
15. Ausbildungs- und Studienmesse
Am Samstag von 9 bis 13.30 Uhr im Berufschulzentrum Aalen

Sonderveröffentlichung

AALEN (pm) – Das Franchise-
Unternehmen Rainbow Inter-
national präsentiert sich auf
der Ausbildungs- und Studien-
messe in Aalen. Als eines der
führenden Dienstleistungsun-
ternehmen im Bereich der
Komplettsanierung von Was-
ser- und Brandschäden hat sich
das Aalener Unternehmen in
den vergangenen Jahren einen
Namen gemacht. Das konjunk-
turunabhängige und zukunfts-
orientierte Franchise-System
agiert derzeit mit über 30 Fran-
chise-Partnern im süddeut-
schen Raum. 

Das Herz des Franchise-
Verbundes befindet sich in Aa-
len(-Attenhofen). Hier werden
die Partner von der Systemzen-
trale aus von Experten sämtli-
cher Fachrichtungen betreut
und unterstützt. 

Damit die Aalener System-
zentrale weiterhin ein starkes
Mitarbeiterprofil vorweisen
und seine Position als attrakti-
ver Arbeitgeber in der Region
festigen kann, bietet Rainbow
International seit 2009 in Zu-
sammenarbeit mit der Dualen
Hochschule Baden-Württem-
berg (DHBW) mehrere Studi-
engänge an: 
• Duales Studium BWL Dienst-
leistungsmarketing Schwer-
punkt Medien & Kommunika-
tion
• Duales Studium Wirtschafts-
informatik 
• sowie im Bereich der Ausbil-
dung: Auszubildende/r als Bü-
rokauffrau/-mann.

Eigenständiges Arbeiten,
Kreativität für neue Ideen, Mo-
tivation - die Entwicklung ei-
nes Systems mitzuprägen und

zu unterstützen sind dabei die
entscheidenden Attribute, wel-
che die neuen Mitarbeiter mit-
bringen sollten.

Expansion geplant
Rainbow International agiert
seit rund 20 Jahren auf einem
konjunkturunabhängigen
Markt, der den Franchise-Part-
nern entscheidende Sicherhei-
ten bietet. Die Auszubilden-
den/Studenten, Mitarbeiter
und Franchise-Partner können
sich weiterhin auf die Schaf-
fung von Werten und die Ent-
wicklung der Betriebe konzen-
trieren – Wasser- und Brand-
schäden kennen keine Krise.

Dadurch kann Rainbow In-
ternational sein Augenmerk
auf die Expansion des Systems
richten. Derzeit ist der Sanie-
rungsspezialist in drei Bundes-

ländern mit über 30 Franchise-
Partnern präsent. Dazu gehö-
ren Baden-Württemberg, Bay-
ern und Hessen. „In naher Zu-
kunft soll unser
Service-Netzwerk um zwei
weitere Bundesländer anwach-
sen. Neben Rheinland-Pfalz
haben wir auch das bevölke-
rungsreichste Bundesland
Nordrhein-Westfalen auf der
Liste – das Potential ist riesig, “
so der Gründer und Geschäfts-
führer von Rainbow Interna-
tional Deutschland, Tobias
Baumann. „Damit wir dies in
der Systemzentrale tatsächlich
stemmen können, suchen wir
kontinuierlich junge interes-
sierte Talente, die gemeinsam
mit uns und unseren Fran-
chise-Partnern das Erfolgskon-
zept Rainbow International
weiterentwickeln.“

Nachwuchs wird gesucht
Rainbow International ist als Franchise-Unternehmen erfolgreich

Wer einen guten Ausbildungsplatz erwischt hat, kann sich freuen, wie hier Philip Bäuerle (Student DHBW), Sarah Brenner, Jana Rei-
chersdörfer (Auszubildende) von Rainbow International. FOTO: PRIVAT

AALEN (pm) –Solarmodule auf
Dächern und an Fassaden,
Brennwerttechnik, Wärme-
pumpe – moderne Heiztechnik
ist vielfältig und entwickelt sich
immer weiter. Profis aus dem
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
handwerk übernehmen Einbau
und Wartung dieser Anlagen –
und sie bilden pfiffige Schulab-
gänger gern aus. 

Es gibt vier typische Lehrbe-
rufe im SHK-Handwerk. Beim
Anlagenmechaniker für Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatech-
nik sind vor allem technisches
Fachwissen, handwerkliches
Können, aber auch Kreativität
und planerisches Geschick ge-
fragt.

Der Behälter- und Apparate-
bauer errichtet Anlagen für In-
dustrie und Produktion und
kann hierfür benötigtes Zube-
hör – etwa einen Braukessel –
selbst herstellen.

Die Arbeit des Klempners
sowie des Ofen- und Lufthei-
zungsbauers beurteilen die
Kunden auch nach dem Design.
Das Dach, die Fassade oder der
Kachelofen müssen zum Haus
passen und optisch beeindru-
cken. Deshalb sind hier auch
räumliches Vorstellungsvermö-
gen und Kreativität gefragt.

Auf Umweltschutz kann
auch in Zukunft nicht verzich-
tet werden. Deshalb gelten um-
welt- und klimaorientierte Be-
rufe als krisensicher. So punktet
beispielsweise die Ausbildung
zum Anlagenmechaniker für
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik mit einem abwechs-
lungsreichen Arbeitsalltag. Die
Auszubildenden wissen den
Wechsel zwischen unterschied-
lichen technischen Systemen
und häufigen Kundenkontakt
zu schätzen. Zudem lernt nie-
mand in diesem Beruf wirklich
aus. Ob die Prüfung zum Meis-
ter oder für Abiturienten nach
der Ausbildung das Studium
der Versorgungstechnik – Wei-
terbildung gehört einfach dazu
und bietet viele Möglichkeiten,
sich individuell zu orientieren.

Viele Chancen geboten
Vielseitiges Handwerk für interessierte Jugendliche

Viele Besucher werden morgen im Berufschulzentrum erwartet. 
FOTO: ARCHIV
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WIR BILDEN AUS

MECHATRONIKER / IN

TECHNISCHE

PRODUKTIONSDESIGNER / IN
FACHRICHTUNG MASCHINEN- 
UND ANLAGENTECHNIK

BACHELOR OF ENGINEERING

FACHRICHTUNG KONSTRUKTION 
UND ENTWICKLUNG

HABEN WIR DEIN INTERESSE 
GEWECKT? DANN FREUEN WIR 
UNS ÜBER DEINE NACHRICHT 
UND BEWERBUNG.

WIR LASSEN KEINEN HÄNGEN.

ELWEMA Automotive GmbH
Frau Anne Lewin · Dr.-Adolf-Schneider-Straße 21 · 73479 Ellwangen/Jagst
Telefon 0 79 61 877-0 · Mail karriere@elwema.de · Web www.elwema.de und www.assemblyinmotion.de
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