
Ausbildungsplätze für Sommer 2019

Werde Teil unseres Teams von mehr als 300 Mitarbeitern und sorge für Lebens-
qualität in Heilbronn und der Region! Die Versorgung mit Erdgas, Wasser und 
Wärme bzw. die Reinigung des Abwassers ist aus unserem Alltag nicht weg-
zudenken. Wir entwickeln uns ständig weiter und stellen uns neu auf – daher 
suchen wir motivierte Nachwuchskrä� e, die mit uns in die Zukun�  gehen.

Deine Perspektiven // Intensive Betreuung durch Ausbilder // Attraktive Ausbil-
dungsvergütung mit finanziellen Unterstützungsleistungen // Kollegiales Be-
triebsklima, ein modernes Arbeitsumfeld und flexible Arbeitszeiten // Spannende 
Entwicklungschancen und sehr gute Zukun� saussichten

Interessiert? Dann sende uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen (Zeugnis kopien 
der beiden letzten Schuljahre) per E-Mail an karriere@hnvg.de. Für telefonische 
Auskün� e steht Dir aus der Personalabteilung Jessica Michel unter der 
Rufnummer 07131 56-2502 zur Verfügung.

. Elektroniker für Betriebstechnik (w/m/d)

. Anlagenmechaniker Versorgungstechnik (w/m/d)

. Anlagenmechaniker Sanitär-/Heizungs-/Klimatechnik (w/m/d)

. Fachkra�  Wasserversorgungstechnik (w/m/d)

Heilbronner Versorgungs GmbH . Weipertstraße 41 . 74076 Heilbronn . www.hnvg.de

 Wir machen
  Euch stark 

für die Zukunft.

WEITERE INFOS: 
www.stimme-medien.de

Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG 
Personalabteilung 

Allee 2 • 74072 Heilbronn  
personal@stimme.de • 07131 615-490

Für ein/eine:

WIR SUCHEN DICH!

Als regional verwurzeltes Familienunternehmen
ist auch die Ausbildung junger Menschen ein
wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit
und der Philosophie unseres Hauses. Getreu unseres
Leitsatzes „Hier stimmt’s“ bilden wir eine Vielzahl
an modernen Berufen aus. Unsere jungen
Nachwuchskräfte (er)leben dabei tagtäglich den
Charme der Tageszeitung sowie die Komplexität
und Schnelllebigkeit der digitalen Welt.

Wenn Du Interesse an einer kommunikativen  
und crossmedialen Ausbildung hast, dann bist  
Du bei uns genau richtig!

„

„

Als regional verwurzeltes Familienunternehmen

wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit
und der Philosophie unseres Hauses. Getreu unseres
Leitsatzes „Hier stimmt’s“ bilden wir eine Vielzahl

Nachwuchskräfte (er)leben dabei tagtäglich den
Charme der Tageszeitung sowie die Komplexität

und crossmedialen Ausbildung hast, dann bist 

„

• Ausbildung

• Duales Studium

• Volontariat

• Praktikum

Bei SCHMIDT, dem führenden Dienstleister für Schüttgutlogistik 
arbeiten weltweit über 2.000 Mitarbeiter/innen an 49 Standorten. 
 
Wir bieten unseren Kunden Komplettservice aus einer Hand. 
 
Haben Sie Interesse, am Erfolg unseres 1948 gegründeten  
Familienunternehmens mitzuwirken?  
 
Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
 
Unser Team im Stammhaus Heilbronn sucht 
 
 Auszubildende (unisex) 
 Dispositionsmitarbeiter (unisex) 
 Fahrer (unisex) 
 
Wir bieten Ihnen umfangreiche Sozialleistungen:  
 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Gleitzeit und Zeitkonto, VWL, Alters-
vorsorge, Unfallversicherung, Betriebstankstelle, heiße Getränke 
und Wasserautomat zur kostenfreien Nutzung und vieles mehr… 

KARL SCHMIDT 
SPEDITION GmbH & Co. KG  

 

bewerbung@schmidt-heilbronn.de 

Rötelstraße 1 
74076 Heilbronn 

  

www.schmidt-heilbronn.de 

Interessiert? 
 
 
 
 
 
 

Scan me! 

Best solutions in bulk logistics. 

ANZEIGEN ■

ANZEIGE ■

Authentisch
und ehrlich

Bewerbungstrainerin Daniela Stotz erklärt,
worauf es bei einem guten Bewerbungsfoto ankommt

dern auch für Kleidung, Schmuck und
Make-up. Dabei sollte auch immer die
Branche, in der man sich bewirbt, be-
achtet werden. „Tendenziell rate ich
Herren, die privat eher Turnschuh-
typen sind, zu einem Jackett mit ei-
nem T-Shirt oder, noch besser, einem
Hemd darunter“, so Stotz. Das Wich-
tige dabei sei, dass das Oberteil einfar-
big ist. Auch Frauen sollten darauf
achten, dass die Kleidung nicht zu
bunt ist. Und: „Schmuck sollte nicht
zu auffällig sein“, sagt Stotz. Für das
Make-up gelte das Gleiche. „Ein de-
zentes Make-up gehört zu einer Frau
und wenn man schöne Augen hat, wa-
rum sollte man die dann nicht auch
betonen. Solange dann auf dem Foto
nicht nur ein schwarzer Balken zu se-
hen ist, ist das in Ordnung“, rät die Ex-
pertin. Der Fotograf sei zwar in der
Lage, das Bild zu retuschieren, aber
darauf ist kein Verlass.

Format und Farbe Die Frisur soll-
te so sein, wie man sie auch später
im Job tragen will. „Es geht dabei um
Vertrauen. Das Bild soll Vertrauen
erwecken“, sagt Stotz. Sehe man auf
dem Foto ganz anders aus als dann
bei dem Bewerbungsgespräch, ma-
che das keinen guten Eindruck.
„Der Personaler sollte nicht ge-
zwungen sein, noch mal eine ganz
andere Schublade aufzumachen, als
die, in die er den Bewerber bisher
gesteckt hat“, so Stotz. Bleibt noch
das Format und die Farbe des Bildes
zu klären. Schwarz-weiß, sepia oder
doch lieber bunt? Sowohl bei For-
mat, als auch bei Farbe, komme es
ganz auf den eigenen Geschmack
an. „Früher war das kleine hochfor-
matige Foto üblich. Heute geht auch
ein Querformat oder ein Lang-Din-
Format, also ein Bild über die ganze
Seite“, erzählt Stotz. Da könne man
kreativ sein. Schwarz-weiß Fotos
seien inzwischen branchenüber-
greifend in Ordnung.

Allgemein gelte bei Bewerbungs-
fotos das Gleiche wie im Leben: Man
sollte sich selbst treu bleiben und
sich nicht verstellen, wenn man ei-
nen Job finden möchte, der zu einem
passt. Anna-Lena Sieber

E ine fleckige Bluse, unge-
kämmte Haare oder ver-
schmiertes Make-Up – alles

Dinge, die nicht unbedingt auf ei-
nem Bewerbungsfoto zu sehen sein
sollten. Aber was macht ein gutes
Foto aus? Seit August 2006 ist es
nach dem Allgemeinen Gleichstel-
lungsgesetz (AGG) zwar nicht mehr
zwingend notwendig, den Unterla-
gen überhaupt ein Bewerbungsfoto
beizulegen, hierzulande ist es je-
doch noch immer üblich. „Der
Trend geht allerdings zu einer Be-
werbung ohne Foto“, meint Daniela
Stotz, die seit 25 Jahren Bewer-
bungstrainings durchführt. Sie
selbst halte allerdings nicht sehr viel
von dieser Entwicklung.

„Ein Foto sagt sehr viel aus über
eine Person“, so die Inhaberin der
Heilbronner Firma Pro Dialog. „Ich
würde immer ein Foto zu einer Bewer-
bung dazuhaben wollen, weil ich da
sehr viel herauslese.“ Das Wichtigste
an dem Bild sei der Ausdruck. Stotz
rät ihren Kunden immer, sich in dem
Moment, in dem der Fotograf ab-
drückt, innerlich etwas aufzusagen.
Etwas wozu man „Ja“ sagen kann. Die
Entschlossenheit dieses Gedanken
werde sich dann im Gesicht wieder-
spiegeln. So könne man zeigen, dass
man bereit für den Job ist.

Turnschuhtypen Auch ein direk-
ter Blick in die Kamera sei wichtig,
sagt Stotz. Das signalisiere ebenfalls
Entschlossenheit. „Die Personaler
entscheiden viel aus dem Bauch he-
raus, und der Gesichtsausdruck und
die Blickrichtung haben einen Ein-
fluss“, erklärt die Bewerbungstrai-
nerin. Auch sei es wichtig, immer zu
schauen: „Bin ich das oder bin ich
das nicht“, meint Stotz. Zwar wür-
den die Fotografen teilweise Vorga-
ben, beziehungsweise Vorschläge
machen, aber: „Die haben da so ihre
Standardtipps“, meint Stotz. Bei-
spielsweise den Ellenbogen auf den
Tisch und die Hand am Kinn, „das
wirkt künstlich. Es ist sehr wichtig,
dass man authentisch bleibt“.

Das gilt nicht nur für Gesichtsaus-
druck, Blickrichtung und Pose, son-

So geht es gar nicht – Bewerbungsfotos sollten
ernst genommen werden. Foto: dpa

Daniela Stotz ist 1958 in Heidel-

berg geboren. Seit 1993 ist sie frei-

beruflich als Coach für Einzelper-

sonen, Teams oder auch Unter-

nehmen tätig. Außerdem arbeitet

sie als Prozessbegleiterin und

Konfliktmoderatorin und führt

Existenzgründerberatungen

durch. Für Führungskräfte und

Mitarbeiter bietet sie auch ein Ma-

nagement-Training an. Einer ihrer

Leitgedanken ist: „Ein förderlicher

Dialog bedeutet, dass wir unsere

inneren Anteile, die unser Verhal-

ten bestimmen, kennen.“ Dabei

will sie ihren Kunden helfen. sie
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Ausbildungsangebote 2019:
 ■ Industriekauff rau/-mann
 ■ Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung

Dualer Studiengang 2019:
 ■ Bachelor of Science (w/m) Angwandte Informatik

Jetzt informieren und online bewerben 
unter: www.ids-imaging.de/karriere

Starte jetzt mit uns Deine berufl iche Zukunft!

IDS Imaging Development Systems GmbH 
T: +49 7134 96196 - 0 | Web: www.ids-imaging.de

Ausbildung und Duales Studium bei IDS – dem 
internationalen  Marktführer für digitale Industrie-
kameras. 

Schnell bewerben & noch in diesem Jahr loslegen!
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