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metall- und elektroindustrie: das ist der 

sammelbegriff für 12 leistungsstarke Wirt-

schaftszweige. ihre gemeinsamen merkma-

le sind der umgang mit dem Werkstoff me-

tall und der einsatz modernster elektronik 

sowohl in der Produktion als auch in den 

Produkten. die metall- und elektroindustrie 

(m+e) ist das Herz der baden-württember-

gischen Wirtschaft. in ihren knapp 5.000 

betrieben entstehen autos und lastwagen, 

Werkzeugmaschinen und Pressen, bauteile 

für smartphones, laser- und medizintech-

nik – Produkte, die aus unserer Welt nicht 

mehr wegzudenken sind. 

deine chance Metall- und 
elektroindustrie
erfolgreich wollen wir auch in Zukunft blei-

ben. dafür stehen wir und unsere mitglieds- 

unternehmen mit unserer initiative „süd-

westmetall macht bildung“. sie bilden in 

rund 20 attraktiven gewerblich-technischen 

und kaufmännischen berufen aus, eröffnen 

zusammen mit der dualen Hochschule ba-

den-Württemberg studien- und aufstiegs-

möglichkeiten in technischen und betriebs-

wirtschaftlichen studiengängen und bieten 

Hochschulabsolventen hervorragende Pers-

pektiven. unsere unternehmen freuen sich 

auf motivierte und kreative auszubildende 

und studierende.
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südwestmetall macht bildung – 
Für den gezielten start in ausbildung oder studium 

einblicke in die M+e-industrie
du interessierst dich für mathematik und 

informatik? Hast du spaß an technischen 

Versuchen und naturwissenschaftlichen 

aufgaben? dann werden dir unsere an-

gebote gefallen. erkundige dich, ob deine 

schule bereits Partner ist oder besuche ei-

nen unserer infotrucks in deiner nähe. 

Mit Power in die Ausbildung
du stehst vor der berufswahl? bist du auf 

der suche nach einem Praktikums- oder 

ausbildungsplatz? die m+e-industrie bietet 

dir jede menge berufsmöglichkeiten. un- 

terstützung beim start in ausbildung und 

beschäftigung bekommst du bei uns.  

Finde das Studium, das zu dir passt
du willst ein studium beginnen und kannst 

dich nicht entscheiden? als ingenieurin 

oder ingenieur bieten sich dir beste berufs-

aussichten. unser Programm unterstützt 

dich bei der studienwahl und begleitet  

dich auf dem Weg in ein mint-studium. 

mint steht für mathematik, informatik,  

naturwissenschaft und technik. 

dAS MAcht SüdweStMetAll

	Für alle Schularten und verschiedene 

 Altersstufen fördern wir landesweit 

 MINT-Projekte (Mathematik, 

 Informatik, Naturwissenschaft und 

 Technik) für Schüler und 

 Schülerinnen.

	Gemeinsam mit der Agentur für 

 Arbeit bieten wir Schülern und 

 Schülerinnen Berufsorientierungs-

 projekte an Schulen an.

	Die M+E-InfoTrucks und unser 

 MINT-Truck DISCOVER INDUSTRY 

 machen die Arbeit von Facharbeitern 

 und Ingenieuren erlebbar.

	Das von uns mitgetragene Programm 

 COACHING4FUTURE informiert in 

 der Berufswahlphase über Möglich-

 keiten in den MINT-Disziplinen.

	Als einer der Träger des Programms 

 Go.for.europe fördern wir Auslands- 

 praktika von Auszubildenden.

	Das gemeinsam mit der 

 VECTOR Stiftung geförderte 

 Mentoren-Programm MINToring 

 begleitet MINT-Studierende der 

 ersten Semester.

	Unser Stipendienmodell SÜDWEST-

 STIPENDIUM fördert Studierende 

 aus technisch-naturwissenschaft-

 lichen Studiengängen.
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Südwestmetall – 

Verband der Metall- und Elektroindustrie 

Baden-Württemberg e. V.

löffelstraße 22-24, 70597 stuttgart 

Postfach 70 05 01, 70574 stuttgart  

tel. 0711 7682-0, Fax 0711 7651675 

e-mail: bildung@suedwestmetall.de 

www.suedwestmetall-macht-bildung.de

südwestmetall – 
bildung und mehr

der arbeitgeberverband südwestmetall  

mit sitz in stuttgart ist der starke Partner 

für die metall- und elektroindustrie (m+e) 

in baden-Württemberg. er ist einer der 

größten industriellen arbeitgeberverbände 

in deutschland. neben den bildungspoli-

tischen interessen vertritt südwestmetall 

seine mitglieder in Fragen des arbeits-

rechts sowie der tarif- und sozialpolitik. 

Zu den mitgliedern zählen rund 1.000 be- 

triebe mit mehr als 500.000 beschäftig-

ten – dies sind rund 60 Prozent aller  

beschäftigten der metall- und elektro- 

industrie im südwesten. 
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