Ausbildungsmesse
- OUTDOOR Am 8. Juli 2022 von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
in der Agentur für Arbeit Bad Homburg
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

ich begrüße Sie herzlich zur großen
Ausbildungsmesse im
Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur
für Arbeit Bad Homburg!

Wir leben nach wie vor in einer herausfordernden Zeit, umso mehr freue ich
mich, dass viele Schülerinnen und Schüler nun wieder die Möglichkeit
erhalten, sich umfangreich zu informieren. Die Suche nach dem passenden
Beruf gestaltet sich nicht immer einfach.

Doch am 8. Juli 2022 können von 09:00 bis 13:00 Uhr eine Vielzahl von
Ausbildungsberufen

sowie

Arbeitgeber

aus

fast

allen

Branchen

kennengelernt werden. Es bietet sich die Gelegenheit, sich um einen
Ausbildungsplatz zu bewerben und mit den Arbeitgebern über die
persönliche Zukunft zu sprechen. Beratung und Tipps rund um das Thema
„berufliche Zukunft“ geben, neben den Arbeitgebern, insbesondere die
Kolleginnen und Kollegen der Berufsberatung.

Ich freue mich auf Euch!

Herzlichst
Matthias Oppel
Vorsitzender der Geschäftsführung
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Ausbildungsmesse 2022
Der große Bewerbungsmappen-Check
9:30 – 12:00 Uhr
Wir checken mit Dir zusammen Deine Unterlagen.
Du hast auch die Möglichkeit diese vor Ort auszudrucken.
Vergiss deinen USB-Stick nicht!
Raum 001

Ausbildungsplätze noch für 2022
9:30 – 12:00 Uhr
Hier wirst Du fündig, Beratung dazu im Raum 002

Kreishandwerkerschaft
mit den VR-Brillen erlebst Du das Handwerk hautnah
Raum 039

2

Image-Clips, interaktive Video-Interviews von Azubis, multimediale
Exponate, Werkstatt mit Farbdesigner und die Raum-Design Musterwand,
um Farbe mit allen Sinnen zu erleben - der Show-Truck bietet Dir die
Gelegenheit, einen Beruf zu entdecken, mit dem sich die eigene Zukunft bunt
und sicher gestalten lässt.
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Über uns:
1975 gründete Mr. Adam Hall die Adam Hall Ltd. im englischen
Southend-on-Sea (nahe London) als Hersteller von hochwertigen
und robusten Flightcase-Beschlägen. Heute, mehr als 45 Jahre
später, hat sich die Adam Hall Group zu einem globalen
Hersteller und Vertrieb mit umfassenden Lösungen für die
gesamte Eventtechnik-Industrie entwickelt.

Ausbildungsstellen:
•
•
•
•
•
•
•

Ausbildung Elektroniker/in für Geräte und Systeme (m/w/d)
Ausbildung Kaufmann/frau im E-Commerce (m/w/d)
Ausbildung zum Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Ausbildung Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandelsmanagement
(m/w/d)
Ausbildung Fachinformatiker/in Systemintegration (m/w/d)
Ausbildung Kaufmann/frau für Büromanagement (m/w/d)
Ausbildung Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Bereits seit 1890 steht das Autohaus Marnet für Mobilität und seit
vielen Jahrzehnten mit den Marken Audi, Volkswagen,
Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT und CUPRA für
umfassende Automobil-Kompetenz. So hat sich das
Familienunternehmen vor einigen Jahrzehnten zur Marnet
Gruppe entwickelt. Dennoch oder gerade deshalb legen sie nach
wie vor großen Wert auf Tradition und bestmöglichen Service.

Ausbildungsstellen:
• Automobilkaufleute (m/w/d)
• KFZ-Mechatroniker (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• KFZ-Lackierer (m/w/d)
• KFZ-Karosseriebauer (m/w/d)
• Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Gegründet 1952 als Bundesanstalt für Arbeit ist die Bundesagentur für
Arbeit seitdem 1. bundesweiter Dienstleister am Arbeitsmarkt.
Sie ist für ihre Kund*innen und Kunden u.a. in folgenden Bereichen da:
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Zahlung von Geldleistungen
wie z.B. Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld sowie vieles mehr.
Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung prägen die Arbeit. Wer Teil
der BA - Familie ist, erlebt einen abwechslungsreichen und vielfältigen
Arbeitsalltag.

Ausbildungsstellen:
• Fachinformatiker (m/w/d)
•

Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen
(m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Im System der inneren Sicherheit in der Bundesrepublik
Deutschland nimmt die Bundespolizei umfangreiche und
vielfältige polizeiliche Aufgaben wahr. Mit etwa 54.000
Beschäftigten, von denen rund 45.000 Polizeivollzugsbeamte
sind, ist die Bundespolizei eine bundesweit verfügbare Polizei
von hohem Einsatzwert. Sie ist an mehr als einhundert
Standorten
vertreten
und
an
allen
wichtigen
Verkehrsinfrastrukturpunkten in Deutschland präsent.

Ausbildungsstellen:
• Ausbildung des mittleren Polizeivollzugsdienstes (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
"Die Bundeswehr ist die Armee Deutschlands. Hier dienen
184.000 Soldatinnen und Soldaten und 82.000 zivile
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei der Bundeswehr übernehmt
ihr Verantwortung für unsere Gesellschaft und für eure eigene
Zukunft. Wir bilden euch in mehr als 50 verschiedenen
Ausbildungsberufen aus - mit oder ohne Uniform."
Ausbildungsstellen:
• Informationsmaterial zu den jeweiligen
Ausbildungsberufen befindet sich im Karrieremobil. Die
Ansprechpartner stehen Dir dort für weitere Fragen zur
Verfügung.
➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Gemeinsam reisen sie in eine stets sich weiterentwickelnde Welt
voller Möglichkeiten, toller Farbspiele perfekte Haarformen und
der Genuss von Haarprofis, die sich nicht scheuen eine hohe
Expertise kontinuierlich weiterzuentwickeln, um immer wieder
viel Freude bereiten zu können.

Ausbildungsstellen:
• Friseur (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste
für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und
ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen
bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche
Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport.

Ausbildungsstellen:
• Industriekaufleute (w/m/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Nichts ist so beständig wie der Wandel. Seit ihrer Gründung 1995
hat sich die Krankenkasse stetig weiterentwickelt. Bundesweit
vertrauen ihr immer mehr Versicherte, sodass sie seit Jahren zu
den wachstumsstärksten gesetzlichen Krankenkassen gehören.
Derzeit betreuet sie über 173.000 Versicherte, 146.000
Mitglieder und 77.000 Arbeitgeber.

Ausbildungsstellen:
• Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
(m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Wir sind ein modernes Familienunternehmen, das sich durch
hohes Engagement und konsequente Kundenorientierung zum
Marktführer in der Garten-Center Branche entwickelt hat. Jedes
Jahr
kommen
weitere
Garten-Center
und
neue
Herausforderungen hinzu. Damit wachsen unsere Aufgaben,
aber auch unsere Ansprüche an uns selbst. So sind wir immer
auf der Suche nach neuen kreativen Talenten.
Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Ausbildung
motivierter Menschen und auf die Weiterbildung unserer
Mitarbeiter.
Ausbildungsstellen:
• Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
Schwerpunkt Gartencenter oder Zoofachhandel
• Ausbildung zum Handelsfachwirt (m/w/d)
(Abiturientenprogramm)
➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Als führendes herstellerunabhängiges Leasing-Unternehmen in
Deutschland sind wir mehr als nur ein kompetenter Partner in
Sachen Leasing. Mit unserer Kombination unterschiedlichster
Kompetenzen – von Investitionslösungen über technisches
Know-how bis zum Fachwissen unserer Partner – können wir
Ihnen einen umfassenden Service bieten.

Ausbildungsstellen:
• Ausbildung zur Kauffrau/-mann für Büromanagement
(m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
dm-drogerie markt wurde 1973 von Prof. Götz W. Werner in
Karlsruhe gegründet. Der Einzelhändler ist heute Deutschlands
umsatzstärkster Drogeriemarkt mit rund 41.000 Mitarbeitern. In
den mehr als 2.000 dm-Märkten, die es deutschlandweit gibt,
kaufen täglich mehr als 1,7 Millionen Kunden ein.

Ausbildungsstellen:

• Drogist (m/w/d)
• Weiterbildungsmöglichkeit: Handelsfachwirt (m/w/d)
Für die Standorte Bad Homburg, Bad Soden, Oberursel, Eschborn, Kriftel,
Rosbach vor der Höhe

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
„Das Deutsche Rote Kreuz im Hochtaunuskreis beschäftigt rund 400
hauptamtliche sowie 600 ehrenamtliche Mitarbeitende. Wir sind
größter Anbieter von vernetzten Hilfen im Alter mit ambulanter Pflege,
Hausnotruf, Essen auf Rädern & niederschwelligen Freizeit- und
Gesundheitsangeboten. Mit dem Kaiserin-Friedrich-Haus in Kronberg
betreiben wir ein eigenes Altenwohn- & Pflegeheim samt
Tagespflegeeinrichtung. In unseren Kitas in Bad Homburg
(„Spatzennest“) und Kronberg („Victoria“) begleiten wir Kinder auf
Ihrem Weg in die Schule. Als Dienstleister im Rettungsdienst betreiben
wir sieben Rettungswachen im Hochtaunuskreis mit einem
Einsatzvolumen von rund 40.000 Einsätzen pro Jahr.“

Ausbildungsstellen:
• Notfallsanitäter*in (Schwerpunkt) (m/w/d)
• Pflegefachmann*frau (Schwerpunkt) (m/w/d)
• Erzieher*in (m/w/d)
• Kaufleute im Gesundheitswesen (m/w/d)
• Personaldienstleistungskaufleute (m/w/d)
➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Keine Kommune, kein Land und kein Staat funktioniert ohne
Steuern. Die Hessische Finanzverwaltung mit ihren 35
Finanzämtern leistet einen wichtigen Beitrag, dass Deutschland
funktioniert.

Ausbildungsstellen:

• Ausbildung zum Finanzwirt (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten
und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die
ambulante Versorgung. Mit über 300.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern ist Fresenius heute eines der
führenden Unternehmen im Gesundheitsbereich weltweit.
Ausbildungsstellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektroniker/-in (m/w/d)
Fachinformatiker/-in, Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)
Biologielaborant/-in (m/w/d)
Chemielaborant/-in (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Industriekaufmann/-frau (HG) (m/w/d)
Industriemechaniker/-in (m/w/d)
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)
Mechatroniker/-in (m/w/d)
Technischer Produktdesigner (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Wir bei Hanon Systems suchen Auszubildende, die künftig mit
uns die Automobilhersteller auf dem Weg zur Elektromobilität und
Effizienzsteigerung konventioneller Fahrzeuge unterstützen.
Unser Fokus: Eine bessere Zukunft für nachfolgende
Generationen schaffen. Wir sind stolz auf unsere Innovationen
für die Elektrofahrzeuge der nächsten Generation und arbeiten
daran, unsere Position als ein Weltmarktführer für innovative
Lösungen im Thermo- und Energiemanagement auszubauen.
Kommen Sie in unser Team und werden Sie Teil eines
wachsenden Global Players mit dem Ziel, die Technologien des
automobilen Thermomanagements von morgen zu bestimmen.

Ausbildungsstellen:
• Industriemechaniker/-in (m/w/d)
• Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Die Hochtaunus-Kliniken gGmbH verbinden eine moderne,
verantwortungsbewusste Medizin mit einem ganzheitlichen
Menschenbild. Der Patient steht stets im Mittelpunkt ihres
Handelns. Mehr als 1.200 Ärzte, Pflegende und
Verwaltungsangestellte berücksichtigen die physischen,
psychischen, sozialen und religiösen Bedürfnisse jedes
Erkrankten.

Ausbildungsstellen:
• Pflegefachfrau/Pflegefachmann (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Seit 1925 stellt König + Neurath Büromöbel her. Aus einer
Möbelschreinerei, in der selbst die schwersten Arbeiten von
Hand verrichtet wurden, entstand nach und nach ein
hochtechnologisches Produktionszentrum, das individuelle
Kundenanforderungen zeitnah umsetzen kann. Geblieben ist der
Standort Deutschland, der Innovationsgeist des Unternehmens
und die Begeisterung der Mitarbeitenden – die Prozesse sind auf
dem neusten Stand und zukunftsweisend.
Ausbildungsstellen:
• Holzmechaniker (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Berufskraftfahrer (m/w/d)
• FK für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
• Industriekaufleute (m/w/d)
➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Wir, bei Lilly wollen das alltägliche Leben der Menschen positiv
verändern – durch die Erforschung von Medikamenten, durch ein
besseres Verständnis für den Umgang mit Krankheiten und durch
Unterstützung von kranken Menschen, deren Familien und
Freunden. Bei Lilly pflegen wir eine Zusammenarbeit auf
„Augenhöhe“, geprägt von Menschlichkeit, Eigenverantwortung
und Freiräumen. Es ist unsere tiefe Überzeugung, dass ein
Umfeld, in dem sich Menschen begeistern können und motiviert
sind, ihr Bestes zum Erreichen der gemeinsamen Ziele zu geben,
der Schlüssel für nachhaltige positive Ergebnisse ist.
Ausbildungsstellen:
• Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation (m/w/d)
• Industriekaufmann/-frau (m/w/d)
• Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Seit 1973 ist es mittlerweile die dritte Generation, die in unserer
Metallmanufaktur gerade ihren Anfang nimmt. Und auch für Dirk
Velte und sein Team von 21 Mitarbeitern sind es die
ausgefallenen Ideen und die echten Herausforderungen, die ihre
Leidenschaft wecken und an denen das Familienunternehmen in
mehr als vier Jahrzehnten stetig gewachsen ist.

Ausbildungsstellen:
•
•
•
•

Metallbauer/in der Fachrichtung Metallgestaltung (m/w/d)
Metallbauer/in der Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)
Schüler-Betriebs-Praktikum (m/w/d)
Studienbegleitendes Praktikum (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Auf den Punkt gebracht: die Quick Service Logistics, ist der
Full-Service-Logistiker
für
die
anspruchsvolle
Systemgastronomie.
Als
Lebensmittellogistiker
mit
Handelsfunktion kümmern sie sich um die gesamte Supply Chain
und sind der One-Stop-Shop für die Vollversorgung. Sie plant
und steuert alle Logistikprozesse, organisiert den operativen
Einkauf, beschafft Warenbestände, lagert, distribuiert,
kommissioniert und erstellt – wenn gewünscht – die komplette
Abrechnung.
Ausbildungsstellen:
• Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)
• Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmanagement
(m/w/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)
➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Die Provadis Gruppe, der Fachkräfte-Entwickler der Industrie,
vereint ein einzigartiges Leistungsspektrum, um Mitarbeitende zu
gewinnen, zu binden und fit zu halten. Von der Ausbildung,
Weiterbildung über duale und berufsbegleitende Studiengänge
bis
zu
unternehmensspezifischen
Bildungskonzepten,
Personaldienstleistung und E-Learning profitiert man von über
50 Jahren Erfahrung im Bildungsmarkt.
Ausbildungsstellen:
• Fachinformatiker/-in (Abi) (m/w/d)
• Fachrichtung: Anwendungsentwicklung (m/w/d)
• Fachrichtung: Systemintegration (m/w/d)
• Elektroniker/-in (HS/RS/Abi) (m/w/d)
• in verschiedenen Fachrichtungen (m/w/d)
• Berufskraftfahrer/-in (HS/RS) (m/w/d)
• Industriemechaniker/-in Instandhaltung (HS/RS) (m/w/d)
➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Jung, gut drauf und einfach anders: Wir sind die, vor denen Sie
schon immer gewarnt wurden und das aus gutem Grund. Ein Job
bei Gorgeous Smiling Hotels, einem der innovativsten und
wachstumsstärksten Hotellerie-Unternehmen Europas hat, was
vielen anderen fehlt – er macht einfach Spaß und zaubert ein
Lächeln ins Gesicht!

Ausbildungsstellen:
• Hotelfachmann/-frau (m/w/d)
• Koch/ Köchin (m/w/d)
• Fachkraft im Gastgewerbe (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Seit mehr als 65 Jahren ist das Familienunternehmen aus
Kelkheim führender Hersteller für technologisch anspruchsvolle
Rohrwerkzeuge, Spezialmaschinen und Umwelttechnik – auch
weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Mehr als 1.500
Mitarbeiter in über 50 Gruppengesellschaften weltweit
produzieren und verkaufen ca. 28 Millionen ROTHENBERGER
Werkzeuge jedes Jahr.

Ausbildungsstellen:
• Industriekaufmann/-frau (m/w/d)
• Industriemechaniker/-in (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker/-in (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen betreuen seit
75 Jahren einzigartige Zeugnisse der Landesgeschichte. Sie
werden von Generation zu Generation weitergegeben. Zu den
48 Sehenswürdigkeiten des hessischen Kulturerbes in der
Obhut der Verwaltung zählt Schloss Bad Homburg mit seinem
historischen Park. Es ist ein Tourismus-Magnet in der Region.
Ausbildungsstellen:
• Veranstaltungskaufmann/Veranstaltungskauffrau (m/w/d)
• Zierpflanzengärtner*in (m/w/d)
• Schreiner*in (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Die Stadtwerke Bad Homburg sind Arbeitgeber für die Region.
Als leistungsstarker Energiedienstleister setzen sie auf
Nachhaltigkeit und einen Umgang auf Augenhöhe. Sie
unterstützen besonders den Ausbau von Leitungsnetzen, um die
Infrastruktur für Versorgungssicherheit zu verbessern. Die
Energiewelt ist im Umbruch und im Rahmen von erneuerbaren
Energien und innovativen Techniken gibt es viel zu tun für kluge,
motivierte Köpfe. Bist Du dabei?

Ausbildungsstellen:
• Industriekauffrau/-mann (m/w/d)
• Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (m/w/d)
• Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d)
➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

28

Über uns:
Die Sparkasse ist wichtig für die Menschen in der Region – und
mit vielen Filialen und SB-Einrichtungen auch in Deiner Nähe.
Auch die regionale Wirtschaft profitiert von der Sparkasse. Denn
die Berater aus dem Firmen- und Geschäftskunden-Bereich
kennen die Region besonders gut. Wichtige Entscheidungen
werden schnell und direkt vor Ort getroffen. Zum Beispiel über
die Vergabe von Krediten oder die Unterstützung von
Existenzgründern.
Ausbildungsstellen:
• Bankkaufmann /-frau (m/w/d)
• Kaufmann /-frau für Dialogmarketing (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Die Weppler Filter GmbH ist ein international ausgerichtetes
Unternehmen mit Tradition. Das Unternehmen wurde 1935 in
Frankfurt gegründet. Es gehört zu den Pionieren in der
Präzisions- und Mikrofiltertechnik. Mit kontinuierlichen Neu- und
Weiterentwicklungen haben sie im Bereich der Präzisions- und
Mikrofiltertechnik neue Maßstäbe gesetzt.
Ausbildungsstellen:
•
•
•
•
•
•
•

Mechatroniker (m/w/d)
Verfahrensmechaniker (m/w/d)
Werkzeugmechaniker (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Ausbildung als Verfahrensmechaniker Kunststoff- und
Kautschuktechnik (m/w/d)
Ausbildung zum Werkzeugmechaniker für Formentechnik
(m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Über uns:
Der Zoll ist eine moderne und international vernetzte Wirtschaftsund
Sicherheitsverwaltung
unter
dem
Dach
des
Bundesministeriums der Finanzen (BMF). Der Zoll sorgt mit
seiner Arbeit für den Schutz von Bürger*innen, Wirtschaft und
Umwelt. Außerdem leistet der Zoll mit seinen Steuereinnahmen
und Zöllen einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren unseres
Staates.

Ausbildungsstellen:
• Zollbeamter/-in im mittleren Dienst (m/w/d)
• Ausbildung im gehobenen Zolldienst (m/w/d)

➢ „Mit diesem/r Arbeitgeber*in möchte ich sprechen“
➢ Mein/e Ansprechpartner*in:_______________________
➢ „Hier möchte ich mich bewerben!“

Notizen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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