
 

 

MINT 

Das Format 

Mit dem neuen hybriden Truckformat (Dauer ca. 45 min) binden wir 

regionale Unternehmen via Live-Schalte in Schuleinsätzen der Trucks 

ein und ergänzen so unser Angebot für Schülerinnen und Schüler um 

gewinnbringende Einblicke in die Unternehmen. 

Durch die Teilnahme an unserem hybriden Format bieten wir den 

Unternehmen eine exklusive Möglichkeit neue Wege in der Nach-

wuchsgewinnung zu gehen. Gleichzeitig ermöglichen die Unter-

nehmen den Schülerinnen und Schülern reale Einblicke in Anfor-

derungen an zukünftige Auszubildende und Studierende und in den 

Arbeitsalltag von M+E-Berufen und unterstützen sie somit im Prozess 

der Beruflichen Orientierung. 

 

Ihr Einsatz 

Die inhaltliche Ausgestaltung des hybriden Angebots wird individuell 

auf die Ideen und Bedürfnisse der teilnehmenden Unternehmen ab-

gestimmt.  

Folgende mögliche Inhalte können angeboten und gegebenenfalls 

miteinander kombiniert werden: 

 Kurzpräsentation der Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten 

 Live-Rundgang durch das Ausbildungszentrum oder verschiedene 

Abteilungen  

 Interviews mit unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und  

-partnern (Auszubildende, Ausbildungsverantwortliche…) 

 Gesprächs- und Fragerunde zusammen mit den Teilnehmenden. 

Ihre Anmeldung 

Möchten Sie beim nächsten Trucktermin in Ihrer Nähe mit an Bord 

kommen? Dann wenden Sie sich gerne an unsere untenstehende 

Ansprechpartnerin oder geben Ihre Kontaktdaten mit Klick auf den 

Kasten darunter in das Kontaktformular ein.  

Sobald die Trucks zukünftig an einer Schule in Ihrer Region stehen, 

werden Sie rechtzeitig kontaktiert, um das hybride Veranstaltungs-

format gemeinsam mit Ihnen auf den Weg zu bringen.  

 

Ihre Ansprechpartnerin 

Südwestmetall macht Bildung  

Gabriele Waizenegger   

Ulmer Straße 8 

88212 Ravensburg   

Telefon 0160 2362194  

E-Mail waizenegger.gabriele@biwe.de 

 

 

Hybrides Truckformat für Unternehmen 
 

Die beiden Erlebnis-Lern-Trucks DISCOVER INDUSTRY und expedition d bringen auf zwei Ebenen die spannende Welt der Industrie und moderne 

digitale Schlüsseltechnologien direkt an Schulen in Baden-Württemberg. Zusätzlich können sich die Schülerinnen und Schüler in den Trucks gezielt 

über Berufsbilder der Metall- und Elektroindustrie informieren und werden so praxisnah bei der Berufsorientierung unterstützt.   

 

Um den Mitgliedsunternehmen von Südwestmetall die Chance zu bieten sich und ihre Ausbildungs- und Studienangebote Schülerinnen und 

Schülern so unkompliziert wie möglich und gleichzeitig auf eine originelle Art und Weise zu präsentieren, haben wir ein hybrides Ergänzungs-

format für Unternehmen entwickelt, das wir Schulen zusätzlich zum Standardtruckprogramm im Obergeschoß der Trucks anbieten. 

Ich möchte in den Pool für hybride Veranstaltungen mit den 

Erlebnis-Lern-Trucks aufgenommen werden. 

mailto:waizenegger.gabriele@biwe.de
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