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„Win-Win-Win“ - so geht Zukunft: Ausbildungsbetriebe und Schulabsolventen 
treffen sich bei der 4. Sonnenbühler Ausbildungsmesse  
 
 
 
Die duale Ausbildung in Deutschland: eine klassische Win-win-Situation. Unternehmen und 
Schulabsolventen investieren in ihre eigene Zukunft. Ausbildungsbetriebe sichern mittelfristig 
ihren Fachkräftebedarf und Auszubildende erhalten eine weltweit hochgeschätzte Qualifikation. 
Und gleichzeitig sichert das den Wirtschaftsstandort Deutschland, das dritte „Win“. 
 
„Bei der SAM gibt es nur Gewinner“, freut sich Susanne Merk, Rektorin der Sonnenbühler 
Werkrealschule, „eigentlich ist es sogar ein viertes WIN: Das für unsere Schule und die Schulart 
insgesamt. Wir haben dank des ehrenamtlichen Engagements von Frau Löbbe die super Gelegenheit 
zu zeigen, welche vielfältigen Zukunftschancen eine praxisorientierte Schulausbildung bietet.“ 
 
Für die über 30 Ausbildungsbetriebe, die am 7. April 2022 in der Sonnenbühler Sporthalle in 
Genkingen bei der 4. Sonnenbühler Ausbildungsmesse „SAM“ ausstellen, ist die Zukunftssicherung 
einer der Hauptgründe, massiv in die Ausbildung junger Menschen zu investieren.  
 
Bianca Look-Hummel, Leiterin Aus- und Weiterbildung bei der SchwörerHaus KG in Oberstetten 
erklärt das so: „Wir bilden junge Menschen in 18 verschiedenen Berufen aus, weil wir auch in Zukunft 
qualifizierte und motivierte Fachkräfte brauchen, die helfen Traumhäuser für unsere Kunden zu 
verwirklichen“. „Junge Menschen im Unternehmen geben neue Impulse und sind für die Zukunft eines 
Unternehmens entscheidend“, bekräftigt Christel Bez, die für die Ausbildung verantwortliche 
Geschäftsführerin der Emil Schmid Maschinenbau GmbH & Co. KG, in Sonnenbühl-Willmandingen. 
 
Doch in den letzten beiden Jahren war es wegen Corona für Ausbildungsbetriebe sehr schwierig, 
Kontakt zu ihren potentiellen Nachwuchskräften zu knüpfen. Umso größer ist die Freude bei den 
Unternehmen, dass die Werkrealschule in Sonnenbühl wieder eine Ausbildungsmesse organisiert 
und dass diese in Präsenz stattfinden kann. „Für uns als WAFIOS AG ist die SAM eine wichtige 
regionale Plattform und Messe im Sinne der zukünftigen Fachkräftesicherung!“, sagt Florian Kohfink, 
Personalrefent der WAFIOS AG in Reutlingen. „wir erhoffen uns bei der SAM viele interessierte 
Schüler*innen zu erreichen und bestmöglich über die Karrieremöglichkeiten bei der WAFIOS AG zu 
informieren!“ 
 
Auf der SAM finden Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen ein umfangreiches 
Informationsangebot zu unterschiedlichsten Unternehmen und Berufen – allesamt mit 
ausgezeichneten Zukunftsperspektiven. Für Rolf Hailfinger, Geschäftsführer der Fa. Hailfinger Bau  
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GmbH & Co. KG aus Sonnenbühl-Undingen ist es ganz klar: „Wir stellen auf der SAM aus, weil wir 
gerne Lehrlinge aus der Umgebung haben. Wir bilden junge Menschen zum Maurer aus, weil wir 
diese auch übernehmen wollen.“ 
 
Für alle die einen Beruf „mit Menschen“ suchen empfiehlt Tanja Bauer, Dozentin an der 
Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik in Reutlingen: Nimm die Zukunft an die Hand: Die 
Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher an der Kreuzeiche in Reutlingen führt in ein 
abwechslungsreiches, gut bezahltes Berufsfeld mit Sinn und Perspektive. Freu dich darauf, Kinder und 
Jugendliche zu begleiten, zu fördern und mit ihnen einen guten Weg in die Zukunft zu entdecken.“ 
 
 
Die SAM findet am 07. April 2022 in der Sporthalle in Sonnenbühl-Genkingen statt. Die 
Öffnungszeiten sind von 16 bis 20 Uhr, damit auch Eltern dabei sein können. Der Eintritt ist frei. 
 
Alle Informationen gibt es auf der Homepage der Brühlschule: 
www.bruehlschule.de 
 


