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WAS WIR MACHEN
WIR SIND EIN DIENSTLEISTUNGS-UNTERNEHMEN

+

In Häusern mit mehreren Wohnun-
gen muss einmal im Jahr die ver-
brauchte Energie, wie beispiels-
weise die Wärme der Heizung 
oder das Warmwasser abgerech-
net und aufgeteilt werden. Unsere 
Mitarbeiter bei ABM erstellen Ab-
rechnungen, damit jeder Einzelne 
nur das bezahlt, was er auch ver-
braucht hat.

Viele Abrechnungen sind falsch 
und oftmals werden Einsparmög-
lichkeiten gar nicht erkannt. Wir 
überprüfen Abrechnungen auf de-
ren Richtigkeit und zeigen unseren 
Kunden verschiedene Möglichkei-
ten, um Energie zu sparen.

Beim Energiemanagement geht 
es darum, Energie zu sparen und 
somit auch die Kosten zu senken.
Bei ABM erstellen wir Analysen für 
den Verbrauch und können so Ein-
spartipps geben.

Um die verbrauchte Energie mes-
sen zu können, benötigen wir 
Messgeräte. Die Messgeräte für 
Heizkörper oder Wasserzähler 
werden von uns montiert und ge-
wartet. Die Geräte zeichnen den 
Verbrauch auf und können somit 
ausgelesen werden. Aus diesen 
Daten erstellen wir die Abrechnung.

Wir statten Wohnungen und Häu-
ser mit Rauchwarnmeldern aus. 
In den meisten Bundesländern 
sind die kleinen Lebensretter mitt-
lerweile Pflicht. Wir sorgen dafür, 
dass sie richtig montiert werden 
und überprüfen sie, sodass sie im 
Notfall funktionieren.

Das Gesetz gibt bestimmte Vor-
schriften zur Prüfung und Überwa-
chung für unser Trinkwasser vor. 
In Zusammenarbeit mit einem La-
bor untersuchen wir das Trinkwas-
ser und können so Krankheiten, 
die über das Wasser übertragen 
werden, rechtzeitig erkennen und 
deren Verbreitung verhindern.

Wärme- und 
Betriebskostenabrechnung

Betriebskostenoptimierung Energiemanagement

Montage und Wartung
von Messgeräten

Rauchwarnmelder
Service

Trinkwasseranalyse
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WER WIR SIND
Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Dornstadt bei Ulm.

1981 gründeten das Ehepaar Werner & Gertrud Ziesel gemeinsam mit Ihrem Freund, dem Techniker Eugen 
Bischofberger, die ABM-Mess Service GmbH. Durch die Leidenschaft für den gemeinsamen Traum & eigene 

Innovationen wurde das Unternehmen immer größer. Aus drei Mitarbeitern wurden über hundert und aus 
dem ursprünglichen Firmensitz in einer 2-Zimmer Wohnung wurde ein großes Firmengebäude 

in Dornstadt sowie mehrere Standorte deutschlandweit.
Damit der Traum der Gründer weiter bestehen kann, führt Sebastian Ziesel seit 2014 das Unternehmen in 
zweiter Generation. Unser Unternehmen zeichnet eine besonders familiäre & entspannte Atmosphäre aus, 

welche die Geschäftsführung trotz starkem Wachstum in den letzten Jahren, beibehalten konnte. 
Die Türen, ob von Kollegen oder der Geschäftsleitung, stehen für jeden jederzeit offen!

Sebastian Ziesel
Junior Geschäftsführer

Werner Ziesel
Senior Geschäftsführer & Gründer

Gertrud Ziesel
Gründerin

Bernd Bosch
technischer Geschäftsführer

Andreas Zobel
Geschäftsführer Leipzig

„Vertrauensvolle Beziehungen 
mit Kunden und Mitarbeitern 
sind die Basis unserer Arbeit.“

Werner Ziesel, Geschäftsführer
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WAS UNS EINZIGARTIG
MACHT
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flexible Arbeitszeiten Barrierefreiheit Mitarbeiterevents

Gesundheits-
management

junges Team familiäre
Atmosphäre

gute
Übernahmechancen

Weiterbildung moderne 
Arbeitsplätze

+

+
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Kaufmann / -frau 
für Büromanagement

8

+

Als Kaufmann für Büromanagement wirst du in unserem Betrieb zum Allroundtalent für alle Arbeiten, die im 
Büro anfallen. Das Schreiben von Rechnungen, Kontrollieren von Lagerbeständen und das Erstellen von 
Statistiken und Präsentationen werden nur ein Teil von deinen vielfältigen Aufgaben sein. 
Je nachdem welchen Schwerpunkt du in deiner Ausbildung wählst, unterstützt du die Buchhaltung beim 
Verbuchen von Rechnungen, hilfst bei der Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen oder organi-
sierst zusammen mit dem Marketing die verschiedensten Events.
Wahlqualifikationen, die du selbst wählen darfst, sind beispielsweise „Auftragssteuerung und -koordination“, 
„Einkauf und Logistik“, „Personalwirtschaft“ oder „Marketing und Vertrieb“. So kannst du herausfinden, was 
dir besonders Spaß macht und bei der Gestaltung deiner Ausbildung selbst mitentscheiden.

Organisationstalent PC Kenntnisse Technisches Know-how

Teamfähigkeit Kommunikationsfähigkeit Kreativität

Dauer Voraussetzungen Standorte

!
3 Jahre

(Wechsel Berufsschule & Betrieb)
Verkürzung möglich

Mindestens Realschulabschluss mit 
guten Leistungen in den 

Fächern Mathematik, Deutsch und 
Englisch

Dornstadt
Leipzig
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+

Fachinformatiker / -in
für Anwendungsentwicklung

10

+

Als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung wirst du IT-Spezialist für die Entwicklung und Um-
setzung von komplexen EDV-Systemen. Deine Aufgabe wird sein, Software zu entwickeln, die auf die 
Anforderungen in unserem Unternehmen abgestimmt ist. 

Wenn unsere Mitarbeiter ein neues Programm benötigen, um schneller und einfacher arbeiten zu können, 
bist du gefragt! Du analysierst die individuellen Bedürfnisse und entwickelst eine passende Softwarelösung. 

Das Gestalten einer benutzerfreundlichen Oberfläche für die Programme gehört auch dazu. 
Außerdem schulst du unsere Mitarbeiter und bist deren Ansprechpartner bei allen Fragen und Problemen 
rund um die IT.

Organisationstalent PC Kenntnisse Technisches Know-how

Teamfähigkeit Kommunikationsfähigkeit Kreativität

3 Jahre
(Wechsel Berufsschule & Betrieb)

Verkürzung möglich

Mindestens Realschulabschluss mit 
guten Leistungen in den 

Fächern Mathematik, Deutsch und 
Englisch

Dornstadt

Dauer Voraussetzungen Standorte

!
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Fachinformatiker / -in
für Systemintegration

12

+

IT-Profi rund um die Themen Soft- und Hardware wirst du als Fachinformatiker für Systemintegration.
Du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen, wenn an deinem PC etwas nicht funktioniert und behältst auch 
bei dem größten Kabel-Wirrwarr den Überblick? Dann ist diese Ausbildung genau richtig für dich!

Zu deinen Aufgaben wird es gehören die PCs aller Mitarbeiter in unserem Unternehmen mit den Program-
men und der Hardware auszustatten, die sie für ihre Arbeit benötigen.
Dazu gehören Betriebssysteme, Anwendungssoftware und Netzwerke. Natürlich wirst du dich auch um die 
Instandhaltung der Hard- und Software kümmern und bei Problemen unseren Mitarbeitern helfen.

Organisationstalent PC Kenntnisse Technisches Know-how

Teamfähigkeit Kommunikationsfähigkeit Kreativität

Dauer Voraussetzungen Standorte

!
3 Jahre

(Wechsel Berufsschule & Betrieb)
Verkürzung möglich

Mindestens Realschulabschluss mit 
guten Leistungen in den 

Fächern Mathematik, Deutsch und 
Englisch

Dornstadt
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Betriebswirtschaft Handel 
(Bachelor of Arts)

14

+

Du möchtest gerne studieren, legst aber großen Wert auf die Praxis? Dich interessieren die Abläufe 
in einem Unternehmen und die Analyse und Erarbeitung von wirtschaftlichen Prozessen reizen dich? 
Dann werde zum BWLer und beginne dein duales Studium bei uns!

In den Praxisphasen lernst du alle Abteilungen von ABM (Abrechnung, Verwaltung, Tourenplanung, 
etc.) kennen. Dabei eignest du dir spezifisches Fachwissen an, lernst, wie Kunden optimal beraten 
werden und wie ein Verkaufsgespräch abläuft. Nach einer Einarbeitungsphase übernimmst du eigen-
verantwortlich Projekte.

Theoretisches Wissen wird dir an der Hochschule in Heidenheim vermittelt. Der Studienschwerpunkt 
liegt auf der allgemeinen Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Du setzt dich mit modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien zur Verkürzung der Wertschöpfungsketten sowie zur Erschlie-
ßung neuer Vertriebskanäle auseinander. Ebenso werden dir die interkulturelle Sozial- und Methoden- 
kompetenz als auch Techniken im Bereich des internationalen Handels zielorientiert vermittelt.

Organisationstalent PC Kenntnisse Technisches Know-how

Teamfähigkeit Kommunikationsfähigkeit Kreativität

3 Jahre
(Wechsel 3 Monate Hochschule & 

3 Monate Betrieb)

Gutes Abitur bzw. fachgebundene 
Hochschulreife oder Fachhochschul-

reife mit Zugangsprüfung

Dornstadt in Kooperation mit der 
DHBW Heidenheim

Leipzig in Kooperation mit der 
BA Dresden

Dauer Voraussetzungen Standorte

!
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Betriebswirtschaft Industrie: Industrie 4.0
(Bachelor of Arts)

ab Oktober 2018: BWL - Digital Business Management

16

+

Industrie 4.0 ist das Zusammenwachsen von realer und digitaler Welt, bei dem sich Menschen, Maschinen 
und industrielle Prozesse intelligent vernetzen. Diese Digitalisierung der Industrie ändert dramatisch, wie 
wir produzieren, wirtschaften und arbeiten: Intelligente Maschinen koordinieren selbstständig Fertigungs-
prozesse, Service-Roboter kooperieren in der Montage auf intelligente Weise mit Menschen, intelligente 
(fahrerlose) Transportfahrzeuge erledigen eigenständig Logistikaufträge. 

Du lernst neben den informationstechnischen Herausforderungen insbesondere die vielfältigen betriebs-
wirtschaftlichen Anforderungen kennen, die mit dem Ziel einer sogenannten Smart Factory verbunden sind: 
Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse werden neu gestaltet und flexibler, Kunden und Geschäftspart-
ner müssen in die betrieblichen Prozesse eingebunden werden, Produkte und Dienstleistungen werden 
neu entwickelt, das Personalmanagement wird sich verändern.

Organisationstalent PC Kenntnisse Technisches Know-how

Teamfähigkeit Kommunikationsfähigkeit Kreativität

Dauer Voraussetzungen Standorte

!
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3 Jahre
(Wechsel 3 Monate Hochschule & 

3 Monate Betrieb)

Gutes Abitur bzw. fachgebundene 
Hochschulreife oder Fachhochschul-

reife mit Zugangsprüfung

Dornstadt in Kooperation mit der 
DHBW Stuttgart



Betriebswirtschaft Industrie: 
Industrielles Servicemanagement

(Bachelor of Arts)

18

+

Moderne Industrieunternehmen entwickeln sich zunehmend von reinen Produktherstellern hin zu ser-
viceintegrierten Lösungsanbietern. Durch die Ergänzung von Sachgütern durch (produktbegleitende) 
Dienstleistungen ergeben sich wichtige Impulse für Innovationen und künftigen Unternehmenserfolg 
im globalen Wettbewerb. Gleichzeitig übernehmen Dienstleistungsunternehmen Service-Funktionen für 
Industriebetriebe.

Der Studiengang BWL-Industrie: Industrielles Servicemanagement trägt dieser Entwicklung Rechnung. 
Die Studieninhalte entsprechen in allen Kernfächern denen des klassischen Studiengangs BWL-Indus-
trie. Die Studierenden erhalten damit eine fundierte, breit angelegte und international ausgerichtete 
betriebswirtschaftliche Ausbildung. Ergänzend werden Besonderheiten eines modernen und kunden-
orientierten Servicemanagements mit industriellem Bezug vermittelt.

Organisationstalent PC Kenntnisse Technisches Know-how

Teamfähigkeit Kommunikationsfähigkeit Kreativität

3 Jahre
(Wechsel 3 Monate Hochschule & 

3 Monate Betrieb)

Gutes Abitur bzw. fachgebundene 
Hochschulreife oder Fachhochschul-

reife mit Zugangsprüfung

Dornstadt in Kooperation mit der 
DHBW Stuttgart

Dauer Voraussetzungen Standorte

!
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Facility Management
(Bachelor of Engineering)

20

+

Als Facility Manager wirst du zum Multitalent rund um das Management von Immobilien.

Immobilien werden in der heutigen Zeit immer komplexer.
Als Facility Manager vereinst du technisches Know-how und betriebswirtschaftliches Wissen und spielst so 
eine wichtige Rolle in dem Lebenszyklus einer Immobilie.

Deine Aufgabenbereiche werden das Planen, Bewirtschaften, Erhalten, Sanieren sowie die Umnutzung 
von Gebäuden sein. Du wirst dich um die Versorgungs- und Sicherheitstechnik ebenso wie um die  
Kommunikationstechnik von Immobilien kümmern.

So abwechslungsreich wie die Aufgaben in der Praxis sind, gestalten sich auch die Inhalte des Studienganges. 
Schwerpunkte sind Technik, Ökonomie und Immobilien. Weitere Inhalte sind Ingenieurwissenschaften, 
Informatik, Betriebswirtschaftslehre, Baurecht und Immobilienmanagement.

Organisationstalent PC Kenntnisse Technisches Know-how

Teamfähigkeit Kommunikationsfähigkeit Kreativität

Dauer Voraussetzungen Standorte

!
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3 Jahre
(Wechsel 3 Monate Hochschule & 

3 Monate Betrieb)

Gutes Abitur bzw. fachgebundene 
Hochschulreife oder Fachhochschul-

reife mit Zugangsprüfung

Dornstadt in Kooperation mit der 
DHBW Stuttgart



Service Engineering
(Bachelor of Engineering)

22

+

Du hast eine Begeisterung für Technik? Diese kannst du in dem Studiengang Service Engineering voll 
ausleben und wirst dank der sich stetig wandelnden Technologien, vor immer neue Herausforderungen 
gestellt werden!

Durch das duale Studium wirst du zum Instandhaltungsingenieur. Du wirst später dafür verantwortlich 
sein, dass die unterschiedlichsten technischen Systeme zuverlässig funktionieren.

Naturwissenschaften sind deine Leidenschaft? Gut! Fächer wie Mathe, Physik, Chemie, Mess-, Steue-
rungs- und Regelungstechnik werden unter anderem auf deinem Stundenplan stehen. Zusätzlich wirst 
du in der Fehler- und Schwachstellenanalyse, der Kostenanalyse, in Informationstechniken und  Kom-
munikationstechniken, Instandthaltungsplanung, der Bautechnik sowie im Sanitärbereich geschult.

Zusammengefasst wirst du nach diesem Studium ein wahrer Experte rund um das Thema technisches 
Gebäudemanagement sein!

Organisationstalent PC Kenntnisse Technisches Know-how

Teamfähigkeit Kommunikationsfähigkeit Kreativität

3 Jahre
(Wechsel 3 Monate Hochschule & 

3 Monate Betrieb)

Gutes Abitur bzw. fachgebundene 
Hochschulreife oder Fachhochschul-

reife mit Zugangsprüfung

Dornstadt in Kooperation mit der 
BA Leipzig

Leipzig in Kooperation mit der 
BA Leipzig

Dauer Voraussetzungen Standorte

!
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Informatik | Informationsmanagement & -systeme
(Bachelor of Engineering)

24

+

Du sprichst oder möchtest in Zukunft die Sprache des Programmierens beherrschen? 
Informationsmanagement und Informationssysteme interessieren dich?
Volltreffer! Mit dem Studiengang Informatik mit den Schwerpunkten Informationsmanagement und -systeme 
wirst du zum Entwickler von Informationssystemen. Im Mittelpunkt steht die Information und deren Zugang, 
Verwendung und Darbietung. Du kannst aber auch als Datenbankspezialist, Web-Ingenieur oder Informa-
tionsvermittler tätig werden.
Das Studium beinhaltet viele interessante Fächer mit Schwerpunkt auf den Naturwissenschaften, wie zum 
Beispiel Mathe, Physik oder auch Elektrotechnik. Des Weiteren wirst du in den Fächern Informatik, Pro-
grammieren, Multimedia, Datenbanken und vielen weiteren unterrichtet.
Zusätzliche betriebswirtschaftliche Inhalte runden das duale Studium ab

Organisationstalent PC Kenntnisse Technisches Know-how

Teamfähigkeit Kommunikationsfähigkeit Kreativität

Dauer Voraussetzungen Standorte

!
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3 Jahre
(Wechsel 3 Monate Hochschule & 

3 Monate Betrieb)

Sehr gutes Abitur bzw. fachgebun-
dene Hochschulreife oder Fachhoch-

schulreife mit Zugangsprüfung

Dornstadt in Kooperation mit der 
DHBW Heidenheim



UNSER TEAM
Ein kleiner Ausschnitt unseres Teams.

Mein Vorstellungsgespräch bei 
ABM war sehr entspannt und hat 
wirklich Spaß gemacht. Daraufhin 
war für mich die Entscheidung 
klar. Hier fühle ich mich seit mei-
nem ersten Tag wohl. Zurzeit bin 
ich in der Marketingabteilung, wo 
mir die Aufgaben sehr viel Spaß 
machen. Danach geht es in die 
Abteilung „Vertragsverwaltung“ 
weiter. Die Möglichkeit in viele 
verschiedene Abteilungen einen 
Einblick zu bekommen, finde ich 
toll und ich freue mich schon dar-
auf wieder etwas Neues lernen zu 
können!

2012 suchte ich nach einer neu-
en Herausforderung. Ich wollte 
mich beruflich weiterentwickeln 
und mehr Verantwortung über-
nehmen. So bewarb ich mich bei 
ABM und wurde Leiter der Tech-
nikabteilung. Seither liebe ich es, 
täglich mit meinen Kollegen neue 
Herausforderungen zu meistern.  
Was uns bei ABM meiner Mei-
nung nach von vielen anderen 
unterscheidet, ist ein sehr starker 
Zusammenhalt unter den Kolle-
gen. Wir sind ein starkes Team, 
bei dem sich jeder auf jeden ver-
lassen kann.

Schon während meiner Ausbil-
dungszeit bei ABM war mir be-
wusst, dass ich nach der Ausbil-
dung hier bleiben mag. Ich konnte 
hier viel lernen und mich auch 
sehr gut einbringen. Bereits ein 
Jahr nach Beenden meiner Aus-
bildung wurde ich Teamleiter der 
Vertragsverwaltung und begann 
mit meiner Weiterbildung zum 
Wirtschaftsfachwirt. Hierbei un-
terstützt mich ABM finanziell wie 
auch fachlich. 
Zusammengefasst ist ABM für 
mich ein Top-Arbeitgeber mit 
netten und freundlichen Kollegen 
und Vorgesetzten.

26

Falco Büsing (26 Jahre)
gelernter Bürokaufmann

Ayse Aydinsakir (22 Jahre)
Azubine zur Kauffrau für Büromanagement

Holger Muth (35 Jahre)
Abteilungsleiter Technik

DA GEHT WAS!

Events Verantwortung Betreuung

Wir bei ABM schätzen die fa-
miliäre Atmosphäre und den 
lockeren Umgang miteinander 
sehr. Um das Miteinander im 
Team zu stärken, gibt es bei 
uns immer wieder tolle Events 
für alle Mitarbeiter. 
Für unsere Nachwuchs ABM-
ler, ob Azubi, Praktikant oder 
Student, ist aber noch mehr 
geboten! 
Ereignisreiche Events stehen 
regelmäßig an, vom Hochseil-
garten über Gokart-Fahren bis 
hin zum gemütlichen Zusam-
mensitzen & Essen. Auch im 
Unternehmen ist immer wie-
der Abwechslung geboten: Mit 
einem Profi-Fernsehkoch ein 
3-Gänge-Menü für die gan-
ze Firma kochen? Für unsere 
Azubis kein Problem! Ein ande-
res Highlight ist unser jährlicher 
Gesundheitstag: Hier können 
sich alle beim Fitboxing auspo-
wern, bei verschiedenen Akti-
onen auf der Wii ihre Balance 
und Koordination unter Beweis 
stellen oder sich bei einem 
fruchtigen Smoothie & einem 
netten Gespräch mit Kollegen, 
einfach mal entspannen.

Ab dem ersten Tag bei uns 
wird der ABM Nachwuchs 
überall mit eingebunden. Na-
türlich werden unsere Azubis 
& Co. erst einmal eingelernt 
und bekommen alles gezeigt, 
allerdings halten wir es für sehr 
wichtig dem Nachwuchs recht 
schnell Verantwortung zu über-
tragen. 
Ob dies eigene kleine Projekte 
sind, die eigenverantwortlich 
bearbeitet und gelöst werden 
oder regelmäßig anfallende 
Routineaufgaben. Dabei haben 
unsere Azubis aber jederzeit 
Ansprechpartner, die ihnen bei 
Ungewissheiten oder Fragen 
weiterhelfen und unterstützend 
zur Seite stehen. 
Bestimmte Traditionen haben 
sich mittlerweile auch schon 
eingeschlichen, so sorgen bei-
spielsweise unsere Azubis an 
Weihnachten selbstständig für 
die richtige Stimmung, küm-
mern sich um den Weihnachts-
baum, die Deko und verbreiten 
durch Bretle backen einen herr-
lichen Duft im ganzen Haus.

Eine gute Betreuung während 
der Ausbildung oder des Stu-
diums ist das A und O. Wir 
kümmern uns um unseren 
ABM-Nachwuchs & haben je-
derzeit ein offenes Ohr für alle 
Fragen und Anliegen. Unser 
Personalleiter und ein Ausbil-
der stehen allen Azubis mit Rat 
und Tat zur Seite. Ein großer 
Vorteil unseres Teams besteht 
auch darin, dass wir noch recht 
jung sind, daher ist auch unse-
re eigene Ausbildung noch kei-
ne Ewigkeit her und wir wissen 
aus eigener Erfahrung, dass 
nicht immer alles einfach und 
gerade läuft. Dazu kommen er-
gänzend unsere „alten Hasen“, 
bei ihnen ist der Ausbildungs-
weg zwar schon ein Weilchen 
her, allerdings glänzen diese 
mit sehr wertvollen Erfahrun-
gen, ob mit fachlichem Wissen 
oder einer Menschenkenntnis, 
die sich erst über Jahre ent-
wickelt. Die Kombination von 
Jung und Alt, frischen Ideen 
und langjähriger Erfahrung 
macht aus uns ein einmaliges 
Betreuungs-Team um unserem 
Nachwuchs eine tolle Ausbil-
dung zu garantieren.
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+

BESTENS BETREUT

28

Emanuel Königer
Personalleiter

Max Mühlberger
Ausbilder

Lisa Käufer
Ausbildungsbotschafterin

In Zeiten des Fachkräfteman-
gels ist eine fundierte Ausbil-
dung oder ein umfassendes 
Studium besonders wichtig. Die 
Auszubildenden und Studen-
ten sind unsere Fachkräfte von 
morgen. Deswegen legen wir 
bei ABM sehr großen Wert auf 
ordentliche und vielseitige Aus-
bildungsmöglichkeiten. Diese 
ergänzen wir durch weitere in-
terne und externe Schulungen, 
Fort- und Weiterbildungen. Um 
selbst auf dem Laufenden zu 
bleiben halten wir Kontakt zu 
den Bildungsträgern, Berufs-  
und Hochschulen sowie zur 
IHK, damit wir unseren Auszu-
bildenden den bestmöglichen 
Abschluss garantieren können. 

Eine gute Betreuung während 
der gesamten Ausbildung ist 
sehr wichtig. Deshalb habe 
ich es mir zur Aufgabe ge-
nommen, die Auszubildenden 
in unserem Unternehmen von 
Anfang der Ausbildung bis 
zur Abschlussprüfung aktiv zu 
betreuen. Für einen Auszubil-
denden ist es wichtig eine neu-
trale Vertrauensperson als An-
sprechpartner zu haben, da die 
Hemmschwelle oft zu groß ist, 
sein Anliegen oder Problem mit 
einem direkten Vorgesetzten 
zu besprechen. Zudem beglei-
te ich unsere Auszubildenden 
zu den Bildungsmessen, um 
sie dort zu unterstützen und an-
gehende Auszubildende über 
das Unternehmen und die Aus-
bildungsberufe zu informieren. 

Jeder Auszubildende bei ABM 
hat die Möglichkeit Ausbil-
dungsbotschafter zu werden. 
Das Amt des Ausbildungsbot-
schafters wird vom Unterneh-
men in Kooperation mit der IHK 
Ulm angeboten. Vor dem ersten 
Einsatz findet in einer Schulung 
die Vorbereitung auf das Reden 
und Präsentieren statt. Ein paar 
Mal im Jahr besuche ich Schul-
klassen, die kurz vor ihrem 
Abschluss stehen und erzähle 
ihnen von meinem Ausbildungs-
beruf und den Erfahrungen, die 
ich bisher machen durfte. Schü-
lerinnen und Schüler haben so 
die Möglichkeit wichtige Infor-
mationen über meine Ausbil-
dung und den Beruf direkt aus 
der Praxis und auf Augenhöhe 
zu bekommen.

Wir bei ABM legen sehr viel Wert auf die Betreuung unserer Azubis, Studenten & Praktikanten.
Eine gute Ausbildung, eine angenehme Atmosphäre & Ansprechpartner, die immer ein offenes Ohr 
haben, sollen dem ABM Nachwuchs den Start in das Berufsleben erleichtern.
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VON DER BEWERBUNG ZUR AUSBILDUNG
- im Team geben wir Vollgas!
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Bewerbung
Schicke uns deine Bewerbung entweder per E-Mail, 
auf dem Postweg oder über unser Onlinebewerber- 
Portal zu. Achte bitte darauf, dass deine Unterlagen 
vollständig sind.

Durchsicht
Nach Eingang deiner Bewerbung wird diese in der 
Personalabteilung geprüft.

Vorstellungsgespräch
Wenn wir der Meinung sind, dass du gut zu unserem 
Team (und unser Team gut zu dir) passt, werden wir 
dich zu einem Vorstellungsgespräch bei uns einladen. 

Vorstellungsgespräch NO2
Gegebenenfalls laden wir dich auch noch zu einem 
zweiten Gespräch ein. Oftmals sind die Bewerber 
beim ersten Gespräch so aufgeregt, dass ein zweiter 
Termin sich als sinnvoll herausstellt.

Vertrag
Hast du die Gespräche erfolgreich gemeistert, be-
kommst du von uns Bescheid, dass wir dich gerne 
bei uns im Team willkommen heißen möchten. Dann 
heißt es für dich noch Vertrag unterzeichnen.

Herzlich Willkommen!
Nachdem all das geschafft ist, freuen wir uns dich in 
unserem Team begrüßen zu dürfen!
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FERTIG MIT DER AUSBILDUNG - WAS NUN?!
Viele Wege führen nach Rom - oder auch nach Guatemala!

Fest steht, dass man sich nicht immer sicher ist, wohin der Weg gehen soll. Zuerst muss entschieden werden, welche 
Ausbildung man machen möchte & danach wird man erneut vor die Wahl gestellt: Wo möchte ich nach meiner Ausbil-

dung arbeiten? Was lag mir in meiner Ausbildung am meisten? Möchte ich vielleicht studieren? 
Oder vielleicht erst noch die Welt bereisen?

Jeder hat seinen eigenen Weg & wir bei ABM begleiten euch auf diesem Weg sehr gerne!
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LISAS WEG BEI ABM

Bewerbung Azubi Azubi Botschafterin

Arbeitsplatz bei ABM Meine Reise Abschlussprüfung

Nach meinem allgemeinen Abitur 
wusste ich nicht genau, welchen 
Beruf ich erlernen möchte. Ich infor-
mierte mich und fand heraus, dass 
ich mit der Ausbildung „Kauffrau für 
Büromanagement“ gute Chancen 
hätte. Auf diese Ausbildung kann viel 
aufgebaut werden (nur für den Fall, 
dass ich noch weiter machen möchte 
;)). Bei meinen Recherchen  bin ich 
auf ABM gestoßen & habe mich dort 
beworben.

Das Bewerbungsgespräch war su-
per! Und ich bekam die freudige 
Nachricht bei ABM als Azubine star-
ten zu dürfen. Um die Abläufe der 
Firma besser verstehen zu können, 
durfte ich unterschiedliche Abteilun-
gen durchlaufen, dabei fand ich auch 
meinen Favorit: Die Verwaltung! 
Dank meines Abi, konnte ich dann 
meine Ausbildung von drei Jahre auf 
zwei verkürzen. 

Schon zu Beginn der Ausbildung 
bekam ich bei ABM die Möglichkeit 
mich als Azubi Botschafterin zu en-
gagieren. Da ich mir vor meiner Aus-
bildung selbst nicht schlüssig war, 
was ich machen möchte, fand ich 
das eine tolle Idee, anderen jungen 
Leuten meine Ausbildung näher zu 
bringen & von meinen Erfahrungen 
zu berichten. Meine Einsätze reichten 
von Vorträgen auf Messen bis hin zu 
Videodrehs für die IHK.

In den drei Monaten im Ausland 
konnte ich unglaublich viele Erfahrun-
gen und Eindrücke sammeln! Zurück 
zu Hause warteten nicht nur Familie 
& Freunde sehnsüchtig auf meine 
Heimkehr, auch mein fester Arbeits-
platz und das Team von ABM! Schon 
vor meiner Abreise durfte ich meinen 
festen Arbeitsvertrag unterschrei-
ben & wusste so, dass ich beruhigt 
meinen Traum vom Reisen antreten 
kann, denn wenn ich nach Hause 
komme, darf ich in mein Berufsleben 
genau dort starten, wo es mir am bes-
ten gefallen hat: In der Verwaltung 
bei ABM!

Schon während meiner Ausbildung 
wurde ein Wunsch immer größer: Ich 
möchte etwas von der Welt sehen! 
Viele machen das, bevor sie in eine 
Ausbildung starten - war es dazu also 
schon zu spät? Nein! Nicht bei ABM. 
Ich habe mit unserem Personalleiter 
meine Pläne besprochen und wurde 
dabei unterstützt, mir meinen Wunsch 
zu erfüllen! Nach meiner letzten Prüfung 
hieß es dann für mich Koffer packen! 
Drei Monate Guatemala & Mexiko war-
teten auf mich! Ein riesiges Abenteuer, 
von Maya-Gedenkstätten über Wildli-
fe-Parks bis hin zu Meeresschildkröten.
Eine Erfahrung für mein Leben!

Nach der verkürzten Ausbildungszeit 
von zwei Jahren stand die Abschluss-
prüfung recht schnell vor der Tür. Ich 
war wirklich sehr aufgeregt, habe 
aber auch das gemeistert. Neben ei-
nem Report, den wir in einer münd-
lichen Prüfung vorstellen mussten, 
hatten wir noch schriftliche Prüfungen 
zu bewältigen & dann war auch das 
geschafft! Toll war, dass wenn ich in 
der Theorie etwas nicht verstanden 
hatte, es genug Kollegen gab, die ich 
um Hilfe fragen konnte.
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NIMM KONTAKT MIT UNS AUF!
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Bewerbung schreiben
Mache deine Bewerbungsunterlagen fertig und vergesse dabei nicht:

Das Anschreiben
Gliedere dein Anschreiben in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Schildere in der Einleitung 
kurz, warum du dich auf die Stelle bewirbst und wie du auf das Unternehmen aufmerksam 
geworden bist. 
Im Hauptteil stellst du dich und deine Fähigkeiten vor. Warum bist du der Richtige für die Stelle?
Dein Anschreiben kannst du damit beenden, dass du dich gerne bei einem persönlichen Ge-
spräch vorstellen möchtest. Vergiss nicht deinen Namen, Ort und Datum darunter zu setzen.

Das Bewerbungsfoto
Dein Bewerbungsfoto kann entweder auf dem Titelblatt deiner Bewerbung oder dem Le-
benslauf angeheftet sein.

Lebenslauf
Hier machst du Angaben zu deiner Person. Name, Geburtstag und -ort sowie deine Anschrift. 
Daraufhin folgt der chronologisch geordnete Teil deines Lebenslaufs.
Führe hier deine schulische Laufbahn und Abschlüsse auf. Kannst du noch etwas anderes 
toll oder hast du bestimmte Hobbys? Auch das kannst du mit in deinen Lebenslauf schreiben.
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Bewerbung versenden
Du kannst uns deine Bewerbung per Post, per E-Mail  oder über unser On-
line-Bewerberportal zukommen lassen. Unten findest du die Kontaktdaten. 
Bei Fragen darfst du dich auch gerne telefonisch bei uns melden!

ABM-Mess Service GmbH
Dieselstraße 17
89160 Dornstadt
Tel 07348 / 98 70 - 0

ABM-Energie Service GmbH
Knautnaundorfer Straße 223
04249 Leipzig
Tel 0341 / 426 13 - 0 

bewerbung@abm-service.de

i Weitere Infos findest du unter www.abm-service.de & auf unserer Facebook-Seite.


