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... stets in Form ! Faszination Gummi
Die Kautschukindustrie hat sich seit ihren industriellen Anfängen zu einer Hightech-Branche entwickelt, ohne deren Produkte heute kein anderer
Industriezweig und auch das so genannte tägliche
Leben nicht mehr auskommen. Die Anforderungen
an Elastomer-Erzeugnisse haben im Laufe der Jahre
ständig zugenommen und werden weiter wachsen.
Nur dem hohen Engagement der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass die Kautschukindustrie all den Herausforderungen gerecht
werden kann.
Eine ganz besondere Bedeutung hat dabei die Ausbildung im dualen System von Betrieb und Berufsschule.
Die Ausbildung von Fachkräften ist bei SBG ein
fester Teil der Unternehmensphilosophie und eine
Sicherung in die Zukunft am Standort in Donaueschingen.
Nicht nur Ingenieure, Chemiker oder Physiker, jeder, der sich an den auch heute noch manchmal
„geheimnisvollen“ Rohstoff Kautschuk heranwagt,
ist gefordert, ihn in seiner Vielfalt zu beherrschen.
Dafür werden gut ausgebildete Fachkräfte, insbesondere in der Technik, benötigt.

SBG bietet Ihnen eine Ausbildung in einem attraktiven Unternehmen, einem mitarbeiterfreundlichen
Betriebsklima und einer sehr zukunftsorientierten,
technisch ausgerichteten Arbeitsumgebung.
In unserer kleinen und überschaubaren Organisation sehen wir die Mitarbeiter als Menschen und
können ihnen persönlich durch faire und verlässliche Arbeitsbedingungen gerecht werden. Bei uns
haben die Mitarbeiter durch flache Hierarchien die
Möglichkeit, früh Verantwortung zu übernehmen
und auch die direkten Kontakte zu den Führungskräften und der Geschäftsleitung werden von den
Mitarbeitern sehr geschätzt.
Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten unterstützen Sie dabei eine Ausbildung zu absolvieren, auf
der Sie Ihr Berufsleben und Ihre Karriere zukunftsorientiert aufbauen können. Auch nach Ihrer Ausbildung bieten sich unterschiedliche Aufgabengebiete, in denen Sie sich weiter entwickeln können.
Berufsbegleitend bieten wir Ihnen verschiedene
Schulungen, Seminare und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Wir haben eine Vielfalt an Möglichkeiten für Ihre
berufliche Zukunft. Kommen Sie auf uns zu - gerne
beantworten wir Ihre Fragen.

Bettina Hamberger
Personalleitung
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Verfahrensmechaniker/in Kunststoff- und Kautschuktechnik
Fachrichtung Formteile
Aufgaben
Verfahrensmechaniker und –mechanikerinnen für
Kunststoff- und Kautschuktechnik planen die Fertigung von Kunststoff- und Kautschukprodukten
und richten Maschinen und Anlagen zur Herstellung ein.
Sie bedienen die Anlagen, d.h. sie fahren die Anlage
ein, überwachen die einzelnen Produktionsschritte, regulieren ggf. den Produktionsvorgang und
sichern die Materialzufuhr. Die fertigen Produkte
kontrollieren sie hinsichtlich ihrer thermischen,
chemischen und mechanischen Qualität.
Darüber hinaus warten sie die Anlagen und halten
sie in Stand. Sie reinigen die ausgebauten Formgebungswerkzeuge und lagern sie bis zu ihrem nächsten Einsatz sachgerecht ein.
Die Qualität der Erzeugnisse, z.B. deren Maßhaltigkeit, prüfen sie im Messlabor.
Außerdem überwachen sie die Einhaltung der Arbeitssicherheit und Umweltschutzbestimmungen.
Worauf kommt es an ?
Sorgfalt ist z.B. beim exakten Berechnen und Zusammenstellen der nach Rezeptur erstellten Kautschukmischung erforderlich.
Die Arbeitssicherheit muss beachtet werden, wenn
an Maschinen, Pressen und Walzwerken gearbeitet wird. Dafür ist Umsicht unabdingbar. Um beispielsweise Pneumatik- und Hydraulikschaltungen
aufbauen und prüfen zu können, müssen sie über
Kenntnisse in Physik verfügen.

Perspektiven
Wer sich das Ziel gesetzt hat, beruflich voranzukommen, kann aus einer Palette an Angeboten zur
Aufstiegsweiterbildung auswählen.
Naheliegend ist es, die Prüfung zum Industriemeister/zur Industriemeisterin der Fachrichtung Kunststoff und Kautschuk abzulegen. Auf Leitungs- und
Spezialfunktionen, z.B. auf der mittleren Führungsebene, bereiten auch andere Weiterbildungen vor,
wie beispielsweise Techniker/in der Fachrichtung
Kunststoff- und Kautschuktechnik.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist sogar auch
ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung
ein Studium der Kautschuktechnologie möglich.
Anforderungen
• guter Hauptschul- oder Realschulabschluss
• handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
• räumliches Vorstellungsvermögen
• Rechenfertigkeiten
• Leistungs- und Einsatzbereitschaft
• Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit
• Sorgfalt und Umsicht
• körperliche Fitness und Belastbarkeit
Was muss ich sonst noch wissen ?
• die Ausbildung dauert 3 Jahre
• Sie besuchen die gewerbliche Berufsschule in
Donaueschingen

Für das Bestimmen der Eigenschaften der verschiedenen Rohstoffe ist Wissen in Chemie wichtig. Ihr
räumliches Vorstellungsvermögen ist beim Lesen
von technischen Zeichnungen und Unterlagen sehr
wichtig.
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Werkzeugmechaniker/in

Aufgaben
Werkzeugmechaniker/innen fertigen Spritzgießund Presswerkzeuge, Stanzwerkzeuge und Vorrichtungen für die industrielle Serienproduktion unserer Kautschukprodukte an.
Metalle bearbeiten sie z.B. durch Erodieren, Bohren
und Fräsen und halten dabei die durch technische
Zeichnungen vorgegebenen Maße exakt ein.
Mit Mess- und Prüfgeräten kontrollieren sie die
Maßhaltigkeit von Werkstücken bis in den Bereich
von wenigen tausendstel Millimetern.
Neben traditionellen manuellen Bearbeitungsmethoden setzen sie CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen ein, die sie ggf. selbst programmieren. Einzelteile montieren sie zu fertigen Werkzeugen und
prüfen diese auf ihre korrekte Funktion.
Sie warten und reparieren darüber hinaus z.B. beschädigte Werkzeugteile und weisen in die Bedienung von Geräten ein.
Worauf kommt es an ?
Sorgfalt ist wichtig, denn Werkzeuge und Formen
werden mit hohen Präzisionsanforderungen hergestellt und müssen bei ihrem Einsatz in der industriellen Produktion zuverlässig funktionieren.
Handwerkliches Geschick und Kenntnisse in den
Bereichen Werken und Technik sind sowohl beim
Herstellen von Einzelteilen als auch bei der Montage von Werkzeugen unerlässlich.

Perspektiven
Wer sich das Ziel gesetzt hat, beruflich voranzukommen, kann die Prüfung als Industriemeister/in
der Fachrichtung Metall abzulegen.
Auf Leitungs- und Spezialfunktionen, z.B. auf der
mittleren Führungsebene, bereiten auch andere
Weiterbildungen vor, beispielsweise Techniker/
in der Fachrichtung Maschinentechnik im Bereich
Betriebsmittel und Werkzeugbau oder Fertigungstechnik.
Auch wenn sich Werkzeugmechaniker/innen auf
Einsatzgebiete spezialisieren möchten, finden sie in
Bereichen wie Fertigung, Instandsetzung oder Qualitätsprüfung entsprechende Angebote.
Anforderungen
• guter Realschulabschluss
• handwerkliches Geschick und technisches Interesse
• räumliches Vorstellungsvermögen
• Beobachtungsgenauigkeit
• gute Rechenfertigkeiten
• mündliches Ausdrucksvermögen
• Textverständnis
• körperliche Fitness und Belastbarkeit
Was muss ich sonst noch wissen ?
• die Ausbildung dauert 3,5 Jahre
• Sie besuchen für ein Jahr die gewerbliche Berufsschule in Donaueschingen und danach die
Hans-Kraut-Gewerbeschule in Villingen

Mathematik ist beispielsweise für das Berechnen
von Maschineneinstellwerten wichtig.
Da man auch Einzelteil- und Baugruppenzeichnungen von Werkzeugen lesen und selbst anfertigen
muss, sind Kenntnisse im technischen Zeichnen
wichtig.
Um z.B. Werkstoffeigenschaften zu beurteilen, sind
Kenntnisse in Physik von Vorteil.
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Industriekauffrau / Industriekaufmann

Aufgaben
Industriekaufleute steuern betriebswirtschaftliche
Abläufe in Unternehmen.
In der Materialwirtschaft vergleichen sie Angebote, verhandeln mit Lieferanten und betreuen die
Warenannahme und Lagerung. In der Produktionswirtschaft planen, steuern und überwachen sie die
Herstellung von Waren oder Dienstleistungen und
erstellen Auftragsbegleitpapiere. Kalkulationen
und Preislisten zu erarbeiten und mit den Kunden
Verkaufsverhandlungen zu führen, gehören im Verkauf zu ihrem Zuständigkeitsbereich.
Außerdem erarbeiten sie gezielte Marketingstrategien. Sind sie in den Bereichen Rechnungswesen
bzw. Finanzwirtschaft tätig, bearbeiten, buchen
und kontrollieren Industriekaufleute die im Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge.
Im Personalwesen ermitteln sie den Personalbedarf,
wirken bei der Personalbeschaffung bzw. -auswahl
mit und planen den Personaleinsatz.
Worauf kommt es an ?
Flexibilität ist wichtig, da in diesem Beruf teils schnell
zwischen unterschiedlichen Tätigkeiten gewechselt
und auf unterschiedliche Kundenwünsche reagiert
werden muss.
Kommunikationsfähigkeit ist bei Kundenberatungen erforderlich, Verhandlungsgeschick u.a. beim
Einkauf von Materialien, Produktionsmitteln und
Dienstleistungen notwendig. Kenntnisse in Mathematik helfen z.B., die Kosten für Fertigungsmaterial,
Gehälter und Mieten zusammenzustellen.
Kenntnisse im Rechnungswesen sind nützlich, um
Geschäftsvorgänge zu buchen. Bei internationalen
Kunden-oder Lieferantenkontakten sind Fremdsprachenkenntnisse in Englisch unentbehrlich.

Perspektiven
Als Industriekaufmann/-frau hat man vielfältige
Funktions- und Aufgabenbereichen:
• Angebotswesen, Kalkulation
• Arbeitsvorbereitung, Fertigungsplanung und
-steuerung
• Einkauf, Beschaffung
• Finanz- und Rechnungswesen
• Lagerwirtschaft, Materialwirtschaft, Versand
• Logistik
• Marketing, Werbung
• Personalwesen
• Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung
• Sachbearbeitung, Verwaltung, Sekretariat
• Vertrieb, Verkauf
•
Auf Leitungs- und Spezialfunktionen, z.B. auf der
mittleren Führungsebene, bereiten Weiterbildungen vor, wie beispielsweise Fachwirt/in für Industrie. Industriekaufleute mit Hochschulzugangsberechtigung können studieren und beispielsweise
einen Bachelorabschluss im Studienfach Industriebetriebswirtschaft erwerben.
Anforderungen
• guter Realschulabschluss, Fachhochschulreife
oder Abitur
• Befähigung zum Planen und Organisieren
• Rechenfertigkeiten
• Mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen sowie Textverständnis
• Kenntnisse in Word, Excel und Powerpoint
• Sorgfalt, Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit,
Kontaktbereitschaft
• Kunden- und Serviceorientierung, Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen
Was muss ich sonst noch wissen ?
• die Ausbildung dauert 3 Jahre
• Sie besuchen die kaufmännische Berufsschule
in Donaueschingen

EDV-Kenntnisse helfen bei der Arbeit am Computer.
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Duales Studium Industrie

Attraktive Aufstiegsmöglichkeiten
Das duale Ausbildungsprofil bietet ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere. Die integrierten Praxisphasen, die von den Studierenden als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen
absolviert werden, vermitteln schon während des
Studiums fundierte, professionelle Erfahrungen.
Wissenschaftliche Lehre verknüpft mit praktischem
Handeln bildet die Studierenden zu motivierten
und kompetenten Nachwuchskräften aus, die über
hohes Fach- und Anwenderwissen sowie über ausgezeichnete Sozial- und Methodenkompetenz verfügen.
Duales Studium Industrie
Bewerber für ein duales Studium im Studiengang
Industrie sollten gute Noten in den Kernfächern
Deutsch, Mathematik, Betriebswirtschaftslehre und
Fremdsprache haben. Sich motivieren zu können,
ausdauernd, belastbar, engagiert und flexibel zu
sein, bilden gute Voraussetzungen.
Abschluss
Das dreijährige Studium endet mit 210-ECTS Punkten und dem akademischen Grad
•
Bachelor of Arts (B.A.)
Aufgaben nach dem Studium
Das duale Studienkonzept bietet den Absolventen
vielfältige Chancen in allen kaufmännischen Bereichen eines Industriebetriebs. In der Regel erfolgt
ein beruflicher Einstieg in qualifizierte Funktionen,
häufig in den Bereichen
•
Sales
•
Controlling
•
Einkauf
•
Rechnungswesen

Studieninhalte in aller Kürze
Neben den betriebswirtschaftlichen Grundlagen
werden die spezifischen Lehrinhalte in vier Vertiefungen vermittelt.
Controlling/Finanz- und Rechnungswesen
• Differenzierte Kenntnisse in den Themenschwerpunkten Bilanzanalyse, Konzernabschluss, Finanz- und Investitionsmanagement,
Wertorientierte Unternehmensführung, Kennzahlensysteme und in den verschiedenen Systemen der Kosten- und Leistungsrechnung (z. B.
Direct Costing, Target Costing, Prozesskostenrechnung) werden vermittelt.
Marketing-/Vertriebsmanagement
• Vermittlung von Ansätzen zur Erklärung des
Abnehmerverhaltens, Marken- und Werbemanagement, strategische und operative Marketingplanung, Industriegütermarketing, Marketingcontrolling, Methoden der Marktforschung,
Online-Marketing, CRM sowie Vertriebsmanagement und Vertriebscontrolling.
Materialwirtschaft/Produktionswirtschaft
• Einkauf, Logistik und Vertrieb verlangen Kenntnisse in strategischer und operativer Beschaffungsplanung, Lieferanten- und Vertragswesen,
Bestandsmanagement,
Produktionsplanung
und -steuerung sowie E-Logistik, Qualitätsmanagement, Supply Chain Management und Logistikcontrolling.
Personalwirtschaft
• In der Personalwirtschaft geht es vor allem um
Personalplanung, Personalentwicklung, Personalauswahl, Arbeitsrecht, Arbeitswissenschaft,
Modelle der Vergütung, Internationales Human
Resource Management, Mitarbeiterführung
und Sozialversicherungsrecht.
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Was kann SBG Ihnen bieten ?

Ausbildungsvergütung
Wir bieten Ihnen eine attraktive übertarifliche Ausbildungsvergütung. Ausserdem unterstützen wir
Sie mit einer Vielzahl freiwilliger Leistungen.

Perspektiven für die Zukunft

freiwillige Leistungen
• Verpflegungszuschuss
• vermögenswirksame Leistungen
• 30 Tage Jahresurlaub
• Urlaubsgeld
• Weihnachtsgeld
• ggf. Fahrgeldzuschuss
• Altersvorsorgebeitrag
• Arbeitskleidung für gewerbliche Auszubildende
• Übernahme der Kosten für die Lehrbücher

Durch die aktive Einbindung in das Tagesgeschäft
haben Sie bereits während der Ausbildung viel Erfahrung gesammelt. Wenn Sie darüber hinaus auch
gezeigt haben, dass Sie engagiert, eigeninitiativ
und neugierig sind, haben Sie alle Chancen für eine
persönliche Weiterentwicklung und Förderung bei
SBG.

Schulungen, Seminare
• Outdoor-Teamtraining
• Schulungen der IHK-Azubi-Akademie
• Erste-Hilfe-Kurse
• innerbetrieblicher Ausbildungsunterricht mit
wechselnden Themen (Technik, Kommunikation, Projektmanagement,.. )
und was gibt es sonst noch ?
• Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge (z.B. ermäßigter Eintritt ins Fitness-Studio, Schutzimpfungen, Bewegungstraining)
• Projektarbeiten im Team
• gemeinsame Azubi-Ausflüge
• regelmäßiges Azubitreffen zum gemeinsamen
Austausch
• Teilnahme und aktive Mitarbeit bei Veranstaltungen wie GirlsDay, Elternabend, Messen,..
• Azubiaustausch mit Partnerfirmen
• individuelle Prüfungsvorbereitung
• regelmäßige Feedback-Gespräche
• abwechslungsreiche
Firmenveranstaltungen
wie Grillfeste, Weihnachtsfeier oder Betriebsausflug
• regelmäßige Betriebsversammlung, in der die
Geschäftsleitung und der Betriebsrat über aktuelle Themen informieren

Ausbildung abgeschlossen ? Wie geht es jetzt weiter ? Was erwartet mich ?

Wir werden mit Ihnen bereits vor Ihrer Abschlußprüfung die Möglichkeiten einer Übernahme besprechen. Welche Stärken haben Sie in der Ausbildung
bewiesen? Welche Abteilung hat Ihnen besonderen
Spaß gemacht? Wo sehen Sie selbst Ihre Zukunft?
Wir sind sicher, dass wir Ihnen ein passendes Angebot machen können. Dann liegt es an Ihnen, Ihre
berufliche Zukunft zu gestalten und voranzukommen.
Gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter/innen sind uns besonders wichtig. Wir wollen, dass
wir uns gemeinsam weiter entwickeln, um wettbewerbsfähig und innovativ zu bleiben.
Wir unterstützen unsere Mitarbeiter/-innen durch
individuell abgestimmte Fortbildung. Regelmäßige
Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen sind
Grundlage für die Planung der beruflichen Weiterentwicklung.

Ausbildung bei SBG
mit Sicherheit eine gute Entscheidung
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Bewerbung / Vorstellungsgespräch

Die erste Frage, die wir uns stellen, wenn eine neue
Bewerbung auf den Schreibtisch kommt, lautet:
„Stimmt der erste Eindruck?“
Daran sollten Sie bei Ihrer Bewerbung denken. Es ist
wichtig, dass Ihre Unterlagen vollständig sind und
eine gewisse Form aufweisen. Dazu gehören selbstverständlich auch eine korrekte Rechtschreibung
und sauber zusammengestellte Bewerbungsunterlagen.
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse.
Das Anschreiben oder Motivationsschreiben:
Im Anschreiben erklären Sie kurz für welchen Ausbildungsplatz Sie sich bewerben, warum Sie sich für
SBG entschieden haben und was Sie an der Ausbildung und dem angestrebten Beruf besonders interessiert. Geben Sie an, warum gerade Sie der richtige
Kandidat für uns sind. Dazu gehören beispielsweise
praktische Erfahrungen, die Sie vielleicht schon in
der Branche gesammelt haben.
Der Lebenslauf:
Wir bevorzugen einen tabellarischen Lebenslauf,
der neben den vollständigen Kontaktdaten auch
die wichtigsten Punkte des bisherigen Werdegangs
enthalten sollte. Neben der Schulbildung und praktischen Erfahrungen dürfen auch spezielle Kenntnisse, z.B. Sprach- oder EDV-Kenntnisse nicht fehlen.
Die Anlagen:
In den Anlagen sind vor allem die letzten Schulzeugnisse für uns interessant. Aber auch andere
Nachweise, wie zum Beispiel Praktikumsbescheinigungen und -zeugnisse oder Sprachzertifikate gehören zu den Anlagen. Sie sollten jeden Nachweis
beilegen, der im Zusammenhang mit Ihrem angestrebten Ausbildungsberuf steht.
Online-Bewerbungen:
Am liebsten ist uns ein komplettes Bewerbungsdokument im PDF-Format.

Geschafft ! Es geht in die nächste Runde:
das Bewerbungsgespräch
Sie haben von uns eine Einladung zum Bewerbungsgespräch erhalten? Herzlichen Glückwunsch,
denn damit haben Sie uns mit Ihren Unterlagen
neugierig gemacht.
Jetzt kommt es darauf an, dass Sie uns auch im persönlichen Gespräch zeigen, warum Sie der richtige
Kandidat für einen Ausbildungsplatz sind.
Darauf sollten Sie achten:
•

Bereiten Sie sich gut auf das Gespräch vor

•

Die wichtigsten Informationen über das Unternehmen finden Sie im Internet

•

Werfen Sie nochmal einen Blick auf die Bewerbungsunterlagen. Wir werden im Gespräch darauf zurückkommen

•

Informieren Sie sich rechtzeitig, wie Sie zu SBG
kommen - Unpünktlichkeit ist kein guter Start

•

Was möchten Sie von uns wissen?

•

Fragen vorbereiten und schriftlich festhalten

•

Kennen Sie Ihre Stärken und Schwächen?

•

Machen Sie sich klar, warum Sie sich bei uns beworben haben und warum Sie sich für geeignet
halten

•

Kleiden Sie sich angemessen

				

Viel Erfolg !
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Südbadische Gummiwerke GmbH
Gewerbestr. 1, 78166 Donaueschingen
personal@s-b-g.de
www.s-b-g.de
Tel. 0771-60080
Fax. 0771-600848
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