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Aldi SÜD 

 
ALDI SÜD hautnah- ein Tag in den Fußstapfen eines 
Filialmitarbeiters! 
 
Habt ihr euch schon mal Gedanken über die Abläufe 
hinter den Kulissen von ALDI SÜD gemacht? Wo wird 
die Ware gelagert? Wie landet sie in den Filialen und 
was ist beim Einräumen zu beachten? Wir zeigen es 
euch und geben euch einen spannenden Einblick in 
den Alltag von ALDI SÜD! 
Entdeckt gemeinsam das Zentrallager in Aichtal und 
lernt hautnah in einer unserer Filialen den 
Tagesablauf kennen.  
Eine Verkostung von verschiedenen Lebensmitteln 
darf an so einem Tag natürlich nicht fehlen. 
Nach der Stärkung seid ihr gefragt! Entwerft 
gemeinsam ein Konzept, mit dem der Aufbau und die 
Präsentation von unseren Aktionsartikeln verbessert 
werden kann. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und 
sammelt Ideen, die dann möglichweise umgesetzt 
werden!  
Habt ihr Lust einen erlebnisreichen und spannenden 
Tag bei ALDI SÜD zu verbringen? Dann bewerbt euch 
jetzt, wir freuen uns auf euch! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mittwoch, 05.04.2017, ca. 9:00  – 16:30 Uhr 

 

 

Bosch GmbH 

 
„Würfeln ohne zu würfeln“ 
 
Ihr erhaltet zu Beginn einen Einblick in das 
Unternehmen Robert Bosch GmbH am Standort 
Reutlingen.  
Für unsere Ausbildungsberufe und Studiengänge 
suchen wir leistungsbereite und motivierte 
Schülerinnen und Schüler. 
Unsere Studenten des kooperativen Studiengangs 
„Reutlinger Modell Mechatronik“ informieren euch 
über ihren Ausbildungs- und Studiengang und stehen 
anschließend für eure Fragen bereit. 
Dann sollt ihr aber selbst Hand anlegen. In einem 
Praktikum wollen wir mit euch einen elektronischen 
Würfel bauen und anschließend eine Partie würfeln. 
Dazu werdet ihr in unserer Ausbildungswerkstatt an 
den entsprechenden Geräten und Maschinen 
eingewiesen, die zur Herstellung eines Würfels 
notwendig sind. 
 
Wir freuen uns auf eure Bewerbung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Freitag, 07.04.2017, 8.00  – 15.00Uhr  



 

BruderhausDiakonie 

 
Zukunftswohnen 2075 
Wie stelle ich mir die 
Wohnform in meinem 
Alter vor?  
Allein - mit Familie - mit 
Freunden - ganz anders? 
 
 
Wir laden euch ein, einen Tag in einem modernen 
sozialen Unternehmen zu verbringen. Beim 
gemeinsamen Frühstück lernt ihr die leitenden 
Mitarbeiter kennen. Der anschließende Gang mir der 
Pflegedienstleitung durch das Haus ist eure 
Gelegenheit, ganz persönliche Eindrücke zu 
sammeln.  
 
Nach einer Pause wird euch ein Blick hinter die 
Kulissen gestattet. Eine Wohnbereichsleitung und 
Pflegefachkraft stellt euch die hohe Professionalität 
und Grundlagen ihrer Arbeit vor. Dies geschieht mit 
interaktiven Medien und praktischen Beispielen. Vor 
dem Mittagessen könnt ihr dann selbst Hand anlegen 
und als praktische Übung gegenseitig den richtigen 
Transfer (Rollstuhl-Bett) ausprobieren. 
 
Ausgestattet mit jeder Menge Eindrücken und 
Informationen habt ihr dann nach der Mittagspause 
Zeit, euch der Aufgabenstellung zu widmen. 
Wir freuen uns auf euch und sind gespannt auf das 
Ergebnis! 
 
 

 
Mittwoch, 05.04.2017, 8.00 – 16.00 Uhr 

 

Eissmann Automotive 
Deutschland GmbH 

Von der Kundenanfrage bis zur Produktpräsentation  
 
Was passiert, nachdem einer unserer Kunden, z.B. 
Porsche oder Daimler, bei uns ein neues Produkt 
angefragt hat? 
Die einzelnen Arbeitsschritte, die von der Bearbeitung 
einer Kundenanfrage bis hin zur Produktentwicklung 
notwendig sind, wollen wir dir anhand eines 
Schaltgriffs einer unserer Kunden vorstellen und 
erklären. 
 
An diesem Tag lernst du 
folgende 
Unternehmensbereiche und 
deren Aufgaben kennen: 

1) Vertrieb 
2) Produktentwicklung 
3) Einkauf 
4) Labor und Qualitätswesen 
5) Preisbildung 

 
Gemeinsam werden wir einen Rundgang durch unser 
Unternehmen machen und du bekommst die 
Gelegenheit, selber eines unserer Produkte 
zusammenzubauen. 
Außerdem lernst du unsere Dualen Studiengänge 
Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau und 
Betriebswirtschaftslehre kennen. 
Wir freuen uns auf dich und einen spannenden Tag in 
der Welt der Technik. Was du mitbringen solltest? 
Auf jeden Fall eine Portion Begeisterung für Neues 
sowie Lust aufs Experimentieren. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 
Donnerstag, 06.04.2017, 8.30-15.00 Uhr 

 

ElringKlinger AG 

 
Unternehmensprozess – vom Blech zur Dichtung 
  
  
Hast du dich schon mal gefragt, wie ein Weltkonzern 
von innen aussieht, wie ein Unternehmensprozess 
abläuft und wie dabei ein Produkt entsteht? 
  
Das wollen wir dir bei der ElringKlinger AG zeigen: 
Wir werden gemeinsam einen Auftrag aus der 
Automobilindustrie entgegennehmen und zusammen 
die Entwicklung erkunden und dabei kennenlernen 
wie ein Produkt entwickelt wird. Wir werden im 
Einkauf Material beschaffen und danach den 
Produktionsprozess betrachten bis die Dichtung 
schließlich durch den Versand an den Kunden 
geschickt wird. 
  
Außerdem lernst du auch die unterschiedlichen 
Einsatzbereiche eines Betriebswirts, eines 
Wirtschaftsinformatikers, eines 
Wirtschaftsingenieurs und eines Maschinenbauers 
kennen.  
  
Bist du interessiert? Dann bewirb dich jetzt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mittwoch, 05.04.2017, 9.00-16.30 Uhr  



 

KSK Reutlingen 

 

„Marketing – ein wichtiger Baustein eines 
Businessplans zur Existenzgründung“ 

 
Eine gute Geschäftsidee zu haben ist eine Sache – sie 
erfolgreich in die Praxis umzusetzen eine andere. 
Sicher ist: Wenn Jungunternehmer scheitern, ist dies 
häufig auf unzureichende Planung der Gründung 
zurückzuführen. Je konkreter und detaillierter ein 
Plan ist, desto besser und realistischer können 
Jungunternehmer sowie künftige Kapitalgeber die 
Erfolgsaussichten der Geschäftsidee beurteilen. 
 
Ein professioneller Businessplan besteht aus 
folgenden acht Stufen: 

 Kurzdarstellung 

 Rechtsform 

 Produkt/Dienstleistung 

 Branche/Markt 

 Marketing/Vertrieb 

 Unternehmensleitung 

 3-Jahres-Planung 

 Kapitalbedarf 
 

Ihr erarbeitet gemeinsam mit den DH-Studenten der 
Kreissparkasse Reutlingen am Projekttag die 
einzelnen Aspekte des Bausteins „Marketing/ 
Vertrieb“. Hierbei dürft ihr euch selbst in die Rolle 
eines Existenzgründers versetzen. Wir versprechen 
euch heute schon einen spannenden Tag. Haben wir 
euer Interesse geweckt? Wir freuen uns auf 
euch und eure Bewerbung! 

 
Freitag, 07.04.2017, 9.15–ca. 16.00 Uhr  

 

 

Uraca GmbH &Co. KG 

Vom Entwurf zur 
betriebsbereiten 
Hochdruckpumpe 

Die Fa. URACA ist ein 
modernes 
mittelständisches 
Unternehmen mit 
starker technischer Ausrichtung. 

URACA gilt weltweit als Technologieführer in Sachen 
Prozess- und Industriepumpen sowie industrieller 
Hochdruckreinigung bis 3000 bar. 

Die Produkte werden in Bad Urach entwickelt, 
produziert und weltweit vertrieben. 

An diesem Tag bekommst Du Einblicke in die 
Arbeitswelt eines Ingenieurs: 

 Wir besichtigen die hochflexible Teilefertigung, 
die Montage- und Prüfstandsabteilung. 

 Du lernst verschiedene Pumpenbauarten kennen 
und erfährst welche Besonderheiten sich 
dahinter verbergen. 

 Wir schauen uns an, wie ein Bauteil am 3D-CAD 
konstruiert und anschließend auf einer 
modernen CNC-gesteuerten Maschine gefertigt 
wird. 

 Du montierst eine handbetätigte 
Hochdruckprüfpumpe und testest anschießend 
deren Funktion. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

   Bring bitte Sicherheitsschuhe mit. 

 
Donnerstag, 06.04.2017, 8.00 – 15.30 Uhr 

 

 

Bewerbungsschluss*) 
Montag, 30.01.2017 
(bei Fr. Thorwarth) 

*) Motivationsschreiben adressiert an das 
jeweilige Unternehmen (möglichst in einer 
Klarsichthülle) 


