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Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Stellenanzeigen
Deshalb sieht auch unsere Jobzeitung diesmal ganz anders aus.
Widmen wir uns doch mal den Fragen der Berufswünsche, der Möglichkeiten, der
Berufsorientierung und der beruflichen Ziele, die junge Menschen so haben.
Also… wie wir alle wissen, gehen die Vorstellungen darüber was ein junger Mensch beruflich
machen möchte und was er tatsächlich machen kann, hin und wieder eklatant auseinander.
Nein, es können nicht alle Jungs Automobilkaufmann oder KFZ-Mechatroniker werden und
nicht alle Mädchen werden eine Zukunft als Medizinische Fachangestellte oder wenigstens
Verkäuferin in der Modebranche haben.
Und dabei geht es nicht nur um Schulnoten und Sprachkenntnisse. Vielmehr wissen viele
vielleicht gar nicht wo genau ihre Stärken liegen oder was ihnen Spaß machen könnte. Mal
abgesehen davon, dass es Berufe gibt, die so gut wie niemand kennt. Erinnern wir uns an die
letzte Ausgabe und den Beruf des Oberflächenbeschichters.
Eine Bitte an alle die in beratender Funktion mit jungen Menschen auf dem Weg ins
Arbeitsleben zu tun haben: Bewerben Sie Berufe, die nicht unter den Top Ten der
beliebtesten Ausbildungsberufe auftauchen, Berufe des Handwerks und Berufe, die nicht so
bekannt, nicht so häufig oder nur so ähnlich wie der Wunschberuf sind. Empfehlen Sie die
Angebote von HWK und IHK zur Orientierung welche Berufe es gibt und was den
persönlichen Interessen entsprechen könnte.
Auch die Bundesagentur für Arbeit findet neue Lösungen um beim Thema Berufswahl
weiterzuhelfen. Die aktuelle Presseinformation der Regionaldirektion Baden-Württemberg
finden Sie ab Seite 5
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Gesucht!
Ganze Kerle und natürlich Mädels, die
1.
2.
3.
4.

gerne mit Kunden in Kontakt stehen
psychisch und physisch belastbar sind
eine Leidenschaft für Lebensmittel haben
gerne mit Geräten und Maschinen arbeiten

Man muss schon mal richtig zupacken können und so ganz zart besaitet sollte man
auch nicht sein. Gesucht werden also keine Pflänzchen, sondern Jungs oder Mädels,
die auch mal gerne was zu Hackfleisch verarbeiten.
Freundlichkeit sollte selbstverständlich und Hygiene kein Fremdwort sein. Wer zu
Hause gerne mal kocht und bei jeder Gartenparty den Grillmeister gibt, ist hier klar
im Vorteil.
Vegan ist zwar hip, aber die Fleischfresser noch immer in der Überzahl. Außerdem
geht es hier nicht um Gammelfleisch sondern um hochwertiges und
verantwortungsvolles Lebensmittelhandwerk.
Also wer traut sich und macht ein Praktikum beim Fleischer?
Brühl
Metzgerei Gieße
Ausbildung zum/zur Fleischer/-in und
Fachverkäufer/-in im
Lebensmittelhandwerk
www.metzgerei-giesse.de

Fragen und Bewerbungen bitte an:
Jeanette Ghattas
Interkulturelles Bildungszentrum
Mannheim gGmbH
S1, 5
68161 Mannheim
Fon 0621 43712210
jeanette.ghattas@ikubiz.de
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Gesucht!
Frühaufsteher, die…
1.
2.
3.
4.

eine Leidenschaft für Deko haben
ihrer Kreativität gerne freien Lauf lassen
ein Händchen für die Beratung von Kunden haben
sich für einen Beruf im Verkauf interessieren

Ein Gespür für Farben und Formen sollte man haben und körperlich fit zu sein hilft
auch enorm. Denn das hier ist kein Job für Sesselpupser.
Ja, man macht sich auch mal die Hände schmutzig. Ja, manchmal muss man auch am
Wochenende ran. Aber hey… wo sonst können sich kreative Köpfe so austoben.
Du weißt was schön ist und gefällt. Du hast Ideen welche Dekoration ein Fest erst
perfekt macht. Ob der schönste Tag im Leben oder der runde Geburtstag, ob
Muttertag oder Weihnachten, was darf bei keinem Feiertag, keinem Fest und keiner
Veranstaltung fehlen?
Richtig: Blumen!
Dafür zuständig sind natürlich Floristinnen und Floristen.
Ein Beruf, den man mal ausprobieren sollte!
Sandhausen
Die Blume
Ausbildung zum/zur Florist/-in

Fragen und Bewerbungen bitte an:
Jeanette Ghattas
Interkulturelles Bildungszentrum
Mannheim gGmbH
S1, 5
68161 Mannheim
Fon 0621 43712210
jeanette.ghattas@ikubiz.de
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Gesucht!
Handwerker…
1.
2.
3.
4.

denen es nicht so schnell zu bunt wird
die keine Höhenangst haben
die eine abwechslungsreichen Beruf suchen
die gerne Dinge schöner machen

Wer hoch hinaus will ist hier richtig, denn Leitern gehören zum Berufsalltag.
Es gibt sie, die Leute, die immer als erstes gefragt werden, wenn es um Hilfe beim
Renovieren geht. Oder die, denen auch ein Arbeitstag im freien nicht die Laune
verdirbt. Und natürlich die, denen das Leben nicht bunt genug sein kann.
Fingerspitzengefühl und Sorgfalt sind hier wichtig. Genauso wie handwerkliches
Geschick und körperliche Belastbarkeit.
Ob Gestaltung, Bautenschutz oder Denkmalpflege, jede Fachrichtung hat hier ihren
ganz eigenen Reiz. Abwechslung und gute Zukunftsaussichten bieten sie alle.
Dein Motto: Mach das Leben bunter!
Dann los… Praktikum als Maler-/in und Lackierer/-in
Schönbrunn
Gärtner Malermeister
Ausbildung zum/zur Maler/-in und
Lackierer/-in
www.maler-gaertner.de

Fragen und Bewerbungen bitte an:
Beate Schurmann
Interkulturelles Bildungszentrum
Mannheim gGmbH
S1, 5
68161 Mannheim
Fon 0621 43712210
beate.schurmann@ikubiz.de

Mehr natürlich wie immer HIER

Berufs- und Studienwahl: online und von zuhause aus
jederzeit möglich
Mit ihrer aktuellen Kampagne #ZukunftKlarmachen bietet die Bundesagentur für Arbeit
(BA) jungen Menschen ein digitales Informations- und Beratungspaket rund um das
Thema Berufs- und Studienwahl.
(…)Was soll ich später einmal werden? Welcher Beruf könnte mir Spaß machen? Welche
Ausbildung passt zu mir? Bei all diesen Fragen, kann die Berufsberatung der Bundesagentur
für Arbeit helfen – auch in Zeiten der Corona-Krise.(…)
Am 30. April 2020 startet die erste Live-Sendung der Kampagne #ZukunftKlarmachen auf
YouTube.
(...)
Die Termine der Live-Sendungen sind: 30. April und 7. Mai 2020 von 16 bis 17 Uhr und 14.
Mai 2020 von 17 bis 18 Uhr.
Information und Unterstützung durch breites Portfolio an BA-Online-Angeboten
(…)
- Unter der Rubrik „Schule, Ausbildung und Studium“ finden sie ein kostenloses und

eignungsdiagnostisch fundiertes Erkundungstool. Es hilft dabei, Berufe zu finden, die zu
den eigenen Interessen und Fähigkeiten passen.
-

Ausführliche
Informationen
zu
über
3.000
einzelnen
www.berufenet.arbeitsagentur.de und das Filmportal www.berufe.tv.

Berufen

bieten

-

www.dasbringtmichweiter.de/typischich gibt Jugendlichen Ideen und Anregungen, wie sie
den Beruf finden können, der am besten zu ihnen passt.

-

Schülerinnen und Schüler, die einen Haupt- oder einen mittleren Schulabschluss
anstreben, finden im Portal www.planet-beruf.de Reportagen, Interviews und Geschichten
sowie umfangreiches Material rund um die Themen Ausbildungssuche, Bewerbung und
Berufswahl.

-

Die App AzubiWelt ist in den gängigen App-Stores kostenlos verfügbar. Sie vereint
verschiedene Angebote der BA und ermöglicht darüber hinaus die komfortable und
personalisierte Suche nach freien Ausbildungsstellen direkt am Smartphone.

-

Junge Menschen, die vor dem Abitur stehen und eine Hochschulzugangsberechtigung
erwerben wollen, finden passende Reportagen, Interviews und Informationen auf
www.abi.de sowie auf www.studienwahl.de. Die Studiensuche unterstützt bei der
optimalen Auswahl von Studienort und Studienfach:
www.arbeitsagentur.de/studiensuche.

