
 
Graf-Eberhard-Gymnasium 

Bad Urach 
 
 

 
 

 
 

Schülerakademie 
2023 

 

Robert Bosch GmbH 

 
 

„Vom Sensor im Handy bis zum  
Leistungshalbleiter im Auto“ 

 
Wir wollen Euch einen Einblick in das Unternehmen 
Robert Bosch GmbH am Standort Reutlingen geben. 
Für unsere Ausbildungsberufe und Studiengänge 
suchen wir leistungsbereite und motivierte 
Schülerinnen und Schüler.  
Unsere Studenten des kooperativen Studiengangs 
„Reutlinger Modell Mechatronik“ informieren Euch 
über Ihren Ausbildungs- und Studiengang und 
stehen anschließend für Eure Fragen bereit.  
In unserem Ausbildungszentrum dürft Ihr selbst das 
Mikroprozessor gesteuerte Spiel „SimonSays“ 
bauen. Dabei werdet Ihr von unseren Azubildenden 
begleitet. 
 
Wir freuen uns auf eure Bewerbung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Freitag, 31.03.23, 8:00 – 15:00Uhr  

 

 

BruderhausDiakonie 

  
Soft Skills oder 
Soziale Kompetenzen -  
genauer   betrachtet 
am Beispiel einer 
Einrichtung für 
Menschen mit geistiger 
Behinderung 
 
Alle modernen 
Unternehmen, egal in welcher Branche, legen Wert auf 
soziale Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden. 
Aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? 
Hat man/frau soziale Kompetenzen einfach so? 
Sind diese erlernbar? Wenn ja, wie und wo? 
 
Wir werden gemeinsam das Schlagwort „Soziale 
Kompetenzen“ genauer betrachten und laden euch 
herzlich ein, einen Tag in einem modernen sozialen 
Dienstleistungsunternehmen zu verbringen und euch mit 
diesen Fragen auseinanderzusetzen. 
 
Dazu erhaltet ihr zuerst einen intensiven Einblick in 
Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit 
geistiger Behinderung im Wohnbereich Bleiche, Bad 
Urach.  
Es bleibt auch Zeit für alle eure weitergehenden Fragen 
zum Thema soziale Arbeit sowie zu Berufen und 
vielfältigen Studienmöglichkeiten im sozialen Sektor. 
 
Wir freuen uns auf euch und eure Ideen! 
 
--- Bis dahin geltende Coronaregeln sind zu beachten, wir 
informieren vor dem Termin genauer--- 
 
 
 

 
Montag, 03.04.23, 9:00-16:30Uhr 



 

ElringKlinger AG 

 
Exklusive Einblicke in einen modernen Weltkonzern 
– Gestaltung des multimobilen Zeitalters! 
 
Hast du dich schon mal gefragt, wie ein Weltkonzern 
von innen aussieht, wie ein Unternehmensprozess 
abläuft und wie dabei ein Produkt für die E-Mobilität 
entsteht? 
 
Wir bei ElringKlinger wollen dir diese und viele 
weitere Fragen beantworten. Experten aus 
unterschiedlichsten Fachbereichen und Themen-
gebieten werden euch einen Einblick hinter die 
Kulissen unseres Konzernes geben. In spannenden 
Vorträgen, Führungen und kleinen Workshops 
werdet ihr erfahren, wie unsere unterschiedlichen 
Geschäftsbereiche agieren und welche Aufgaben 
und Herausforderungen sie täglich meistern.  
 
Unser Ziel ist, euch durch ein interessantes und 
abwechslungsreiches Programm, in einer lockeren 
Atmosphäre, wichtige Impulse für die anstehende 
Berufswahl zu geben. Die ElringKlinger AG bietet 
zahlreiche zukunftsfähige duale Studiengänge und 
Ausbildungen mit wirtschaftlichem und technischem 
Schwerpunkt an. Als duale Studenten wollen wir 
euch an diesem Tag begleiten und beantworten 
gerne eure Fragen. 
 
Du bist interessiert? Dann bewirb dich jetzt! 
 

 
 
Dienstag, 04.04.23, 8:30-15:30 Uhr  

 

KSK Reutlingen 

 

Werdet 
GiroHeroes! 

 
 
 
Was ist ein Girokonto? Wie funktioniert Online-
Banking?  
 
Lernt bei unserer interaktiven Schülerakademie 
nicht nur die Grundlagen in der Theorie kennen, 
sondern lernt auch den kompetenten Umgang mit 
Finanzen kennen. Mit einer Simulations-App 
begleitet ihr eine Spielfigur durch unterschiedliche 
Lebenssituationen und meistert verschiedene 
finanzielle Herausforderungen. Ihr trefft in 
Kleingruppen finanzielle Entscheidungen für eure 
Spielfigur und lernt die Möglichkeiten und 
Konsequenzen eures Handelns einzuschätzen. 
Während des Spiels durchlauft ihr z.B. eine virtuelle 
Girokonto-Eröffnung, führt Überweisungen durch 
oder bezahlt per Lastschrift. 
 
Außerdem lernt ihr die Kreissparkasse Reutlingen 
sowie die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten 
kennen. Wir versprechen euch heute schon einen 
spannenden und abwechslungsreichen Tag, der 
Spaß macht! Ein Frühstück und Mittagessen gibt es 
ebenfalls. Haben wir euer Interesse geweckt? Wir 
freuen uns auf euch und eure Bewerbung! 
 
 
 
 

 
Montag, 03.04.23, 9:00–15:00 Uhr  

 

Lechler GmbH  

 
Was ist für einen 
erfolgreichen 
Messeauftritt 
wichtig?  
 
Wir geben euch an diesem Tag Einblicke in unsere 
Entwicklung, die Produktion und das brandneue 
Logistikzentrum. Unsere BWL-Studentin steht euch für 
Fragen rund um das duale Studium an der DHBW 
Stuttgart zur Verfügung. 
 
Wir zeigen euch in einem interaktiven Workshop 
worauf es beim Marketing für Industrie-Unternehmen 
ankommt. Am Beispiel des wichtigen Bausteins 
„MESSE“ erarbeitet ihr gemeinsam mit unseren 
Marketing-Spezialisten die Antworten auf folgende 
Fragen: 
 

• Welche Messe passt zu Lechler? 

• Was muss im Vorfeld alles geplant werden? 

• Wie werden die Messebesucher bestmöglich 
betreut? 

• Was passiert alles nach der Messe? 
 

Am Ende des Tages habt ihr ein fertiges Messekonzept 
erarbeitet und kennt euch mega gut in dem Bereich 
aus. Genau das Richtige, wenn ihr später mal BWL oder 
was mit Medien studieren wollt bzw. eine Ausbildung 
in der Werbebranche machen wollt. 
 
Wir freuen uns auf einen spannenden Tag mit euch. 
Also los, bewerbt euch bei Lechler für die 
Schülerakademie! 
 

 
Dienstag, 04.04.23, 8:30-16:00 Uhr 

  



RSU GmbH 

 
Der Weg eines Komplettrads im Onlinehandel 
  
Die RSU GmbH ist 
ein Online-Shop 
für Reifen, Felgen 
& Co. sowie ein 
Online-Supermarkt für Lebensmittel, Tierbedarf und 
vieles mehr. 
  
Bei RSU machen wir gerne alles selbst – egal ob 
Website-Gestaltung oder Komplettradmontage. 
Aber wie entsteht eigentlich ein Komplettrad? Wir 
nehmen dich mit auf die Reise eines Komplettrads. 
Von der Kundenberatung, über die Bestellung bis hin 
zur Montage und der Rechnungsstellung: Mit Hilfe 
von praktischen Aufgaben wirst du auch immer 
wieder selbst aktiv in die einzelnen Prozesse 
eingebunden. 

 
Auf diesem Weg zeigen wir dir folgende Berufe: 

• Kaufleute E-Commerce 

• Kaufleute Groß- und 
Außenhandelsmanagement 

• KFZ-Mechatronik 

• Duales Studium BWL-Handel 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Freitag, 31.03.23, 8:30-14:00 Uhr 

 
 

Uraca GmbH &Co. KG 

Vom Entwurf zur 
betriebsbereiten 
Hochdruckpumpe 

Die Fa. URACA ist ein 
modernes 
mittelständisches 
Unternehmen mit 
starker technischer Ausrichtung. 

URACA gilt weltweit als Technologieführer in Sachen 
Prozess- und Industriepumpen sowie industrieller 
Hochdruckreinigung bis 3000 bar. 

Die Produkte werden in Bad Urach entwickelt, 
produziert und weltweit vertrieben. 

An diesem Tag bekommst Du Einblicke in die 
Arbeitswelt eines Ingenieurs: 

• Wir besichtigen die hochflexible Teilefertigung, 
die Montage- und Prüfstandsabteilung. 

• Du lernst verschiedene Pumpenbauarten 
kennen und erfährst welche Besonderheiten 
sich dahinter verbergen. 

• Wir schauen uns an, wie ein Bauteil am 3D-CAD 
konstruiert und anschließend auf einer 
modernen CNC-gesteuerten Maschine gefertigt 
wird. 

• Du montierst eine handbetätigte 
Hochdruckprüfpumpe und testest anschießend 
deren Funktion. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 Sofern vorhanden, bring bitte 
Sicherheitsschuhe mit. 

 

 
Montag, 03.04.23, 8:00 – 15:30 Uhr 

 

Reflexionstreffen 
Mittwoch, 26.04.23 

• A-einschl. J*): 6. Stunde R. 303 

• K-Z*): 7. Stunde R. 303 

*) Beginn des Nachnamens 

Anmeldungsschluss ist 
Donnerstag, 02.02.23 

Anmeldung bitte per Sdui oder mit 
Motivationsschreiben per Mail bei 
Fr. Thorwarth! 


