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Ausbildung bei



Klaus Nussbaum 
Dipl.-Betriebswirt (FH) | MBA

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser, 
das Leben ist eine Schule, der Erfolg das Reifezeugnis. Doch 
was heißt eigentlich Erfolg? Mit größter Einsatzfreude das zu 
tun, was uns am Herzen liegt. Und genau an diesem Punkt 
möchten wir Ihnen helfen. Häu� g stellt sich nach der Schule 
die Frage „Was nun?“. Weiterführende Schule, Studium, Aus-
landsaufenthalt oder doch gleich eine Ausbildung? 

Um Ihnen auf dem Weg dieser Entscheidung zu helfen, stellen 
wir in dieser Broschüre einige Berufe vor, die wir in unseren 
Unternehmen ausbilden. Die Auszubildenden von Nussbaum 
Medien geben Ihnen zudem einen kurzen Einblick, was der 
jeweilige Beruf für sie selbst bedeutet und weswegen sie den 
Entschluss gefasst haben, in das jeweilige Berufsbild einzu-
steigen. 

Das Nussbaum Medien-Team würde sich freuen, wenn Sie sich 
mithilfe unserer Broschüre ein besseres Bild Ihrer Möglich-
keiten formen können. Sollten dennoch Fragen o� en bleiben, 
kommen Sie gerne auf uns zu.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem 
weiteren Werdegang.

Mit freundlichen Grüßen

2  Vorwort
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4  Der Verlag für die Region

Der Verlag für die Region 
Die lokalen Nachrichten gehören schon immer zu den belieb-
testen Medieninhalten überhaupt. Denn die Geschehnisse 
„vor Ort“ haben für den Menschen eine ganz besonders hohe 
Bedeutung. Den Lesern und Nutzern geht es aber längst nicht 
mehr nur um die reine Information. Die Ansprüche steigen stän-
dig. Neben den lokalen Basismedien, den Amts- und privaten 
Mitteilungsblättern, wurde daher das Angebot von Nussbaum 
Medien in den letzten Jahren um weitere reichweitenstarke 
Medienprodukte erweitert, wie das Onlineportal LOKALMATA-
DOR.DE und die BürgerApp, die schon in einigen Gemeinden 
Baden-Württembergs ausgerollt wurde. Gleichzeitig arbeitet 
der Verlag an zahlreichen weiteren digitalen Projekten wie 
dem Onlinemarktplatz für Baden-Württemberg kau� nBW.de, 
einem On- und O�  ine-Kundenbindungsprogramm mit der 
kau� nBW-Card, dem Stellenportal jobsucheBW.de und dem 
Content-Management-System artikelstar. Damit be� ndet sich 
Nussbaum Medien mitten in der „Digitalen Transformation“ 
vom Amtsblatt-Spezialisten zum crossmedialen Anbieter lo-
kaler und regionaler Informations- und Marketinglösungen. 
Nussbaum Medien ist bereits seit 1959 am Markt vertreten 

und heute Marktführer im Bereich der Amts- und privaten 
Mitteilungsblätter in Baden-Württemberg.

Aber auch, wenn es intern um die weitere Quali� zierung un-
serer Mitarbeiter geht, dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir 
unterstützen und fördern Mitarbeiter durch bedarfsgerechte 
Arbeitsplätze, Sozialeinrichtungen und Gesundheitsvorsorge 
sowie durch betriebliche Förderung in der Altersvorsorge. 

Auch die Chance, sich beru� ich weiterzuentwickeln, wird bei 
uns großgeschrieben. Nach der Ausbildung ist nicht einfach 
Schluss. Vielmehr werden unseren Mitarbeitern in der Nuss-
baum Akademie passende Weiterbildungen geboten. 2017 
umfassten die Schulungen z.B. mehrere Workshops für Füh-
rungskräfte, aber auch Verkaufsseminare und -training für 
Mitarbeiter im Vertrieb. Im Februar 2018 fanden bereits Semi-
nare in den Bereichen Produktion, Projektmanagement und 
methodische Kompetenzen statt. Zukünftig sollen Themen-
bereiche wie Fachkompetenzen, IT-Kompetenz sowie Füh-
rung und Strategie bedarfsentsprechend abgedeckt werden.



DATEN  
& FAKTEN
rund um die  

Nussbaum Medien  
Betriebe

1,1 Mio.
wöchentliche Auflage

Amts- und privater Mitteilungsblätter

>550
Mitarbeiter

505.000
gestaltete Seiten

pro Jahr

ca. 380
Anzahl der

Amts- und privaten Mitteilungsblätter

>1,7 Mrd.
gedruckte Seiten

pro Jahr

10
Verlagsstandorte

5.000 t
Papierbedarf 

pro Jahr

>25
verschiedene Berufe

die täglich zum Erfolg beitragen
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Mediengestalter/-in
Digital & Print

Mediengestalter/innen Digital und Print der Fachrichtung Ge-
staltung und Technik erstellen das Layout für Printmedien und 
kombinieren Text-, Bild- und Videodateien zu multimedialen 
Beiträgen, etwa für Netzwerke und Social-Media-Kanäle. Zu-
dem gestalten sie Stempel und Schilder.

Sie bearbeiten Fotogra� en, programmieren Websites, p� egen 
Onlineanwendungen und erstellen 3-D-Inszenierungen. Ele-
mente, die in verschiedenen Medien genutzt werden (Cross 
Media Publishing) bereiten sie unterschiedlich auf.

So stellen sie z.B. Fotogra� en für einen Print-Katalog bereit 
und die gleichen Aufnahmen, jedoch in geringerer Au� ö-
sung, für eine Online-Datenbank. Sie setzen Druckvorlagen 
in Druckformen, Stempel- oder Flexodruckplatten um, führen 
Testdrucke durch, lesen Texte Korrektur, prüfen Farbwerte und 
testen, ob digitale Erzeugnisse fehlerfrei funktionieren. Die fer-
tigen Produkte übergeben sie den Kunden. 
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Inhalte der Ausbildung:
•  Alle Schritte von der Planung über die Gestaltung bis zur 

Herstellung des fertigen Produkts – egal ob Print oder Online

•  Gestaltung von Anzeigen, Kollektivseiten und Füllanzeigen 
für  unsere Amts- und (freien) Mitteilungsblätter, sowie von 
Flyern für die Firmenpräsentation bei Messen

•  Layout von unseren Amts- und (freien) Mitteilungsblättern

•  Realisierung von Werbemitteln 
für Nussbaum Medien und seine Kunden

•  Datenaktualisierung von wiederkehrenden 
Tätigkeiten (z.B. Veranstaltungskalender, Newsletter)

Berufsschule:
•  Johannes-Gutenberg-Schule, Stuttgart

•  Johannes-Gutenberg-Schule, Heidelberg

»

»

Unser Alltag bei Nussbaum Medien
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» Welche Erfahrungen hast 
du bis jetzt gemacht?
Meine Erfahrungen als Auszubildende bei Nussbaum Medien 
sind insgesamt positiv. Da ich in fast allen Abteilungen mitar-
beiten konnte, habe ich sehr viel über die Produktion der ein-
zelnen Amts- und Mitteilungsblätter lernen können. Von der 
Gestaltung der Anzeigen, über das Layout der Zeitungen in 
den entsprechenden Abteilungen bis hin zur Druckvorstufe, 
konnte ich alle Herstellungsschritte kennenlernen.

» Welche Kompetenzen sollte 
man mitbringen?
Du solltest kreativ sein und Lust haben, neue Ideen zu ent-
wickeln. Außerdem ist es von Vorteil, wenn man ein großes 
Interesse an der Medienbranche hat. Zusätzlich ist es wichtig, 
dass man genau, sorgfältig und eigenständig arbeitet, eben-
so sollte man teamfähig sein, da man ab und zu Projekte mit 
Kollegen durchführt.

Nadine Fackler, 21 Jahre

Mediengestalterin Digital und Print, 
3. Ausbildungsjahr
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«

Warum hast du dich für 
diesen Beruf entschieden?
Ich habe mich für den Beruf Mediengestalter/in Digital und 
Print entschieden, weil es ein sehr vielseitiger Beruf ist, der 
einem ständig wechselnde, völlig neue Aufgaben ermöglicht. 
Kein Tag ist wie der andere, was diesen Beruf für mich so inte-
ressant macht.

«

Was gefällt dir an deiner 
Ausbildung am besten?
Bei meiner Ausbildung gefällt mir am besten, dass man in die 
Produktion eingebunden wird. Dadurch lernt man die Arbeits-
abläufe viel schneller und man wird optimal in die vielseitigen 
Aufgaben des Arbeitsalltags integriert.

Sandra Schenkel, 20 Jahre

Mediengestalterin Digital und Print, 
3. Ausbildungsjahr
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»

»

Welche Erfahrungen hast 
du bis jetzt gemacht?
Ich habe in der Realschule bereits ein Praktikum bei Nussbaum 
Medien gemacht und war erfreut über die durchweg freund-
liche Aufnahme, welche heute noch besteht. Egal in welcher 
Abteilung man ist, man hat immer jemand Freundlichen, der 
einen betreut. Mir gefällt das selbstständige Arbeiten, dass ich 
meine Ideen einbringen kann und in der Produktion mitwir-
ken darf. Man fühlt sich gefordert und nie im Stich gelassen.

Warum hast du dich für 
diesen Beruf entschieden?
Ich habe mich für den Beruf Mediengestalter/in entschieden, 
weil ich schon immer kreativ gewesen bin und gerne am PC 
arbeite. Dieser Beruf ist sehr facettenreich und man lernt noch 
so viel Neues dazu. Ich � nde es toll, zu sehen was man mit sei-
ner Kreativität und einem PC alles erreichen kann.

Naissa Nehring, 20 Jahre

Mediengestalterin Digital und Print, 
2. Ausbildungsjahr
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«

«

Was gefällt dir an deiner 
Ausbildung am besten?
Am besten gefällt mir bei meiner Ausbildung, dass ich Auf-
gaben aus den unterschiedlichsten Bereichen bekomme und 
so einen total vielseitigen Tagesablauf habe. Für mich ist es 
toll, selbstständig arbeiten zu können und sich dabei kreativ 
auszutoben. Einerseits wird man bei Nussbaum Medien ge-
fördert, andererseits wird einem viel Vertrauen geschenkt und 
somit Verantwortung, die man übernimmt. 

Welche Kompetenzen sollte 
man mitbringen?
Du solltest Spaß an kreativem Arbeiten haben, einen Sinn für 
Ästhetik und technisches Verständnis. Außerdem solltest du 
o� en für Neues sein, da sich die Medienbranche ständig än-
dert und weiterentwickelt. 

Anica Schubert, 21 Jahre

Mediengestalterin Digital und Print, 
2. Ausbildungsjahr
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Kaufmann/-frau für
Marketingkommunikation

Kau� eute für Marketingkommunikation arbeiten in den Be-
reichen Werbung, Onlinemarketing, Direktmarketing, Ö� ent-
lichkeitsarbeit, Verkaufsförderung, Multimedia Marketing, 
Event und Social Media Marketing. Beispielsweise beraten sie 
Kunden darüber, wie sie etwa Produkte und Dienstleistungen 
vermarkten können. Sie beobachten und analysieren die Mär-
kte, in denen z.B. ein Produkt verkauft werden soll, bestimmen 
Zielgruppen und entwickeln Werbe- und Kommunikations-
konzepte für medienübergreifende Kampagnen oder Einzel-
maßnahmen.

Hierbei steuern sie die gesamte Umsetzung. Sie organisieren 
und überwachen nicht nur die kreative Arbeit sowie das Bud-
get und die Herstellungsprozesse, sondern planen auch den 
Einsatz der verschiedenen Medien und sichern die Qualität 
der erbrachten Leistungen. Schließlich entwickeln sie ver-
tragliche Grundlagen für die Zusammenarbeit mit Marketing-
dienstleistern und für den Erwerb von Rechten und Lizenzen.
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Unser Alltag bei 
Nussbaum Medien

Inhalte der Ausbildung:
•  Organisation von Eigenveranstaltungen

•  Mitgestaltung von Werbemaßnahmen und Konzepten

•  Leser-Marketing inkl. Betreuung und 
Weiterentwicklung des Abo-Vorteilsportals

•  Ausbau der Bereiche „Social Media” und “„Direktmarketing”

•  Absprache und Umsetzung 
von Spon soring- und Kooper ationsvereinbarungen

• Durchführung von Verlosungsaktionen

Berufsschule:
•  Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule, Stuttgart

•   Ludwig-Erhard-Schule, Karlsruhe

»

»
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»

Welche Erfahrungen hast 
du bis jetzt gemacht?
Bei Nussbaum Medien wird man von Anfang an in aktuelle 
Projekte miteinbezogen und macht nicht nur „Praktikanten-
aufgaben“. Man kann eigene Ideen einbringen, wird gehört 
und ernst genommen. Trotzdem steht man nie alleine da und 
kann sich immer an jemanden wenden. Man wird gefordert 
und lernt dadurch, Probleme selbst anzupacken und zu lösen.

»

Welche Kompetenzen sollte 
man mitbringen?
Für meinen Beruf solltest du kommunikativ und aufgeschlos-
sen sein. Zudem solltest du dich für Eventplanung interes-
sieren und ein sprachliches und organisatorisches Talent 
besitzen. Generell solltest du dich gerne mit Werbung be-
schäftigen.

Natascha Katzenberger, 23 Jahre

Kau� rau für Marketingkommunikation, 
2. Ausbildungsjahr
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«

«Was gefällt dir an deiner 
Ausbildung am besten?
Das Wichtigste an einem Job ist meiner Meinung nach ein 
gutes und entspanntes Arbeitsklima. Dies wird vor allem 
durch Vertrauen, das man sich entgegen bringt, gestützt. 
Durch eigene Projekte wird mir viel Verantwortung übertra-
gen und ich lerne dadurch, selbst Lösungswege zu � nden, um 
Probleme zu bewältigen. 

Warum hast du dich für 
diesen Beruf entschieden?
Spannend fand ich von Anfang an, dass man seinen Ideen-
reichtum in diesem Beruf ausschöpfen kann. Man plant und 
realisiert komplexe Projekte und muss immer wieder über-
denken, ob die Planung an neue Faktoren angepasst werden 
muss. Das macht den Beruf sehr vielfältig.

Leonie Scharf, 20 Jahre

Kau� rau für Marketingkommunikation, 
2. Ausbildungsjahr
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Medienkaufmann/-frau
Digital & Print

Medienkau� eute Digital und Print beraten in Marketing und 
Vertrieb ihre Kunden über Medienprodukte oder Dienstleis-
tungen des Unternehmens und arbeiten bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Marketingkonzepten mit.

Sie verkaufen und erwerben Digital- und Printprodukte, Rech-
te und Lizenzen. Unterschiedliche Medienmärkte und gesell-
schaftliche Trends beobachten die Medienkau� eute genau 
und wirken bei der Produkt- und Programmplanung mit. Auch 
an der Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten 
sind sie beteiligt.

Sie berechnen Produktions- und Vertriebskosten, führen Kal-
kulationen durch und wenden betriebliche Controllinginstru-
mente an.
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Unser Alltag
bei Nussbaum Medien

Inhalt der Ausbildung:
•  Praktische Mitarbeit in nahezu allen 

Abteilungen von  Nussbaum Medien

•  Unterstützung bei der Produktion unserer Medien

•  Bearbeitung von Aufträgen und Rechnungen

•  Organisation von Terminen und Besprechungen

Berufsschule:
•  Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule, Stuttgart

»

»
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»

Welche Erfahrungen hast 
du bis jetzt gemacht?
Meine Erfahrungen mit Nussbaum Medien sind, dass sehr da-
rauf geachtet wird, dass die Auszubildenden ihre Ausbildung 
erfolgreich abschließen. Des Weiteren wird die Ausbildung bei 
Nussbaum Medien auch durch einige Aus� üge der Auszubil-
denden sehr abwechslungsreich gestaltet. So wurde im Vor-
jahr unter anderem eine Papierfabrik in Augsburg besichtigt.

»

Was gefällt dir an deiner 
Ausbildung am besten?
An meiner Ausbildung bei Nussbaum Medien gefällt mir, dass 
man als Auszubildender jeden Bereich der Firma kennenler-
nen darf. Dazu gehören neben meiner Hauptabteilung, dem 
Anzeigenverkauf, auch die Personalabteilung, der Anzeigen-
satz sowie die Debitoren.

Robert Schiller, 23 Jahre

Medienkaufmann Digital und Print, 
3. Ausbildungsjahr



Auszubildende stellen sich vor  19

«

«Warum hast du dich für 
diesen Beruf entschieden?
Ich hatte schon immer Interesse an der Medienbranche und 
habe mir eine abwechslungsreiche und interessante Ausbil-
dung gewünscht. Nachdem ich mein kaufmännisches Fach-
abitur absolviert hatte, war mir klar, ich will in die kaufmän-
nische Richtung. Der Ausbildungsberuf als Medienkau� rau 
Digital und Print hat sich daher gut angeboten.

Welche Kompetenzen sollte 
man mitbringen?
Schulische Voraussetzungen gibt es keine, aber die meisten, 
die die Ausbildung anfangen, haben (Fach-) Abitur. Zudem 
sollte man ein o� ener Mensch sein und der Umgang mit Men-
schen sollte einem Spaß machen/liegen.

Merve Islenmis, 20 Jahre
Medienkau� rau Digital und Print, 

3. Ausbildungsjahr
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Fachinformatiker/-in für
Systemintegration

Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Systemintegrati-
on planen und kon� gurieren IT-Systeme. Als Dienstleister im 
eigenen Haus oder beim Kunden richten sie diese Systeme 
entsprechend den Kundenanforderungen ein und betreiben 
bzw. verwalten sie.

Dazu gehört auch, dass sie bei auftretenden Störungen die 
Fehler systematisch und unter Einsatz von Experten und Dia-
gnosesystemen eingrenzen und beheben. Sie beraten interne 
und externe Anwender bei Auswahl und Einsatz der Geräte 
und lösen Anwendungs- und Systemprobleme.

Daneben erstellen sie Systemdokumentationen und führen 
Schulungen für die Benutzer durch.
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Unser Alltag
bei Nussbaum Medien

Inhalte der Ausbildung:
•  Installation und Kon� guration vernetzter IT-Systeme

•  Administration der kompletten IT-Infrastruktur

•  Analyse und Entstörung von Systemfehlern

•  Optimierung der Prozessabläufe

•  Bereitstellung und Wartung der 
Ausfallsicherheit hauseigener Systeme

•  Schulung und Unterstützung der Mitarbeiter 
bei technischen Fragen bzw. Störungen

Berufsschule:
•  it.schule, Stuttgart

•  Hubert-Sternberg-Schule, Wiesloch

»

»
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Marko Lapadatovic, 19 Jahre

Fachinformatiker für Systemintegration, 
2. Ausbildungsjahr

»

Warum hast du dich für 
diesen Beruf entschieden?
Ich habe mich schon vorher für Computer interessiert und 
durch das Absolvieren des Berufskollegs für Informations- und 
Telekommunikationstechnik wurde das Interesse weiter ver-
stärkt. Durch Praktika wurde mein Interesse weiter gefestigt 
und ich entschied mich, diesen Weg einzuschlagen.

»

Welche Kompetenzen sollte 
man mitbringen?
Man sollte ein grundlegendes technisches Verständnis mit-
bringen und sich nicht davor scheuen, Neues zu lernen. Team-
fähigkeit und Kommunikation sind ein essentieller Bestandteil 
der Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen des Unterneh-
mens. Des Weiteren ist sehr viel Geduld, vor allem bei der Feh-
lersuche, nötig.
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«

«Welche Erfahrungen hast 
du bis jetzt gemacht?
Ich habe im ersten Ausbildungsjahr vor allem gelernt, wie 
wichtig Teamwork, Sorgfalt und Eigeninitiative im Berufsalltag 
sind. Viele Aufgaben und Probleme kann ich bereits selbst-
ständig bewältigen, bei Schwierigkeiten stehen mir meine 
Kollegen und mein Ausbilder immer zur Seite. Die Sorgfalts-
p� icht ist elementar , da man sich so viel Arbeit ersparen kann.

Patrick Haßlinger, 20 Jahre

Fachinformatiker für Systemintegration, 
2. Ausbildungsjahr

Was gefällt dir an deiner 
Ausbildung am besten?
Da wir jeden Tag mit neuen Herausforderungen konfrontiert 
werden, muss die Zusammenarbeit funktionieren und es gibt 
nur wenige Aufgaben, die als echte Alltagsroutine bezeichnet 
werden können. Daher sammle ich in vielen Bereichen Erfah-
rung, die manchmal auch über die IT-Aufgaben hinaus gehen. 
Für mich zeichnet sich die Ausbildung durch Abwechslung 
und Gespräche auf Augenhöhe aus.
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Kaufmann/-frau für
Dialogmarketing

Kau� eute für Dialogmarketing steuern Aufträge, die für Un-
ternehmen von Service-, Call- oder Contact-Centern durch-
geführt werden. Sie konzipieren Kampagnen und Projekte, 
planen, organisieren und kontrollieren deren Abläufe. Auch 
das erforderliche Personal wählen sie aus und unterweisen es. 
Zudem wirken sie dabei mit, Angebote für Dienstleistungen 
zu gestalten und Verträge abzuschließen. 

Daneben bearbeiten sie Anfragen, Aufträge oder Reklamati-
onen und sind in Vertrieb und Marketing tätig. Die Kunden-
gewinnung, -betreuung und -bindung fallen ebenfalls in 
ihren Aufgabenbereich. Sie beraten Kunden z.B. am Telefon, 
via Chatting oder Co-Browsing und bieten ihnen kundenspe-
zi� sche Problemlösungen an.
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Unser Alltag
bei Nussbaum Medien

Inhalte der Ausbildung:
•  Kommunikation und Korrespondenz mit unseren Kunden

•  Mitwirken bei Angebotsgestaltung, 
Vertragsanbahnung und Vertragsabschlüssen

•  Steuerung und Kontrolle der Projektabwicklung

•  Präsentation und Verkauf von kunden-
orientierten Produkten und Dienstleistungen

•  Beobachten des Marktes und der Wettbewerber und 
 Mitwirken bei der Gestaltung des Dienstleistungsangebotes

•  Planung, Organisation, Kontrolle und Dokumentation 
von Kampagnen und Projekten unserer Kunden

Berufsschule:
•  John-F.-Kennedy-Schule, Esslingen

• Carl-Theodor-Schule, Schwetzingen

»

»
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Medientechnologe/-in
  Druck

Medientechnologen und -technologinnen Druck stellen mit 
verschiedenen Maschinen und Verfahren Druckerzeugnisse 
her, beispielsweise Werbedrucksachen, Zeitungen, Maga-
zine, Bücher, Verpackungen oder Tapeten. Sie analysieren die 
Druckaufträge auf technische Machbarkeit und prüfen, ob die 
Druckdaten vollständig und verwendbar sind. Weiter planen 
sie den Arbeitsablauf, überprüfen Druckformen, die sie zum 
Teil auch selbst herstellen, oder bereiten Daten für digitale 
Druckverfahren vor.

Wenn die Druckmaschinen eingerichtet und Farbe und Be-
drucksto�  aufeinander abgestimmt sind, erstellen die Me-
dientechnologen und -technologinnen Probedrucke, die den 
Kunden zur Freigabe vorgelegt werden. Während des weitge-
hend automatisierten Druckvorgangs überwachen sie die Ge-
nauigkeit des Drucks und die Farbdosierung, um eine gleich-
bleibend hohe Qualität des Endprodukts sicherzustellen. Je 
nach Auftrag veredeln sie die fertigen Druckbogen durch La-
ckieren oder Kaschieren. 

Die Weiterverarbeitung zum Endprodukt (Falzen, Schneiden, 
Binden) kann ebenfalls zu ihren Aufgaben gehören. Nach dem 
Druck reinigen sie die Maschinen, prüfen deren Funktionen 
oder wechseln Teile aus.
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Unser Alltag
bei Nussbaum Medien

Inhalte der Ausbildung:
• Lernen des Ablaufs von Druckaufträgen

•  Einrichten und justieren von Druckmaschinen unter 
Berücksichtigung maschinentechnischer 
Zusammenhänge bei Funktionsprüfungen

• Steuern von Druckprozessen

•  Visuelles und messtechnisches Prüfen 
und Beurteilen von Druckergebnissen

• Instandhalten von Druckmaschinen

Berufsschule:
•  Johannes-Gutenberg-Schule, Stuttgart

•  Johannes-Gutenberg-Schule, Heidelberg

»

»
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Volontär/-in

Ein Volontariat in einer Redaktion dauert in der Regel zwei 
Jahre. Es darf weder verlängert, noch auf unter 15 Monate 
verkürzt werden. In dieser Zeit durchläuft man verschiedene 
Ressorts der Redaktion. Die Ausbildung sollte Einblicke in die 
Arbeit von mindestens drei Ressorts vermitteln. Die Bereiche 
Lokales und Politik sind dabei verp� ichtend.

Die Inhalte des Volontariats können je nach Vorbildung und 
Interesse variieren. Von Wirtschaft über Kultur oder Sport bie-
ten die verschiedenen Redaktionen eine große Vielfalt an The-
menbereichen an.

Ein Redakteur betreut den Volontär während der gesamten 
Ausbildung und steht ihm beratend zur Seite. Genau wie bei 
der klassischen Ausbildung sollen auch im Volontariat außer-
betriebliche Schulungen statt� nden. 
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Unser Alltag
bei Nussbaum Medien

Inhalte der Ausbildung:
• Betreuung einer freien Zeitung

•  Mitarbeit in der Onlineredaktion

• Wahrnehmen von Vor-Ort-Terminen

•  Redigieren zugesandter Artikel und Verfassen 
eigener Artikel und Berichte in Wort und Bild

•  Teilnahme an Pressekonferenzen

•  Interviews vorbereiten und durchführen

»
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Fabian Maier, 29 Jahre

Volontär

»

» Welche Erfahrungen hast 
du bis jetzt gemacht?
Meine Erfahrungen sind eigentlich durchweg positiv. Der 
Austausch mit den Kollegen ist sehr angenehm und hat den 
Einstieg natürlich sehr erleichtert. Da ich vorher bei zwei „grö-
ßeren Firmen“ Praktika gemacht habe und diese kollegiale 
Arbeitsweise vermisst habe, genieße ich jetzt diese Vorzüge 
umso mehr.

Was gefällt dir an deiner 
Ausbildung am besten?
Am besten gefällt mir, dass ich eigenständig für eine Print-
ausgabe (Bammentaler-Gaiberger-Wiesenbacher Woche) zu-
ständig und verantwortlich sein darf. So kann ich meine per-
sönlichen Ideen nach Absprache mit meinem Chef Andreas 
Herrmann immer umsetzen. Für mich ist das ein großer Ver-
trauensvorschuss und gibt mir persönlich sehr viel Motivation 
bei der täglichen Arbeit. 
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«

«Warum hast du dich für 
diesen Beruf entschieden?
Schon in der Schule war das Fach Deutsch seit jeher mein 
Lieblingsfach und spätestens während meines Studiums der 
Germanistik war mir klar, dass ich im Bereich Journalismus 
arbeiten möchte. Es ist toll, am Ende die Printversion seiner 
eigenen Zeitung in der Hand zu halten.

Welche Kompetenzen sollte 
man mitbringen?
Für den Beruf ist ein sicherer Umgang in Wort und Schrift 
 unerlässlich. Spaß am Schreiben und am Verfassen von 
 eigenen Texten ist ebenfalls von Vorteil. Außerdem sollte 
man in der Lage sein, aus einer Fülle von Informationen die 
 relevantesten herauszu� ltern und in einem ansprechenden 
Text zu formulieren. 

Delisa Kaiser, 26 Jahre

Volontärin
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Ausbilderinnen mit Herz 
und Engagement 
Die Ausbildung liegt unserem Medienunternehmen sehr am 
Herzen. Es sind daher viele Personen mit viel Engagement für 
die Ausbildung bei Nussbaum Medien verantwortlich.

Dazu gehören zum einen die Ausbilderinnen Alexandra Bo-
rel  in Weil der Stadt und Sandra Seitz sowie Tanja Markmann 
in St. Leon-Rot, die den Ausbildungsablauf organisieren. Sie 
kümmern sich um den innerbetrieblichen Unterricht, Prä-
sentationen, Aus� üge und Bildungsreisen. Ein gemeinsamer 
Kennenlerntag für die Auszubildenden aller Standorte wird 
ebenfalls jedes Jahr von den Ausbilderinnen geplant und or-
ganisiert. 

Sie haben immer ein o� enes Ohr bei Fragen und Problemen 
und versuchen, den Auszubildenden mit Rat und Tat zur Sei-
te zu stehen. Alle drei sind schon seit vielen Jahren bei Nuss-
baum Medien tätig und wissen, warum eine fundierte Ausbil-
dung in der heutigen Zeit so wichtig ist.

Darüber hinaus spielen auch die Abteilungs- und Teamleiter, 
sowie die Ausbilderinnen und Ausbilder  in den einzelnen Be-
reichen eine tragende Rolle. Sie vermitteln den Auszubilden-
den die praktischen Fähigkeiten bei der täglichen Arbeit und 
sind ihre direkten Ansprechpartner. Sie sind dafür zuständig 
den Blick der Auszubildenden auf das „Große Ganze“ zu lenken 
und die Abläufe und Zusammenhänge in unserem Medien-
unternehmen verständlich zu machen.
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Abseits des Arbeitsplatzes 

Eine Ausbildung bei Nussbaum Medien beinhaltet mehr als 
die klassischen Ausbildungsinhalte. Im Unternehmen wird 
viel Wert darauf gelegt, dass man die Bindung zwischen den 
Auszubildenden stärkt. Aufgrund dessen � nden regelmäßig 
Aus� üge statt, bei denen alle Auszubildenden der Standorte 
zusammentre� en. 

Beim ersten Tre� en lernt man sich erstmal kennen und tauscht 
sich etwas aus. Durch Teambuilding-Maßnahmen, wie zum Bei-
spiel in den Escape-Rooms, in Karlsruhe, wächst man direkt zu ei-
ner Gruppe zusammen und löst gemeinsam im Team Aufgaben.

Zu unseren Aus� ugzielen gehören Museen wie z.B. das Carl-
Bosch-Museum in Heidelberg, das Technoseum in Mannheim 
oder das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe. 

Darüber hinaus verbrachten wir als Gruppe einen zweitägigen 
Aufenthalt in der historischen Stadt Augsburg. Dort erfuhren 
wir viel über die Geschichte der Stadt und konnten uns unter-
einander nochmals besser kennenlernen. Über diese Art von 
Abwechslung sind wir sehr dankbar und wir wissen, dass dies 
nicht selbstverständlich ist.
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Richtig bewerben 
 - so klappt‘s bestimmt!

Für deine Bewerbung brauchst du:
• eine E-Mail-Adresse 
• einen lückenlosen Lebenslauf
• Kopien deiner letzten beiden Zeugnisse
•  Angaben deiner praktischen Erfahrungen wie z.B. Praktika
•  Angabe deiner Festnetz- und Handynummer

Der richtige Zeitpunkt:
Nach Möglichkeit solltest du dich ein Jahr vor dem gewünsch-
ten Ausbildungsbeginn bewerben. Unsere Bewerbungsver-
fahren starten immer im Juli. 

Was dich bei Nussbaum Medien erwartet:
Wir suchen Schüler/innen, die motiviert und lern bereit sind, 
gerne im Team arbeiten und Verantwortung übernehmen. 
Noten sind dabei immer ein  Kriterium, aber eben nur eines 
von vielen. Bei uns haben auch Bewerber/innen eine Chance, 
die  vielleicht nicht Klassenbester/beste sind. 

Zeig uns bereits mit einer ansprechenden Bewerbung, wa-
rum du bei uns durchstarten willst, was du schon gemacht 
hast und wofür du dich begeisterst. Konnte deine Bewerbung 
überzeugen, folgt ein Einstellungstest. Hast du hier ebenfalls 
punkten können, laden wir dich gerne zu einem persönlichen 
Kennenlernen ein.



Nussbaum Medien Rottweil GmbH & Co. KG
Durschstraße 70
78628 Rottweil

Nussbaum Medien Uhingen GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 3
73061 Ebersbach an der Fils 

Nussbaum Medien Bad Rappenau GmbH & Co. KG
Kirchenstraße 10
74906 Bad Rappenau 

Nussbaum Medien Horb GmbH & Co. KG
Industriestraße 45
72160 Horb am Neckar

Nussbaum Medien St. Leon-Rot GmbH & Co. KG
Opelstraße 29
68789 St. Leon-Rot
Telefon 06227 873-248
E-Mail ausbildung@nussbaum-medien.de
Internet www.nussbaum-medien.de

Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG
Merklinger Straße 20
71263 Weil der Stadt
Telefon 07033 525-142
E-Mail:  ausbildung@nussbaum-medien.de
Internet www.nussbaum-medien.de
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WIR SUCHEN DICH!
Ausbildung mit Perspektive.
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