- und Vertriebsstandorte
bieten wir spannende und attraktive Ausbildungs- und Einsatzmöglichkeiten im Inund Ausland insbesondere für technisch begeisterte Auszubildende und Studenten.
Nachhaltig und profitabel wachsen – das
ist unser gemeinsames Ziel bei R. STAHL,
und dafür brauchen wir eine top ausgebildete und motivierte Mannschaft.
Eine ausgezeichnete berufliche Ausbildung,
bei der wir jeden Einzelnen nach seinen individuellen Interessen und Fähigkeiten fördern
und betreuen, steht daher bei uns im Mittelpunkt. Denn unser Anspruch ist es, unseren
Berufs- und Studienabsolventen eine solide
Basis für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben zu geben.
Bist du begeisterungsfähig und offen für
neue und spannende Herausforderungen?
Dazu teamfähig, verantwortungsbewusst
und zuverlässig? Dann mache deinen ersten Schritt in ein erfolgreiches Berufsleben
und zeige, was in dir steckt – im Rahmen
des vielseitigen Ausbildungsprogramms im
Team von R. STAHL.
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Gecheckt?!
swg und R. STahl haBen platz für dich.
www.swag-online.de

SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH
Am Bahnhof 50 . 74638 Waldenburg
www.swg.de . www.swg-produktion.de
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30 . 74638 Waldenburg
www.r-stahl.com

www.facebook.com/swgswag
www.instagram.com/swag_magazin
www.facebook.com/SWG.Produktion
www.youtube.com/user/SWGProduktion
www.youtube.com/user/RSTAHLGROUP

