Selbständiger Start in die Berufswelt bei Mahle
Fü r Auszubildende stehen sogar ü berregionale Projekte auf dem Plan

präsentiert

21.-22. Juni 2013
www.starter-rottweil.de

Die meisten Automobil- und
Motorenhersteller der Welt
zählen zu den Kunden von
Mahle. Und Mahle hat mehr
als 47.000 Mitarbeiter an
rund 100 Produktionsstandorten und acht Forschungsund
Entwicklungszentren
weltweit.

Eine von ihnen ist Julia Bühler,
auszubildende Industriemechanikerin bei Mahle am Standort
Rottweil.
„Es ist eine vielseitige Ausbildung“, erklärt die 19-jährige auf
die Frage nach dem Grund ihrer
Berufswahl. „Die Arbeit ist abwechslungsreich und gar nicht
eintönig.“ Genau das sei es
auch, was ihr an der Ausbildung
am meisten Spaß mache. Und,
dass die Mahle-Azubis schon
frü h ihre Selbständigkeit beweisen mü ssen.
„Das geht schon bei der Materialbeschaffung los“, fü hrt Ausbildungsleiter Thomas Schmider
auf. „Die Verantwortung fü r
jedes Teil liegt bei den Azubis.“
Dazu passt die ü berregionale
Projektarbeit, die im 2. Lehrjahr
ansteht. Gemeinsam verwirkli-

Auf der starter dabei: Julia Bühler

chen Azubis verschiedener
Werke nach bestimmten Vorgaben ein Projekt – von Anfang
bis Ende, inklusive Berechnun-
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gen oder Ein- und Verkauf.
Weiterempfehlen wü rde Bühler
ihre Ausbildung jederzeit:
„Mahle ist einer der besten Aus-

bildungsbetriebe“, sagt sie und
fügt an, „auch für junge Frauen“.
Dank ausgezeichneter Weiterbildungsmöglichkeiten können
Azubis beispielsweise auf die
Techniker-Schule wechseln, studieren oder sogar ins Ausland
gehen. „Gute Leute werden bei
uns gezielt gefördert“, bestätigt
Ausbildungsleiter Schmider.
Informationen ü ber die Ausbildung und ihre Möglichkeiten
fand Bühler ü ber die starter
Ausbildungsmesse. In welche
Richtung die Berufswahl gehen
sollte, war ihr im Großen und
Ganzen klar: „Ich war schon
immer eher der praktische Typ
und schraube auch zu Hause an
Sachen herum.“
Exakt dieses Prinzip greift auch
die starter Ausbildungsmesse
2013 auf: Berufe zum Auspro-

bieren und Kennenlernen.
An beiden Messetagen haben
Ausbildungssuchende Zeit, sich
bei rund 90 spannenden Arbeitgebern umfassend zu informieren und an der einen oder
andreren Maschine selber Hand
anzulegen.
Und auch die Eltern haben auf
der starter 2013 Gelegenheit,
mehr ü ber die Ausbildungsmöglichkeiten ihrer Kinder in der
Region zu erfahren.

starter Ausbildungsmesse
in Rottweil
Freitag, 21.06.2013
“Schultag” von 9.00 -16.00 Uhr
Samstag, 22.06.2013
“Familientag” von 10.00-16.00 Uhr
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