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Unsere Gäste lieben die gepflegte Unterhaltung, 
guten Service und eine schöne Atmosphäre. Wir bei 
der Kling Automaten GmbH mit Joker Spielhallen in 
ganz Deutschland und mit den weiteren Geschäftsbe-
reichen MSP Kling und Kling im.mobil können dein 
neuer Ausbildungsbetrieb sein. In unseren Spielhallen 
wird an Spielautomaten gespielt. Und für die Technik 
brauchen wir dich als Automatenfachmann oder 
–fachfrau mit der Fachrichtung Automatenmechatro-
nik. Ebenso für den kaufmännischen Bereich als 
Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement.

Wichtig zu wissen: Wir sind ein bekanntes Unterneh-
men, hoch professionell geführt, seit 60 Jahren am 
Markt und ein Familienbetrieb mit über 800 Mitarbei-
tern, die zum großen Teil seit Jahren bei uns sind. Wir 
sind verwurzelt in der Region Bodensee-Oberschwaben 
und unterstützen den Sport, die Vereine und die 
Jugendarbeit in der Region. Bei uns bist du keine 
Nummer. Denn bei allem Spaß: Die Betreuung unserer 
Auszubildenden nehmen wir ernst. Weil wir wollen, 
dass du gerne bei uns bist. Und bleibst. Du bist 
Schulabgänger? Umschüler? Willst lieber praktisch 
lernen statt studieren? Dann bist du bei uns richtig. 
Auch wenn du schon etwas älter bist.
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Du bist auch bei über 800 Mitarbeitern nicht irgendeine Nummer.



Wir bei Kling tragen Verantwortung: Wer bei uns 
spielt, ist über 18. Und wer bei uns eine technische 
Ausbildung macht: ebenso. Was wir dir sagen können: 
Wir sind stark im Spiel. Und super im Service. Wir 
engagieren uns für den Sport. Und für unsere tolle 
Region Bodensee-Oberschwaben. Du interessierst dich 
für unsere kaufmännische Ausbildung? Dann kannst du 
gerne schon mit unter 18 starten!

Die Kling Automaten GmbH. Hier kannst du gewinnen.

Wir haben unseren Hauptsitz in Baindt bei Ravensburg. 
Von hier aus arbeiten wir deutschlandweit. Und wir 
haben Joker Spielhallen in ganz Deutschland. Eine 
Niederlassung gibt es in Berlin. Wenn du bei uns 
arbeitest, kannst du schon während der Ausbildung 
zwei Wochen in der Hauptstadt verbringen.

Kurz zu unseren drei Geschäftsbereichen: 

Joker Spielhalle: Das sind moderne Spielstätten für Gäste, die neueste 
Automaten, schönes Ambiente sowie guten Service schätzen.

MSP Kling: Wir sind auch Münzspielpartner. Das bedeutet, dass wir 
Automaten in der Gastronomie aufstellen.

Kling im.mobil: Das ist unser Geschäftsbereich Immobilien. Wir verpachten 
unsere Gastronomie- und Wohnraumimmobilien in ganz Deutschland.
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Starkes Spiel.



Von unseren Azubis wissen wir: Es ist richtig gut, bei uns zu lernen. Hier bist du vom ersten 
Tag an Teil des Teams. Bei uns kannst du jeden fragen, auch die Chefs. Du hast die besten 
Chancen, deine Ausbildung mit Erfolg abzuschließen. Und bei uns zu bleiben. Die Abschlussquo-
te liegt bei 100 %. Wir helfen dir bei der Prüfungsvorbereitung. Bei Bedarf kannst du auch 
extra Urlaub nehmen. Uns ist wichtig, dass du es packst.

Ganz ehrlich: Auch bei uns ist das Berufsleben nicht täglich ein Spiel. Aber wir unterstützen uns.

Und wir unterstützen dich. Von Anfang an kannst du eigene Projekte übernehmen. 
Und regelmäßige Gespräche zeigen dir, wo du stehst.

Mit Spiel und Spaß arbeiten – eine gute Perspektive.
Sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt. Deshalb gibt es bei uns 

fast keine Fluktuation. Du wirst viele zufriedene Kollegen kennen lernen, wenn du bei uns startest.
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Das Spiel beginnt.



So bist du: 
• Mindestens 18 Jahre alt oder kurz davor
• Technisch begabt und ein echter Praktiker
• Gern unterwegs, flexibel und teamfähig
• Zuverlässig und verantwortungsbewusst
• Hast einen guten Hauptschulabschluss

• Leerung und Befüllung, Aufstellung und Anschluss von Automaten
• Durchführung von Automatenabrechnungen und Kassenabschlüssen
• Prozesse der betrieblichen Warenwirtschaft
• Reinigung und Wartung von Automaten sowie Tausch von Bauteilen
• Erkennung und Dokumentation von Störungen und deren Ursachen  
   sowie Behebung
• Bedarfsermittlung von Waren und Ersatzteilen
• Organisation von betrieblichen Arbeitsabläufen
• Auswertung und Aufbereitung von betrieblichen Kennzahlen

Blockunterricht zwischen 1 und 4 Wochen. Natürlich übernehmen wir 
die Kosten der Unterbringung, wenn du unterwegs bist.

Das lernst du unter anderem bei uns:
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Fachrichtung Automatenmechatronik



So bist du: 
• Ein Organisationstalent
• Kommunikativ, flexibel und hilfsbereit
• Ein Teamplayer, der gut am Computer klar kommt
• Hast einen guten Haupt- oder Realschulabschluss

Möglichkeiten zur Weiterbildung: 
• Fachkaufmann/-frau 
• Fachwirt/in oder Betriebswirt/in
• Bilanzbuchhalter/in

Die Ausbildung erfolgt an zwei Lernorten, im dualen System: 1–2 Tage 
Unterricht, 3–4 Tage im Betrieb. In der Berufsschule werden die Themen 
der Ausbildung theoretisch vermittelt. Im Betrieb erfolgt dann die 
Umsetzung in der Praxis. Deinen Ausbildungsrahmenplan teilen wir in 
Kalenderwochen ein. Du weißt immer genau, wer für dich zuständig ist, 
in welcher Abteilung du sein wirst und du kennst das Thema der Woche. 
Du siehst deine Aufgaben und: Wir sind offen für Anregungen, z.B. 
kannst du bei einem Gebietsleiter mitfahren und die Filialen besuchen. 
In den ersten beiden Ausbildungsjahren lernst du die kaufmännischen 
Grundlagen. Im dritten Jahr kannst du unter zwei Spezialisierungen 
wählen. Zum Abschluss gibt es eine mündliche Prüfung zu einem 
Themengebiet – oder du kannst einen Report schreiben.

Das lernst du bei uns unter anderem:
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Wir arbeiten mit flachen Hierarchien, 
weil wir überzeugt sind, dass modernes 
Arbeiten mit guter Teamarbeit zu tun hat.

Manche sprechen sogar vom Kling Spirit, 
von der Kling Familie. Wir haben gemeinsa-
me Feste und unsere jährliche Weihnachts-
feier, wir grillen, treffen uns zum in der 
Region berühmt-berüchtigten Ravensburger 
Rutenfest, wir gehen gemeinsam Go-Kart-, 
Ski- und Snowboardfahren.

Wir gehen gut und respektvoll miteinander 
um. Ganz unabhängig von Alter, Herkunft 
und persönlichen Interessen. Wir schätzen 
uns und bringen uns gemeinsam weiter. Für 
dich bedeutet das: Sag, was dir wichtig ist. 
Wenn es um deine Ausbildung geht, um 
Schwerpunkte, die du setzen möchtest, wenn 
es um Abteilungswünsche geht, wie du dich 
weiterbilden möchtest. Werde unsere Kollegin, 
unser Kollege. Wir freuen uns auf dich!
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Teamspirit ist alles.



Eishockey und Fußball werden hier groß 
geschrieben. Und wir unterstützen die Clubs 
auch aktiv. Denn Sport und Spiel sind uns 
wichtig. Das passt gut in unsere Region. Da 
gibt es z.B. den nahen Mountainbike-Parcours. 
Die Allgäuer Berge zum Hiken, Biken, zum 
Ski- und Snowboardfahren sind keine 
Stunde entfernt. 

Es gibt zahlreiche Clubs und Bars direkt um 
die Ecke. Und ganz nebenbei: Die Region 
ist für viele das perfekte Urlaubsziel. Der 
Bodensee ist ganz in der Nähe. Du siehst 
schon: Wenn du Wasser, Berge, Natur und 
entspannt städtisches Leben liebst, bist du 
hier richtig. 

Übrigens: Wir unterstützen dich auch beim 
Umzug hierher.
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So lässt sich’s leben. Sportlich und mittendrin.



»Mit Anfang 20 hatte ich bereits eine kaufmännische Ausbildung gemacht, 
aber die Arbeit entsprach nicht meinen Vorstellungen. Ich habe mich 
deshalb zu einem Neustart entschlossen – im technischen Bereich. Und 
in einem anderen Unternehmen. Mit Ende 20 eine zweite Ausbildung 
anzufangen ist sicher ungewöhnlich. Doch die Kling Automaten GmbH 
hat mir diesen Weg geebnet. Die Ausbildung habe ich erfolgreich 
abgeschlossen und jetzt habe ich wieder Spaß an meinem Job.«

Tanja Stephan, Automatenfachfrau

»Ich konnte mir schon während meines zweiwöchigen Praktikums gut 
vorstellen, hier zu arbeiten. Die Kollegen haben mich super aufgenom-
men und die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Das Betriebsklima 
stimmt, die Arbeitszeiten passen auch und ich werde von allen 
unterstützt. Außerdem hatte ich schon während der Ausbildung die 
Möglichkeit, verschiedene Bereiche und Arbeitsorte kennenzulernen.«

Daniel Dimenidis, Automatenfachmann

»Die Kling Automaten GmbH ist mein erster Arbeitgeber – und hat alle 
meine Erwartungen übertroffen. Neben dem Ausbildungsrahmenplan 
wird auch auf individuelle Wünsche eingegangen, Projekte werden im 
Team geplant und erarbeitet. So habe ich zahlreiche Erkenntnisse 
erlangt, die mir auch später noch im Berufsleben nützlich sein werden.« 

Marie-Christine Bieg,
Auszubildende Kauffrau für Büromanagement im 3. Lehrjahr

»Seit vier Jahren bin ich nun Ausbilder im technischen Bereich. Mir 
macht die Arbeit mit jungen Leuten Spaß. Ich mag die Abwechslung, bin 
im Kontakt mit den Auszubildenden, bin Ansprechpartner für Fragen 
und Probleme aller Art und habe immer ein offenes Ohr. Ich freue mich 
sehr über neue Azubis und würde mir für die Zukunft wünschen, dass es 
so reibungslos in der Ausbildung weitergeht.«  

Stefan Sorg, Ausbilder im technischen Bereich

»Ich bin schon seit 30 Jahren im Unternehmen tätig. Anfangs war ich 
zuständig für die Kassierer und seit 7 Jahren bin ich Leiter der Abteilung 
Werkstatt/Technik/Kassierung. Früher gab es keine Ausbildung zum 
Automatenfachmann/-frau, aber jetzt haben wir seit einigen Jahren den 
neuen Berufszweig und damit die Chance, unser Team mit Azubis zu 
ergänzen und zu stärken.« 

Karl Wieland, Leitung Werkstatt/Technik/Kassierung
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Das sagt das Team.



Wo sind die Ausbildungsorte?
• In der Zentrale in Baindt bei Ravensburg
• Unterwegs, in den Filialen, mit einem unserer Gebietsleiter 
• Wenn du möchtest: zwei Wochen in der Niederlassung in Berlin
 
Mit welchem Ausbildungsgehalt kann ich rechnen?
• Wir leben hier in einer wirtschaftlich besonders starken Region.
  Unsere Ausbildungsvergütung liegt höher als die vergleichbare
   Ausbildungsvergütung in anderen Unternehmen.
 
Wie lang dauert die Ausbildung?
• 3 Jahre
 
Wie ist die Ausbildung gegliedert?
• Blockunterricht (technisch) oder wöchentlicher Unterricht 
  (kaufmännisch) und Ausbildungsrahmenplan
 
Wer sind die Ausbilder?
• Es gibt eine feste Bezugsperson = Ausbilder
• Außerdem in jeder Abteilung einen Ansprechpartner
 
Welcher Schulabschluss ist notwendig?
• Hauptschulabschluss (technisch)
• Haupt- oder Realschulabschluss (kaufmännisch)
 
Gibt’s Besonderheiten?
• Mindestalter von 18 Jahren (technisch)

Wann soll ich mich bewerben?
• Jeweils im September für den September des folgenden Jahres

Kann ich mich noch last minute bewerben?
• Ja, bewirb dich bis Mai fürs laufende Jahr, wenn du im September 
  starten möchtest. Es ist einen Versuch wert.
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Kling Automaten GmbH
Ziegeleistraße 26

88255 Baindt
www.kling-gmbh.de

Bei Fragen rund um die Ausbildung:
einfach anrufen unter Tel. 07502.94330


