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Bei uns zählen die Menschen
hinter den Zahlen!

Aus der Überzeugung heraus, dass jeder Mensch seine Stärken nutzen sollte, bieten
wir vielfältige Karrieremöglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung
an karriere@vogel-stbg.de. Bei Fragen können Sie sich gerne an Elke Stoll-Weber,
Telefon 07361 9663-171, wenden. Weitere Infos unter www.vogel-stbg.de.

Für 2020 bieten wir Ausbildungsplätze zur/m

- Steuerfachangestellten (m/w/d)
und Studienplätze für das praxisorientierte Studium zum

- Bachelor of Arts (B.A.) (m/w/d)
Studiengang Steuern und Prüfungswesen

Bei der Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen
mbH ist zum 1. September 2020 eine Ausbildungsstelle
zu besetzen als

Fachangestellte/-r
für Bäderbetriebe
(Mittlere Reife / Hauptschulabschluss)

Der dreijährige Ausbildungsberuf ist sehr vielseitig und
abwechslungsreich. Fachangestellte für Bäderbetriebe
sorgen in Hallen-, Frei- oder Erlebnisbädern dafür, dass
der Badebetrieb sicher und reibungslos abläuft.
Sie überwachen daneben die technischen Anlagen und
tragen Verantwortung für die Reinigung und Hygiene.
Außerdem wirken sie bei Verwaltungsaufgaben und in
der Öffentlichkeitsarbeit mit.

Bei Interesse richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung
mit den üblichen Bewerbungsunterlagen sowie den
letzten zwei Schulzeugnissen an die

Versorgungs- und Bädergesellschaft
Ellwangen mbH
Bahnhofstraße 28
73479 Ellwangen
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung
mit Vorrang berücksichtigt.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
der Betriebsleiter des Wellenbades,
Herr Andreas Löhr, unter
andreas.loehr@ellwangen.de
und Tel. 07961 52280.

AUSBILDUNGSPARTNER
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DerMensch zählt!
VOGEL Steuerberatung Ein Duales Studium oder eine Berufsausbildung bei der VOGEL Steuerberatung stehen für interessante
Aufgaben, die Begegnung mit Menschen und eine sichere Zukunft!

Austausch mit Menschen ma-
chen das Berufsbild abwechs-
lungsreich und spannend. Bei der
VOGEL Steuerberatung kann je-
der seine Fähigkeiten erfolgreich
einbringen. Stärken werden indi-
viduell gefördert. Jeder Einzelne
im Team ist enorm wichtig und
trägt einen wesentlichen Beitrag
zum Gesamterfolg bei.

Mit Freude vorankommen
Während der gesamten Ausbil-
dungszeit steht jedem Auszubil-
denden/Studenten ein fester An-
sprechpartner zur Seite, der ihn
begleitet und unterstützt. Mo-
dernste Technik, digitale Mög-
lichkeiten und ein ansprechen-
des Umfeld schaffen eine beson-
dere Atmosphäre, in der es Freu-
de macht, zu arbeiten, zu lernen
und voranzukommen.

An Aufgaben wachsen
Die Ausbildung ist darauf ausge-
richtet, dass jeder Auszubilden-
de Verantwortung übernimmt,
im Team integriert ist und
Schritt für Schritt an seinen Auf-

J
edes Jahr starten junge
Menschen ein Duales
Studium oder eine Be-
rufsausbildung bei der
VOGEL Steuerberatung

(vormals KIENINGER Steuerbe-
ratung), die mit vier Kanzleien in
der Region verankert ist. Neben
der Vermittlung vonWissen und
Werten stehen auch vielfältige
Karrieremöglichkeiten im Fo-
kus.

Herzliches Miteinander
Offenheit, gegenseitige Wert-
schätzung und ein herzliches
Miteinander prägen die Unter-
nehmenskultur. Gemeinsame
Ziele verbinden: sich auf den an-
deren verlassen können, Verant-
wortung schultern, gemeinsam
im Team etwas bewegen und das
„Etwas mehr“ im Blick haben -
darauf basiert das Erfolgskonzept
der VOGEL Steuerberatung.

Stärken fördern
Eine interessante Mandanten-
struktur, vielfältige Aufgaben
und die Begegnung sowie der

Weitere Informationen
auch im Internet unter
www.vogel-stbg.de

Zukunft zu gestalten sowie ihre
persönlichen und beruflichen
Ziele zu erreichen und zu ver-
wirklichen.

möglicht die VOGEL Steuerbe-
ratung jungenMenschen zahlrei-
che Chancen und vielverspre-
chende Perspektiven, um ihre

gaben wächst und sich weiter-
entwickelt. Zahlreiche Chancen
Als größte Steuerberatungsge-
sellschaft in Ostwürttemberg er-

Selina Simitz absolvierte eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten bei der VOGEL Steuerberatung. Foto: VOGEL Steuerberatung

Bewerbungsunter-
lagenmitbringen:
Berufsberatung
richtig angehen

D amit ein Beratungsgespräch bei
der Agentur für Arbeit zum Er-

folg wird, können Jugendliche sich vor-
bereiten. Sie können sich zum Beispiel
im „Berufe-Universum“ der Bundes-
agentur für Arbeit eine Liste mit Beru-
fen ausgeben lassen, die ihren Interes-
sen entsprechen. Darauf weist die
Bundesagentur für Arbeit auf ihrer Sei-
te „planet-beruf.de“ hin.

I m Beratungsgespräch bekommen
die angehenden Berufstätigen

dann Informationen zu passenden
Ausbildungsangeboten in ihrer Nähe -
und Tipps, wie sie sich am besten be-
werben.

W er sich bereits beworben hat,
aber noch keinen Erfolg hatte,

kann auch seine Bewerbungsunterla-
gen mit zum Beratungsgespräch brin-
gen.

D ie Berufsberater prüfen dann, ob
sich an der Bewerbung noch et-

was verbessern lässt – oder ob viel-
leicht sogar ein anderer Beruf besser
passen würde. dpa

Energie hat Zukunft
gemacht für eine energiegelade-
ne Zukunft. „Wir geben die rich-
tigen Impulse für einen guten
Start“, sagt Philipp Lechner,
kaufmännischer Ausbildungs-
leiter. Bei ihm und dem Leiter
der technischen Ausbildung, Si-
mon Rupp, steht eine umfassen-
de und vielseitige Ausbildung
ganz klar im Fokus.

Neue Herausforderungen
Für die Neuen startet die Aus-
bildung mit einem Workshop
zum „Energiebotschafter“, es
folgen Lehrfahrten zu Kraftwer-
ken und Zulieferern etc. „Wir
vermitteln das Wissen, was bei-
spielsweise Stromverbrauch,
Erzeugungsarten und Energie-
wende bedeuten.“ Die Energie-
wende stellt die Energieversor-
ger ständig vor neue Herausfor-

derungen: „Wir brauchen Spe-
zialisten wie IT-Experten sowie
Azubis und Studenten im Be-
reich Elektrotechnik“, so Lech-
ner. „Alles ist im Wandel, die
rechtlichen Anforderungen und
die Digitalisierung stellen unse-
re Mitarbeiter vor große Aufga-
ben. Unsere Studenten werden
auch in BWL und rechtlichen
Grundlagen ausgebildet. Unser
Arbeitsfeld umfasst neben
Strom, Wasser und Abwasser
auch Gas, Heizung oder Tele-
kommunikation. Das intelligen-
te Zuhause, das Smart Home, ist
längst real.“ Bei der ODR wird
deshalb alles getan, um junge
Menschen hervorragend auszu-
bilden.

Neben dem Fachlichen steht
vor allem das Gemeinschaftsge-
fühl im Vordergrund. Es gibt ein

hat man später gute Chancen,
übernommen zu werden“, er-
klärt der 17-Jährige.

Michaela Trautwein verbin-
det in ihrem Studium der Wirt-
schaftsinformatik mehrere Ab-
teilungen. „Ich bin das Binde-
glied zwischen Informatikern
und den Beschäftigten in unse-
ren Abteilungen“, erzählt sie.
Während des Studiums entwi-
ckelt sie Software und Internet-
auftritte für die ODR.

Alle drei loben das Arbeits-
klima bei der ODR und die mo-
tivierende Arbeit. „Unser Pro-
dukt wird nicht in China ver-
kauft. Wir sehen es direkt auf
der Straße.“ Die rund 470Mitar-
beiter starke EnBW ODR AG in
Ellwangen zählt derzeit 36 Aus-
zubildende und Studenten. Die-
se werden vom ersten Tag an fit

E
lias absolviert eine
Ausbildung zum Elek-
troniker für Betriebs-
technik bei der EnBW
Ostwürttemberg Do-

nauRies (ODR). „Damit auf der
Ostalb nie das Licht ausgeht“,
beschreibt er seine Motivation.
In seiner Ausbildung lernt er
nicht nur Hochspannungskabel
auf Strommasten in zehn Me-
tern Höhe zu reparieren, son-
dern auch E-Tankstellen für die
Region zu bauen.

Gute Chance auf Übernahme
Für Luka spielt dagegen die
Vielseitigkeit bei seiner Ausbil-
dung zum Industriekaufmann
eine sehr große Rolle. „Ich darf
auch jetzt schon sehr selbststän-
dig arbeiten und man schenkt
mir großes Vertrauen. Ebenso

EnBWODR Hier gibt es für jeden die richtige Ausbildung. Auszubildende und Studenten der EnBW ODR helfen
dabei, Haushalte und Firmen mit nachhaltiger Energie zu versorgen.

Azubi-Zimmer mit tollen Ar-
beitsplätzen und Küche sowie
berufsübergreifende Projekte
und Seminare. Was den Stand-
ort Ellwangen so besonders
macht, ist die Vielseitigkeit –
alle Bereiche der Wertschöp-
fungskette sind vor Ort. So
durchlaufen die Industriekauf-
leute in den drei Jahren ihrer
Ausbildung alle 22 Stationen im
Haus, auch die Lehrwerkstatt.
„Unsere Nachwuchskräfte sind
stolz darauf, Teil des Unterneh-
mens zu sein und schätzen das
gute Betriebs- und Arbeitskli-
ma“, freut sich Philipp Lechner.

Ansprechpartner:
Philipp Lechner, E-Mail: ph.lech-
ner@odr.de, Telefon: 07961/82-3737
Simon Rupp, E-Mail: s.rupp@odr.de,
Telefon 07961/82-3980


