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Ohne ihn kommt kein Zug

Fehler dürfen in manchen Berufen nicht vorkommen, Menschenleben könnten betroffen sein: Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bundesbahn
Waldmünchen/Weiden. (sbü)
Der Ort an dem sich der
19-jährige Nico Rügheimer
aus
Waldmünchen
am
wohlsten fühlt liegt 30 Meter
hoch über den Gleisen eines
Bahnhofs. Dort befindet sich
so etwas wie eine Kommandozentrale, genau genommen das sogenannte Stellwerk.
Fahrdienstleiter steuern von
dort aus nicht nur den darunter liegenden Bahnhofsbetrieb, sondern den gesamte
regionalen Bahnverkehr. Wir
haben uns mit Nico auf dem
Bahnhofs-Tower in Weiden
verabredet.

rufswunsch. In einem einwöchigen Praktikum im Stellwerk Cham hatte sich der
Berufswunsch nochmals verfestigt. Nur ersatzweise hatte
Man sieht es Nico an den er sich Nico auch noch als
Augen an, in dieser Technik- Verfahrensmechaniker
bewelt schlägt sein Herz be- worben.
sonders gerne. Aber noch
darf er Signale und Weichen Doch die Einstellungshürden
nicht alleine steuern. Doch bei der Bahn konnte er sehr
in gut einem Jahr wird es so- leicht überwinden und hat
weit sein. Dann hat Nico sei- sich bei den Einstellungstests
ne Ausbildung zum „Eisen- gegenüber vielen anderen
durchgesetzt.
bahner im Betriebsdienst, Bewerbern
Schließlich
herrscht
bei der
Fachrichtung Fahrweg“ abgeBundesbahn
keinerlei
Bewerschlossen.
bermangel.
wird. Noch muss er dort aber
zuschauen und lernen, wie
Fahrdienstleiter Thomas Rahn
die Systeme steuert.

Alternative?
Eigentlich nicht!

„Die Arbeit stellt besondere
Anforderungen an die menEs könnte ein Arbeitsplatz Es war nach der mittleren tale und psychophysische
sein, an dem Nico am Ende Reife Nicos vorrangigster Leistungsfähigkeit“ hieß es in
seiner Ausbildung arbeiten und eigentlich einziger Be- der Ausschreibung.

Im Relaisstellwerk wird der gesamte zu überwachende Bahnverkehr gesteuert. Noch darf Nico
nur unter Anleitung auf die Knöpfe drücken.
Bild: sbü

Außerdem darf ein Bewerber
keine Rot-Grün-Blindheit haben. Für Nico alles kein Problem, er sieht Hobby und
Beruf als Einheit. „Ich war
schon immer eisenbahnbegeistert“, sagt er von sich. Als
Kind spielte er mit einer
elektrischen Eisenbahn und
ist heute Mitglied in einem
Modelleisenbahnverein.

Faszination Bahn

Hier lernt Nico Signale und Weichen per Computertechnik zu bedienen.

Bild: sbü

Auf die Frage „Was fasziniert
Sie an diesem Beruf?“ folgt
die Antwort ohne langes
Nachdenken. „Der Zug fährt
in den Bahnhof, ich selbst
habe das Signal dafür gegeben“. Nico schwärmt auch
vom „Zusammenspiel vieler
Beteiligter“, das sich in einem Stellwerk vollzieht.

Vertretungen von außerhalb
kaum möglich. Die Stellwerkstechnik reicht von mechanischen und elektromechanischen Stellwerken über
Relaisstellwerke bis hin zu
hochmodernen
elektroniIn drei wesentlichen Bereischen Stellwerken.
chen läuft Nicos Ausbildung
ab: Es sind der Praxiseinsatz
im Stellwerk Cham, die Be- Und nach
rufsschulabschnitte
am der Ausbildung?
Schulstandort Nürnberg und
das Training im DB-Trai- Nico wird einer von rund
ningszentrum ebenfalls in 150 Fahrdienstleitern im Regionalnetz Oberpfalz mit 31
Nürnberg.
besetzten Stellwerken wer„Ich bin viel auf Achse“ gibt den. 39 Stunden, auch im
der Waldmünchner zu. Doch Schichtdienst, wird er ab
die
Ausbildungsvergütung dem nächsten Jahr arbeiten
bei der DB reicht für einen müssen.
Kleinwagen und die Möglichkeit zum zeitweiligen
täglichen Pendeln an den Der Verdienst liegt nach AusWohnort.
bildungsende
zwischen
33
000
und
50
000
Euro pro
„Worauf kommt es bei der
Jahr,
einschließlich
Zulagen
Tätigkeit des Fahrdienstleiters
und
Weihnachtsgeld.
am meisten an?“, fragen wir
Seiner großen Verantwortung
ist er sich bewusst, denn
„unter Umständen können
an einem großen Bahnhof
mehrere tausend Leute betroffen sein“.

Annemarie Uhr-Hausmann,
Arbeitsgebietsleiterin im DBRegionalnetz Oberpfalz. Die
Antwort lautete „das Stellwerk als Werkzeug für Weichen und Signale benutzen
um Züge sicher fahren zu
lassen und Pünktlichkeit herstellen“.

Gesteuert werden die Züge
aller Bahnunternehmen. UhrHausmann spricht auch von
einer
„Riesen-Verantwortung“ des Fahrdienstleiters.
Ohne Einfahrtsignalfreigabe
kann kein Zug in den Bahnhof fahren.
Der Fahrdienstleiter koordiniert, dass ein Zug auf dem
richtigen Gleis und in die
richtige Richtung fährt und
kümmert sich um die Einhaltung des Fahrplans. Zwischen zwei Signalen darf
sich auch immer nur ein Zug
auf der Strecke befinden.

Vier Züge, jeder von einer anderen Eisenbahngesellschaft, befinden sich hinter Nico auf dem Bahnhof.

Bild: sbü

Fahrdienstleiter müssen ihren
Bezirk sehr gut kennen, deswegen sind vorübergehende

Neben der klassischen dualen Ausbildung, wie Nico sie
absolviert, gibt es daneben
auch noch eine „Funktionsausbildung für Quereinsteiger“, die bereits über eine
technische Berufsausbildung
verfügen.
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Schüler
Studenten
Fachkräfte
Samstag, 13.Oktober 2018
8.00 – 14.00 Uhr
WITRON, Parkstein

Lernen Sie WITRON
als innovatives, internationales Familienunternehmen
und als einen der Top-Arbeitgeber der Region kennen.

Rahmenprogramm:
Firmenrundgang
Bewerbungsmappen-Check

Es erwarten Sie viele Infos zu:

Professionelle Bewerbungsfotos

Ausbildung und Dualem Studium
Praktika und Abschlussarbeiten
Aktuelle Jobangebote

Speed-Dating für Praktika/Ausbildung
Improvisationstheater des LTO
mit Bewerbungstipps
Spannende Vorträge
Kinderbetreuung
Gewinnspiel
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www.w rierechance
Ihre Kar

Neustädter Str. 19 – 21 · 92711 Parkstein · Tel.: 09602 - 600 0

www.witron.de
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Karriere machen im Amt, bei Polizei & Co. – Vorträge im Amberger BIZ

Zu diesen Themen bietet das
Amberger Berufsinformationszentrum (BIZ) in den
kommenden Monaten angehenden Schulabgängern Vorträge an. Außerdem gibt es
ein Bewerberseminar.
■ Die Ausbildung von Förderlehrern steht im Mittelpunkt des ersten Vortrags am
Donnerstag, 11. Oktober,
um 14 Uhr im BIZ. Dr. Ina
Thieme,
Dozentin
am
Staatsinstitut für Ausbildung
von Fachlehrern in Bayreuth
hat dabei für Schüler/innen,
die mindestens einen mittleren Schulabschluss anstreben, viele interessante Tipps
dabei.
■ Weiter geht es dann am
Donnerstag, 18 Oktober, um
14 Uhr mit dem Themenkomplex Ausbildung bei der
Polizei in Bayern (Mittlerer
und gehobener Dienst).
Jörg Pfab, Einstellungsberater bei der Polizeiinspektion
Amberg, wendet sich mit
seinem Vortrag an Schüler/
innen, die entweder einen
mittleren Schulabschluss haben, einen Quali samt erfolgreich
abgeschlossener

Berufsausbildung oder Qua- Donnerstag, 29. November,
um 14 Uhr. Für die Schülebi sowie das Abitur.
rinnen und Schüler vor Ort
■ Der nächste Termin für im BIZ ist an diesem Tag Sadie Vortragsreihe am Don- scha Freymann, Karrierebenerstag, 8. November, um rater aus Weiden.
14 Uhr beschäftigt sich mit
der Ausbildung bei der Bundeszollverwaltung im mittle- ■ Für Montag, 24. Januar,
ren und gehobenen Dienst. ab 14 Uhr hat das Berufsinformationszentrum ein Bewerberseminar geplant.
An diesem Tag sorgt Michael
Lochner vom Hauptzollamt
Regensburg für die Informa- Von der Bewerbung um eine
tionen. In Frage kommt die Ausbildungsstelle und den
Zoll-Ausbildung für Schüler/ Auswahltest bis hin zu Vorinnen mit mittlerem Schul- stellungsgesprächen reicht
abschluss, Mittelschüler mit dabei die Palette der Theabgeschlossener Ausbildung men, die Andreas Neidl von
sowie Abiturienten.
Kolping Amberg den Schülerinnen und Schülern aus
■ Am Donnerstag, 15. No- Mittel-, Real- und Wirtvember, erwarten Interessier- schaftsschule anhand von
te dann um 14 Uhr im BIZ Beispielen aus der Praxis näAmberg Informationen über her bringt.
die Ausbildung bei der Bundespolizei (Mittlerer und gehobener Dienst). Tobias ■ Am Donnerstag, 7. FebruPfeiffer, Einstellungsberater ar, dreht sich um 14 Uhr im
bei
der
Bundespolizei BIZ dann alles um die BeSchwandorf, stellt sich den amtenausbildung in der
Kommunalverwaltung und
Fragen der Schüler.
das Auswahlverfahren des
bayerischen LandespersoFür eine Karriere bei der nalausschusses für den mittBundespolizei müssen diese leren nichttechnischen und
mindestens einen mittleren den gehobenen nichttechniBildungsabschluss oder Abi- schen Dienst.
tur mitbringen, Mittelschüler
müssen bereits eine abgeschlossene Ausbildung vor- Eveline Süß von der Stadt
weisen können.
Amberg hat an diesem Tag
viele Infos für Schüler/innen
■ Die beruflichen Perspek- mit angestrebtem Mittel-,
tiven bei der Bundeswehr Real- und Wirtschaftsschul(Militärische Laufbahn, Aus- abschluss sowie für Schüler/
bildung oder Studium) be- innen mit Abitur und Fach- Berufsziel Freund und Helfer: Im Amberger BIZ gibt’s Informationen zur Karriere bei der bayeleuchtet der Vortrag am hochschulreife parat. (mia)
rischen und der Bundespolizei.
Bild: Brückmann / Archiv

Hoch- und Tiefbau

DTP

N

ach dem Schulabschluss stehen jungen
Menschen viele Wege
offen. Förderlehrer, Polizisten, Zollbeamte oder Bundespolizisten,
vielleicht
Bundeswehr oder doch lieber Beamtenkarriere in der
Kommunalverwaltung?

Ausbildungsplätze für

- Maurer (m/w)
- Straßenbauer (m/w)
Info üb
er
- Tiefbaufacharbeiter (m/w) www.lbb-bBaayueberufe
rn.de
- Hochbaufacharbeiter (m/w)
- Beton- und Stahlbetonbauer (m/w)
- Kanal- und Rohrleitungsbauer (m/w)
- Bauzeichner (m/w)
sowie Möglichkeit für ein duales Studium im Bereich Bauingenieurwesen

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

SAMHAMMER AG
Mit Service Menschen begeistern

Pichl Bauunternehmung GmbH & Co. KG
Herrn Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Pichl
Hofstr. 9 · 92272 Freudenberg · Tel. 09621/7745-0 · www.pichl-bau.de

Die Stadt Schwandorf (28.000 Einwohner)
stellt zum 01. September 2019

Auszubildende
für folgende Berufe ein:

Verwaltungsfachangestellte/r
und

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
und

Anlagenmechaniker/in
Einsatzgebiet Rohrsytemtechnik

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Internet unter
www.schwandorf.de, Bürger & Stadt, Rathaus aktuell,
Stellenangebote der Stadt.
Bewerbung erbeten bis spätestens 02.11.2018.

Die Samhammer AG ist ein erfolgreiches, stetig wachsendes
Dienstleistungsunternehmen mit 530 Mitarbeitern und in
den Bereichen telefonische Kundenbetreuung, Entwicklung
von Servicesoftware, Logistik sowie Online-Marketing tätig.

#unsereausbildungsberufe
Programmierung bedeutet für Dich Faszination?
Fachinformatiker/-in für
Anwendungsentwicklung
Du stehst unter Strom?
IT-Systemelektroniker/-in

#wirfreuenunsaufdeinebewerbung

join us on
facebook!

Warum Liebensteiner?
Weil:
•
•
•
•
•
•
•

bei uns PRAXIS großgeschrieben wird.
wir ein Familienunternehmen sind.
wir in unserer Region verwurzelt sind.
du aus 6 Traumberufen wählen kannst.
du bei uns deine Ideen umsetzen darfst.
unser Material flexibel und vielseitig ist.
unsere Kartons eine „runde Sache“ sind.

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze an:

Kommunikation ist Deine Leidenschaft?
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

SAMHAMMER AG
Personalabteilung
Zur Kesselschmiede 3
92637 Weiden

Berufsberatung

•
•
•
•
•
•

Maschinen- und Anlagenführer (M/W)
Industriemechaniker (M/W)
Packmitteltechnologe (M/W)
Büro- und Industriekaufmann/Frau
IT-Kaufmann/Frau
Duales Studium: Wirtschaftsinformatik

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.
Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an: karriere@liebensteiner.de

0961 38939-0
karriere@samhammer.de

Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH
Liebenstein 15 | 95703 Plößberg | Tel. 09631 - 6050
www.liebensteiner.de

Fit für den
Berufsstart
Chancen erkennen - Chancen nutzen

Wir beraten Dich bei Deinem Start in
Ausbildung, Studium und Beruf.
Telefon: 0 800 4 5555 00
www.arbeitsagentur.de
Agentur für Arbeit

AZUBI 2019

5

Wo sind die Köche und Metzger?
Der Fachkräftemangel macht vielen klassischen Ausbildungsberufen zu schaffen

K

„Die Berufsbilder ändern
sich gerade durch die Digitalisierung“, sagt Pieper.

eine Sonntagsbrötchen
mehr, kein frisches
Fleisch und Restaurants, die nur noch ab und
zu auf haben? So könnte die
Zukunft aussehen, denn in
vielen Ausbildungsberufen
zeichnet sich ein dramatischer Fachkräftemangel ab.
Die Gründe dafür sind ganz
unterschiedlich.

Aufklärungsarbeit
tut Not
„Der Schornsteinfeger zum
Beispiel steht heute nicht
mehr nur auf dem Dach und
reinigt den Kamin, der analysiert per Laptop die gesamte
Andreas Pieper ist Heizungsanlage.“ Hier könnSprecher des Bunte Aufklärungsarbeit dazu
desinstituts für Bebeitragen,
Jobs spannender
rufsbildung (BIBB).
und
attraktiver
zu machen.
Bild: Kristin Kruthaup/

Wer vom Fachkräftemangel
hört, denkt vielleicht zunächst an Ingenieure und ITSpezialisten. Lücken und
Engpässe gibt es aber auch in
anderen Jobs – und zwar vor
allem bei den Ausbildungsberufen.

dpa-tmn

Ein ganz neues Phänomen ist
das nicht. „Seit dem Jahr
2011 steigt die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze,
die Passungsprobleme nehmen zu“, sagt Andreas Pieper vom Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB). „Das
heißt, die Ausbildungswünsche der Jugendlichen und
die Ausbildungsplatzangebote der Betriebe passen nicht
mehr zueinander.“

schäftigten etwa, ist die Lage
geradezu dramatisch. So
bleibt zum Beispiel jeder
dritte Ausbildungsplatz für
Restaurantfachleute
unbesetzt, sagt Pieper. „Betroffen
sind auch das LebensmittelUnterschiede je nach
handwerk – die Fleischer, die
Region und Branche
Bäcker – , dann die BaubranDavon sind nicht alle Regio- che und die Gebäudereininen und Branchen gleicher- ger.“
maßen betroffen – und auch
nicht aus den gleichen Grün- Auch sonst im Handwerk
den. Im Gastgewerbe, bei klagen viele Betriebe über
den Köchen und Hotelbe- ausbleibende Azubis. „Was

auch daran liegt, dass es da
sehr viele kleine Betriebe
gibt, die als Ausbildungsbetrieb für Jugendliche oft nicht
so attraktiv sind“, erklärt Pieper.

Mangel an potenziellen Azubis – sondern eher zu wenig
Ausbildungsplätze, um die
steigende Nachfrage einer alternden Gesellschaft zu decken.

Allerdings leide längst nicht
das ganze Handwerk unter
einem Fachkräftemangel. „Es
gibt Berufe wie den Kfz-Mechatroniker oder den Tischler, die keine Probleme haben.“ Und auch in der Altenpflege gibt es eher keinen

Doch warum sind manche
Ausbildungen für Jugendliche attraktiv und andere
nicht? Das liegt einerseits an
Faktoren wie den Arbeitszeiten, die vor allem im Gastgewerbe ein Problem sind.

Spezialisten für Maschinen
Irlbacher Blickpunkt Glas bildet ab 2019 Industriemechaniker/innen aus

technisches Verständnis und
handwerkliches Geschick, wie
es zum Beispiel beim Warten
der Maschinen und Produktionsanlagen gebraucht wird.
Eine gute körperliche Konstitution schadet darüber hinaus
ebenfalls nicht – schließlich
müssen mitunter auch schwere
Bauteile gehoben werden.
Beim Blick aufs Zeugnis sollIndustriemechaniker sorgen dafür, dass Maschinen laufen, wie ten angehende Azubis als Insie sollten.
Bild: dpa/kina dustriemechaniker/in gute Noten in Physik (z.B. zum Verstein neues Teil für die Ferti- Zum Berufsbild gehört auch hen der Grundlagen der Elekgungsanlage oder eine der Bereich Ersatzteilfertigung tro- und Steuerungstechnik), in
Baugruppe für die Maschi- und Montage. Industriemecha- Mathematik (z.B. zur Berechne wird gebraucht und muss niker/innen stellen Geräteteile, nung der Maße, Volumina und
eingebaut werden? Dann ist Maschinenbauteile und auch Winkel für die Herstellung von
das ein Fall für den Industrie- ganze Baugruppen her und Ersatzteilen) und auch in Informechaniker. Auch bei Irlba- montieren diese zu Maschinen matik (z.B. für die Arbeit mit
vorweisen
und technischen Systemen. CNC-Maschinen)
cher Blickpunkt Glas.
Anschließend kümmern sie können.
Neben den Flachglastechnolo- sich um die weitere Montage
gen setzen die Verantwortli- und Wartung der Vorrichtun- Azubis bei Irlbacher bekommen im Unternehmen eine
chen hier verstärkt auch auf In- gen und Maschinen.

E

dustriemechaniker/-innen und
bilden diese erstmals ab dem
Jahr 2019 selbst aus. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf
den Spezialmaschinen für die
Glasbearbeitung. Neben dem
Bereich Wartung und Prozessbegleitung gehören auch Ersatzteilfertigung und Montage
zu den Aufgaben der Industriemechaniker/-innen.

Bei Prozessbegleitung und
-technik überwachen und optimieren die Industriemechaniker/-innen (zunächst noch begleitend)
Fertigungsprozesse
und übernehmen dabei anfallende Reparatur- und Wartungsaufgaben. Sie sorgen dafür, dass die Maschinen und
Fertigungsanlagen stets betriebsbereit sind.

Zusatzausbildung im Bereich
Glas – von der Verarbeitung
von Basisglas über die gesamte
Wertschöpfungskette. Auch die
Anwendung aller für die Glasver- und -bearbeitung nutzbaren Technologien erlernen die
Azubis – wie zum Beispiel
Schneiden, Säumen, Schleifen,
Polieren, Bohren, SandstrahWasserstrahlschneiden,
Und was muss ein angehender len,
Azubi mitbringen? In erster Li- Formschleifen.
nie sind das natürlich Geschicklichkeit und eine gute Neben der Praxis im UnterAuge-Hand-Koordination (was nehmen besuchen die Indusunter anderem beim Montie- triemechaniker-Azubis natürren von Baugruppen zu Ma- lich auch die Berufsschule:
schinen wichtig ist).
ein- bis zweimal wöchentlich
je nach Ausbildungsjahr. EinOhne Sorgfalt (z.B. beim Aus- zelne Berufsschulen bieten
richten und Spannen von auch Blockunterricht an (dies
Werkstücken) geht natürlich variiert aber je nach Landnichts – ebenso wie ohne kreis).

Rechtlich gesehen ist für die
3,5 Jahre dauernde Industriemechaniker-Ausbildung keine
bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. In der Praxis stellen Betriebe aber überwiegend
Auszubildende mit mittlerem
Bildungsabschluss ein.

Hinzu kommt der Ruf eines
Jobs: „Der Beruf ist eine Art
Visitenkarte für ihr soziales
Umfeld, das ist Jugendlichen
sehr wichtig“, erklärt Pieper.
„Und da ist der Fleischer
oder der Bäcker eben nicht
so angesehen wie der KfzMechatroniker, der Mediengestalter oder der Kaufmann.“ Nicht immer entspricht dieser Ruf der Realität
– viele Vorstellungen sind
veraltet oder schlicht falsch.

Auch eine gute Außendarstellung kann Unternehmen helfen, wieder mehr Azubis zu
finden, so Pieper: „Wir wissen
aus eigenen Untersuchungen,
dass ein positives Betriebsklima wichtig für Jugendliche ist,
weil sie daraus auf ein gutes
Image des Betriebs und auf gute
Ausbildungsbedingungen
schließen.“
Anderswo gilt es, Missstände
aus der Welt zu schaffen:
den rauen Umgangston gegenüber Azubis zum Beispiel, für den viele Küchen
berüchtigt sind.
„Manche Sachen werden
sich aber auch nicht ändern,
die Arbeitszeiten in der Gastronomie oder von Bäckern
etwa“, sagt Pieper. „Da sollte
man den Jugendlichen auch
keinen Sand in die Augen
streuen.“ (tmn)
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Eine Auszeit nach dem Abitur
Drei Optionen für ein Orientierungsjahr: Studium generale, Bundesfreiwilligendienst oder ab ins Ausland

K

aum ist das Abitur bestanden, stellt sich die
Frage:
Was
nun?
Gleich eine Ausbildung oder
ein Studium beginnen – darauf haben viele keine Lust.
Welche Möglichkeiten gibt
es für ein Orientierungsjahr?
Unmittelbar nach dem Abi in
ein Studium oder eine Ausbildung starten? So mancher
fühlt sich dafür nicht bereit.
Zu groß ist der Wunsch, sich
erst einmal zu orientieren
und zu überlegen, in welche
Richtung das eigene Leben
gehen soll. Drei Möglichkeiten für ein Orientierungsjahr
nach der Schule:

Viele der Studenten seien
noch sehr jung und müssten
in verschiedener Hinsicht
erst Erfahrungen sammeln.
Anders als in der Schule oder
im Studium werden die einzelnen Kurse nicht benotet,
Studium generale
um keinen Leistungsdruck
Wer viele Interessen hat und aufzubauen.
noch nicht weiß, welche Studienrichtung die richtige für
Die Teilnahme am Programm
einen ist, kann ein Studium
kostet insgesamt 5300 Euro
generale machen. Ursula
und setzt sich aus Kosten für
Konnertz und ihre Kollegen
Miete, Nebenkosten, Hörbegleiten beispielsweise jährgeld und Exkursionsbeiträgen
lich im Leibniz Kolleg der
zusammen. Auf Antrag kann
Universität Tübingen 53 moeine finanzielle Entlastung Um sich später für einen Beruf zu entscheiden, hilft Abiturientivierte Absolventen durch
ten häufig Praxiserfahrung. Die können sie bei einem Bundesgewährt werden.
ihr Studium auf Probe.
freiwilligendienst sammeln – etwa im ökologischen Bereich bei
Drei Trimester umfasst das
Orientierungsjahr, in dem
sich die angehenden Akademiker in unterschiedlichsten
wissenschaftlichen Fachrichtungen ausprobieren können.
„Es geht auch darum, politische und ethische Urteilskraft auszubilden“, erklärt
Konnertz das Programm.

Ein ähnliches Angebot zum
Einstieg bietet etwa auch das
Aicher-Scholl-Kolleg in Ulm.
Wer sich hingegen zu einzelnen Fachrichtungen informieren möchte, kann an einem Schnupperstudium teilnehmen, das viele Hochschulen inzwischen anbieten.

turienten in die Ferne. „Am
sinnvollsten sind Auslandsaufenthalte, die einen guten
Blick über den Tellerrand gewähren und wichtige Soft
Skills für die anschließende
berufliche Laufbahn stärken“, sagt Jane Jordan von
Unabhängig von Schulab- der Initiative Auslandszeit.
schluss, Herkunft oder Alter,
können Freiwillige die prakti- Auslandsaufenthalt
sche Arbeit in sozialen, ökoSie verweist dabei auf Worklogischen und kulturellen
and-Travel-Angebote,
FreiEinrichtungen kennenlernen.
willigenarbeit oder AuslandsWährend der Dienstzeit, die praktika. Hierbei könne man
in der Regel ein Jahr beträgt, erste Berufserfahrung samerhalten die Freiwilligen ein meln, die Sprachkenntnisse
Taschengeld, das mit der Ein- erweitern und internationale
satzstelle
frei
vereinbart Kontakte knüpfen.
wird, aber höchstens 381
Euro monatlich beträgt. Auch Besonders wichtig: „Sich beArbeitskleidung, Verpflegung wusst zu machen, welche eioder Unterkunft stellt die genen Fähigkeiten man mitEinsatzstelle gegebenenfalls bringt, um einen möglichst
zielgerichteten Auslandsaufzur Verfügung.
enthalt zu planen und diesen
„Aufgrund der positiven Er- später sinnvoll im Lebenslauf
fahrungen, die die Freiwilli- verkaufen zu können“, sagt
gen während ihres Einsatzes Jordan.
machen, denken viele neu
über ihre berufliche Zukunft Dabei gilt: Je mehr Zeit man
nach“, sagt Mäder. Viele Ar- in einem fremden Land verbeitgeber sähen den Einsatz bringt, desto tiefer könne
man in die Kultur eintaupositiv.
chen. Das sind ErfahrungsEinen ersten Überblick über werte, die auch bei potendie verschiedenen Einsatz- ziellen Arbeitgebern gut anmöglichkeiten
bekommen kommen.
Abiturienten über die Einsatzstellensuche
unter „Die meisten Unternehmen
erwarten heute, dass ihre
www.bundesfreiwilligenMitarbeiter mindestens eine
dienst.de.
Fremdsprache fließend beIst die letzte Prüfung ge- herrschen und offen für neue
schrieben, zieht es viele Abi- Aufgaben sind“, so Jordan.
freiwillig zu engagieren, bedeutet, mit vielfältigen Eindrücken konfrontiert zu werden, neue Erfahrungen zu
sammeln und die eigene Persönlichkeit
weiterzuentwickeln“, ergänzt Mäder.

Die Studierenden leben und
arbeiten gemeinsam in einem Haus und gestalten ihren Stundenplan weitestgehend selbstständig. „Was sie
hier lernen können, ist gemeinsam über Schlüsselfragen nachzudenken, kritisch
zu sein und zu akzeptieren,
dass es für manche Probleme
oder Fragen keine einfachen
Lösungen gibt“, erklärt Konnertz.

der Arbeit mit Tieren.

Bundesfreiwilligendienst
Soll es nach dem Abi ein Studium oder doch lieber eine
Berufsausbildung sein? Bei
dieser Entscheidung könne
Praxiserfahrung helfen, sagt
Antje Mäder, Pressespreche-

Bild: Ann Bertram/BMFSFJ/dpa-tmn

rin vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben.
Neben Praktika bietet der
Bundesfreiwilligendienst eine Möglichkeit, die eigenen
Interessen zu entdecken und
ihnen nachzugehen. „Sich

Ausbildung plus Fachhochschulreife

Jetzt bewerben für Doppelqualifizierungsangebot von Brunner Bäcker – Zusätzliche Benefits
Weiden. In Zusammenarbeit
mit der Europa-Berufsschule
Weiden bietet Brunner Bäcker jungen Menschen ein
Doppelqualifizierungsangebot. Besonders an leistungsbereite und -fähige Auszubildende aller sechs Ausbildungsberufe, die parallel in
drei Jahren die Fachhochschulreife erwerben wollen,
richtet sich dieses exklusive
Angebot.

oder sich weiterzubilden,
kann hier kombiniert werden. Brunner Bäcker investiert in diese Ausbildungsform, um Führungskräfte von
Morgen heranzubilden.

1. Start

Das Doppelqualifizierungsangebot ist an die EuropaBerufsschule Weiden gebunden, welche die passende
Schulplattform für diese Ausbildung Plus bietet. VorausDer Wunsch vieler Jugendli- gesetzt wird eine hohe
cher nach der Schule erst Grundmotivation, um die
einmal Geld zu verdienen duale Ausbildung absolvie-

ren und gleichzeitig mit einem weiteren Schultag die
Fachhochschulreife erwerben
zu können (siehe Benefits).

Samstag oder im Anschluss
an den regulären Unterricht
der Berufsschule sein. Der
Unterricht beginnt voraussichtlich in der ersten vollen
Voraussetzung für Ausbil- Schulwoche im Oktober.
dung+ by Brunner Bäcker ist:
3. Benefits
■ Mittlerer Schulabschluss
■ Ein spezieller Notendurch- Neben den üblichen Brunner
schnitt in den Fächern Bäcker Benefits wie...
Deutsch, Englisch und Ma■ freiwillige Zulagen
thematik
■ Ein Ausbildungsvertrag im ■ Prämien für gute Leistungen
Unternehmen als:
■ großzügiger MitarbeiterraBäcker/in
batt auf alle Backwaren und
Konditor/in
Fachverkäufer/in im Lebens- Heißgetränke in all unseren
Cafes und Fachgeschäften
mittelhandwerk (Bäckerei)
Guthaben
Kauffrau/mann für Büroma- ■ monatliches
zum bargeldlosen Bezahlen
nagement
Fachkraft für Systemgastrono- – automatische Aufladung in
den Brunner Bäcker Fachgemie
schäften
Informationselektroniker/in
■ Vorteile durch MitarbeiterGeräte- und Systemtechnik.
Coupons
2. Ausbildung und
■ Betriebliche ZusatzleistunBerufsschule
gen wie z.B.: VL-Zuschuss,
Die Ausbildung findet nach betriebliche Altersvorsorge,
dem jeweiligen Ausbildungs- Urlaubsgeld
rahmenplan des Berufsfeldes ■ Regelmäßige Mitarbeiterstatt. Gemeinsames Ziel ist events wie z.B. Azubi-Auses, eine fundierte und quali- flüge, Firmenfeste
fizierte Ausbildung zu ge- ■ Gezielte Schulungsangewährleisten, die mit dem Er- bote und Workshops
werb des Gesellenbriefes en- ■ Über 60 Jahre Erfahrung in
Ausbildung,
det. Je nach Ausbildungsbe- erfolgreicher
Teamarbeit
und
Fairness
ruf lernt man 3 bis 3,5 Jahre
Die Gesellenprüfung ist un- …bietet Brunner Bäcker folabhängig vom Fachabitur.
gendes:

Die reguläre Berufsschulzeit
beträgt ein Tag pro Woche,
doch mit der Berufsschule
Plus steht weitere Schulzeit
in der Woche zur Verfügung,
um sich optimal auf die Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife vorzubereiten. Dies kann je nach Erfordernissen am Abend, am

■ Die zusätzliche Schulzeit
findet während der Arbeitszeit statt
■ In kürzester Zeit zwei Abschlüsse
■ Die Möglichkeit nach der
Ausbildung direkt in eine
Führungsposition einzusteigen
■ Eine Übernahmegarantie

nach der Ausbildung
■ Weitere Weiterbildungsangebote, persönlich zugeschnitten, nach der Ausbildung
■ Einen Dualen Studienplatz
im Anschluss.

Europa-Berufsschule Weiden
erfolgt durch den Auszubildenden. Brunner Bäcker unterstützt dabei. Die Anmeldung ist bis zum Ende der
zweiten
Unterrichtswoche
am Berufsschulzentrum Weiden möglich. Vorzulegen
4. Organisatorisches
sind Bewerbungsschreiben
mit Lebenslauf, BewerbungsAusbildung by
bogen (siehe www.eu-bs.de),
Brunner Bäcker
Bei der Bewerbung für den eine Kopie des AbschlussWunschberuf sollte man be- zeugnisses sowie eine Kopie
reits auf das Angebot Ausbil- des Ausbildungsvertrages.
dung Plus hinweisen. Es folgt
ein persönliches Gespräch.
Schließlich kommt es zu ei- Gebühren
Alle Prüfungsgebühren oder
nem Ausbildungsvertrag.
Kosten, die mit der AusbilAnmeldung an
dung verbunden sind, werder Berufsschule
den von Brunner Bäcker überDie Anmeldung an der nommen.

Nachwuchsförderung ist TGW ein großes Anliegen
TGW Software Services bietet attraktive Ausbildungsplätze und Stellen fürs Duale Studium

Teunz. (foa) ) Technische Berufe sind gesucht
und stehen bei vielen jungen Leuten hoch im
Kurs. Die Firma TGW in Teunz bietet attraktive
Ausbildungsplätze und duale Studiengänge in
den Bereichen Informatik und Elektronik.
„Die Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung lernen bei uns, Software zu entwickeln. Das ist weit mehr als programmieren“,
sagt Angela Klotz, HR-Managerin bei TGW.
Zunächst entwickeln die Softwarespezialisten
ein Konzept, das sie im Team und in Abstimmung mit dem Kunden verfeinern, bevor
sie es in Programmcode umsetzen. Auch
Softwaretests fallen in ihren Arbeitsbereich.

„Unsere Elektroniker für Betriebstechnik sind für
den elektrotechnischen Teil unserer Anlagen
verantwortlich“ fährt Klotz fort. Sie passen
die SPS Software an, testen sie und nehmen
sie beim Kunden vor Ort in Betrieb. „Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im
Team, es geht hier nicht um eine Arbeit im stillen Kämmerlein“, beschreibt Klotz. Wenn sie
ihre Ausbildung abgeschlossen haben, stehen
den Fachinformatikern und Elektronikern bei
TGW viele Wege offen. In der Entwicklung, im
Testmanagement oder in der Inbetriebnahme.
Es gibt Aufgaben mit viel Reisetätigkeit und Arbeit vor Ort beim Kunden oder überwiegend
bei TGW im Haus.

Für Abiturienten ist ein duales Studium möglich, mit dem die jungen Leute in viereinhalb
Jahren zwei Abschlüsse erwerben: Ausbildungsabschluss und Bachelor. Nach 15 Monaten Ausbildung bei TGW können sich die
dualen Studenten voll auf ihr Studium an der
OTH Regensburg oder der TH Deggendorf
konzentrieren, so Theorie und Praxis verbinden
und während des Studiums Geld verdienen.
Nachwuchsförderung ist bei TGW ein wichtiges Thema, denn die Firma bildet vor allem
für den eigenen Bedarf aus. „Wir benötigen
viele Fachkräfte“, so Personalmanagerin Klotz.
Über zwei Drittel der Auszubildenden werden
übernommen, rund 40 Prozent der TGW-Mitarbeiter kommen aus der eigenen Ausbildung.
„Da wir ein mittelständischer Betrieb sind,
kann man bei uns auch ohne Studium Karriere machen“, sagt Klotz. Viele ehemalige
Auszubildende haben die zahlreichen
Weiterbildungsangebote bei TGW genutzt,
sind in Richtung technischer Experte, Personalverantwortung oder Projektverantwortung
gegangen und arbeiten heute als Team-, Abteilungs- oder Projektleiter. Die Ausbilder sind bei
der IHK-Akademie zertiﬁziert, was die TGW
vom Großteil der anderen Firmen im Landkreis
unterscheidet. Fast jeder Azubi-Jahrgang
bringt Abschlüsse mit Auszeichnung hervor –
„bis hinauf zum Bundesbesten“, sagt Angela
Klotz stolz. Ein Zeichen, dass die Qualität der
Ausbildung bei TGW groß geschrieben wird.
Schließlich zieht das Unternehmen hier ihre
eigene nächste Mitarbeiter-Generation heran.
Da TGW Teil eines weltweit tätigen Konzerns
ist, können die jungen Leute nach der Ausbildung vollständig oder für einige Monate oder

Jahre in eine andere Niederlassung wechseln,
zum Beispiel in die USA, nach Großbritannien, Frankreich, Spanien oder Italien.
2018 begannen 17 neue Auszubildende und
3 duale Studenten ihre Ausbildung bei TGW.
Damit beschäftigt TGW seit September insgesamt 65 Auszubildende und duale Studenten.
Für 2019 können sich Interessenten schon jetzt
bewerben. Und wer noch zur Schule geht und
in einen der beiden Berufe hineinschnuppern
möchte: Schülerpraktikanten sind bei TGW
gern gesehen.

JOIN
! reer
UtgS
c
.
w a

www.

TGWOW!

WELCOME TO OUR WORLD

LIVING LOGISTICS

TGW ist ein führender Systemintegrator von hochdynamischen und zukunftsorientierten
Intralogistiklösungen mit Hauptsitz in Österreich und Niederlassungen in Europa, Amerika und Asien. Wir
entwickeln innovative Logistik-Lösungen für verschiedenste Branchen und Projekte auf der ganzen Welt.
Bei TGW wissen wir, wie wichtig eine gute Ausbildung ist. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen,
für Deine Berufsausbildung das Beste zu geben und Dich auf Deine Zukunft vorzubereiten. Wir bieten:
•
•
•
•

Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung
Elektroniker/in Betriebstechnik
Duales Studium Informatik
Duales Studium Elektrotechnik

TGW Software Services GmbH, Angela Klotz, Lindenweg 13 92552 Teunz
Franz-Mayer-Straße 1, 93053 Regensburg
www.tgw-group.com/Karriere | jobs-tss@tgw-group.com

www.tgw-group.com
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Wichtig für den Lebenslauf

Auch Praktikanten bekommen ein Zeugnis – Genau hinschauen: Nicht alles, was nett klingt, ist auch immer so gemeint
grund steht – kennt verschiedene Verfahren. Einerseits
gibt es die sogenannte Leerstellentechnik. „Wenn bestimmte Angaben im Zeugnis
fehlen, ist Achtung geboten“,
sagt Backer. So kann es passieren, dass im formalen Aufbau Dinge fehlen. „Das ist
ein Hinweis darauf, dass der
Arbeitnehmer nicht wichtig
war oder schlecht gearbeitet
hat“, erläutert Backer.

te Punkt auf der Beurteilung.
„Die Signatur einer in der
Hierarchie unwichtigen Person entwertet das Zeugnis“,
erklärt Hesse. Ein Hinweis
für einen kundigen ZeugnisLeser kann neben der Leerstellentechnik die sogenannte Reihenfolgetechnik sein.
„Auch wenn etwas falsch angeordnet ist, spricht das eine
klare Sprache über den Arbeitnehmer“, erklärt Backer.

Ein Zeugnis unterliegt bestimmten Konventionen. „Es
muss grundsätzlich auf Firmenpapier im Format DIN
A4 geschrieben sein, und
nach Datum und Einleitung
„Anstatt die Worte, die viel- die Beschreibung der Tätigleicht ihre weitere berufliche keit enthalten“, erläutert
Zukunft entscheiden, einmal Schiller.
genau unter die Lupe zu Auch Fertigkeiten und Spezinehmen, geben viele Arbeit- alkenntnisse sollten vorkomnehmer sich mit ein paar nett men, ergänzt Hesse. „Die
klingenden Sätzen zufrie- Leistungsbeurteilung hat eiden“, sagt Klaus Schiller von nen zentralen Stellenwert in
der
Personalmanagement einem qualifizierten ZeugService GbR in Berlin, die nis“, unterstreicht Anwältin
unter anderem die Website Backer.
arbeitszeugnis.de betreut.
Folgen sollte das SozialverDoch genau da liegt die halten gegenüber VorgesetzKrux, sagt Jürgen Hesse: „Die ten, Kollegen und Kunden
Zeugnissprache ist eine eige- sowie die Gründe für das
ne Sprache, die nur Lob Gehen und eine Dankesforkennt – das kann mitunter mel.
sehr vergiftet sein.“

Die Experten raten, sich nach
Erhalt des Zeugnisses in Ruhe hinzusetzen und die vermeintlich gut klingenden Sätze genau durchzulesen. Backer rät, sich zunächst mit
dem Vorgesetzten zu unterhalten und die Kritik vorzubringen. „Man darf aber
nicht zu viel wollen“, sagt
sie. Alle Angaben auf einem
Zeugnis müssen der Wahrheit entsprechen – auch
wenn sie in einem Zweifelsfall immer im Sinne des Arbeitgebers formuliert werden
sollen.

terstreicht, dass jeder bei Ende eines Arbeitsverhältnis auf
eine gute Beurteilung drängen sollte. „Mit einem
schlechten oder gar keinem
Zeugnis sieht es heute ganz
übel aus“, sagt er.

Recht auf Zeugnis
„Arbeitgeber schreiben notorisch ungern Zeugnisse“, sagt
Backer. Daher ist mancher
Arbeitnehmer oder Praktikant schon froh, wenn er
überhaupt eines bekommt
– obwohl er einen Rechtsanspruch darauf hat. Doch auf
Aufbau und Inhalt der Beurteilung kommt es ebenso an.

Ein Zeugnis ist bei Bewerbungen fast immer unverzichtbar – das gilt auch für die Bestätigung
von Praktika. Für eine Stelle als Auszubildender kann das ein wichtiger Türöffner sein.
Bild: Monique Wuestenhagen/dpa/gms

W

ohlwollend sollen
Arbeitszeugnisse
sein und Arbeit suchenden Menschen keine
Steine in den Weg legen.
Das gilt auch für qualifizierte
Zeugnisse für Schüler, die ein
Praktikum ableisten oder einer anderen Arbeit nachgehen. „Praktikumszeugnisse

sind letztlich nichts anderes
als qualifizierte Arbeitszeugnisse in geringerer Ausführlichkeit“, sagt Hans Georg
Rumke, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Mit den Tätigkeitsbeschreibungen und Beurteilungen können Schüler
bereits ein Bild von sich vermitteln. „Auch ein Prakti-

kumszeugnis ist wichtig für
den Lebenslauf – denn viel
mehr
Handfestes
haben
Schüler und Studenten nicht
vorzuweisen“, sagt Anwältin
Anne Backer, Autorin des
Buches
„Arbeitszeugnisse.
Entschlüsseln und mitgestalten“. Auch Jürgen Hesse vom
Büro für Berufsstrategie un-

Dieser Code in den qualifizierten Zeugnissen – also jenen, in denen die Beurteilung der Leistung im Vorder-

Allerdings könne es passieren, dass etwas gut Gemeintes in einer Beurteilung
schlecht formuliert ist. „Oft
hilft es schon, wenn man eine Alternative vorschlägt“,
sagt Backer. Zeigt ein Gespräch
keinen Erfolg, und
Ist alles da,
das Zeugnis bleibt, wie es
wo es hingehört?
war, sollte man das Anliegen
Die Unterschrift ist zwar der noch einmal schriftlich forletzte, aber mit der wichtigs- mulieren. (gms)

Ausbildung mit guter Perspektive
Nach dem Schulabschluss zu SITLog in Altenstadt an der Waldnaab

Herausragende
Zukunftsperspektiven
Wa
as Du bra
auchst

• Guter mittlerer Bildungsabschluss
• Technisches Interessse und Ehrgeiz
• Handwerkkliches Ge
eschick

Wa
as Dich erwartett

• Fertigung
g von elekktronische
en
Steuerungsanlagen
• Entwicklung von Schaltungen
und Steue
erungen
• CAD, rechnerunterstütztes Zeichnen
• SPS / TIA Programm
mierung
• 3 1/2 Jahrre Ausbild
dungsdau
uer
• Beruffssch
hulle im Blockk in Weiden

Jetzt für 2019 bewerben!
Sende uns Deine vollstäändigen Be
ewerbungssunterlage
en an:
bewerbung@sitlog.de, z. Hd. Herrn
n Christian
n Hausner
SITLo
og - Steueru
ungs- und In
nformationsstechnologie für Logistik

Zum Nachtbühl 1 . D-92665 Altensttadt an der Walldnaab . Tel.: 09
9602/94490-0 . info@sitlog.de . www.sitlog.d
de

Altenstadt/WN. (sm) SITLog,
das Unternehmen für die Intralogistik, sucht bereits jetzt
Schulabsolventen von 2019,
die sich als Auszubildende
zum Elektroniker für Automatisierungstechnik
bewerben
wollen. Start der Ausbildung
ist im September 2019. Wer
einen modernen und zukunftsweisenden Beruf mit guten
Entwicklungsmöglichkeiten
sucht, der sollte sich bei SITLog in Altenstadt an der WaldDie Firma SITLog bietet jungen Leuten eine abwechslungsreinaab bewerben.
che, fundierte und praxisorientierte Ausbildung.
Bild: sm
Die Firma SITLog im Gewerbepark, Zum Nachtbühl 1, ner. „Wir suchen ständig Fach- und die CAD-Planung. Im dritbietet jungen Leuten eine ab- kräfte, bilden diese aber auch ten Ausbildungsjahr geht es
wechslungsreiche,
fundierte selbst aus. Bei uns erhalten die dann in die Projektabteilung.
und praxisorientierte Ausbil- jungen Leute eine fundierte Hier lernen sie die S7/TIA-Produng zum Elektroniker für Au- Ausbildung und eine hervorra- grammierung für Automatisietomatisierungstechnik mit bes- gende berufliche Perspektive rungstechnik. Ein Testaufbau
ten Berufsaussichten. Für alle, für die Zukunft. Für den Aus- mit Fischertechnik veranschaudie die „Mittlere Reife“ haben, bildungsstart September 2019 licht dabei den Azubis, was sie
technisches Interesse und hat bereits jetzt die Bewer- da gerade programmiert hahandwerkliches Geschick mit- bungsphase begonnen. Ange- ben.
bringen, ist dieser Ausbil- sprochen sind also die Schuldungsberuf genau das Richti- abgänger von 2019. Bisher ha- Unser Ausbildungskonzept ist
ge.
ben wir alle Azubis nach Ihrer erfolgsversprechend. Wir wurDie beruflichen Aussichten Ausbildung übernommen. Wir den schon mehrfach für die
sind bei SITLog bestens. Als er- wollen für die zukünftigen herausragenden Leistungen in
folgreiches Familienunterneh- Aufgaben gerüstet sein. Wer der Berufsausbildung mit der
men mit über 18 Jahren Erfah- einen Einblick hinter die Kulis- Urkunde zum besten Ausbilrung im Bereich der Intralogis- sen werfen möchte, kann ger- dungsbetrieb bei der Gesellentik und über 95 Beschäftigten, ne vorab ein paar Tage lang prüfung im Ausbildungsberuf
davon 22 Auszubildende und ein Schülerpraktikum bei uns Elektroniker – Automatisierungstechnik durch die KreisUmschüler, bietet SITLog hier- absolvieren.“
handwerkerschaft Nordoberfür die besten Voraussetzun„Die Ausbildung mit Berufs- pfalz ausgezeichnet.
gen. Was man in diesem Unschulblock in Weiden dauert
ternehmen erwarten kann, ist
insgesamt dreieinhalb Jahre. SITLog bietet neben der funein abwechslungsreiches AufDas erste Jahr verbringen die dierten und abwechslungsreigabengebiet, nette Kollegen
Azubis hauptsächlich in unse- chen Ausbildung überdies umsowie ein angenehmes Berer
Schaltschrankfertigung“, fangreiche zusätzliche Leistuntriebsklima. Außerdem findet
berichtet Ausbildungsleiter Ste- gen wie zum Beispiel eine freiman hier langfristig gute Entfan Karl. Im handwerklichen willige Erhöhung der Ausbilwicklungsmöglichkeiten.
freiwillige
Teil lernen die jungen Leute dungsvergütung,
„Wir sind ein familiengeführ- Bohren, Schrauben und Feilen. Leistungsprämien zu Zwites Unternehmen“, erklären Parallel lernen sie das Lesen schen-, Gesellenprüfung und
Katharina, Christian und Tobi- von Stromlaufplänen, das Ver- zu Berufsschulzeugnissen soas Hausner, Kinder des Fir- drahten sowie Messen und wie weitere umfassende Sozimeninhabers Wolfgang Haus- Prüfen von Schaltschränken alleistungen.
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Montage auf der Datenautobahn

Ausbildung macht Elternstolz: Lukas Kuhnert ist Fachinformatiker für Systemintegration und kümmert sich um IT-Netze und Serveranlagen

D

ie Termine bei Kunden
mag Lukas Kuhnert am
liebsten. Mit einem
Kollegen, dem er als Auszubildender zugeteilt war, wartete er die Serveranlagen eines Unternehmens oder
leuchtete das WLAN-Netz eines Gebäudes aus.
Am besten ist ihm ein Auftrag in Erinnerung geblieben,
bei dem sein Kollege und er
in einer Lagerhalle mit einer
gut zehn Meter hohen Decke
ein drahtloses Netzwerk installieren sollten. „Der Kunde hatte uns einen Gabelstapler zur Verfügung gestellt, sonst wären wir überhaupt nicht an die Hallendecke gekommen“, sagt der
21-Jährige und schüttelt be- Als Fachinformatiker für Systemintegration kümmert sich Lukas Kuhnert um IT-Netze und Serlustigt den Kopf.
veranlagen.
Bild: exb

Wer komplexe WLAN-Netze
aufbaut, muss eben manchmal zu unkonventionellen
Mitteln greifen. Lukas Kuhnert unterstützt nicht nur bei
der praktischen Umsetzung,
sondern hilft auch bei der
Planung und Entwicklung
neuer IT-Netzwerke.
Seine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration bei Bechtle, einem
großen IT-Dienstleister mit
rund 70 Standorten im
deutschsprachigen
Raum,
absolvierte Lukas in Regensburg und München. Ohne
Leute wie ihn würde der Da-

tenaustausch in Unterneh- das Richtige gefunden hat.
men nicht funktionieren.
„Seit er die Ausbildung angefangen hat, ist er regelrecht
Laut des Deutschen Indus- aufgeblüht und hat einen
trie- und Handelskammerta- Ehrgeiz und eine Zielstrebigges und des Zentralverbands keit entwickelt, die ich früher
des Deutschen Handwerks nicht an ihm gekannt habe“,
befanden sich 2016 insge- sagt die Pharmareferentin.
samt 17 894 junge Menschen in dieser Ausbildung, Die beiden sind ein gutes
Beispiel für die Kampagne
Tendenz steigend.
„Ausbildung macht Elternstolz“, mit der das BayeriIn der Ausbildung
sche Wirtschaftsministerium,
aufgeblüht
die Industrie- und HandelsLukas Mutter Pia sieht vor al- kammern in Bayern (BIHK)
lem an seiner persönlichen und die bayerischen HandEntwicklung, dass ihr Sohn werkskammern (HWK) so-

„Eins war klar: Wir brauchen
einen Plan“, erinnert er sich.
Gemeinsam hatten sie sich
über verschiedene Berufsbilder informiert und Internetvideos angeschaut, auch die
Ausbildung zum Automobilkaufmann oder ein duales
Studium zum Wirtschaftsinformatiker interessierten ihn.

„Wir haben überlegt, was zu
ihm passen könnte“, erinnert
sich Pia Kuhnert. Für eine
Ausbildung zum Fachinformatiker entschied er sich,
weil er gerne mit Menschen
zusammenarbeitet, und der
Beruf ihm viele Möglichkeiten bietet, sich weiterzuentwickeln.
Fachinformatiker
machen ständig Weiterbildungen und erwerben neue
Zertifikate, um mit der technologischen
Entwicklung
wohl Jugendliche als auch mitzuhalten.
deren Eltern von den Chancen einer Handwerkslehre Das Verständnis dafür bringt
oder Ausbildung überzeugen Lukas ohnehin mit. Schließlich hat er ein Fachabitur mit
wollen.
technischem
Schwerpunkt
und als Jugendlicher mit seiEs war Pia Kuhnert, die ih- nem Vater Klaus leidenrem Sohn 2015 vorschlug, schaftlich gern an Compusich die Ausbildung zum tern herumgeschraubt.
Fachinformatiker einmal genauer anzuschauen. Damals Wegen guter
hatte Lukas sein Studium der Leistungen früher
Elektrotechnik an der Ostzum Abschluss
bayerischen
Technischen
Hochschule
Regensburg Einige Monate später hatte
nach einem Semester abge- Lukas seinen Ausbildungsbrochen und war dement- platz. Im ersten Lehrjahr
kümmerte er sich um das insprechend geknickt.

terne Netzwerk an den
Standorten München und
Regensburg und traf technische Vorbereitungen für die
Software-Schulungen von Firmenkunden.
Im zweiten Lehrjahr fing er
an, Kunden vor Ort zu besuchen. Vor allem WLAN-Ausleuchtungen, bei denen man
ein Netz aus WLAN-Access
Points so anlegt, dass man im
ganzen Raum oder Gebäude
den bestmöglichen Empfang
hat, machten ihm Spaß.
Begeistert erzählt er von den
Gesprächen mit Kunden und
die Einblicke in andere Arbeitswelten vom Luxusgeschäft in München bis zum
Stahlbauer in Österreich – in
Zeiten der Digitalisierung
nimmt fast jedes Unternehmen die Dienste von Fachinformatikern in Anspruch.
Eigentlich dauert die Ausbildung drei Jahre. Wegen guter
Leistungen durfte Lukas sie
aber verkürzen und im Februar abschließen. Als Abschlussarbeit hatte er sich
vorgenommen, am Münchener Standort von Bechtle ein
neues WLAN-Netzwerk zu
installieren.
Und nach der Ausbildung?
„Dann fahre ich wieder öfter
zu Kunden – als Junior System Engineer.“

MMM Groupp - das Traaditionsunternehmen in deer Oberppfalz:

Weltweit erfolgreich
im Dienst der Gesundh
heit.
Die MMM Group ist weltweit führender Hersteller und Anbieter von Geräten und Dienstleitungen
für die Sterilgutaufbereitung in Gesundheitseinrichtu
ungen, Pharma- und Forschun
ngsindustrrie.
Seiit meh
hr alls 50 Jah
hren befi
finddett siich
fi
h die Proddukktionsssttätte in Staddlern undd besch
häftigt hier
ca. 300 der weltweit übeer 1.100 Mitarbeiter/innen.

Bewerben Sie sich jetzt für die Ausbildun
ng
ab September 2019 am Standort Stadlern
n!
Betriebliche Ausbildungsberufe:
• Ind
dusttriiekkauffmann//-ffrau
• Eurokaufmann-/frau
• Industriemechaniker/in
n Maschinen und Anlagenbau
• Elektroniker/in für Betrriebstechnik
• Zerspanungsmechaniker/in Fräs- bzw. Drehtechnik
• Mechatroniker/in
Wir sind ein führendes internationales
Papier- und Verpackungsunternehmen.
An unserem Standort in Eschenbach stellen
wir hochwertige Wellpappverpackungen
und eine breite Auswahl an intelligenten
Verpackungslösungen her.

Duales Studium:
• Betriebswirtschaft
• Maschinenbau

Gestalten Sie mit uns die Zukunft!

www.mmmgroup.com

Zum Ausbildungsbeginn am 01.09.2019 warten auf Dich freie
Ausbildungsplätze in einem der folgenden Ausbildungsberufen:

Get in touch!

Julia Staufer
Mondi Eschenbach GmbH
Am Stadtwald 14
92676 Eschenbach, Deutschland
Telefon: +49 (0) 9645 930 0
Email: julia.staufer@mondigroup.com

www.mmmgroup.com

MMM. Wir schützen Menschen.

•
•
•
•
•

Packmitteltechnologe (m/w)
Maschinen-/Anlagenführer (m/w)
Mechatroniker (m/w)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Industriekaufmann (m/w)

Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns deine Bewerbung an die angegebene Adresse.

AZUBI 2019

10

Da sieht man, was man geschafft hat
Insgesamt 18 Bauberufe bieten Jobs mit Zukunft – Beispiel Maurer/-in – Abwechslungsreich und gut bezahlt

E

ine Ausbildung in einem Bauberuf hat nicht
nur Zukunft sondern
bietet auch vielseitige Möglichkeiten. Warum also nicht
einsteigen und durchstarten
– in Deutschlands größter
Branche? 18 Bauberufe – das
bedeutet 18 Chancen mit
Zukunft!

türlichen Steinen
nicht nur das.

–

und durch eine Bau-Ausbildung profitiert ein Arbeitnehmer auch im privaten Alltag.
Tätigkeiten im eigenen Zuhause lassen sich leichter
und kostengünstiger selbst
erledigen.

aber

Azubis lernen auch, wie
Wände verputzt werden, verarbeiten Beton zu allen möglichen Formen und montieren vorgefertigte Bauelemente. Eines ist aber sicher: Am
Ende steht ein Haus.

Blick aufs Geld
Zum Schluss noch ein Blick
aufs Geld: Generell herrscht
im bayerischen Bauhandwerk ein hohes Lohnniveau.
Der Lohn, den ein Bauarbeiter in seinem Erwerbsleben
verdient, hält auch dem Vergleich mit dem Gehalt eines
Akademikers statt.

Am Beispiel Maurer/-in sei Damit muss
an dieser Stelle exemplarisch man rechnen
gezeigt, was für Jugendliche Als Maurer kommen ständig
im Handwerk möglich ist.
neue Aufgaben auf wechselnden Baustellen auf auf
Der Beruf
einen zu. Naturgemäß arbeitet
man meistens im Freien,
Mit ihrem handwerklichen
manchmal
sogar so hoch
Geschick sind Maurer von
der Grundsteinlegung bis zur oben, so dass SchwindelfreiFertigstellung eines Neubaus heit von Vorteil ist.

mit dabei. Natürlich erstellen Am einfachsten ist noch die
Maurer vorwiegend Baukör- einschalige Wand, richtig
per aus künstlichen und na- spannend wird es beim Herstellen von Massivdecken
oder Sichtmauerwerk.
Infos zum Beruf
Ausbildung zum Gesellen – 3 Jahre
Duales Studium bei Abitur: Bauingenieur (Bachelor/Master)
Karriere:
Vorarbeiter,
Werkpolier,
Geprüfter
Polier, Maurer- und Betonbauermeister
Monatslohn (tariflich):
Lehrling 700 – 1.400 €
Geselle 2.900 – 3.100 €
Werkpolier
3.600 – 3.900 €

Maurer gab es schon immer:
Wer einen komplizierten Hier ist Präzision gefragt: Christian Bauer (rechts) und Patrik Auernheimer auf der Baustelle.
Rundbogen oder eine NaturBild: mia
steinmauer baut, kann dabei
auf jahrhundertealte Traditio- Auch mit modernen Bauma- derungen und Abwechslung anderen Berufen jeden Tag
nen zurückgreifen.
terialien müssen Maurer- gibt es auf dem Bau jeden vor Augen und es ist auch
Azubis sich vertraut machen. Tag auf’s Neue. Bauwerke noch Jahre später sichtbar.
Was man braucht
Sie erfahren, wie man Ge- sind Unikate. Jedes Bauvorvor
Feuchtigkeit haben ist anders und bringt Der Einsatz von technisch
Beim Mauern gehört techni- bäude
schützt
und
wie
Wärmever- neue Herausforderungen mit hochwertigen Maschinen ersches Verständnis zum Handluste
eingedämmt
werden sich.
werk. Denn schon während
leichtert das Arbeitsleben
wesentlich. Heute wird fortder Ausbildung müssen Azu- können.
Außerdem: Bauwerke zu er- schrittlicher gebaut als noch
bis Konstruktionszeichnungen anfertigen, Bauausfüh- Ohne räumliches Vorstel- stellen ist eine technisch an- vor 20 Jahren. Davon profirungspläne umsetzen und lungsvermögen läuft nichts spruchsvolle Tätigkeit. Das tiert auch der Arbeitnehmer.
sich mit anderen darüber – denn schief darf bei Mau- abgeleistete Arbeitsergebnis Und nicht zu vergessen: Vom
Geschick
verständigen.
rern nichts gehen. Herausfor- hat man im Gegensatz zu handwerklichen

Aber nicht nur auf den mit
dem Arbeitgeber vereinbarten Stundenlohn kommt es
an. Rechnet man alle Leistungen des Arbeitgebers, die
er monatlich oder jährlich an
den Arbeitnehmer zahlt, auf
einen Stundenlohn um, so
erhält der Arbeitnehmer
deutlich mehr, als sein „normaler“ Stundenlohn beträgt.
Übrigens: Mit entsprechendem Talent und Vorlieben ist
der Bau ein interessantes und
gut bezahltes Arbeitsfeld
– auch und gerade für Frauen. Mehr Frauenpower täte
dem Bau sehr gut.
Weitere Informationen:
www.bauberufe.net
http://www.bauinnung-regensburg.de/
Karrierechancen_am_Bau_I5901.whtml
http://www.hwkno.de/lehrstellenradar

STEININGER
BAUUNTERNEHMEN

die
HORN Glass
Glass Industries
AG,
mit mit
Sitz in
Plößberg
sind einsind
mittelständisches
Unternehmen
mit derzeit 270mit derzeit 270
Wir,Wir,
die
HORN
Industries
AG,
Sitz
in Plößberg
ein mittelständisches
Unternehmen
Mitarbeitern,das
das sich
Konstruktion
und dem
Glasschmelzöfen
sowie mit dem
MaschinenMitarbeitern,
sichmit
mitder
der
Konstruktion
und Bau
demvon
Bau
von Glasschmelzöfen
sowie
mit demund
Maschinen- und
Anlagenbau für die Glasindustrie beschäftigt. Unsere innovativen Anlagen werden weltweit errichtet und
Anlagenbau für die Glasindustrie beschäftigt. Unsere innovativen Anlagen werden weltweit errichtet und
betrieben.
betrieben.

WIR BIETEN AUSBILDUNGSPLÄTZE FÜR

– Geselle – Spezialist von morgen!
AzubiAzubi
– Geselle
– Spezialist von morgen!

Maurer/-in
Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in
Bauzeichner/-in
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Für das Ausbildungsjahr 2019 suchen wir wieder motivierte Auszubildende für

Für das Ausbildungsjahr 2019 suchen wir wieder motivierte Auszubildende für
folgende Berufe:
folgende Berufe:

Metallbauer
(m/w/d) Fachrichtung Konstruktionstechnik
Metallbauer (m/w/d) Fachrichtung Konstruktionstechnik

und freuen uns auf ihre Bewerbung per E-Mail an
service@anton-steininger.de oder per Post.

Elektroniker (m/w/d) Fachrichtung Betriebstechnik (Schalt-/Steueranlagen)
Elektroniker
(m/w/d) Fachrichtung Betriebstechnik (Schalt-/Steueranlagen)
Bauzeichner (m/w/d)

ANTON STEININGER GMBH BAUUNTERNEHMEN | Austraße 20 | 92431 Neunburgg vorm Wald | Fon: 0 96 72/5 08 - 0 | anton-steininger.de

Schwerpunkt Architektur (Ofenbau)

Bauzeichner
(m/w/d)
Schwerpunkt
Architektur
(Ofenbau)
Techn. Systemplaner
(m/w/d)
Versorgungs- und
Ausrüstungstechnik
Techn. Systemplaner (m/w/d) Stahlbautechnik

Techn. Systemplaner (m/w/d) Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement

Techn. Systemplaner (m/w/d) Stahlbautechnik
Wenn Du einen attraktiven Ausbildungsplatz suchst und Spaß am Lernen hast, dann freuen wir uns auf
Büromanagement
Deine Bewerbung per E-Mail bis spätestensfür
31.10.2018
an personal@hornglas.de !

Kauffrau/Kaufmann

Wenn Du einen attraktiven Ausbildungsplatz suchst und Spaß am Lernen hast, dann freuen wir uns auf
Deine Bewerbung per E-Mail bis spätestens 31.10.2018 an personal@hornglas.de !

HORN Glass Industries AG,
www.hornglas.de

HORN Glass Industries AG,
Frau Rupprecht-Bouziane, Bergstraße 2,
Frau Rupprecht-Bouziane,
Bergstraße 2,
www.hornglas.de
personal@hornglas.de

95703 Plößberg
95703
Plößberg

personal@hornglas.de

Firma Lukas Anlagenbau GmbH ist seit der Firmengründung im Jahre 1959 zunächst in den Bereichen Stahlbau
für Wasserkraftanlagen und Schaltanlagenbau tätig, seit 1984 zusätzlich im Bereich Spezialmaschinenbau für die
Kabel- und Drahtindustrie.

Zum Ausbildungsstart September 2019 suchen wir:
 Feinwerkmechaniker (m/w)
 Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w)
 Mechatroniker (m/w)
 Elektroniker Automatisierungstechnik (m/w)
 Industrieelektriker, Fachrichtung Betriebstechnik (m/w)
Für alle Ausbildungsberufe setzen wir den Qualiﬁzierenden Mittelschulabschluss und technisches Verständnis
voraus, beim Elektroniker(in) für Automatisierungstechnik sowie Mechatroniker(in) wäre ein Mittlerer Bildungsabschluss wünschenswert.
Wir bieten einen abwechslungsreichen, fachlich hochqualiﬁzierten Ausbildungsverlauf, sehr gute Sozialleistungen
bei angenehmem Betriebsklima sowie vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung. Über Euer Interesse würden wir
uns sehr freuen.
Bewerbungen mit Angabe Eurer e-mail-Adresse bitte an Werk 2 richten.

LUKAS Anlagenbau GmbH

Wasserkrafttechnik/Schaltanlagenbau

Werk 1: Albersrieth 27, 92727 Waldthurn
Telefon 0 96 57 / 930-0

Kabel- und Drahtmaschinen

Werk 2: Am Forst 1, 92648 Vohenstrauß
Telefon 0 96 51 / 930-0

e-mail: info@lukas-anlagenbau.de
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Den Wunsch-Job fest im Blick behalten
Drei Tipps für die Berufsorientierung – Deadline, ein Notizbuch und ein gewisses Maß an Konsequenz sind hilfreich

M

ache ich das Architekturstudium oder
lerne ich erst Zimmermann? Wer beispielsweise kurz vor dem Abitur steht,
steckt mitten in der Berufsorientierungsphase. Eine Karriereberaterin gibt Tipps.

■ Notizbuch führen: Die Berufsorientierung läuft meist
über mehrere Wochen und
Monate. Um alle Eindrücke
zu sammeln, ist es sinnvoll,
ein Notizbuch zu führen. So
behalten Jugendliche den
Überblick.

Das Abi steht in ein paar
Monaten bevor – und in vielen Familien dreht sich alles
um das Thema Berufsorientierung. Um sich nicht zu
verzetteln, rät Karriereberaterin Hanne Bergen:

Darin können sie zum Beispiel notieren, welche Erfahrungen sie bei Praktika oder
bei einem Tag der offenen
Tür oder bei offenen Vorlesungen gesammelt haben.
Hier können sie auch notie■ Deadline setzen: Hilfreich ren, in welchen Berufen sie
ist, wenn Jugendliche sich für die Eltern oder enge Verdie Entscheidung für einen wandte sehen.
Beruf eine Deadline setzen.
Das können zum Beispiel ■ Zur Entscheidung stehen:
drei Monate sein. Irgend- Auch wenn es sich so anwann seien einfach alle fühlt, als hängt von der EntMöglichkeiten in Betracht scheidung das weitere Leben
gezogen worden, und es ab. Die Entscheidung für eikomme dann darauf an, eine nen Beruf ist erst einmal nur
der nächste Schritt. (tmn)
Entscheidung zu treffen.

Schulen können diese Beilage bestellen
Lehrer und Schulen aufgepasst: Für Schüler, die in
diesem Jahr ihren Abschluss machen, stellen wir
von Oberpfalz-Medien Ihnen diese Beilage gerne
zur Verfügung!

zusätzlich als pdf-Blätterkatalog zugeschickt.

Jede Schule kann Exemplare der Azubi-Beilage anfordern. Diese werden der
Schule dann per Post und

Was wir benötigen? Schule, Ansprechpartner, Anschrift und eine E-MailAdresse. (aha)

Melden können sich Lehrer
und Schulen per E-Mail an
produktmanagement@ober
pfalzmedien.de

Studium oder Ausbildung? Keine leichte Entscheidung. Angehende Schulabsolventen sollten hier planvoll vorgehen.

Bild: Hartl

Traumberufe für Technikfans
F.EE als bester Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet

D

„Bester
Ausbildungsbetrieb 2018“
in der Studie
von Focus
Money und
Deutschland
Test, Kategorie
Automatisierungstechnik.

AUSBILDUNG UND STUDIUM
BEIM TESTSIEGER!
Starte deine Karriere bei F.EE – dem Spezialisten für die
spannende Welt der Industrieautomation mit aktuell
rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern! Wir sind
ein mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und
bieten zum 01. September 2019 freie Stellen als:
• Auszubildende (m/w) –
Elektroniker – Fachrichtung Automatisierungstechnik
Elektroniker – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
Feinwerkmechaniker – Fachrichtung Maschinenbau
Feinwerkmechaniker – Fachrichtung Zerspanungstechnik
Industriemechaniker – im Bereich Maschinenbau
Technische Produktdesigner – Fachrichtung Anlagentechnik
Fachinformatiker – Fachrichtung Systemintegration
• Duale Studenten (m/w) mit vertiefter Praxis –
Mechatronik (B. Eng.), Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.)
• Duales Verbundstudium – Informatik (B. Eng. / B. Sc.)
Wohnmöglichkeiten sind bei Bedarf vorhanden. Außerdem schon jetzt
vormerken: Am 10. Oktober könnt ihr am offenen Nachmittag der Aktionstage Ausbildung die Ausbildungsberufe bei F.EE live vor Ort kennenlernen!

www.fee.de
F.EE-Unternehmensgruppe | In der Seugn 20 | 92431 Neunburg vorm Wald
Telefon: 09672 506-0 | E-Mail: ausbildung@fee.de | Web: www.fee.de/ausbildung
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und den Ausbildungsstart im Jahr 2019!

as intelligente Licht
am Arbeitsplatz, das
sich
automatisch
dimmt, wenn der Mitarbeiter
seinen Arbeitsplatz verlässt;
moderne Wasserkraftwerke,
die sich automatisch an
wechselnde Pegelstände und
Fließgeschwindigkeiten anpassen, um möglichst effizient Energie zu erzeugen;
Lackierroboter in einem Automobilwerk, die genau wissen, welcher Autotyp als
nächstes kommt und wie viel
Lackmenge an welchen Stellen auf der Karosse aufzubringen ist. Spannende Themen aus einem weiten Betätigungsfeld. Doch wer entwickelt und installiert so etwas?
Die Antwort lautet: Elektroniker für Automatisierungstechnik.

rungen (SPS) gelenkte Industrieanlagen unterschiedlichster Branchen ein. Dabei sorgen sie dafür, dass aus dem
Zusammenwirken
elektrotechnischer
Einzelkomponenten am Ende ein automatisch arbeitendes Gesamtsystem – wie eben zum Beispiel
ein Wasserkraftwerk, eine
Gebäudesteuerung oder eine
Produktionslinie – entsteht.
Was macht die Ausbildung
aus?

Steuerungsprogramme erstellen, IT-Systeme in Netzwerke
einbinden oder Automatisierungskomponenten montieren, verdrahten und programmieren: Das sind nur einige der Inhalte, die während der dreieinhalbjährigen
F.EE, Spezialist für Automati- Ausbildungszeit in Betrieb
sierungstechnik aus Neun- und Berufsschule vermittelt
burg v. W., wurde 2018 zum werden.
sechsten Mal in Folge für die
Nordoberpfalz als bester „Sie lernen von Grund auf
Ausbildungsbetrieb bei eben alles, was nötig ist, damit am
jenem Ausbildungsberuf aus- Schluss eine Industrieanlage
gezeichnet – Grund genug, so funktioniert, wie sie funkdiesen
zukunftsträchtigen tionieren soll“, so F.EE-AusThomas
Lehrberuf für Physik-, Tech- bildungsleiter
nik- und Programmier-Inte- Schmid. „Wir haben den Anressierte genauer unter die spruch, ganzheitlich elektrotechnisches und mechatroniLupe zu nehmen.
sches Wissen sowie handWas macht ein Elektroniker werkliche Fertigkeiten wie
für
Automatisierungstech- auch Planungs- und Programmierkompetenz zu vernik?
mitteln“ so Schmid weiter.
Elektroniker für Automatisie- Der Mix aus verschiedenen
rungstechnik wirken an der Anwendungsfeldern,
wie
Entwicklung und Erprobung Förder- oder Robotertechnik
von
Steuerungselektronik genauso wie auch Wassermit, richten also komplexe kraft, trägt dazu bei, dass die
mittels Software über spei- Ausbildung als spannend
cherprogrammierbare Steue- und abwechslungsreich gilt.

Dass F.EE nun sogar durch
Focus Money und Deutschland Test als Testsieger bei
den Ausbildungsbetrieben in
der Kategorie Automatisierungstechnik hervorging, ist
gleichermaßen der Verdienst
motivierter Absolventen und
engagierter Ausbilder.
Thomas Schmid fasst den
kontinuierlichen Erfolg so
zusammen: „Das Gesamtpaket macht den Unterschied:
Wir machen aktive Prüfungsvorbereitung und bieten verschiedene interne Fortbildungen und Kurse, zum Beispiel
zum Lernen lernen. Ergänzend bemühen wir uns auch,
Inhalte zu vermitteln, die
nicht unbedingt zum regulären Ausbildungsinhalt gehören, aber die Fachkompetenz
und das Wissen um Zusammenhänge bei den Auszubildenden wesentlich steigern.“
Bewerbungschancen nutzen
Wer automatisierte Industrieproduktion beeindruckend
findet und deren Prozesse
verstehen, instandhalten und
entwickeln will, der ist in der
Welt der Industrieautomation
genau richtig. Auch Feinwerk- und Industriemechaniker (m/w) sowie technische
Produktdesigner (m/w) und
Fachinformatiker (m/w) sind
neben den dualen Studiengängen mehr als begehrte
Möglichkeiten, bei F.EE eine
erfolgreiche Karriere zu starten. Die Bewerbungs- und
Auswahlprozesse für den
neuen Auszubildenden-Jahrgang 2019 haben bereits begonnen.
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Klar, fehlerfrei, erfolgreich

Mit der schriftlichen Bewerbung für sich selbst werben – Wie man sich von den Mitbewerbern abhebt und einen guten Eindruck hinterlässt

B

ei der Bewerbung um
einen neuen Arbeitsplatz spielt der erste
Eindruck eine zentrale Rolle.
Ein gelungenes Bewerbungsschreiben ist die halbe Miete: Denn wer gar nicht erst
zum
Vorstellungsgespräch
eingeladen
wird,
hat
schlechte Karten.
„Eine gute schriftliche Bewerbung sollte formal korrekt sein. Flecken, Knicke
oder ein schlechtes Foto dürfen nicht vorkommen“, erklärt Karrierespezialist Michael Lüdke.
Auch
unterschiedliche
Schrifttypen, fehlende Unterschriften auf dem Anschreiben oder Lebenslauf und
Klarsichthüllen in der Bewerbungsmappe gilt es zu vermeiden. „Firmen nehmen
sich oft nicht viel Zeit, um

die Masse der eingehenden anderen Qualifikationen, die
Bewerbungen zu sichten.
man einbringt.“

Übersichtlich und klar
Deshalb ist eine klare, übersichtliche Gestaltung die erste Voraussetzung für den Erfolg einer Bewerbung.“

Einen ansprechenden persönlichen Eindruck zu hinterlassen, ist am schwierigsten.
Hierbei sind vor allem das
Foto und die Interessen im
Lebenslauf ausschlaggebend.
„Wir empfehlen ein wirklich
gutes, professionell gemachtes Foto. Es kann durchaus
auch etwas größer als ein
normales Passbild sein“, sagt
Isolde Debus.

Wie wichtig es ist, sich vom
Rest der Bewerber abzuheben, betont auch Isolde Debus, die in einem Büros für
Berufsstrategien
arbeitet.
Man sollte das angehen wie
eine Werbekampagne für
Außerdem sollte man sich
sich selbst, empfiehlt sie:
vor der Bewerbung bereits
„Es gibt drei verschiedene mit dem Unternehmen beAspekte, über die man sich schäftigt haben, bei dem
präsentieren kann: indem man sich bewirbt. „Wenn jeman Sympathie für seine Per- mand schreibt, warum er gesönlichkeit weckt, durch das nau bei uns arbeiten will und
Aufzeigen der eigenen Moti- sich bereits über den Betrieb
vation, für die Firma zu ar- schlau gemacht hat, fällt das
beiten und aufgrund der sofort positiv auf“, so Sabine
fachlichen Kompetenz und Metzner von Siemens.

Noten und Fehlzeiten – Worauf Unternehmen achten

B

eim Rennen um die
besten Ausbildungsplätze geht es nicht
nur um gute Schulnoten.
Neben den reinen Leistungen achten die Betriebe
auch auf unentschuldigte
Fehlzeiten und das Sozialverhalten, also die sogenannten Kopfnoten.
Das geht aus einer Untersuchung des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB)
hervor. Dafür hat das Institut gemeinsam mit dem

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(WZB) 500 Betriebe jeweils
sechs Profile fiktiver Bewerber mit mittlerer Reife bewerten lassen.
Dabei zeigt sich: Ohne gute
Noten und tadelloses Verhalten geht es nicht. Hat
ein Betrieb Probleme damit,
überhaupt passende Bewerber für seine Ausbildungsplätze zu finden, ist er bei
der Bewertung aber etwas
gnädiger. Angehende Azu-

Wir stellen für das Ausbildungsjahr 2019 einen handwerklich begabten

Auszubildenden
als Maurer

bis mit nicht ganz so guten
Voraussetzungen
werden
dann eher zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen als in Regionen und
Branchen mit einem Überschuss an Bewerbern.
Auch bei einem großen
Mangel an Auszubildenden
sind Betriebe aber nicht bereit, Leistung und Verhalten
ganz zu ignorieren und etwa schulisch schwache Bewerber trotzdem einzuladen. (dpa/tmn)

Auszubildende zum
Kfz-Mechaniker/
Mechatroniker (m/w)

Bewerbungen bitte schriftlich an:

Ihr Kindheitstraum

„Die fachliche Qualifikation Überraschungselement beim
ist jedoch nach wie vor am Durchblättern der Mappe.
wichtigsten“, so die Expertin.
Hierfür werden Zeugnisse Warum passe ich
und Zertifikate der Bewer- ins Unternehmen?
bungsmappe beigelegt.
Man kann dort noch einmal
Isolde Debus empfiehlt zu- seine Persönlichkeit darsteldem, eine „Seite 3“ nach An- len und festhalten, weshalb
schreiben und Lebenslauf man gut zum Unternehmen
einzufügen: „Das ist ein passt.“ Die Abstimmung der

Bewerbungen bitte schriftlich oder per E-Mail z. H. Herrn Ackermann
Autohaus Ackermann e. K.
Karl-Singer-Str. 2 · 92665 Altenstadt
Telefon 09602/639595
Eschenbacher Str. 6 · 92690 Pressath
Telefon 09644/8001
ackermann.altenstadt@gmail.com

www.autohaus-ackermann.com

Ausbildungen

Bewerbung auf das angesprochene Unternehmen ist
somit einer der zentralen
Punkte: Deshalb sollte jede
Bewerbung einzeln gestaltet
werden.
Dieselbe Mappe an mehrere
Firmen zu schicken, ist dagegen ein Fehler, den viele Bewerber machen. (tmn)
IS Berufsfachschule für
Altenpflege und
Altenpflegehilfe
Kaiser- udwig-Ring 9
92224 Amberg
Telefon 49 9 21
-20
a
49 9 21
-29
www.ise-pflegeschule.de

Zur Verstärkung unseres Team suchen wir für
Pressath und Altenstadt/WN

(m/w) ein.

Wiesenstraße 5
92278 Illschwang
Telefon 09666/188 860
Fax 09666/188 86-29
info@bauunternehmen-margraf.de

Etwas Mühe lohnt sich – Lebenslauf und Anschreiben sollten den potenziellen Arbeitgeber auch
optisch ansprechen.
Bild: tmn/Archiv

ALTE P LEGE (M/ )
► Beginn 1. September
► auer
ahre
► T.
. 2100 2500 Std.

P LEGE ACHHEL E (M/ )
► Beginn zum Schulanfang
► auer 1 ahr
► T.
.
00 50 Std.

Spezielle Inhalte
Alterssimulator, Workshops, Tagesseminare, Messebesuche,
kursionen, rojekte
KEIN SCHULGELD!!!

Auszubildende (m/w/d)

September 2019

Kaufmann für Büromanagement
Mechatroniker
Technischer Produktdesigner
Land- und Baumaschinenmechatroniker
Sie suchen einen Beruf mit Zukunft in einem internationalen
Unternehmen?
Sie sind aufgeschlossen, ehrgeizig und möchten die guten
Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen?
Sie möchten in einem netten Team aktiv mitarbeiten? Spaß,
Abwechslung und Herausforderung gehören dazu?
Caterpillar Inc. ist der weltweit führende Hersteller von Bau- und
Bergbaumaschinen. Als Tochtergesellschaft entwickeln und
konstruieren wir am Standort Wackersdorf Mobilbagger der
Gewichtsklasse von 10-25 t.
Nähere Informationen zu den jeweiligen Stellenangeboten finden
Sie unter www.caterpillar.com/careers. Bitte bewerben Sie
sich online.

EDC European Excavator Design Center GmbH
Human Resources, Karl-Rapp-Str. 1, 92442 Wackersdorf
Schindler_Sonja@cat.com

© REDPIXEL -fotolia.com

Endlich mit den
großen Baggern spielen!

TEAMPLAYERS WELCOME

BERUFSAUSBILDUNG BEI BHS CORRUGATED
Kompetenz, Innovation und
Leidenschaft haben uns zum
weltweit führenden Lieferanten für Wellpappenanlagen
gemacht. Die rund 1900 Mitarbeiter von BHS Corrugated
sorgen dafür, dass wir unsere
Kunden auch in Zukunft mit
richtungsweisenden Ideen
und exzellenten Leistungen
begeistern können.

BHS Corrugated
Maschinen- und
Anlagenbau GmbH

Personalabteilung - Fr. Luber
Paul-Engel-Straße 1
9 9 eiherhammer
Tel. 09605.919.330
Mailsluber@bhs-corrugated.de
eb www.bhs-world.com

Berufsausbildung 2019

•
•
•
•
•
•
•
•

Eurokaufmann (m/w)
Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik
Fachinformatiker (m/w) - Anwendungsentwicklung
Fachinformatiker (m/w) - Systemintegration
Technischer Produktdesigner (m/w)
Produktionstechnologe (m/w) - Mechanik
Zerspanungsmechaniker (m/w)
Elektroniker (m/w) - Betriebstechnik

Duales Studium 2019

• Maschinenbau & Produktionstechnologe (m/w)
• Elektro- und Informationstechnik
& Elektroniker (m/w)
• Elektro- und Informationstechnik
& Fachinformatiker/AE (m/w)
• Industrie-4.0-Informatik
& Fachinformatiker/AE (m/w)
• Papiertechnik (Studium mit vertiefter Praxis)

BHS ist Ihr starker Partner bei der beru ichen Aus- und eiterbildung.
Nutzen Sie diese Möglichkeit und werden Sie ein Teil unseres erfolgreichen Teams.
Es erwartet Sie ein professionelles Arbeitsklima und umfangreiche Karrieremöglichkeiten im BHS Konzern.

Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich im Zeitraum 01. August bis 31. Oktober 2018 über unser
Onlinebewerbungsportal auf unserer Homepage unter www.bhs-world.com/de/karriere/

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!

#jointeambhs

Ausbildung zwischen
Tradition und Innovation

Wie kommt man eigentlich
von der Kuh zum Joghurt?

Bei der Privatmolkerei Bechtel in Schwarzenfeld

Privatmolkerei

Vor wenigen Tagen haben 16 neue Azubis bei der Privatmolkerei Bechtel ihren
Start ins Berufsleben gewagt. Um zu zeigen wie der Einführungstag und die Ausbildung in diesem Unternehmen mit Milchtradition seit 1908 ablaufen, plaudern
zwei der Milchwirtschaftlichen Labor-Auszubildenden aus dem Nähkästchen.
„Der Beginn der Ausbildung war schon ein großer Schritt nach der Schulzeit“,
denkt Jonas Beer, Auszubildender im 2. Lehrjahr an seinen Einstieg bei Bechtel
zurück, „aber uns Neulinge hat man mit einem besonderen Einführungstag gleich
von Anfang an gut integriert.“ Der Ausbildungsstart beginnt jedes Jahr zunächst
mit einer kurzen Unternehmensvorstellung des Geschäftsführers René Guhl, der
die neuen Mitglieder persönlich im Team Bechtel begrüßt und ihnen auch die Firmengeschichte der Privatmolkerei Bechtel näher bringt. Im Anschluss dürfen die
Azubis ihren ersten Rundgang über das Werksgelände einer der größten und bedeutendsten Molkereien in Deutschland antreten, bei dem sie erfahren, wo täglich
über 1,5 Millionen Kilogramm Milch verarbeitet werden.
Nach dem gemeinsamen Einstieg aller neuen
Azubis beginnt der Ernst
des Berufslebens bei
Bechtel. Die Milchwirtschaftlichen Laborantinnen und Laboranten
werden hierfür in die verschiedenen Abteilungen
der Qualitätssicherung,
das chemische, mikrobiologische oder das Referenzlabor und auch die Sensorik,
eingeteilt. Diese Einsatzplanung wechselt in einem Turnus von ca. sechs Wochen, damit jeder Azubi im Rahmen der Ausbildung alle Stationen durchläuft und
versteht, wie die Chemie, die Mikrobiologie und die Sensorik miteinander als Kette
funktionieren. Zur Übersicht für die Auszubildenden selbst und auch die ganze
Abteilung wird diese Aufteilung in einem zeitlichen Versetzungsplan festgehalten.
„Im chemischen Labor wird uns gezeigt, wo und wie wir Proben aus der Produktion holen, damit diese dann auch vom mikrobiologischen Labor und der Sensorik
untersucht werden können“, erklärt Jonas Beer, Auszubildender aus dem 2. Lehrjahr. „Auch ist es spannend unseren Azubi-Kollegen im Bereich der Milchtechnologen über die Schulter schauen zu dürfen. Das hilft uns manche Prozesse im Fach
Produkttechnologie besser zu verstehen“, fügt er hinzu, „Allgemein ist der Unterricht auf Biologie, Physik und Chemie ausgerichtet. Hier machen wir jeden Tag
Praktika in den einzelnen Fächern. Dabei trainieren wir das chemische Rechnen
und werden in der Technik des Mikroskopieren angelernt. So verstehen wir den
physikalischen Aufbau aller Geräte automatisch.“ Die Ausbildung bei der Privatmolkerei Bechtel verfolgt dabei das langfristige Ziel, den Auszubildenden passgenau die Kompetenzen zu vermitteln, die das Unternehmen in den Fachkräften von
Morgen benötigt. „Bedingt durch unsere hundertprozentige Übernahmegarantie
nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung werden wir im letzten Lehrjahr
bereits in der Abteilung eingesetzt, in der wir danach auch arbeiten werden“, berichtet Angelina Kölbl, Auszubildende im 3. Lehrjahr.
Das Ausbildungskonzept der Privatmolkerei Bechtel stellt jedoch nicht ausschließlich die fachliche Ausbildung in den Fokus,
sondern legt auch Wert auf die persönliche
Entwicklung der Nachwuchskräfte. „Unser
Zusammenhalt zwischen den einzelnen
Lehrjahren ist sehr gut. Wenn wir während
der Blockphasen in der Berufsschule im Internat in Triesdorf sind, helfen wir uns untereinander in Lerngruppen und können auch
jederzeit Azubis aus den höheren Lehrjahren
um Tipps oder um Hilfe bitten“, lobt Jonas
die Gemeinschaft. „Auch machen wir jedes
Jahr Team-Building Maßnahmen, die uns
einander näher bringen und total viel Spaß
machen. So waren wir zum Beispiel mit allen Azubis aus allen Ausbildungsberufen im
Kletterwald, beim Baseballspielen und auf
verschiedenen, mehrtägigen Ausflügen, zum Beispiel in Kempten.“, erzählt Angelina weiter. „Einer der schönsten Ausflüge war der Ausflug nach Berlin während
der Internationalen Grünen Woche als Belohnung dafür, dass wir Ausbildungsbetrieb des Jahres 2017 in der deutschen Milchwirtschaft wurden“, schwärmen beide. „Es war schön zu sehen, dass sich unser Einsatz bezahlt macht, wenn wir oft
auf Messen das Unternehmen repräsentieren und die Ausbildung vorstellen oder
auch bei internen Events, wie dem Girls- und Boys-Day, helfen.“
Ausbildung nimmt bei der Privatmolkerei Bechtel einen sehr hohen Stellenwert
ein, da die Auszubildenden für das traditionsreiche Familienunternehmen die
Grundvoraussetzung für das weitere dynamische Wachstum und Innovationen
sind. Weitere Informationen über die Ausbildung bei der Privatmolkerei Bechtel,
die verschiedenen Ausbildungsberufe und Einstiegsmöglichkeiten finden Sie auf
der Homepage www.privatmolkerei-bechtel.de/karriere/auszubildende oder auf
Facebook unter www.facebook.com/privatmolkereibechtel/.

Bechtel

Milchtradition seit 1908
Das interessiert dich? Dann bist du mit einer Ausbildung bei uns genau richtig!
Die Privatmolkerei Bechtel in Schwarzenfeld ist seit 1908 Experte auf diesem Gebiet. Heute zählen wir zu den größten und
bedeutendsten Molkereien in Deutschland

Milchtechnologe/in

Profi in Sachen Milch, Joghurt & Käse
In der 3-jährigen Ausbildung durchläuft man sämtliche Abteilungen unserer Molkerei. Angefangen von der Rohmilchannahme
bis zur Abpackung lernt man alle Prozesse kennen, die für die
Herstellung von Milch- und Käsespezialitäten notwendig sind.
Die ergänzende überbetriebliche Ausbildung sowie die Berufsschule finden am Staatlichen Lehr-, Versuchs-und Fachzentrum
für Molkereiwirtschaft in Kempten statt.

Milchwirtschaftliche/r Laborant/in
Die Qualität unserer Produkte im Blick

Während der 3-jährigen Ausbildung lernst du im chemisch-physikalischen und mikrobiologischen Labor alle Untersuchungsverfahren kennen, die für die Überwachung des gesamten Herstellungsprozesses von Milch- und Käsespezialitäten notwendig
sind.
Die ergänzende überbetriebliche Ausbildung sowie die Berufsschule finden am Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Milchanalytik in Triesdorf statt.

Gute Gründe für eine Ausbildung bei uns
●
●
●
●
●

Unbefristete Übernahme nach dem Abschluss
Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung
Urlaubs- & Weihnachtsgeld, Betriebliche Altersvorsorge
Regelmäßige Lehrfahrten, Ausflüge & Azubi-Tage
Ein dynamisch wachsendes Unternehmen –
bei uns wird es dir nicht langweilig

Unser Ausbildungsangebot
●
●
●
●
●
●
●
●

Milchtechnologe/in
Milchwirtschaftliche/r Laborant/in
Fachkraft für Lagerlogistik
Elektroniker/in für Betriebstechnik
Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
Mechatroniker/in
Industriemechaniker/in
Informatikkaufmann/frau

Ausführliche Informationen zur Ausbildung sowie zu
unseren Ausbildungsberufen findest du unter:
www.privatmolkerei-bechtel.de/karriere/auszubildende
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Und bitte jetzt recht freundlich...
So wichtig ist das Bewerbungsfoto als „emotionaler Weichensteller“ – Immer auf das Unternehmen abstimmen

S

eriöser Blick oder breites Grinsen: Wie zeigt
man sich auf einem Bewerbungsfoto? Und kann
man es auch weglassen?
Nein, sagen Experten, im
Gegenteil. Denn ein gelungenes Foto kann das i-Tüpfelchen auf der Bewerbung sein
– und ein schlechtes ihr
Sargnagel.
Besonders attraktiv muss auf
seinem Bewerbungsfoto niemand sein – aber sympathisch. „Das Foto ist der
emotionale Weichensteller“,
sagt Bewerbungs- und Karrierecoach Jürgen Hesse. Damit das gelingt, gibt es jedoch einiges zu beachten
– den Adressaten zum Beispiel.

Rechtlich gesehen sind Bewerbungsfotos
inzwischen
nicht
mehr erforderlich.
Denn seit 2006 gilt in
Deutschland das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz
(AGG). Es soll verhindern,
dass Menschen bei der Einstellung diskriminiert werden
– beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres Alters.

druck freizumachen. „Ich habe deswegen schon ganz
früh die Entscheidung getroffen, dass ich mir das Bewerbungsfoto als Allerletztes anschaue.“ Trotzdem gehöre für
ihn ein Foto zu einer Bewerbung dazu – um den Gesamteindruck abzurunden.
Dafür gibt es auch sachliche
Gründe: Unternehmen erwarten von Bewerbern, dass
sie sich mit dem Arbeitgeber
und der Stelle beschäftigt haben. Ob sie das getan haben,
zeigt sich auch in einem passenden Foto. Ein breites
Grinsen sei bei Bestattungsunternehmen beispielsweise
fehl am Platz, sagt Jürgen
Das i-Tüpfelchen für die Bewerbung: Ohne Foto geht es meis- Hesse.

„Die gesetzliche Lage sieht
vor, dass die Auswahl nur auf
fachlicher Qualifikation beruhen darf“, erklärt Nathalie
Oberthür, Fachanwältin für
Arbeitsrecht und Sozialrecht.
Ein Foto ist daher kein Muss.
Praktisch sei es allerdings
schwierig, eine Diskriminierung aufgrund eines Fotos
tens nicht, sagen Experten – auch wenn es rechtlich gesehen
nachzuweisen, wenn dessen keine Pflicht sein darf.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Was ist angemessen?
Einsendung nicht gerade akDenn was bei Bewerbungs- tiv eingefordert wurde.
der Personalmanager (BPM). bei könne ein sympathisches
fotos für manche Unterneh- „Dazu gibt es bisher keiner- Große Unternehmen, die in- Bild den Ausschlag für die
men durchaus angemessen lei Rechtsprechung“, sagt die ternational agieren, wenden Einladung zum Gespräch geist, wirkt bei anderen über- Anwältin. Und die meisten diese Methoden zunehmend ben, wenn man dadurch aus
trieben. Hosenanzug oder Personaler wollen noch im- auch in Deutschland an.
der Reihe der vielen qualifiHemd und Krawatte sind al- mer ein Fotos sehen – weil
zierten Bewerber hervorso nicht immer das passende sie wissen wollen, mit wem Dabei geht es vor allem da- sticht.
Outfit. Und wer sich bei ei- sie es zu tun haben, wie Ju- rum, Klagen wegen Diskriminer Werbeagentur oder auf dith Engst erklärt. „Da klaffen nierung zu vermeiden. „Aber Bernd Blessin kennt das aus
andere Jobs in der Kreativ- Theorie und Praxis auseinan- ich glaube nicht, dass dieser der Praxis: Er hat unter andebranche bewirbt, könne ne- der.“
Trend in dieser Breite im rem bei Coca-Cola und Gerben einem lässigen Outfit rudeutschen Mittelstand an- ling als Personaler gearbeitet
und leitet nun das Personalist
das
in kommen wird.“
hig auch einen ungewöhnli- Zumindest
management bei der Vereichen Bildausschnitt wählen, Deutschland so. In den USA
Postversicherung
sagt Judith Engst, die ein hingegen werden schon län- Jürgen Hesse bezeichnet das nigten
Buch zum Thema geschrie- ger anonyme Bewerbungs- Foto sogar als den wichtigs- (VPV). Wenn jemand mit Tiben hat. Bei Banken hinge- verfahren verwendet, erklärt ten Teil einer schriftlichen rolerhut auf einem Urlaubsgen sei nach wie vor konser- Bernd Blessin aus dem Präsi- Bewerbung – auch wenn das bild posiere, sei es schwer,
dium des Bundesverbands vielen nicht bewusst sei. Da- sich von einem solchen Einvative Kleidung gefragt.

Fr. Schiettinger KG

Mehrere Motive
machen lassen
Er rät dazu, immer mehrere
Fotos machen zu lassen und
Freunde oder Familie zu fragen, welches sie am besten
fänden. Vor allem SchwarzWeiß-Fotos hätten eine gute
Wirkung. „Aber auch ein gutes Farbfoto kann Herzen öffnen.“
Schießen kann solche Bilder
auch ein talentierter Laie,
sagt Hesse. Judith Engst hingegen rät zum Besuch beim
Profi – allein schon wegen
der Beleuchtung. „Bei einem
Fotografen kommen einfach
die besten Bilder heraus.“

Vom Format her sollte das
Foto etwas größer als ein
Passbild sein – und gerne
auch quer oder quadratisch,
schlägt Jürgen Hesse vor.
„Damit sollte man unbedingt
spielen.“
Ein Trend ist, dass auch etwas vom Hintergrund auf
dem Bild erkennbar ist. Die
Fotos können in einer Umgebung aufgenommen werden,
die etwas über den Bewerber
aussagt: am Fenster, im Büro,
in der Werkstatt, im Labor
oder in der Natur. Wichtig
sei aber, das Bild anständig
auszudrucken und dabei auf
die Farben zu achten, empfiehlt Judith Engst.
Bei E-Mail-Bewerbungen ist
zudem wichtig, keine zu großen Dateien zu versenden.
Die Richtwerte dafür ändern
sich aber ständig, sagt Judith
Engst. „Früher hat man gesagt: Nicht mehr als ein Megabyte. Heute lacht man darüber.“ Aktuell rät sie, keine
Anhänge zu verschicken, die
größer als fünf oder sechs
Megabyte sind.
Jürgen Hesse empfiehlt außerdem, auf jeden Fall ein
halbwegs aktuelles Bild zu
schicken. Auch wenn man
sich selbst vor zehn Jahren
noch hübscher fand: „Man
sollte beim Bewerbungsgespräch keine Enttäuschung
provozieren.“ (tmn)

Sonderbeilage – Der Neue Tag

Das Drumherum um Verpackungen

Eine Ausbildung
in der Verpackungsbranche

Als erfolgreiches Unternehmen mit ca. 300 Mitarbeitern gehören wir als größtes
Werk zur Schiettinger - Gruppe. Wellpappenerzeugung sowie die Entwicklung
und Produktion von qualitativ hochwertigen Verpackungen und Displays aus
Voll- und Wellpappe sind unsere Schwerpunkte.

Unsere Ausbildungsplätze 2019
•
•
•
•
•

Packmitteltechnologe/-technologin
Medientechnologe/-technologin Druck
Elektroniker/-in (Betriebstechnik)
Industriemechaniker/-in
Industriekaufmann/-frau

Wir bieten zum 1. September eines Jahres:
Eine anspruchsvolle Ausbildung mit Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Industriebetrieb, sowie die Chance auf
einen sicheren Arbeitsplatz.

Gestalte mit uns Deine beruﬂiche Zukunft!
Wir freuen uns auf
Deine aussagekräftige
Bewerbung.

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

www.schiettinger.de

Herr König
Telefon 09236 - 66 - 2480
mkoenig@schiettinger.de

Im beschaulichen Brand hat der Verpackungshersteller Fr. Schiettinger KG seinen Unternehmenssitz. Dort werden jedes Jahr neue Auszubildende eingestellt und eingelernt.
Dieses Jahr haben im September drei Jugendliche Ihre Ausbildung begonnen. Der
Verpackungshersteller bildet jedes Jahr in
den unterschiedlichsten Bereichen aus, darunter auch zwei eher weniger bekannte
Berufe. Die Packmitteltechnologen/-innen und
Medientechnologen/-innen beschäftigen sich
vor allem mit der Herstellung von Verpackungen.
Für die Entwicklung und Produktion der zahlreichen Verpackungsarten sind die Packmitteltechnologen verantwortlich. Von der Herstellung der Wellpappe über die CAD-Konstruktion der Verpackungen bis hin zu den
weiteren Verarbeitungsschritten. Packmitteltechnologen richten die technisch anspruchsvollen, computergesteuerten Maschinen
ein, rüsten sie für das Stanzen und Kleben.
Materialkunde, Konstruktion und Kenntnisse über
die Funktionsweise von
bis zu sieben verschiedenen Maschinentypen,
das Berufsbild ist so
vielseitig wie kaum ein
anderer Beruf.
„Wer Packmittel- oder
Medientechnologe
werden möchte, der
sollte technisches Geschick mitbringen“, erklärt Markus Schönl.
Die Medientechnologen
sind wiederum zuständig für den Druck der
Verpackungen und bringen Farbe in Spiel. An
großen und computergesteuerten Druckmaschinen kommen unter-

schiedliche Druckverfahren zum Einsatz, um
ein optimales Druckbild zu erreichen. Dazu
müssen die Druckprozesse ständig überwacht und eventuell optimiert werden. Als
Medientechnologe/-in ist man wie die Packmitteltechnologen unmittelbar an der Entstehung einer Verpackung beteiligt.
„Beide Berufsbilder sind sehr vielseitig“, so
der Ausbildungsleiter Markus Schönl. „Wichtig ist, wer sich für einen der beiden Ausbildungsberufe interessiert, sollte technisches
Geschick mitbringen. Jede Verpackung ist
anderes, deshalb werden an den Maschinen
unterschiedliche Einstellungen verlangt.“
Die Firma bildet in sieben unterschiedlichen
Berufen aus und übernimmt nahezu alle Auszubildenden. „Es kommt auf die richtige Motivation sowie solide Leistungen in der Schule
an. Dann hat jeder eine Chance auf einen Ausbildungsplatz und gute Aussichten auf einen
sicheren Arbeitsplatz nach Abschluss der
Ausbildung“, so Personalleiter Michael König.

Bei der Ausbildung zum Medientechnologe
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Ohne Vorbereitung geht nichts
Gleiche Anforderungen für alle: Bewerbungstests sind mittlerweile in vielen Unternehmen Standard

D

ie Bewerbung für eine
Lehrstelle
ist
verschickt, und nach wochenlangem Warten trudelt
endlich die Antwort des Unternehmens ein. Doch vor
der erhofften Einladung zu
einem Bewerbungsgespräch
möchte die Firma ihre potenziellen neuen Auszubildenden erst einmal auf Herz und
Nieren testen.

che oder praktische Tests wie oft auch Fragen gestellt, die
sich direkt auf den angePräsentationen.
strebten Beruf beziehen. Je
Der Berufsberaterin zufolge nach Lehrstelle könnten dies
zeigt sich in Rollenspielen Fragen zum IT-Sektor, zu
oder einer Gruppendiskussi- kaufmännischen
Dingen
on, ob der Bewerber teamfä- oder zum Unternehmen sein,
hig ist, sich durchsetzen sagt Benda.
kann und welche anderen Eigenschaften er mitbringt.
Haben die Bewerber die Prüfung bestanden, werde ihre
„Aber auch die Ausdrucksfä- Qualifikation für die Stelle
higkeit wird so geprüft.“ schließlich in praktischen
Während es bei den schriftli- Übungen und im Vorstelchen Prüfungen beispiels- lungsgespräch weiter unter
weise um Prozent- und Zins- die Lupe genommen. „Wir
rechnung, Geometrie, tech- wollen aus der Vielzahl der
nisches Verständnis, Englisch Bewerber den besten finoder die Rechtschreibung ge- den“, sagt Benda.
he, sei hier der Charakter des
Bewerbers gefragt.
Bevor sich die Jugendlichen
wirklich den BewerbungsBereits vor der eigentlichen tests stellen, sollten sie sich
Bewerbung sollten Schüler richtig vorbereiten. Ob bei
bei manchen Unternehmen den Industrie- und Handelseinen ersten Test im Internet kammern, über Foren im Inmachen, rät Roland Benda, ternet, regelmäßiges Zeider solche Online-Tests be- tungslesen, mit Hilfe von
treut. „Hier kann jeder mal Fachliteratur oder bei der
seine
Selbsteinschätzung Agentur für Arbeit – es gibt
überprüfen, ob er überhaupt zahlreiche Quellen, welche
geeignet ist.“
die Chance auf Erfolg erhöhen können.

bungstests mittels Fragebogen
oder
Textaufgaben.
„Dann müssen alle die gleiche Hürde überspringen“, erläutert Schulte.

Standardisierte
Anforderungen

Die Prüfungen seien zumeist
standardisiert, hätten also für
alle Bewerber den selben
Schwierigkeitsgrad. Jeder bekomme dieselbe Zeit, um die
Mathematik, Fremdsprachen, Aufgaben zu lösen, für die
Allgemeinwissen, Logik – die dann Punkte vergeben werAnforderungen sind hoch. den.
Mit Hilfe einer Prüfung versuchen immer mehr Arbeit- Zu den häufigsten Testarten
geber herauszufinden, wie fit zählen Schulte zufolge Inteldie Bewerber in den ver- ligenz-, Persönlichkeits- und
schiedenen Gebieten sind Leistungstests.
„Meistens
und wo ihre Stärken und geht es um Intelligenz.“ DaSchwächen liegen.
zu gehöre vor allem logisches Denken und AllgeAuf das Schulzeugnis als al- meinwissen. „Zahlenreihen
leinige Grundlage für die fortsetzen,
Buchstaben
Personalauswahl
verlassen durchstreichen, Bilder ergänsich nach Ansicht von Mar- zen sind nur einige Beispiecus Schulte von Berufsbil- le“, sagt der Experte. Nach
dungs-Akademie eines Groß- der Prüfung habe jeder das
unternehmens immer weni- Recht, das Testergebnis auch
ger Firmen. Der Personalbe- einzusehen.
rater und Buchautor hält
Zeugnisse nur für bedingt Berufsberaterin Ilse Rattkavergleichbar. „Die Aussage- Nüdling von der Agentur für
kraft hat in den letzten Jah- Arbeit unterstützt die angehenden Lehrlinge bei der
ren nachgelassen.“
Prüfungsvorbereitung. „ManOftmals seien Noten abhän- che Tests gehen über ein
gig von der Sympathie der paar Stunden.“ Neben den
Lehrer. Deshalb stützten sich Kenntnissen zum Beispiel in
die Betriebe bei der Azubi- Deutsch und Englisch fragten
Wahl zunehmend auch auf viele Firmen auch nach brandie Ergebnisse eines Bewer- chenspezifischem Wissen.

Die gleiche Hürde für alle: Viele Unternehmen setzen auf Tests Und wie war ich?
statt nur auf Zeugnisnoten.
Bild: dpa/Archiv Der Schüler bekomme dann „Bei Veranstaltungen im Be-

„Die Inhalte sind davon abhängig, was der Betrieb eigentlich erfahren möchte“,
sagt Rattka-Nüdling. Manchmal würden neben den Fragen zum Ankreuzen auch
kurze Aufsätze oder Übersetzungen verlangt. „Da sollte

Cherry mit Hauptsitz in
Auerbach / OPf., Deutschland, zählt zu den
weltweit führenden Herstellern von
Computer-Eingabegeräten mit Schwerpunkt auf die
Märkte Office, Industrie, Sicherheit sowie Schaltern für
mechanische Tastaturen unter anderem für PC-Gaming.
Wir bieten ab September 2019 am Standort Auerbach folgende

Ausbildungsstellen:
- Industriekaufmann (m/w)
- Mechatroniker (m/w)
- Werkzeugmechaniker (m/w)
- Elektroniker (m/w)
SIND SIE DARAN INTERESSIERT?
Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit Bewerbungsanschreiben, tabellarischem
Lebenslauf, Kopien der letzten drei Schulzeugnisse und Angaben zum
gewünschten Ausbildungsberuf per E-Mail zu.
E-Mail: karriere@cherry.de
Bewerbungsende: 15.10.2018
Weitere Informationen unter cherry.de

jeder auf seine Handschrift
achten.“ Haben die Kandidaten die erwünschte Punktzahl erreicht, heißt das allerdings noch nicht, dass sie die
Lehrstelle auch bekommen.
Eine weitere Hürde seien
dann die Vorstellungsgesprä-

rufsinformationszentrum
werden Testverfahren nachgestellt, und die Schüler können üben“, sagt Berufsberaterin Rattka-Nüdling. Und
auch für das Auftreten gibt es
gute Trainingsmöglichkeiten:
Neben dem schulischen zu Hause vor dem Spiegel.
Grundlagenwissen werden (tmn)
nach der Auswertung der Ergebnisse eine Rückmeldung,
wie gut er abgeschnitten hat.
„Wenn man ein bestimmtes
Level erreicht hat, sollte man
sich bewerben“, sagt Benda.

STEIG EIN
UND KOMM MIT
AUF UNSERE REISE.
Wir bilden aus zum 1. September 2019 (m/w):

• Elektroniker für Betriebstechnik
• Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung
• Fahrzeuginnenausstatter
• Fertigungsmechaniker
• Industriekaufmann
• Industriemechaniker
• Mechatroniker
• Werkzeugmechaniker
• Duales Studium in Kooperation mit der
DHBW in Mosbach
Mehr Informationen sowie aktuelle Stellen ﬁndest du auf
unserer Homepage:

www.grammer.com/karriere
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In neun Schritten zum Ausbildungsplatz
Gute Vorbereitung zahlt sich aus: Das Vorstellungsgespräch meistern – Kritischer Blick aufs Outfit

O

hne feuchte Hände
und
Herzklopfen
kommt wohl kaum
jemand durch ein Bewerbungsgespräch. Doch wer im
Vorfeld einige Punkte beachtet, wird die Herausforderung souverän bestehen.
Diese neun Schritte sind
wichtig, damit es mit dem
Ausbildungsplatz klappt.
„Ihre Unterlagen haben unser Interesse geweckt. Wir
möchten Sie gerne kennenlernen.“ Mit der Einladung
zu einem Vorstellungsgespräch sind Bewerber dem
Ausbildungsplatz ein gutes
Stück näher gekommen.
Doch wie bei dem Termin einen guten Eindruck machen?
„Eine gründliche Vorbereitung ist das A und O“, sagt
Frauke Wille von der Bundesagentur für Arbeit. Diese
Punkte sind zu beachten:

Schritt 1 –
Infos sammeln
Vor dem Vorstellungsgespräch ist eine gute Recherche über das Unternehmen
Pflicht. Produktionsspektrum,
Branche, Mitarbeiterzahl und
ein paar Fakten zur Firmengeschichte – diese Aspekte
sollten Bewerber parat haben, rät Wille.

Schritt 2 –
Vorstellung üben
Vorstellungsgespräche beginnen häufig ähnlich. „Bewer-

Hesse. Wer oft unpünktlich
ist, behält das besser für sich.
Wird nach den Stärken gefragt, sollten sich Bewerber
außerdem nicht zu überschwänglich loben. Das
wirkt schnell unsympathisch.

Schritt 4 –
Der Outfit-Check
Ob ein Jugendlicher zur Firma passt, entscheidet sich
nicht zuletzt auch am Erscheinungsbild. Die Kunst
ist, beim Vorstellungsgespräch einen Kleidungsstil zu
wählen, der zum Ausbildungsberuf passt. „Eine zukünftige Bankkauffrau sollte
Die wichtigsten Stationen im Lebenslauf sollten Bewerber kurz nicht in Jeans kommen, ein
und knapp benennen können.
Bild: tmn/Britta Pedersen Maler nicht unbedingt mit
Anzug“, erklärt Wille.
ber werden am Anfang gebe- er sich ins rechte Licht rückt,
ten, etwas über sich zu er- sollte Eltern oder Freunde Als Faustregel gilt, dass Jugendliche sich am besten etzählen“, sagt der Karrierebe- um Feedback bitten.
was schicker kleiden als norrater Jürgen Hesse. So verSchritt
3
–
malerweise. Es muss aber
schafften sich Personaler einicht immer unbedingt ein
Auf
Standardfragen
nen ersten Eindruck, mit
Anzug oder ein Kostüm sein.
vorbereiten
wem sie es zu tun haben.
Schulabgänger sollten ihren Warum haben Sie sich bei „Zu dick auftragen kann
Lebenslauf flüssig referieren uns beworben? Was sind Ihre schnell aufgesetzt wirken“,
können. Statt alle Details zu Stärken und Schwächen? findet Hesse. Es sollte Kleierzählen, ist es besser, sich Was wissen Sie über Ihren dung sein, in denen sich Beauf Wesentliches zu be- Ausbildungsberuf? Manche werber wohlfühlen. Im Zweifel können sich Jugendliche
schränken.
Fragen kommen immer wie- an den Personalfotos auf der
der vor und sind regelrechte
Klug ist es, die Selbstbe- Klassiker. Was Schulabgän- Webseite des Unternehmens
schreibung vorher einmal ger auf sie antworten wollen, orientieren.
zur Probe zu formulieren sollten sie sich vorab gut Schritt 5 –
oder sogar auswendig zu ler- überlegen.
Einladungsschreiben
nen. Dann kommen Jugendnicht vergessen
liche auch bei großer Aufre- Bei der Frage nach den
gung nicht so schnell ins Schwächen ist es wichtig, Mit leeren Händen gehen
Stottern. Wer unsicher ist, ob nicht zu ehrlich sein, warnt Bewerber besser nicht zum

Vorstellungsgespräch. Mitzubringen sind das Einladungsschreiben, eventuell noch
einmal die Bewerbung sowie
eine Liste mit persönlichen
Fragen, sagt Wille. „Bei kreativen Berufen könnten außerdem
Arbeitsproben
gewünscht werden.“

Schritt 8 –
Nachfragen stellen

Nach dem Small Talk wird es
ernst. Der Gesprächsführer
sagt etwas zum Unternehmen, er will vom Bewerber
ein paar Sätze zu dessen Person hören und befragt ihn.
Im Anschluss werden Jugendliche oft aufgefordert,
Schritt 6 –
selbst Fragen zu stellen. Nun
Pünktlich sein
keine parat zu haben, wirkt
Wer zu spät kommt, fällt ne- desinteressiert und unvorbegativ auf. Bewerber zeigen reitet.
damit, dass sie unzuverlässig
sind. Ideal sei, ein paar MiMögliche Fragen sind etwa,
nuten zu früh zu kommen,
welcher Mitarbeiter Anrät Motivationstrainer Steffen
sprechpartner für Azubis ist
Kirchner. Wer sehr aufgeregt
und wie die Chancen stehen,
ist, kann dann eine Entspannach der Lehre übernommen
nungsübung machen. „Drei
zu werden. Das zeugt von
Sekunden einatmen, drei SeInteresse. Keine gute Idee ist
kunden halten und sechs Sees dagegen, sich zu erkundikunden ausatmen“, erklärt
gen, ob jeden Tag pünktlich
der Coach. Das beruhige den
Feierabend ist oder wie der
Körper.
Urlaub geregelt ist.

Schritt 7 –
Small Talk meistern

Schritt 9 –
Zum Schluss ein
In den ersten Minuten ist
Danke nicht vergessen
Small Talk angesagt. Typischerweise werden Jugendliche zum Beispiel gefragt,
wie die Hinfahrt war. Nun
lautet die Devise, bloß nicht
jammern, rät Hesse. „Egal,
wie umständlich der Weg
war – es hat bestens funktioniert.“ Sonst kommen Bewerber schnell wehleidig herüber. Bietet der Personaler ein
Getränk an, nehmen sie es
am besten an.

Geht das Gespräch dem Ende entgegen, dürfen Bewerber nachfragen, bis wann eine Entscheidung getroffen
wird. Anschließend sollten
sie sich für die Einladung bedanken. Das gilt selbst dann,
wenn sie es bei der Begrüßung schon getan haben,
sagt Hesse. Das ist höflich
und hinterlässt einen positiven Eindruck. (tmn)

Spitzentechnologie – aus Tradition
Hochqualiﬁziertes Personal ist der Schlüssel zum Erfolg

Mit sechs Ausbildungsberufen und drei Dualen Studiengängen macht DEPRAG ﬁt für die beruﬂiche Zukunft.

Amberg. Die DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
ist einer der weltweit führenden Anbieter von
Schraubtechnik, Automation, Druckluftmotoren und Druckluftwerkzeugen. Als internationales Unternehmen ist die DEPRAG seit
87 Jahren zuverlässiger Partner der Industrie –
insbesondere für die Automobilbranche, die
Elektrotechnik, den Maschinenbau und die
Telekommunikation.

Schritt in die USA 1981 setzte das Unternehmen den Meilenstein zur internationalen
Expansion.
Heute ist die Firmengruppe mit rund 700
Mitarbeitern in über 50 Ländern vertreten.
Wegen ihrer Internationalität ist die DEPRAG
ein gefragter Ansprechpartner bei ihren global
operierenden Kunden.
DEPRAG als Arbeitgeber
Die technische Ausrichtung des Unternehmens
steht für anspruchsvolle Ingenieursarbeitsplätze. Interessante Praktika, eine fundierte
Ausbildung oder ein abwechslungsreiches
Duales Studium sind die perfekte Basis zum
Start in das Berufsleben.

DEPRAG Auszubildende erhalten eine umfassende Grundlagenausbildung.

Das inhabergeführte, ﬁnanziell unabhängige
Familienunternehmen entwickelt und produziert bereits in der dritten Generation hochtechnologisierte Produkte. Ausgeklügeltes
Hightech-Engineering war bereits dem Firmengründer wichtig.
1931 übernahm der Maschinenbauer Otto
Schulz die Deutsche Präzisionswerkzeuge AG,
aus der die DEPRAG entstand. Mit dem

Die DEPRAG Auszubildenden arbeiten von
Anfang an im Team mit und übernehmen
spannende Aufgaben und Projekte, die sie
selbstständig umsetzen. Sie werden optimal
in die Firmenabläufe, Strukturen und Arbeitsweisen eingebunden.
Mit einer Ausbildungsquote von 10% macht
sich die DEPRAG seit Generationen für die
Ausbildung junger Menschen stark.
Weitere Informationen: www.deprag.com
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STARTE DURCH!

MIT EINER AUSBILDUNG BEI DEPRAG
Du suchst einen Ausbildungsplatz, der zu Dir passt und der Dich ﬁt macht für ein erfolgreiches
Berufsleben? Als Familienunternehmen und internationaler Technologieführer bieten wir Dir eine
fundierte und vielseitige Ausbildung in zukunftsfähigen Berufen.
Starte Deine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung oder einem Dualen Studium!
Ausbildung
 Fachinformatiker/in
Fachrichtung Anwendungsentwicklung
 Technische/r Produktdesigner/in
Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion
 Mechatroniker/in
 Industriemechaniker/in
 Zerspanungsmechaniker/in
 Industriekauffrau/mann

Duales Studium
 Elektrotechnik, Mechatronik oder
Mechatronik & Digitale Automation
inkl. Ausbildung zum/zur Mechatroniker/in
 Maschinenbau inkl. Ausbildung zum/zur
Technischen Produktdesigner/in
 Industrie-4.0-Informatik inkl. Ausbildung
zum/zur Fachinformatiker/in für
Anwendungsentwicklung

Weitere Infos unter:
www.deprag.com/unternehmen/jobs-karriere
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
Carl-Schulz-Platz 1, 92224 Amberg
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Fit für die digitale Arbeitswelt

Ausbildung zum Fachinformatiker hat Zukunft – Sehr gute Karrierechancen nach Abschluss der Ausbildung

D

ie Welt wird immer digitaler – im Privaten,
mit Social Media und
den
stets
griffbereiten
Smartphones, und verstärkt
in der Berufswelt. Dort eröffnen sich vielfältige Berufsund Ausbildungsmöglichkeiten.
Wer analytisch an Aufgaben
herangeht und sich für Hardware- sowie Softwarethemen
interessiert, findet etwa mit
dem Beruf des Fachinformatikers attraktive Möglichkeiten. Diese Ausbildung ermöglicht
Schulabgängern
den Einstieg in ein herausforderndes Tätigkeitsfeld, sehr
gute Übernahme- und Karrierechancen inklusive.

Medienaffine, junge
Menschen können
sich zum Fachinformatiker ausbilden
lassen
und
die
Technik von morgen
mitgestalten.
Bild: djd/www.BG
ETEM.de/thx

Theorie und
Praxis im Wechsel
Dabei handelt es sich um einen anerkannten Ausbildungsberuf, der mit der IHKPrüfung endet. Theoretische
und praktische Phasen wechseln sich in der Ausbildung
laufend ab.
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung sind verantwortlich für die Konzeption, Entwicklung und Anpassung
anwenderorientierter
Software. Sie nutzen dafür
verschiedene Programmiersprachen und EntwicklerTools.

zählt ebenso zu ihren Aufga- hebung von Fehlern sowie
ben wie die Schulung der die fachliche Beratung und
Anwender. Fachinformatiker Schulung von Mitarbeitern.
für Systemintegration hingegen konzipieren und realisie- Analytische
ren die IT-Systeme bis hin Arbeitsweise gefragt
zur Hardware.
Wichtigste Voraussetzung für
Sie sind verantwortlich für diese attraktive Berufswelt ist
Die Weiterentwicklung und die Planung und Umsetzung eine analytische ArbeitsweiPflege der Anwendungen komplexer Lösungen, die Be- se, berichtet Jörg Hacken von

und Informatik. Die Ausbil- Sehr gute Aussichten
dung dauert regulär drei Jah- nach der Ausbildung
re und kann bei guten Leistungen auf zwei Jahre ver- Fachinformatiker sind gefragte Experte und verfügen nach
kürzt werden.
der abgeschlossenen AusbilFür diese IT-Ausbildung kön- dung über sehr gute Karrierenen sich Schulabgänger mit perspektiven. Auch nach der
Ebenso wichtig sind gute der Fachhochschulreife oder Ausbildung wird eine kontiWeiterbildung
Englischkenntnisse sowie gu- der allgemeinen Hochschul- nuierliche
großgeschrieben. (djd)
te Schulnoten in Mathematik reife bewerben.

der
Berufsgenossenschaft
ETEM: „Gefragt sind kommunikative und teamfähige Bewerber, die Ideen logisch,
strukturiert und detailliert in
Handlungsabläufe umsetzen
können.“

Ausbildung mit Zukunft!

Baumann bietet motivierten Mitarbeitern Spielräume für eigene Ideen

Die Baumann GmbH mit Hauptsitz im Amberger Industriegebiet Immenstetten.

W

er eine Ausbildung
mit Spielraum für
die Verwirklichung
eigener Ideen in einem kreativen Team sucht, lernfähig
und motiviert ist und sich für
spannende Aufgaben im Bereich der Automatisierung
mit Robotertechnologie interessiert, findet bei der Firma
Baumann in Amberg den
idealen Arbeitgeber.

zungen sind gefragt: Begeisterung für Technik, handwerkliches Geschick, Kreativität und Teamfähigkeit. Sind
diese vorhanden, spielt es
keine große Rolle, ob ein Bewerber Hauptschulabschluss
oder Abitur hat – denn jeder
Azubi wird nach seinen individuellen Fähigkeiten gefördert und gefordert.

Die Baumann GmbH mit
Hauptsitz im Industriegebiet
Immenstetten ist international ein Technologieführer in
der Automatisierungstechnik
und beschäftigt sich mit zukunftsorientierten Aufgaben
in der industriellen Produktion, zum Beispiel bei Themen
wie E-Mobilität, Digitalisierung oder Industrie 4.0.

Baumann als Arbeitgeber ist
in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Bei einer Besichtigung der Firma erkennt man
das schon an einer hauseigenen Rutsche, die vom 1.
Stock in eine der Fertigungshallen führt. Sowohl Kunden
als auch Mitarbeiter nutzen
mit Freude diese Einrichtung
im Wettbewerb um die
schnellste Rutschzeit.

Eine fundierte Ausbildung
sorgt für Sicherheit und Perspektiven im späteren Berufsleben. Folgende Vorausset-

Für Mitarbeiter bietet Baumann kostenlose Getränke
an. Außerdem gibt es mehrere Cafeterien mit professio-

!
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Bild: exb

nellen Espresso- und Cappuccinoautomaten, sowie eine Kantine mit einem abwechslungsreichen Speiseplan.
Zurzeit zählt Baumann über
550 Beschäftigte – und der
Bedarf wächst ständig. Für
ihre gute betriebliche Ausbildung wurde die Baumann
GmbH bereits mehrfach ausgezeichnet. Ein weiterer
Pluspunkt sind die hervorragenden Übernahmeaussichten nach erfolgreicher Ausbildung.
Berufseinsteiger und alle andere Interessenten können
sich über die Website des
Unternehmens
bewerben.
Für Azubis sind ein Anschreiben mit Lebenslauf, Kopien
der letzten beiden Schulzeugnisse und eventuell vorhandene
Praktikumsnachweise erwünscht.

Technischer Produktdesigner m/w
Industriemechaniker m/w
Zerspanungsmechaniker m/w
Elektroniker Automatisierungstechnik (HWK) m/w
Elektroniker Betriebstechnik m/w
IT-Systemelektroniker m/w
Fachinformatiker m/w
Industriekauffrau/-mann
Fachkraft für Lagerlogistik m/w
Interesse geweckt?
Nähere Infos:
www.baumann-automation.com
unter Jobs&Karriere

Baumann GmbH Oskar-von-Miller-Str. 7 92224 Amberg
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Weitermachen oder abgehen?

Schnauze voll vom Lernen: Schluss mit der Schule und einen Beruf erlernen – oder lieber doch noch nicht?

S

anfangen möchte, muss ja
schon in der neunten Klasse
Bewerbungen schreiben.“ Er
empfiehlt, die Entscheidung
nicht nur mit sich selbst auszumachen. „Eltern, Freunde
oder ein Lehrer des Vertrauens können eine gute Hilfe
sein.“

chule kann ganz schön
nerven. Da sind zehn
Jahre
pauken
verdammt lang. Umso schöner,
wenn der Abschluss naht.
Dann ist erstmal Schluss mit
dem Lernen. Falsch gedacht!

Eltern, Freunde und Bekannte drängen zur weiteren
Schullaufbahn, damit man
sich alle Türen offenhält.
Doch soll man sich dazu
zwingen, wenn das Lernen
nur noch eine Qual ist?
Schließlich kann auch die
Ausbildung in einem Unternehmen ihre Vorteile haben.
Wie klingt das verlockend:
Nicht mehr büffeln, keine
blöden Lehrer mehr und
endlich sein eigener Herr Während eines Praktikums können angehende Schulabgänger
sein... Doch ganz so einfach kennenlernen.
gestaltet sich eine Ausbilschätzt sich oft. „Die Ausbil- Kokol beobachtet. Sie berät
dung nicht.
dung ist ein schwieriger Jugendliche beim Übergang
Auch Ausbildung
Weg. Wer mit einer Null- von der Schule zum Beruf.
Bock-Einstellung von der
ist nicht einfach
Schule abgeht, hat auch im Kokol rät: „Wer die Kapazitä„Viele vergessen, dass eine
Ausbildungsbetrieb schlechte ten mitbringt, sollte zuminAusbildung auch eine hohe
Karten“, warnt Knapp.
dest sehr stark darüber nachkörperliche und zeitliche Bedenken, die Schule weiterzulastung darstellt“, sagt Ausmachen.“ Die Berufschancen
Und
auch
Geld
sollte
dabei
bildungscoach Heiko Knapp.
seien danach einfach vielfälAußerdem übernehme der kein Auswahlkriterium sein.
tiger.
Trotzdem
ist
die
finanzielle
Azubi ein hohes Maß an Verantwortung. Sich mit 16 oder Unabhängigkeit für viele Ju17 für einen Beruf zu ent- gendliche das ausschlagge- Doch auch ein Schulabgang
scheiden, sei ein großer bende Argument für eine Be- muss nicht endgültig sein.
rufsausbildung. „Das Geld „Es gehen zwar nur wenige
Schritt.
spielt schon eine große Rol- wieder zurück, aber es ist
Wer eine Lehre wählt, um le. Die Jugendlichen fühlen möglich“, sagt Kokol. Berufsschulischen Strapazen aus sich einfach reifer“, hat die kolleg oder Abendschule biedem Weg zu gehen, ver- Diplom-Pädagogin
Azbiye ten auch nach der Ausbil-

Ausbildung und Studium
in Gesundheitsberufen
Und immer das gute
Gefühl zu helfen!
u
u
u

Physiotherapie
Ergotherapie
Pflegeberufe

Neben diesen privaten Hilfsquellen gibt es auch professionelle. Am bekanntesten ist
die Berufsberatung der Arbeitsagentur. „Doch auch an
den Schulen gibt es Sozialarbeiter, die verschiedene Beratungen anbieten. Oft binden Lehrer dies schon in den
Stundenplan ein“, sagt Becker.
den Ausbildungsberuf hautnah
Bild: djd/dachdeckerdeinberuf.de

dung die Möglichkeit, einen
höheren Bildungsabschluss
zu erlangen. Mit viel Engagement sei auch ein Fachhochschulstudium für Ex-Azubis
möglich. Allerdings ist die
Rückkehr ins System Schule
nicht einfach.
Um die wichtige Entscheidung richtig treffen zu können, müssen Schüler schon
früh in die Zukunft blicken,
rät Johannes Becker, Leiter
einer Jugendwerkstätte-Einrichtung. „In der zehnten
Klasse ist es fast schon zu
spät, sich Gedanken zu machen. Wer eine Ausbildung

weitere Kompetenzen. Letztendlich muss jeder Schüler
die Wahl zwischen Schule
und früher Berufslaufbahn
selbst treffen. Wer eine Ausbildung anstrebt, sollte den
Wunschberuf jedoch genau
abchecken.

Erst mal Infos einholen

Welche Aussichten hat er in
der Zukunft? Sind das wirklich meine Interessen? Habe
ich dafür die Zugangsvoraussetzungen? „Um sich ein genaues Bild zu machen, empfiehlt es sich, die Unternehmen vorher kennenzulernen.
Oft werden Tage der offenen
Tür angeboten. Auch Praktika bieten solch einen EinIn Jugendzentren oder Verei- blick“, erklärt Knapp.
nen gibt es ebenfalls kostenlose Beratungen. Um seine Sich die Informationen für eiStärken und Schwächen aus- nen guten Start nach der
zuloten, lohnt auch ein Be- zehnten Klasse zu beschafsuch in einer Kompetenz- fen, ist vielleicht nicht
schwer. Sich bei der Vielfalt
agentur.
an Angeboten zu entscheiSchule ermöglicht Qualifika- den, dagegen oft sehr. Untionen, die viele Berufe erst überlegte
Schnellschüsse
in Reichweite bringen. Doch können zu bitteren Enttäunicht jeder hat das soziale schungen führen. Eine gute
Umfeld, die Noten oder gar Beratung sollte daher immer
die Motivation für zwei bis dazugehören.
drei weitere Jahre im Klassenzimmer. „Doch auch in Ob man dann am Ende abder Ausbildung muss man geht oder weiter die Schulvon Beginn an vollkommen bank drückt, ist aber letztdabei sein“, gibt Knapp zu endlich egal. Hauptsache die
bedenken. Dazu gehören Wahl macht glücklich. Dann
Lernbereitschaft, Pünktlich- stimmt auch die Motivation.
keit, Teamfähigkeit und viele (tmn)

Für das Ausbildungsjahr 2019 suchen wir
zur Verstärkung unseres Teams

motivierte Auszubildende
zum Zimmerer (m/w)

Altenpflege, Pflegefachhilfe,
Generalistische Pflegeausbildung
g

u

Erzieher/in

www.doepfer-schwandorf.de

WIR HÄTTEN SIE GERNE IN UNSEREM TEAM!

Die i_s_a_ industrieelektronik GmbH in Weiden i.d.Opf ist ein erfolgreiches,
mittelständisches Unternehmen mit ca. 100 Mitarbeitern und hoher Kompetenz
auf dem Gebiet der Steuerungs- und Antriebstechnik, Softwareentwicklung
und Mikroelektronik.
Wir planen, entwickeln und realisieren maßgeschneiderte und innovative elektrotechnische Lösungen und freuen uns, auf Basis unserer Kenntnisse und
unserer langjährigen Erfahrung, mit Ihnen innovative Lösungen entwickeln zu
dürfen und damit die Zukunft zu gestalten.

Wir suchen zum nächstmöglichen
Ausbildungsstart September 2019:

• Elektroniker/-in für Betriebstechnik (m/w)
• Industrieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik (m/w)
http://www.isaweiden.de/ausbildung.html

Was wir Ihnen bieten:

SCHWEISSTECHNIK

COMPOSITES

MAHLTECHNIK

Wir wollen Dich in unserem Team – starte Deine Ausbildung 2019!
Bewirb Dich jetzt unter www.muehlmeier.de

www.muehlmeier.de

Mühlmeier GmbH & Co. KG | Göttlitzweg 2-4 | 95671 Bärnau | Tel. +49 9635 / 9202 - 0 | info@muehlmeier.de

Freuen Sie sich auf einen interessanten Arbeitsplatz und eine gründliche
Einarbeitungsphase in einem erfolgsorientierten Unternehmen. Neben einer
leistungsgerechten Vergütung bieten wir Ihnen ein ﬂexibles Arbeitsumfeld sowie ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet. Wir stehen
für dynamische Teamarbeit in hervorragender Atmosphäre, mit vielfältigen
individuellen Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins, sowie Ihrer Gehaltsvorstellung zu Händen Herrn Christian Ludyga oder schicken
Sie Ihre Onlinebewerbung an karriere@isaweiden.de.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

i_s_a_ industrieelektronik GmbH
Hutschenreutherstraße 1 - 92637 Weiden
Tel. 0961 / 670 84 – 100
www.isaweiden.de - info@isaweiden.de
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Autoteil, Küchenmaschine & Co.

Entwürfe in 3D: Technische Produktdesigner basteln am Computer – Enge Absprache ist im Arbeitsprozess nötig

V

om Auto bis zur Küche: Technische Produktdesigner sind gefragt. Mitbringen sollten Berufsanfänger räumliches Vorstellungsvermögen, viel technisches Verständnis – und die
Bereitschaft, auf Kundenwünsche und immer neue
Anforderungen einzugehen.
Lisa-Marie Schott war in ihrer Familie immer von Technik umgeben. „Ich war als
Kind schon sehr auf Autos fixiert“, erzählt die 22-Jährige,
die früh eine Faszination für
technische Zeichnungen entwickelte.

bretts stehen bei der modernisierten Ausbildung sogenannte CAD-Verfahren im
Mittelpunkt, also das rechnergestützte Konstruieren, erklärt Markus Bretschneider
vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).

tung
und
-konstruktion
– vom Fahrzeugbau über
Möbel bis hin zu klassischen
Konsumgütern wie einer Kaffeekanne. „In dieser Fachrichtung wird auch auf das
Design Wert gelegt“, sagt Assenmacher.

Nicht nur
Computer-Arbeit

Für diese Richtung hat sich
auch Lisa-Marie Schott entschieden. Die Abteilung, in
der sie ihre Ausbildung
macht, ist auf das Interieur
von Autos spezialisiert. Im
dritten Lehrjahr arbeitet die
Auszubildende erstmals an
einem eigenen Bauteil: der
Verkleidung einer B-Säule als
Verbindung zwischen Fahrzeugboden und Dach.

Trotzdem lernen die Auszubildenden noch das Zeichnen per Hand. In einer
sechswöchigen
Werkstattphase bekam Lisa-Marie
Schott auch Einblick in die
handwerklichen Grundlagen
– obwohl Technische Produktdesigner
vorwiegend im
Trotzdem sah sie sich andere
Büro
arbeiten.
Berufe an, machte Praktika
bei der Polizei und beim An- „Das war sehr hilfreich“, sagt
walt. Nach dem Abitur aber sie. Nur so könne man verwurde klar, dass sie ihrer Lie- stehen, was in der Werkstatt
be zur Technik folgen wollte. gebraucht werde.
Die Wahl fiel auf eine dreieinhalbjährige duale Ausbil- Mitbringen sollten angehendung zur Technischen Pro- de Auszubildende Interesse
an Technik und räumliches
duktdesignerin.
Vorstellungsvermögen. „Ich
Technische Produktdesigner war in der Schule schon sehr
entwerfen und konstruieren mathematisch und in Richkleine Bauteile oder große tung Physik interessiert“, sagt
Anlagen. Sie wählen passen- Schott. Das dreidimensionale
de Normteile und Werkstoffe Zeichnen sei ihr deshalb reaus, setzen Änderungsvor- lativ leichtgefallen.
schläge um und erstellen
Weitere Voraussetzungen seiDokumentationen.
en Kommunikationsfreude,
Die Ausbildung gibt es erst Neugierde, eine hohe Lernseit dem Jahr 2005. 2011 bereitschaft und Flexibilität,
ging der Technische Zeichner ergänzt Michael Noll, bei
im Technischen Produktde- der Lisa-Maries Firma verantsigner auf. Statt des Zeichen- wortlich für den Ausbil-

Bei der Gestaltung und Kon-

Gebastelt wird am Computer: Die angehende Technische Pro- struktion solcher Produkte
duktdesignerin Lisa Marie Schott im Gespräch mit ihrem Aus- spielt auch das Präsentieren
bilder Michael Scholl.
Bild: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn der Entwürfe vor Kunden ei-

dungsbereich der Produktentwicklung. Auch Englischkenntnisse seien wichtig
– denn viele Auszubildende
wollen später im Ausland arbeiten.

senmacher, Referatsleiter für
technische
Berufe
beim
Deutschen Industrie- und
Handelskammertag (DIHK).
Der Beruf teilt sich in zwei
Fachbereiche: Rund 2000
Auszubildende starten pro
Jahr im Maschinen- und Anlagenbau. Im Mittelpunkt
steht dabei die Konstruktion
von Maschinen jeglicher Art
– beispielsweise für die Autoindustrie oder den Schiffsbau.

Nach Angaben des BIBB entscheiden sich in Deutschland
pro Jahr zwischen 2600 und
2700 junge Menschen für eine Ausbildung zum Technischen Produktdesigner. „Die
stabilen Ausbildungszahlen
deuten darauf hin, dass der
Beruf relativ robust ist, was
Der zweite, kleinere FachbeKonjunkturschwankungen
betrifft“, erklärt Michael As- reich ist die Produktgestal-

ne große Rolle. Deswegen
sollten Technische Produktdesigner auch sprachliches
Ausdrucksvermögen mitbringen, sagt Bretschneider.

Immer wieder
Absprachen
Doch nicht nur die Wünsche
der Kunden beschäftigen
Technische Produktdesigner,
auch die Anforderungen der
Ingenieure und anderer Abteilungen eines Unternehmens, bis hin zur Verpackung.
„Eine Herausforderung ist es,
das alles zu erfassen und

dann auch noch seine eigene
Kreativität
einzubringen“,
sagt Assenmacher. Gerade
diese Interdisziplinarität sei
das Spannende an diesem
Beruf: „Es gibt viele, die mit
dem Beruf sehr zufrieden
sind, weil er so wahnsinnig
abwechslungsreich ist.“
Auszubildende
verdienen
nach Angaben der Agentur
für Arbeit je nach Lehrjahr
zwischen 400 und rund
1200 Euro monatlich. Nach
der Ausbildung kann dann
das durchschnittliche Einstiegsgehalt bei 2400 Euro
liegen. I
n der Praxis verfügt nach Angaben von BIBB-Experte
Bretschneider knapp die
Hälfte der Auszubildenden
über eine Hochschulreife
– vorgeschrieben sei jedoch
keine bestimmte Schulbildung. Etwa zwei Drittel der
Auszubildenden seien männlich.
Auch beiLisa-Maries Ausbildungsbetrieb werden hauptsächlich Abiturienten und
gute Realschüler eingestellt,
sagt Noll. Und fast alle bilden sich nach der Ausbildung weiter – entweder als
Techniker für Karosserie- und
Fahrzeugtechnik oder innerhalb eines dualen Studiums
im Bereich Maschinenbau.
„Die Entwicklungsmöglichkeiten sind enorm.“ (tmn)

Ausbildung bei Herding GmbH Filtertechnik
Eine Firma, viele Möglichkeiten
Ein abwechslungsreicher Job bei einem innovativen Unternehmen – Herding GmbH Filtertechnik bietet als leistungsstarker Arbeitgeber der Region
ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen und interessante Stellen für
Duale Studenten. Wir, bei Herding
GmbH Filtertechnik, wissen, wie wichtig eine gute Ausbildung ist. Deshalb
ist es uns ein besonderes Anliegen,
Dich auf Deine Zukunft vorzubereiten.
Seit der Gründung im Jahr 1977 hat
sich das Unternehmen Herding Filtertechnik ständig weiterentwickelt und
die kontinuierlich steigende Mitarbeiterzahl von 2 im Jahr 1977 auf knapp
400 im Jahr 2018 spricht für den Erfolg
des Unternehmens mit Hauptsitz in
Amberg. In 40 Jahren hat sich Herding
zu einem weltweit agierenden Komplett-Systemlieferanten entwickelt.

Produkte, die in aller Welt gefragt
sind
Herding Filtertechnik ist Hersteller von
Filtermedien, Entstaubungsanlagen
und Filteranlagen für die Industrie.
Zuverlässigkeit, Qualität und hervorragende Serviceleistungen werden
bei uns groß geschrieben. Ob nun in
Deutschland oder bei unseren internationalen Kunden - die Anlagen von
Herding Filtertechnik sind stets gefragt.
„Alles aus einer Hand“
So lautet die Devise des Unternehmens.
Flexibilität in der Fertigung und ein hoher Eigenfertigungsanteil stellen den
hohen Qualitätsanspruch sicher. So
garantieren wir für unsere Kunden die
Realisierung individueller Lösungen. Unsere Mitarbeiter arbeiten eigenverantwortlich, verantwortungsbewusst und
ﬂexibel und beteiligen sich somit maßgeblich am Erfolg des Unternehmens.
Jetzt mit uns durchstarten
Innovative Problemlösungen für unsere Kunden benötigen kluge Köpfe.
Aus diesem Grund wirken bei Herding
kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten
Fachrichtungen und Qualiﬁkationen
zusammen. Individuelle Freiräume fördern in unserem Haus die Ideenvielfalt, offene Kommunikation auf allen
Ebenen, kurze Entscheidungswege
und teamorientiertes Denken prägen
die Unternehmenskultur.
Interessiert? Egal für welchen Ausbildungsberuf Du Dich am Ende
entscheidest – wir freuen uns auf
Deine Bewerbung!

WIR SUCHEN DICH
FÜR UNSER TEAM!

AUSBILDUNG
//
//
//
//
//
//

KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT (M/W)
FACHINFORMATIKER ANWENDUNGSENTWICKLUNG (M/W)
INDUSTRIEKAUFMANN (M/W)
KONSTRUKTIONSMECHANIKER (M/W)
MECHATRONIKER (M/W)
TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (M/W)

DUALE BACHELOR STUDIENGÄNGE
//
//
//
//

ELEKTRO- UND INFORMATIONSTECHNIK
BIO- UND UMWELTVERFAHRENSTECHNIK
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN
MECHATRONIK UND DIGITALE AUTOMATION

JETZT BEWERBEN!
herding.de

ausbildung@herding.de

Herding GmbH Filtertechnik // August-Borsig-Str. 3 // 92224 Amberg
Tel.:09621 630-0 // Fax: 09621 630-120 // Mail: info@herding.de
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Vorbilder und peinliche Situationen

Auf der Suche nach der perfekten Antwort: Heikle Fragen im Bewerbungsgespräch meistern

Personaler wollen hier meist nen, das gut zu den Anfordeherausfinden, ob Bewerber rungen des neuen Jobs passt.
zu unbezahlter Mehrarbeit
bereit sind. „Wer mit Ja ant- Schildern Sie ein
wortet, wird später beim Erfolgserlebnis – wie
Wort genommen“, erzählt sind Sie vorgegangen?
Hofert.
Hier wollen Personaler etwas
über
die Arbeitsweise der BeEine diplomatische Antwort
könne lauten, dass Jobsu- werber erfahren. Wie gelanchende bei bestimmten Pro- gen sie zum Erfolg und wie
jekten gerne auch einmal zielgerichtet gehen sie dabei
länger arbeiten. Wer jedoch vor?

auf keinen Fall zu Überstunden bereit ist, etwa aus familiären Gründen, sollte das
auch sagen, rät Hofert. Das
gilt selbst dann, wenn die
Gefahr besteht, den Job nicht
zu bekommen. Sonst kommt
es später schnell zu Konflikten, wenn die ersten Überstunden anstehen.

Welche Vorbilder
haben Sie?
Persönliche Helden können
viel über jemanden verraten.
Deshalb sollten Bewerber
sich auf diese Frage gut vorbereiten. „Wer hier seine
Mutter angibt, die immer
Hausfrau war, gibt einiges
Superman, Mutter Teresa oder ein erfolgreicher Manager.... nach seinem Vorbild gefragt sollte man eine Persönlichkeit wählen, über seine beruflichen Ziele
die zum angestrebten Job passt.
Bild: Warner Bros./Archiv preis“, erläutert Hofert.

W

er ist eigentlich ihr
Vorbild? Kaum ein
Bewerber weiß auf
Anhieb, was er auf so eine
Frage antworten soll. Experten erklären, was Personaler
damit bezwecken – und wie

Jobsuchende die richtige
Antwort finden. Zwischen
Begrüßung, Small Talk und
Anmerkungen zum Lebenslauf können sie kommen: die
heiklen Fragen der Personaler. Die Antworten darauf

verraten oft mehr, als den Be- Karriereberaterin Svenja Howerbern beim Vorstellungs- fert. Hier kommen vier typigespräch bewusst ist.
sche fiese Fragen - und gute
Antworten darauf.
Wer sich gut auf sie vorbereitet, muss trotzdem keine
Angst vor ihnen haben, sagt

Was ist dein
nächster
Meilenstein?

Wir machen eine Ausbildung bei SCHOTT, einem internationalen Technologie-konzern mit über 130 Jahren Erfah
hrung in Spezialglas. Hier werden Innovationen
und das Arbeiten in abteilungsüb
bergreifenden Teams großgeschrieben.

Wie sieht’s mit
Überstunden aus?

Einen durchsetzungsstarken
Unternehmer als Vorbild zu
nehmen, verbinden Personaler dagegen mit Ehrgeiz und
Durchsetzungsfähigkeit. Bei
einem Job im Team kann das
wiederum negativ sein. Hofert rät, ein Vorbild zu nen-

Wer noch keine Berufserfahrung hat, kann ein Erlebnis
aus dem Studium, der Schule
oder dem Alltag nennen, sagt
Hofert.

Welche Situation
möchten Sie nie
wieder erleben?
Aus der Antwort können Personaler einiges über persönliche Untiefen des Bewerbers
erfahren. „Hüten Sie sich davor, von allzu persönlichen
Erlebnissen zu berichten. Etwa Trennungen oder Krisen“,
warnt Hofert. Besser seien
unverfängliche
Antworten.
Zum Beispiel: Ich möchte
nie wieder einen cholerischen Kollegen erleben.
(tmn)

öglichen
Wir suchen zum nächstm
er 2019:
Ausbildungsstart Septemb

0961 6003-0
info@hoer-technologie.de
www.hoer-technologie.de

SCHOT T su
ucht junge, motivierte Menschen wie dich, die mit ihren Ideen die
Zukunft mitgestalten
n. Werde Teil unsseres Teams in Mitterteich und finde wiie
wir deine ideale Ausbild
dung, z. B.:
•
•
•
•
•
•
•

Bewerber sollten ihr Erfolgserlebnis testweise einem
Freund erzählen. So üben
sie, die Geschichte flüssig
und logisch vorzutragen
– und sie sehen gleichzeitig,
ob sie den anderen überzeugt.

• AZUBI zum
Zerspanungsmechaniker (m/w)

J E T Z TN!
BE

BEWER

Kauffrau/-mann für Bürom
management
Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistungen
Industriemechaniker/-in
Elektroniker/-in für Betriiebstechnik
Fachinformatiker/-in für Systemintegration
Verfahrensmecha
aniker/-in für Glastechnik
Technische/-r Produktdesigner/-in

www.schott.com/ausbildung-mitterteich

Mehr Infos
in unserem
Film –
QR-Code!

SCHOTT AG, 95666 Mitterteich,
Anja Eckert, Telefon +49 (0)9633/80-257

Amberger Kaolinwerke
Eduard Kick GmbH & Co. KG
Georg-Schiffer-Straße 70
D-92242 Hirschau

fon +49 (0)9622/18 - 428
karriere@akw-kaolin.com
knauer.hermine@akw-kaolin.com
www.akw-kaolin.com

Wir sind ein Unternehmen der Quarzwerke
Gruppe – eines der führenden Hersteller und
Verarbeiter mineralischer Rohstoffe für die
Papier-, Glas-, Baustoff- und keramische Industrie.

Wir bilden aus zum:
· Verfahrensmechaniker/in
· Industriekaufmann/-frau
· Fachinformatiker/in
· Industriemechaniker/in
· Elektroniker/in
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Vorsicht mit Twitter und Party-Pics

Wenn der künftige Chef im Netz recherchiert und offline nach Infos sucht: Was bei der Überprüfung von Bewerbern zulässig ist

M

richts stecken die Grenzen
des Arbeitgebers klar ab.
Trotzdem gibt es Ausnahmen, sagt Helga Nielebock
vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Beispielsweise ist etwa die Frage
nach Vorstrafen zulässig,
wenn sie für den Beruf relevant sind. So darf zum Beispiel ein Berufskraftfahrer
Das Interesse des Arbeitge- nach Delikten im Straßenverbers ist klar: Er will so viel kehr gefragt werden.
wie möglich über einen Bewerber erfahren. Doch was „Fragen, die hingegen ausist bei Background-Checks schließlich die private Leerlaubt?
bensführung betreffen und
mit der Arbeit keinen ZusamUnzulässig sind alle Fragen, menhang haben, müssen
an deren Antwort der Arbeit- grundsätzlich nicht beantgeber kein berechtigtes Inte- wortet werden“, erklärt sie.
resse hat oder die den Per- Dazu gehört auch, ob der
sönlichkeitsrechten des Be- Bewerber etwa Fallschirmwerbers entgegen stehen, springer ist – also eine extresagt Nathalie Oberthür, Fach- me Sportart mit großem Veranwältin für Arbeitsrecht. letzungsrisiko betreibt.
Ohne Probleme könne der
Arbeitgeber nach fachlichen Unzulässig sind auch Fragen
Kenntnissen, beruflichen Er- nach einer Schwangerschaft
fahrungen, Zeugnissen oder – aus Gründen der DiskrimiSoft Skills fragen. Die Frage nierung und weil das in die
nach gesundheitlichen Ein- Privatsphäre des Arbeitnehschränkungen ist zulässig, mers fällt. „Ebenso ist der Arwenn der Bewerber deshalb beitgeber auch nicht berechfür die ausgeschriebene Stel- tigt, sich von der Bewerberin
le objektiv ungeeignet ist. ein Nicht-Schwangerschafts„Persönliche
Verhältnisse attest vorlegen zu lassen“,
sind hingegen in der Regel sagt Nielebock.
nicht eignungsrelevant.“
Eine
EinstellungsuntersuWas geht, was nicht?
chung darf nur angeordnet
Sowohl das Datenschutz- werden, wenn „eine allgerecht als auch die Rechtspre- meine Auskunft über die gechung des Bundesarbeitsge- genwärtige Eignung für den
anchem Personalchef
ist die Auskunft eines
Bewerbers in seinen
Unterlagen nicht genug. Er
will mehr über den Hintergrund wissen, stöbert im Internet und sucht auch offline
nach Informationen. Ist das
legitim? Was darf der Arbeitgeber?

müsse der Arbeitgeber einen
Bewerber darüber informieren. „Daten im Internet dürfen nur erhoben werden, sofern sie allgemein zugänglich
sind.“
Sollte sich ein Personalchef
trickreich Zugang zu Postings
verschaffen, die nicht für die
Öffentlichkeit, sondern nur
für Facebook-Freunde bestimmt sind, greift er in die
Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers ein. „Damit
überschreitet er eine rote Linie“, sagt Härting.

Öffentliche Postings
darf die Personalabteilung
mitlesen
– ansonsten muss
der Bewerber direkt
gefragt
werden.
Sollen Daten bei
Dritten
erhoben
werden, müsse der
Arbeitgeber einen
Bewerber darüber
informieren, sagen
Arbeitsrechtler. Bild:
Arc hiv/IBM/dpa/gms

konkret zu besetzenden Arbeitsplatz erlangt werden
soll“, erklärt die DGB-Expertin. Um einzelne Befunde
darf es dabei nicht gehen.

thür. Etwas anderes gelte nur,
wenn es der Job von jemandem ist, etwa Konten von einem Unternehmen zu beaufsichtigen. Eine Schufa-Auskunft sei ohnehin problematisch, erläutert Nielebock, da
diese auch Aufschluss über
die private Lebensführung
gibt. Das gilt auch für die
Anforderung einer Bankauskunft oder eines Gewerberegisterauszugs des Bewerbers.

Während die Auskunft über
eine Gewerkschaftszugehörigkeit nicht zulässig ist, darf
sehr wohl nach Religion
oder Parteibuch gefragt werden – aber nur, wenn man
sich bei sogenannten Tendenzbetrieben bewirbt. Dazu
gehören kirchliche Einrich- Wer aktiv in den sozialen
Medien unterwegs ist, darf
tungen und Parteien.
sich nicht wundern, wenn
Auch Informationen über das auch der potenzielle ArSchufa-Einträge oder Schul- beitgeber mitbekommt: „Wer
den muss ein Bewerber nicht sich bei Twitter politisch äupreisgeben, erläutert Ober- ßert, muss damit rechnen,

Dagegen könne sich der Arbeitnehmer wehren, indem
er sich weigert, Fragen des
Chefs zu privaten Postings zu
beantworten. „Dies kann
auch ein Fall für den Bedass der Personalchef mit- triebsrat und die Arbeitsgeliest“, sagt Anwalt Prof. Niko richte werden.“
Härting. Denn: „Über öffentliche Äußerungen eines Be- Der Bewerber hat das Recht,
werbers kann und darf sich entweder gar nicht oder
ein Arbeitgeber informieren.“ falsch zu antworten, wenn
Das
Bundesverfassungsge- eine unzulässige Frage gericht habe bereits vor fast ei- stellt wird, sagen alle Expernem Jahrzehnt entschieden, ten. Legitime Fragen hingedass das Mitlesen nicht in gen müssen auch wahrheitsPersönlichkeitsrechte
ein- gemäß beantwortet werden.
greift.
Unangenehm kann es für ein
werden, wenn
Bewerber direkt fragen Unternehmen
ein Bewerber nachweisen
Grundsätzlich aber hat ein kann, dass er ungerecht beArbeitgeber die Informatio- handelt wurde oder in einem
nen direkt vom Bewerber zu Background-Check unzuläserfragen, erklärt Anwältin sige Daten erhoben wurden.
Oberthür. Sollen Daten bei Das kann ein Fall für die ArDritten erhoben werden, beitsgerichte werden. (tmn)

Die ZIEGLER GROUP
Die ZIEGLER GROUP ist ein global agierendes Unternehmen mit
Hauptsitz in Plößberg/Opf.
Zum Kerngeschäft zählt dabei die Holzverarbeitung – in sechs
Jahrzehnten hat sich das Sägewerk Ziegler zu einem der größten Betriebe seiner Art in Europa entwickelt. Neben der Holzverarbeitung in Plößberg und Pressath gehören zur ZIEGLER
GROUP auch die Unternehmenssparten Logistik, Forstwirtschaft
und Dekoration mit mehreren Standorten.
Die ZIEGLER GROUP ist mit rund 1000 Mitarbeitern einer der
größten Arbeitgeber der Region.
Trotz des starken Wachstums ist die ZIEGLER GROUP ein Familienbetrieb geblieben, der auch heute noch persönlich von den
Inhabern geführt wird.

Wir bilden aus:
• Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen
• Fachinformatiker/-in Systemintegration
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Holzbearbeitungsmechaniker/-in
• Baumaschinenmechatroniker/-in
• Industriekaufmann/-frau
• Industriemechaniker/-in

ZIEGLER

LOGISTIK

EIN UNTERNEHMEN DER ZIEGLER GROUP

DUALE STUDENTEN
• Betriebswirtschaftslehre - Spedition, Transport und Logistik
• Holztechnik

Weitere Infos unter:

www.ziegler.global
Ziegler Holding GmbH • Betzenmühle 3 •95703 Plößberg • bewerbung@ziegler.global

22

AZUBI 2019

Gleich zwei Abschlüsse in einem

Für wen sich ein duales Studium eignet – Viel Praxis-Erfahrung, aber auch jede Menge Lernstress

D

as duale Studium ist
gefragt wie nie. Doch
Vorsicht: Das Modell
erfordert von den Studierenden über mehrere Jahre viel
Einsatz – und auch die Bereitschaft, auf einen Großteil
der Freizeit zu verzichten.

Lange ausschlafen kann Annabella Peekhaus am Wochenende selten. Während
Gleichaltrige samstags ihre
Freizeit genießen, besucht
die 22-Jährige die Fachhochschule
der
Wirtschaft
(FHDW). Die junge Frau hat
sich für ein duales Studium
entschieden, konkret: Sie absolviert das knapp dreijährige Ausbildungs- und Studienprogramm Wirtschaftsinformatik (WIN).

re parallel zu absolvieren.
Dabei geht es nicht nur darum, im Hörsaal, im Unternehmen und gegebenenfalls
auch in der Berufsschule präsent zu sein. Auch zu Hause
muss gebüffelt werden. „Das
erfordert viel Disziplin und
auch die Bereitschaft, für Privates phasenweise weniger
Gab es im Jahr 2004 noch Zeit zu haben“, so Flasdick.
41 000 dual Studierende, so
ist ihre Zahl im Jahr 2016 auf Es gibt auch Gründe, die für
mehr als 100 000 gestiegen. eine klassische Ausbildung
Aber: Duales Studium ist sprechen. Sie ist beispielsnicht gleich duales Studium. weise weniger zeitaufwendig
Die von Fachhochschulen, als ein duales Studium und
Universitäten und Berufsaka- eröffnet ebenfalls gute Kardemien angebotenen Kon- riereperspektiven.
zepte sind unterschiedlich.
„Einige Firmen bieten auch
Peekhaus etwa absolviert ein die Möglichkeit, zunächst
ausbildungsintegriertes Studi- die Ausbildung zu durchlauum – wenn sie fertig ist, fen und die Entscheidung für
dann hat sie sowohl vor der ein Studium erst im letzten
IHK eine Prüfung zur Fachin- Ausbildungsjahr zu fällen“,
formatikerin abgelegt als erklärt Flasdick.
Der unmittelbare Praxisbezug war für Annabella Peekhaus ent- auch den FH-Abschluss Bascheidend bei der Wahl des dualen Studiums.
chelor of Science in der Ta- Rechtzeitig nach
Bild: Henning Kaiser/dpa-tmn sche.
Unternehmen suchen

Das heißt, sie nimmt innerhalb der fast 36 Monate
nicht nur an Vorlesungen teil,
sondern sie drückt auch die
Bank in der Berufsschule
– und arbeitet als Fachinformatiker-Auszubildende
im
Unternehmen mit. Das klingt schied sie sich, beides zu nen“, erklärt Silvia Hofmann
vom Bundesinstitut für Beanspruchsvoll – und das ist kombinieren.
rufsbildung (BIBB). Außeres auch.
Für beide Seiten
dem zahlen die Unterneh„Ausschlaggebend war für ein Gewinn
men die Studiengebühren.
mich der unmittelbare Pra- Ein duales Studium ist für Nicht immer stehen die junxisbezug“, erzählt Peekhaus. beide Seiten ein Gewinn gen Leute in der Pflicht, dem
An einer Universität nur – für das Unternehmen, das Unternehmen dafür im GeTheorie büffeln und das Wis- bedarfsgerecht hochqualifi- genzug auch die Treue zu
sen erst nach dem Abschluss zierte Fachkräfte ausbildet halten.
im Berufsalltag anwenden und sie frühzeitig an sich
– diese Vorstellung gefiel ihr bindet, aber auch für die jun- Wie stark die Wirtschaft an
hochspezialisierten Fachkräfnicht.
gen Leute selbst.
ten interessiert ist, zeigt sich
Aber auf ein Studium zu- „Die Abiturienten schätzen auch daran, dass sich die
gunsten einer klassischen neben der Praxisnähe vor al- Zahl der dualen StudiengänAusbildung verzichten, das lem, dass sie während des ge von rund 500 im Jahr
wollte sie auch nicht. So ent- Studiums schon Geld verdie- 2004 bis heute mehr als ver-

dreifacht hat. „Zuletzt haben
die
Hochschulen
über
47 000
Kooperationsunternehmen angegeben, die das
duale Studium unterstützen“,
berichtet Hofmann und bezieht sich auf Zahlen der
BIBB-Datenbank AusbildungPlus.

Daneben gibt es praxisintegrierende duale Studiengänge. Hierbei besuchen die
Studierenden die Hochschule und arbeiten im Unternehmen mit, erwerben aber nur
einen akademischen Abschluss.
„Eines muss aber klar sein:
Das duale Studium erfordert
ein hohes Maß an Motivation
und Engagement“, betont Julia Flasdick vom Deutschen
Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Schließlich
gilt es, Studium und Ausbildung innerhalb weniger Jah-

Abiturienten sollten sich so
früh wie möglich über ihre
beruflichen Neigungen klar
werden und sich anschließend nach einem passenden
Unternehmen umsehen.

Fündig wird man bei der Suche nach einem dualen Studiengang in Online-Stellenbörsen und Printmedien, auf
den Webseiten der akademischen Einrichtungen sowie
auf der vom BIBB betreuten
Datenbank des Fachportals
AusbildungPlus.
„Einige Unternehmen beginnen bereits ein Jahr vor der
Einstellung mit der Suche
nach geeigneten Kandidaten“, erläutert Flasdick. Wer
also direkt nach dem Schulabschluss studieren will, sollte zu Beginn des letzten
Schuljahres die Augen offen
halten.
Aber längst nicht jeder Interessent hat Chancen. Die
Unternehmen suchen sich
die Kandidaten sorgfältig
aus, schließlich investieren
sie viel Geld. Nach einer
BIBB-Untersuchung bewerben sich im Schnitt 33 junge
Leute auf einen dualen Studienplatz.

Viele Interessenten schauen
bei der Suche nicht zuletzt
auf das Gehalt, weiß Flasdick. Doch auch wenn die
Unterschiede teils beachtlich
sind, sollte dies nicht das
Das gilt auch für die, die sich einzige Entscheidungskriterifür einen dualen Studien- um sein.
platz interessieren: Sie wenden sich oftmals direkt an „Mindestens genauso wichtig
ein Unternehmen – und erst ist die Frage, ob das gewählwenn dort der Bewerbungs- te Studienfach auch tatsächprozess erfolgreich war, mel- lich den eigenen Interessen
det man sich bei der Hoch- entspricht“, betont die DIHKschule oder Berufsakademie Expertin. Eine ehrliche Antan. Doch auch der umge- wort hierauf kann jede Menge Frust vermeiden. (tmn)
kehrte Weg ist möglich.
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Zeitmanagement ein wichtiger Faktor
Nicht einfach nur berieseln lassen und die Zeit absitzen: In der Berufsschule zählt Eigeninitiative

I

n ihrem Ausbildungsbetrieb wollen Lehrlinge gute
Leistungen zeigen. Die
Theorie in der Berufsschule
sollten sie dabei aber nicht
aus den Augen verlieren.
Fleiß, Nacharbeiten und
Teamarbeit helfen dabei, die
Schule gut abzuschließen.
Die Ausbildung im Betrieb ist
für Jugendliche nur die halbe
Miete. Die andere Hälfte entfällt auf die Berufsschule. Je
nach Job lernen die Azubis
dort entweder an ein bis
zwei Tagen in der Woche
oder in einem festgelegten
Zeitraum im Jahr als Blockunterricht.
Wer denkt, er könne sich dabei auf seinem Stuhl zurücklehnen und berieseln lassen,
liegt aber falsch. Die Schulnoten guckt sich unter anderem der zukünftige Arbeitgeber ganz genau an. In die
Abschlussnote der Ausbildung fließen sie aber nicht
mit ein. Fleiß alleine hilft
nicht, um in der Berufsschule
zu überzeugen. Wichtig sind
außerdem folgende Punkte:

Anforderungen
richtig einschätzen
Die größte Herausforderung
ist das richtige Zeitmanagement. Der Aufwand von der
betrieblichen Arbeit und den
zwei Schultagen werde von
vielen unterschätzt, sagt Peter Reckemeyer, Schulleiter

Was uns zu Meistermetzgern macht, sind unsere
Mitarbeiter. Menschen mit
Geschmack und
Liebe zur handwerklichen
Meisterleistung.
Als erfolgreiches Familienunternehmen (ca. 1.300
Mitarbeiter) mit über
325-jähriger Tradition in
Bayern gehören wir zu den
bedeutendsten Herstellern
unserer Branche in
Deutschland.
In unseren sechs
modernen Produktionsstätten stellen wir
qualitativ hochwertige
Wurst-, Schinken- und
Aspikspezialitäten
sowie ConvenienceProdukte – überwiegend
für den SB-Bereich – her.
Mit diesem frischeorientierten Sortiment bedienen
wir national sowie
zunehmend international
nahezu alle namhaften
Handelsunternehmen.

www.ponnath.de

kaufmännischen Haben Azubis das Gefühl,
ihr Chef möchte sie öfter einmal im Betrieb behalten, sitHinzu kommt, dass Klassen- zen sie in der Zwickmühle.
arbeiten oder Referate zu Am besten wenden sie sich
Hause vorbereitet werden dann an ihren Berufsschulmüssen. Damit das Lernpen- lehrer. Er kann das Gespräch
sum nicht irgendwann völlig mit dem Ausbilder suchen.
aus dem Ruder läuft, müssen Denn der Schulunterricht ist
Azubis kontinuierlich am keine
Spaßveranstaltung:
Ball bleiben. „Es geht darum, Laut
Berufsbildungsgesetz
selbst den Überblick über (BBiG) müssen Betriebe ihre
den Stoff zu behalten.“ Wer Auszubildenden für die Bedie Aufgaben ein paar Mona- rufsschule freistellen.
te schleifen lässt und erst am
Ende des Berufsschuljahres Schwächen früh
Gas gibt, übernimmt sich eingestehen
leicht. Das schafften viele
nur mit Nachhilfeangeboten. Manchmal merken Jugendliche im Schulunterricht sehr
schnell, dass sie hinterherNicht den
hinken. Je eher sie sich das
Unterricht umgehen
und ihrem Vorgesetzten ein„Die Berufsschule ist nicht so gestehen, umso besser. „Das
wichtig“ – diese Meinung wird einem niemand als
vertreten nicht nur einige Schwäche auslegen“, sagt
Azubis. Manchmal kursiert Thora.
diese Haltung im Betrieb
selbst.
Einige
Ausbilder Ihre Defizite können Azubis
schreiben dann Entschuldi- beispielsweise mit Nachhilgungen für ihren Lehrling, feunterricht bei einem privawarum er aus betrieblichen ten Bildungsträger ausgleiGründen nicht am Unterricht chen. Oder sie nehmen ausbildungsbegleitende Hilfen
teilnehmen kann.
in Anspruch, ein Angebot der
„In Ausnahmefällen wie bei Agentur für Arbeit, das für
einer Inventur oder saison- Azubis und den Betrieb
alen Arbeiten ist das natür- nichts kostet.
lich in Ordnung“, erklärt
Sven Thora. Er kümmert sich „Der Arbeitgeber oder der Juunter anderem um Ausbil- gendliche kann sich dafür an
dungsrecht. Auf Dauer gerie- den Berufsberater bei uns
ten Jugendliche damit aber wenden“, sagt Frank Fleischschnell in einen Wissens- mann von der Arbeitsagentur. Die Nachhilfe wird dann
rückstand.

genommen werden“, sagt
Florian Haggenmiller von
der Jugendabteilung des
Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB).
Einfach
schwänzen ist also keine
Option. Wer krank ist, muss
dies ebenfalls sowohl seinem
Ausbilder als auch seinem
Lehrer mitteilen – am besten
vor Unterrichtsbeginn. „Ob
man eine Krankschreibung
vorlegen muss, hängt von
der Schulordnung ab“, sagt
Thora von der Arbeitnehmerkammer. Im Zweifelsfall fragen Jugendliche besser nach.

bei einer
Schule.

Meisterhafte
Auszubildende
gesucht
Du suchst ein Unternehmen für deine
Dann werde ab 01.09.2019 Auszubildende/r
bei Ponnath am Standort in Kemnath!
Metzger/in
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk
Fachkraft für Lebensmitteltechnik m/w
Industriekaufmann/-frau

Mitstreiter suchen
Kontakt zu ihren Mitschülern
sollten Jugendliche nicht nur
suchen, um Pläne fürs Wochenende zu schmieden.
Gemeinsam klappt’s am besten: Als Einzelkämpfer kommen
„Gespräche helfen, den WisAzubis in der Berufsschule nicht besonders weit.
senstand abzugleichen und
Bild: Daniel Bockwoldt
dabei zu sehen: Wie weit
individuell und passgenau abklären: „Wo liegen meine sind die anderen?“, sagt Hagauf den Azubi zugeschnitten. Schwächen?“, rät Arnd Höl- genmiller.
Schlechte Leistungen können jes, stellvertretender Schulverschiedene Gründe haben: leiter der kaufmännischen Außerdem zeige sich immer
wieder, dass Berufsschüler
Meist hapert es an Mathe- Schule.
vor allem dann mit ihrem
oder
Deutschkenntnissen.
Unterricht zufrieden sind,
Auch das Umfeld zu Hause Keine Patzer bei
wenn es eine Schülermitverund zu wenig Unterstützung den Formalien
tretung gibt. So haben Azudurch die Eltern können es
Azubis schwer machen, vo- Nicht nur ihrem Ausbil- bis mehr Mitspracherechte
dungsbetrieb gegenüber ha- und können Wünsche äuranzukommen.
ben Jugendliche Pflichten ßern, welchen Stoff der LehBevor Jugendliche Unterstüt- – sondern auch gegenüber rer behandeln soll. Auch hier
zung in Anspruch nehmen, der Berufsschule. Das betrifft lohnt es sich also, nicht als
suchen sie am besten das zum einen die Urlaubspla- Einzelkämpfer aufzutreten,
Gespräch mit ihrem Berufs- nung: „Grundsätzlich darf sondern in der Gruppe zu arschullehrer: „Ich sollte genau Urlaub nur in der Ferienzeit beiten. (tmn)

Was uns zu Meistermetzgern macht, sind unsere
Mitarbeiter. Menschen mit
Geschmack und Liebe zur
handwerklichen Meisterleistung.
Als erfolgreiches Familienunternehmen (ca. 1.300
Mitarbeiter) mit über
325-jähriger Tradition in
Bayern gehören wir zu den
bedeutendsten Herstellern
unserer Branche in
Deutschland.
In unseren sechs modernen
Produktionsstätten stellen
wir qualitativ hochwertige
Wurst-, Schinken- und
Aspikspezialitäten sowie
Convenience-Produkte –
überwiegend für den
SB-Bereich – her.
Mit diesem frischeorientierten Sortiment bedienen wir
national sowie zunehmend
international nahezu alle
namhaften Handelsunternehmen.

Werde Mitarbeiter bei einem der führenden
Wurstwarenhersteller in Deutschland!
AUSBILDUNG

Wir bilden jährlich in kaufmännischen,
handwerklichen und technischen
Ausbildungsberufen Nachwuchskräfte
aus. Bist du lernbereit, teamfähig und

wicklungsmöglichkeiten.

weitere Informationen zu
unserem Unternehmen.

Elektroniker/in für Betriebstechnik

www.ponnath.de

-

PRAKTIKA

Ein Praktikum ist der ideale Start in
deine Karriere. Erweitere dein theoretisches Wissen durch anspruchsvolle
Praxiserfahrung: Arbeite eigenständig
an Projekten mit und werde ein Teil von
Ponnath. Verstärke unser Team indem
du dein Wissen und deine Ideen konstruktiv mit einbringst.

„SEI KEINE LEBERWURST
UND BEWIRB DICH!“
Auf unserer Internetseite
www.ponnath.de

Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung

Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH
Frau Simone Mogos · Personalleitung
Bayreuther Str. 40 · 95478 Kemnath
Tel.: 09642-30132 · www.ponnath.de/karriere-bei-ponnath

MEISTERHAFTE
MITARBEITER GESUCHT

PONNATH
DIE MEISTERMETZGER GMBH
Frau Simone Mogos
Personalleitung
Bayreuther Str. 40
95478 Kemnath
Tel.: 09642-30132
www.ponnath.de/karriere-bei-ponnath
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Unverzichtbar für den Arzt

Medizinische Fachangestellte – Immer freundlich und einfühlsam sein – Verantwortung und Aufstiegsmöglichkeiten

S

ie managen die Praxis,
kümmern sich um die
Patienten und müssen
stets freundlich sein: Medizinische Fachangestellte sind
die rechte Hand von Ärztinnen und Ärzten.

Infusion richten, im Notfallmanagement mitwirken, Betriebswirtschaftliches
im
Blick haben und die Geräte
bedienen“, zählt sie auf.
Manches Ultraschallgerät sei
so teuer wie ein Mercedes.

Quolke macht allerdings das
Blutabnehmen am meisten
Spaß. „Man sagt mir da eine
gewisse Begabung nach“,
sagt sie lächelnd. Worauf es
ankommt? Fingerspitzengefühl. Ist die Ader dick genug
für die Nadel? Wie tief liegt
sie? Nur nicht zu langsam
stechen, sonst tut es weh.
„Toll, wenn man dann von
den Patienten eine positive
Quolke hat schnell gemerkt, Rückmeldung bekommt.“
dass es im Alltag hektisch
werden kann – etwa wenn So vielfältig wie die AufgaPatienten
unangemeldet ben einer MFA sind, so vielkommen. Doch der Umgang fältig sind auch die Einsatzmit ihnen muss immer bereiche. Denn in jeder Arztfreundlich und einfühlsam praxis werden Medizinische
gebraucht:
sein. „Schön ist es, wenn Fachangestellte
man merkt, dass man ihnen sei es beim Internist, beim
wirklich helfen konnte“, sagt Augenarzt, in der Frauenarztdie junge Frau mit den kur- praxis, beim Allgemeinmediziner oder Kinderarzt.
zen Haaren.
„Dazu kommen KrankenhäuGefragte Ausbildung
ser, medizinische Labore und
Die Ausbildung zur Medizi- betriebsärztliche Abteilungen
nischen
Fachangestellten, von Unternehmen“, erklärt
kurz MFA, ist eine der ge- Claudia Böcker vom Bundesfragtesten im medizinischen institut für Berufsbildung
Bereich. Ende 2015 gab es in (BIBB).
Deutschland mehr als 37 000
Auszubildende – 98 Prozent Auch wenn es formal keine
Voraussetzungen für die Ausdavon Frauen.
bildung gibt, sehen ArbeitgeLandläufig werden diese ber laut Böcker gerne einen
Fachkräfte zwar noch immer Realschulabschluss mit guten
als Arzthelferinnen bezeich- Noten – etwa in Biologie
net, aber der Begriff ist längst oder Mathematik. Wichtig
überholt. Denn die MFA sind sei auch ein hohes Maß an
eben mehr als nur Helfer. Sie Sorgfalt, Verantwortungsbesind die rechte Hand des wusstsein und VerschwiegenArztes.
heit. „Und man sollte nicht
Ein herausfordernder Beruf: zu infektanfällig sein“, sagt
„MFA müssen genau sein Böcker.
und empathisch. Sie müssen Während der Ausbildung
Organisationstalent
haben sind die angehenden Fachund wie eine Stewardess im- kräfte meist pro Woche zwei
mer freundlich lächelnd das Tage in der Berufsschule und
Wartezimmer und die Praxis- drei Tage in der Praxis. „In
abläufe managen“, sagt Bri- der Schule werden sowohl
gitte März vom Verband me- die medizinischen Grundladizinischer Fachberufe.
gen vermittelt als auch die
Kenntnisse zu Abrechnung
Impfungen vorbereiten
Betriebsorganisation“,
und Infusionen richten und
sagt Sabine Radtke, die am
März ist selbst Medizinische Oberstufenzentrum GesundFachangestellte, sie hat 1975 heit lehrt.
ihren Abschluss gemacht.
„Ich bin quasi ein Urge- Im Unterricht sollen die
Schüler anhand von Fallbeistein“, sagt sie.
spielen aus den jeweiligen
März weiß, wie vielfältig die Organsystemen lernen – etTätigkeiten sind, die jede wa Herzkreislauf, BeweMFA beherrschen muss: gungsapparat oder Verdau„Schließlich
„Impfungen vorbereiten, eine ungssystem.
Patienten begrüßen, Krankenkassenkarte einlesen. Das
Wartezimmer organisieren,
Befundberichte fertig machen, Blut abnehmen. „Und
das Wichtigste ist: immer die
Ruhe bewahren“, sagt Chelsea Quolke. Die 22-Jährige
macht eine Ausbildung zur
Medizinischen
Fachangestellten.

Blutdruck messen, Akten auf dem Laufenden halten, Krankenkassenberichte fertig machen... das Berufsbild der Medizinischen
Fachangestellten ist vielfältig.
Bild: Generali Lloyd Lebensversicherung/gms

Den angehenden Fachkräften
wird auch erklärt, was sie
später dürfen und was nicht.
„Sie dürfen beispielsweise
keine Medikamente verabreichen – das ist eine reine
Arzt-Aufgabe“, sagt Radtke.
Verboten sei es auch, eigenständig Patienten wegzuschicken.

abnehmen danach gefragt suchung das Zimmer leicht
werden. Tiefer gehende Auf- abdunkeln muss.
klärungsarbeit sei aber ebenfalls Aufgabe des Mediziners. Auch wenn MFA viel Verantwortung haben, ist die VergüWeil die Auszubildenden tung eher niedrig. Während
während ihrer Lehrzeit zwar der Ausbildung können anein breites Spektrum an Ge- gehende MFA mit einem Geräten und Instrumenten ken- halt zwischen 730 Euro monenlernen müssen, aber natlich im ersten und 820
nicht alle Ärzte zum Beispiel Euro im dritten Jahr rechnen.
über ein Ultraschall-, Lun- „Später im Beruf liegt die tagenfunktions- oder EKG-Ge- rifliche Bruttogrundvergütung
rät verfügen, können die zwischen 1730 und 2260
Auszubildenden dafür eine Euro“, sagt BIBB-Expertin Böcker.
andere Praxis besuchen.

Was sagt
der Leberwert?

Sie müssen wissen, wie man
die Geräte reinigt, wann dieUnd MFA müssten zwar all- se gewartet werden müssen
gemein beantworten können, oder dass man beispielsweiwas beispielsweise ein Le- se für eine Ultraschallunterberwert aussagt – wenn sie
von den Patienten beim BlutPartner

Um ein möglichst hohes Gehalt zu erzielen, empfiehlt
März, sich ständig weiterzubilden und sich hochzuarbeiten. „Das geht beispiels-

weise über Spezialisierungen
wie Strahlenschutz oder
Impfmanagement“, sagt sie.
Man könne sich auch im
Qualitätsmanagement oder
in der Palliativversorgung
weiterbilden. „Eine gefragte
Aufstiegsfortbildung ist auch
die zur Nichtärztlichen Praxisassistentin oder zum geprüften Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen“, sagt
März.
Auch Chelsea Quolke könnte sich vorstellen, später
noch zu studieren. Aber erst
einmal will die junge Frau einige Jahre Berufserfahrung
sammeln. (tmn)

Auszubildende Metallbauer(in)
zum/zur

können die künftigen MFA
nicht adäquat auf einen
Herzinfarkt reagieren, wenn
sie nicht wissen, was das
überhaupt ist.“

Fachrichtung: Konstruktionstechnik

für sofort 2018 und zum 1. 9. 2019

 Türen
ALU  Fenster
Fassaden  Wintergärten gesucht.

Schießstätte 1 · 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/87550

Wir sind medbo!
Du auch?
Deine Bewerbung
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Wir bilden Dich aus (m/w)

Anlagenmechaniker

SHK

|Dachdecker|Maurer|Spengler|Zimmerer

Fa. Richard Rank
GmbH & co KG

z.H. Frau Julia Rank

Dr.-von-Fromm Str. 14
92637 Weiden
www.richard-rank.de
facebook.com/RichardRankWeiden
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Im Januar gleich
freinehmen?
Was beim Urlaub geht und was nicht

D

en einen zieht es zum
Skifahren in die Berge,
den anderen nach
Thailand in die Sonne: Das
Jahr hat gerade erst begonnen, da steht für manchen
schon der erste Urlaub an.
Doch nicht jeder Mitarbeiter
darf gleich freinehmen. Was
geht und was nicht, erklärt
ein Experte.

darf in der Regel in den ersten sechs Monaten keinen
Urlaub nehmen. Der Urlaubsanspruch entstehe erst
nach dieser Zeitspanne, sagt
Eckert.
Wer dennoch einen freien
Tag braucht, muss deshalb
auf die Kulanz des Arbeitgebers hoffen. Und der ist häufig dazu bereit, schon vor
dem Ablauf dieser Zeitspanne Urlaub zu gewähren. Das
verhindert, dass ein Mitarbeiter nach sechs Monaten völlig überarbeitet ist und dann
viel Urlaub am Stück nimmt,
was häufig das Team stark
belastet.

Draußen ist es trüb und kalt
– ein Trip in die Sonne wäre
da zu schön: Doch wie viel
Urlaub steht einem im Januar
überhaupt schon zu? Michael Eckert, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mitglied im
Vorstand des Deutschen Anwaltvereins, gibt Tipps:
■ Resturlaub:
Mancher
konnte
aus
betrieblichen
■ Urlaubsanspruch: Der Urlaubsanspruch entsteht im oder persönlichen Gründen
laufenden Arbeitsverhältnis wie Krankheit im letzten Jahr
immer zum 1. Januar. Das nicht alle Urlaubstage nehbedeutet: Wenn keine be- men. Hier ist wichtig zu wistrieblichen Gründe dagegen sen: In der Regel muss dieser
sprechen, dürfen Mitarbeiter alte Urlaub bis zum 31.
alle Urlaubstage auch gleich März genommen werden,
sonst verfällt er. Mancher
im Januar nehmen.
kommt nun auf die Idee, sich
■ Neuer Job: Anders sieht diesen alten Urlaub auszahdas aus, wenn jemand im Ja- len zu lassen. Das ist jedoch
nuar eine neue Arbeitsstelle nur in Ausnahmefällen mögangefangen hat. Derjenige lich, so Eckert. (tmn)

Wir laden dich zum
Berufsinfotag bei Siemens ein.
Finde heraus, wer du sein kannst.

Berufsinfotag am 15. September 2018 von 9 - 13 Uhr
•
Amberg, Werner-von-Siemens-Str. 48, Siemens AG (A)
•
Kemnath, Röntgenstr. 19-21, Siemens Healthineers (K)
•
Regensburg, Siemensstr. 10, Siemens AG
(R)
Duale Studiengänge z.B.
• B. Eng. in Elektrotechnik (A, R)
• B. Eng. in Maschinenbau (A, R)
• B. Eng. in Mechatronik (R)
• B. Eng. in Medizingerätetechnik (K)
• B. Sc. in Mikrosystemtechnik (R)
• B. Sc. in Wirtschaftsinformatik (A, K, R)
• B. Sc. in Informatik (A, K, R)
• B. A. in Business Administration (A, R)

Ausbildungsgänge z.B.
• Elektroniker/-in
in verschiedenen Fachrichtungen (A, R)
• Mechatroniker/-in (A, R, K)
• Mikrotechnologe/-in (R)
• Industriemechaniker/-in (R)
• Verfahrensmechaniker/-in (A, R)
• Werkzeugmechaniker/-in (A, R)
• Industriekauffrau/-mann (A, R)
• Kauffrau/-mann für Büromanagement (K)

Siemens
Professional Education

Weitere Berufsbilder unter:
siemens.de/ausbildung

Wir entwickeln
die Zukunft.

Fernweh: Im Winter träumt sich mancher im Büro ans Meer
– neue Mitarbeiter dürfen in der Regel in den ersten sechs Monaten aber keinen Urlaub nehmen.
Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Mal Informatik
probieren

Tipps für Schülerinnen – Interessenstests

B

shops, Schnuppertagen oder
Wettbewerben im ganzen
Bundesgebiet suchen. Wer
seine eigenen Stärken für Informatik testen will, kann ein
sogenanntes Self-Assessment
absolvieren. Viele Hochschulen bieten solche Assessments an. Für die IT-Ausbildungsberufe gibt es unter
http://dpaq.de/ROhlc sogar
einen eigenen InteressensDie Abkürzung steht für die test.
Bereiche Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft Die Tatsache, dass viele
und Technik. Es gibt mittler- Schülerinnen MINT-Studienweile viele Angebote, mit gänge von vornherein für
denen sich Schülerinnen ein sich ausschließen, hängt oft
realistischeres Bild dieser Be- mit der Schullaufbahn zureiche verschaffen können. sammen. „Viele denken,
Das umfasst Projekttage, ein wenn sie keinen Mathe- oder
Schnupperstudium oder Pra- Physik-Leistungskurs belegt
xiseinblicke beim Girls’ Day. haben, können sie so etwas
nicht studieren“, sagt Haaf.
Eine Möglichkeit, selbst nach
Angeboten in der Nähe zu An diesem Punkt setzen sosuchen, bietet zum Beispiel genannte Brückenkurse der
die Projektlandkarte der Ini- Hochschulen an: In ihnen
wiederholen Studienanfänger
tiative.
Schulstoff in Fächern wie
Unter http://dpaq.de/4PciP Chemie, Physik oder Inforkönnen Schüler nach Work- matik. (tmn)
eim Gedanken an Informatiker haben viele
Klischeebilder vor Augen: einen Bastel-Nerd, der
still vor sich hin tüftelt. „Viele Mädchen wissen gar nicht,
was sich hinter Informatikoder naturwissenschaftlichen
Berufen verbirgt“, sagt Christina Haaf, Sprecherin der Initiative „Komm, mach MINT“.

Wir in der Ausbildung verwirklichen
das, worauf es wirklich ankommt.
Alle reden von Digitalisierung: Wir
setzen sie bereits erfolgreich um.
Bei uns lernst du vom ersten Tag an,
mit neuen Technologien in verschiedensten Bereichen (z.B. Robotik und
3D-Druck) umzugehen. Wir integrieren dazu alle nötigen digitalen Kompetenzen in unsere Ausbildungs- und
dualen Studiengänge. Zusätzlich zu
den neuen Inhalten haben wir dazu
passend die Lehr- und Lernmethoden
weit vorangetrieben. Unser Ziel ist,
dir eine zukunftssichere Ausbildung
bzw. ein zukunftssicheres duales
Studium anzubieten.
Ob intelligente Lösungen für die Energieversorgung, Industrie 4.0 oder Medizintechnik und vieles mehr – bei uns
bringst du in deinem dualen Studium
oder deiner Ausbildung von Anfang an
spannende Projekte voran.

Sommerpause nicht verschlafen – Sommerzeit ist Bewerbungszeit

Du machst 2019 deinen Abschluss und
hast noch keinen Plan, wie es weiter
gehen soll?
Dann komm am 15.09.2018 zum Berufsinfotag bei Siemens in deiner Nähe!
Wir beraten dich gerne und informieren
über unsere Ausbildungsberufe und
dualen Studiengänge.

Du möchtest dich direkt bewerben?
Die Online-Bewerbung für den Ausbildungsstart 2019 ist ab sofort möglich!
Bewirb dich unter:
siemens.de/ausbildung
Wir freuen uns auf dich!

Was bietet Siemens?
Eine Ausbildung oder ein duales Studium bei Siemens bietet viele Möglichkeiten und sichert einen hervorragenden Start in eine
beruﬂiche Zukunft. Außerdem gibt es viele Vorteile wie z.B.:
• Optimales Verzahnen von Theorie
und Praxis

• Individuelle Betreuung durch erfahrene und kompetente Ansprechpartner

• 30 Urlaubstage im Jahr inkl. Urlaubsund Weihnachtsgeld

• Finanzielle Unabhängigkeit durch
attraktive Vergütung

• Sichere Berufe in einer zukunftsorientierten Branche

• Spannende und vielseitige Praxiseinsätze, ggf. sogar im Ausland möglich

• Exzellente Beschäftigungs-, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten

• Aber auch genügend Zeit während der Ausbildung / des dualen
Studiums

• Freundliches Arbeitsumfeld
Siemens Professional Education
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Von Arbeitszeit bis Abbruch

Während des Studiums schon mal in die praktische Arbeitswelt hineinschnuppern und Kontakte knüpfen: das Wichtigste rund ums Praktikum
Motivation zeigen sowie
möglichst den Mehrwert,
den sie für das Unternehmen
mitbringen. „Ein Geisteswissenschaftler möchte vielleicht das theoretische Wissen aus dem Studium mit der
Praxis verknüpfen. Dazu
kann er das Unternehmen
mit dem Denken der jungen
Generation bereichern.“
Bekomme ich Geld für
ein Praktikum?

Wie und in welcher Form
man im Praktikum sozialversicherungspflichtig
wird,
hängt nicht nur vom Verdienst ab. Auch hier macht
es einen Unterschied, ob das
Praktikum Pflicht oder freiwillig ist, erklärt Adam. Es
lohnt sich also, vorher beim
Arbeitgeber nachzufragen.

sich auf dem Arbeitsmarkt zu
orientieren, später sollte ein
roter Faden im Lebenslauf erkennbar sein. Das kann dann
auch bedeuten, nicht mehr
jedes Praktikum mitzunehmen. „Nach jedem Praktikum sollte man reflektieren:
Was habe ich gelernt? Was
ist der nächste Schritt?“

Immer Pflicht ist dagegen die
Krankenversicherung. „Hier
empfiehlt es sich, die Versicherungslage vor Beginn eines Praktikums mit der jeweiligen
Krankenkasse
durchzusprechen“, rät Adam
deshalb.

Was muss ich zum Start
ins Praktikum beachten?

Generell gilt der Mindestlohn von 8,84 Euro auch für
Praktikanten. Es gibt aber
Ausnahmen: Handelt es sich
etwa um ein Pflichtpraktikum
im Rahmen des Studiums,
Was muss ich bei einem
müssen Unternehmen keinen
Auslandspraktikum beMindestlohn zahlen. Was für
Schnuppermöglichkeit gesucht: Gute Praktika finden Studierende zum Beispiel auf Messen.
achten?
Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn ihr Praktikum gilt, können
Studierende mit einem On- Vor allem muss man mit der
al freiwillig, mal als im eher theoretischen Studi- Kontakt kommen, erklärt die line-Test des Bundesarbeits- Planung rechtzeitig beginnen, sagt Adam. „Mindestens
der ministeriums herausfinden.
Pflichterfüllung: Mit um nicht vermittelt werden“, Vorstandsvorsitzende
ein Jahr Vorlaufzeit sollte
Praktika
sammeln erklärt Birgit Adam. Sie ist Deutschen Gesellschaft für
des
Ratgebers Karriereberatung (DGfK). Al- Achtung: Geld für ein Prakti- man hier einkalkulieren.“ In
auch Studierende erste Be- Autorin
rufserfahrungen. Aber wie „Chance Praktikum“ der Ver- ternativ wenden sie sich ans kum zählt als Einkommen, Ländern, die nicht zur EU
finden sie das richtige Prakti- braucherzentrale Nordrhein- Career Center ihrer Hoch- etwa beim Bafög. Um Rück- gehören, sind zum Beispiel
zahlungen im Nachhinein zu Aufenthaltsgenehmigung und
schule.
kum? Welche Rechte haben Westfalen.
vermeiden, rät der Deutsche Arbeitserlaubnis Pflicht – das
sie dabei? Und was, wenn
sich die erhoffte Schnupperei Im besten Fall lernt man in Gerade für Geisteswissen- Gewerkschaftsbund (DGB), muss erst organisiert werden.
als Reinfall erweist?
einem Praktikum den ganz schaftler lohnt sich auch ein das zuständige Amt im Vo- „Auf keinen Fall sollte man
normalen Arbeitsalltag ken- Blick in die Newsletter von raus über die Einnahmen zu mit einem Touristenvisum
Ob Geistes- oder Naturwis- nen, sagt sie – mit allen posi- Unternehmen, auch Plattfor- informieren.
zum Beispiel in die USA einsenschaften, Jura oder Lehr- tiven und negativen Seiten. men wie Xing und Linkedin
Welche Rechte habe ich? reisen und dann dort auf eiamt: Praktika sind in vielen Praktika sind zudem eine gu- können weiterhelfen. Genegene Faust einen PraktikumsStudiengängen Pflicht. Und te Möglichkeit, Kontakte zu rell gelte: „Praktika kommen Für Praktikanten gilt wie für platz suchen. Das ist streng
andere Arbeitnehmer auch
selbst ohne Zwang nutzen knüpfen: „Wer in einem Un- nicht von alleine.“
das Arbeitszeitgesetz: Pro Tag verboten und kann zu einer
viele Studierende ihre vorle- ternehmen schon einmal eidürfen sie demnach höchs- sofortigen Ausweisung und
sungsfreie Zeit, um den Ar- nen guten Eindruck gemacht
Worauf kommt es in der
tens acht, in Ausnahmefällen einem späteren Einreiseverbeitsalltag kennenzulernen. hat, hat später bei der StelBewerbung und dann
auch bis zu zehn Stunden ar- bot führen“, warnt die ExperDie wichtigsten Fragen und lensuche bereits einen Fuß in
beim Vorstellungsbeiten, dazu kommt ein tin.
Antworten dazu im Über- der Tür.“
gespräch an?
grundsätzliches Recht auf
blick:
Wie viele Praktika sind
„Ganz klar: Man muss über Pausen. Und wie andere Arüberhaupt sinnvoll?
Wo finde ich das richtige die Firma Bescheid wissen,
beitnehmer haben PraktikanWarum sind Praktika
Praktikum?
bei der man sich bewirbt“, ten ebenfalls das Recht auf Pauschal könne man diese
sinnvoll?
Frage nicht beantworten, sagt
Jutta Boenig empfiehlt dafür sagt Boenig. Bewerber soll- ein qualifiziertes Zeugnis.
Boenig. „Wichtig ist, sich
„Ein Praktikum dient vor al- vor allem Messen. Denn dort ten in ihren Unterlagen und
nicht zu verzetteln.“ Am AnBin ich während meines
lem dazu, praktische Arbeits- können Interessenten direkt dem Gespräch außerdem ihfang seien Praktika gut, um
Praktikums versichert?
erfahrungen zu sammeln, die mit einem Unternehmen in re Persönlichkeit und ihre

M
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Weil Arbeit
einfach Spaß
machen muss.

Zum 01.09.2019 bieten wir einen Ausbildungsplatz für

Ÿ

Verfahrensmechaniker/in für

Wir suchen dich

Kunststoff- u. Kautschuktechnik

Conrad begeistert.

Schwerpunkt Formteile

Starte jetzt bei uns in eine
erfolgreiche Zukunft!

ISO 9001:2015

Weitere Infos:

www.foerster.gmbh/karriere

• Kaufmann für Dialogmarketing (m/w)
• Kaufmann im eCommerce (m/w)
• Kaufmann im Groß- und
Außenhandel (m/w)
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
• Fachinformatiker (m/w)
• Informatikkaufmann (m/w)
• Informationselektroniker (m/w)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
• Mechatroniker (m/w)

Am Fischweg 11
92256 Hahnbach

Steckt das 2RadGen in Dir?
Wir bilden aus:
Einzelhandelskauffrau/-mann
Verkauf Fahrräder, Motorräder, Bekleidung

Kfz-Mechatroniker
Zweiradmechatroniker
Fahrrad / Motorrad

Bewirb dich jetzt!

www.jobs.conrad.com

Was, wenn es gar nicht
läuft – abbrechen?
„Durchhaltevermögen ist im
Praktikum schon gefragt“,
sagt Boenig. „Man sollte sich
auf den Betrieb einlassen
und kann immer etwas dazulernen.“
Trotzdem kann es vorkommen, dass ein Praktikum
überhaupt nichts ist und man
abbrechen möchte. Vorsicht:
Während freiwillige Praktika
auch bei der Kündigung wie
normale Arbeitsverhältnisse
behandelt werden, sind Studenten im Pflichtpraktikum
zusätzlich an die Studienordnung gebunden. Deshalb
sollten sie sich laut DGB bei
einem Abbruch mit ihrem
Studierendensekretariat
in
Verbindung setzen. (tmn)

Dann Komm zu uns ins Team SchEHRENsache!
Absolviere Deine Friseurlehre 2019
zum erfolgreichen und erfüllten Stylisten,
starte Deine Karriere in unserem Unternehmen.

Wir bieten
+ sehr gutes Arbeitsklima + Weiterbildungen im kreativen
Trendbereich + Spass + übertariﬂiche Bezahlung
+ Integration im Salon mit erfolgreichem Abschluss
Anforderungen
+ Interesse & Freude am Beruf + Arbeiten mit Spassfaktor
Martina Hecht
+ Stressresistenz + Ausbildungsbereitschaft
Pfaffenhof 4
+ Gepﬂegtes modisches Styling
92278 Illschwang
Eine umfassende und interessante Lehre
Tel: 09666 / 1889945
erwartet DICH bei uns.
Fax: 09666 / 1889943
Wir freuen uns auf DICH und DEINE Bewerbung.
www.schehrensache.com

Förster Kunststofftechnik GmbH

• Duales Studium/DHBW BWL Schwerpunkt Handel (m/w)
• Duales Studium/DHBW Onlinemedien (m/w)

Fragen seien dagegen schon
erwünscht. Und auch ein
Ein- oder Ausstand komme
bei den Kollegen auf Zeit
meist gut an.

Willst Du eine TOP STYLISTEN AUSBILDUNG?

12 Gründe für deine Zukunft bei Conrad

Ob Auszubildende/r, Werkstudent/in,
Spezialist/in, oder Führungskraft:
Jede/r Einzelne ist uns wichtig. Denn in
der Summe bilden alle Conradianer
das Herzstück des Unternehmens.

„Am ersten Tag gilt: gucken,
gucken, gucken“, sagt Boenig. „Besserwisser kommen
in keinem Betrieb gut an.
Deshalb sollte man sich mit
Sätzen wie „Das habe ich in
der Uni ganz anders gelernt“
zurückhalten.“

amberg
neumarkt
Bayreuther Str. 2
( 09621/13031

Dr.-Otto-Schedl-Str. 9
( 09181/512218

info@peter-stadler.de

Azubis gesucht!

• Fachverkäufer/-in • Metzger/-in

Wir bieten:
• ein familiengeführtes Unternehmen
• kompetente Ausbildung
• Aufstiegschancen nach erfolgreicher
Ausbildung
• ausreichende Einarbeitungszeit
und Unterstützung durch unsere
motivierten Teams
• einen sicheren Arbeitsplatz
• Lehrlingsgehalt
+ HAUSNER-ZULAGE

Bei uns gibt es pro Monat:
1. Lehrjahr: 690 € + 200 € Hausner-Zulage
2. Lehrjahr: 790 € + 300 € Hausner-Zulage
3. Lehrjahr: 1.000 € + 500 € Hausner-Zulage
Bewerbung bitte an:
Familienmetzgerei Hausner
Philipp-Karl-Str. 9, 92637 Weiden
info@familienmetzgerei-hausner.de
Handy Frau Sperrer: 0170 2374097
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Sparen mit dem Chef

Wann sich vermögenswirksame Leistungen lohnen – Verschiedene Produkte für Vorsichtige und Risikobereite

B

tragt wird die Arbeitnehmersparzulage über die jährliche
Steuererklärung. Arbeitnehmer sollten sich in ihrer Firma erkundigen, ob es dieses
Plus gibt. Falls die Antwort
„Ja“ lautet, dann heißt es: einen Sparvertrag abschließen
und eine Bestätigung dem
Zusätzlich zum Lohn oder Arbeitgeber vorlegen. Ein
Gehalt gibt es vom Chef ein Überblick über die MöglichGeldpräsent – und das Mo- keiten:
nat für Monat. Bei dem Geschenk handelt es sich um ■ Banksparplan: Schließt der
Vermögenswirksame Leistun- Arbeitnehmer einen Bankgen (VL). Das Problem: Viele sparplan für die VL-LeistunBeschäftigte nutzen die VL- gen ab, dann zahlt er sechs
Leistungen nicht, erklärt Ro- Jahre ein, ein Jahr ruht der
land Aulitzky von der Stif- Vertrag. „Diese Option eigtung Warentest. Er verweist net sich vor allem für sicherauf Schätzungen, wonach heitsorientierte Anleger“, erüber 20 Millionen Beschäf- klärt Scherfling. Im Fall der
tigte einen VL-Anspruch ha- Insolvenz des Geldinstituts
ben, es aber nur rund 13 sind die Guthaben durch die
gesetzliche EinlagenversicheMillionen Verträge gibt.
rung bis 100 000 Euro gesiKlar ist: Wer sich diese Spar- chert.
möglichkeit entgehen lässt,
einem
Basiszins
verschenkt Geld. „Wenn es Neben
einen Zuschuss des Arbeitge- winkt am Laufzeitende in der
bers gibt, dann liegt dieser Regel eine Prämie. Kursrisioft zwischen 6,65 Euro und ken gibt es nicht. Allerdings
40 Euro“, sagt Ralf Scherfling ist es hier besonders wichtig,
von der Verbraucherzentrale das passende Produkt auszuNRW. Die Höhe ist von wählen. „Denn bei den
Branche zu Branche und je meisten Verträgen sind die
nach Region unterschiedlich. Renditen mit manchmal unTeilzeitkräfte erhalten den ter einem Prozent so gering,
Zuschuss entsprechend an- dass als Reiz nur der Arbeitgeberzuschuss bleibt“, sagt
teilig.
Aulitzky.
Vorteil für Beschäftigte mit
Hier
geringem Einkommen: Sie ■ Wertpapiersparen:
haben Anspruch auf eine Ar- sind die Rendite-Chancen
beitnehmersparzulage. Bean- am höchsten, wie Julia Topar

ten. Die Gelder sind im Falle
einer Insolvenz der Kapitalverwaltungsgesellschaft als
Sondervermögen geschützt.

anksparplan,
Fondssparplan oder Bausparvertrag – das sind einige Optionen, wie Arbeitnehmer
Vermögenswirksame
Leistungen (VL) anlegen können. Doch welche Anlageform lohnt sich?

■ Bausparvertrag: Bei dieser
VL-Sparoption gibt es kein
Ruhejahr, die Beiträge werden sieben Jahre lang gezahlt. „Für Renditejäger ist
ein Bausparvertrag nicht attraktiv, die Rendite liegt unter
einem Prozent“, sagt Aulitzky. Für Geringverdiener kann
sich aber ein VL-Bausparvertrag rechnen, da sie unter bestimmten Voraussetzungen
Anspruch auf eine staatliche
Wohnungsbauprämie haben.
■ Tilgungsoption: VL-Beträge
können auch dazu verwendet werden, bereits vorhandene Bauspar- und Bankdarlehen zu tilgen. Dazu lässt
der Kreditnehmer die VLZahlungen auf sein eigenes
Konto überweisen. Die Bank
erstellt eine Bestätigung für
den Arbeitgeber, aus der hervorgeht, dass der Beschäftigte seine Beiträge zur Schuldentilgung einsetzt.

Mitunter hilft sogar der Chef beim Vermögensaufbau: Vermögenswirksame Leistungen sind eine
Zusatzleistung, die viele Beschäftigte nutzen können.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

vom Bundesverband deutscher Banken erklärt. Der
Sparer zahlt sechs Jahre ein,
ein Jahr ruht der Vertrag.

„Diese Variante eignet sich
für alle, die sich bewusst
sind, dass es am Aktienmarkt
mal auf, mal ab geht“, er-

gänzt Scherfling. Sind die
Aktienkurse nach Ablauf der
sieben Jahre niedrig, kann
man auf Kurserholung war-

„VL-Leistungen kann man
sich aber auch direkt auf das
Darlehenskonto überweisen
lassen“, erklärt Topar. Bei
Bauspardarlehen ist das oft
unproblematisch, da der Kreditnehmer zumeist Sondertilgungen tätigen kann. Bei laufenden Hypothekendarlehen
sollte man mit seiner Bank
sprechen. (tmn)

Interessant und vielfältig
Widmann-Azubis Manuel Zange und Mario Raß im Gespräch

D

as Mercedes-Benz Autohaus Widmann ist
Ansprechpartner
für
anspruchsvolle Automobilisten.

Die Firmengruppe beschäftigt in den Betrieben in Baden-Württemberg,
Bayern,
Sachsen und Brandenburg
1050 Mitarbeiter, davon sind
250 Auszubildende. Sie alle
sorgen rundum für Mobilität.
Und bei den Azubis ist Widmann ein gefragter Arbeitgeber.

Widmann. 14 Standorte.
Vier Bundesländer: Bayern, Baden-Württemberg,
Sachsen und Brandenburg.
Rund 1.050 Mitarbeiter.

Manuel Zange, 19 Jahre,
2. Lehrjahr – Auszubildender
zum Automobilkaufmann in
Weiden
„Ich mache die Ausbildung
bei Widmann, weil es durch Manuel Zange.
die umfangreichen Tätigkeiten in diesem Beruf nicht
langweilig wird. Vor allem
der Umgang mit den Fahrzeugen und die Planung der
Abläufe drum herum, aber
auch die Ausführung dieser
Abläufe in den verschiedensten Abteilungen gestalten
diese Ausbildung so interessant und vielfältig.“
Mario Raß,19 Jahre, 3. Lehrjahr – Auszubildender zum
Kfz-Mechatroniker
Nutzfahrzeuge in Weiden

Mario Raß.

„Ich mache die Ausbildung
bei Widmann, weil ich mich
für die Technik interessiere.
Vor allem die Bauteile der
Nutzfahrzeuge von Mercedes-Benz interessieren mich
aufgrund der Größe besonders.

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Pkw-Technik
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Nutzfahrzeugtechnik
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in System- und Hochvolttechnik
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Karosserietechnik
Automobilkaufmann/-frau
Kaufmann/-frau für Büromanagement
Einzelhandelskaufmann/-frau für Teile- und Lagerwesen

Für unsere Standorte Amberg, Weiden i.d.OPf., Wackersdorf und Vohenstrauß:
Autohaus Widmann GmbH & Co. KG, Personalwesen, Nadine Hubel,
Heinrich-Hertz-Straße 2, 92224 Amberg
Telefon 07361 5703-1122 | Ausbildungsbeginn ist der 01.09.2019
Jetzt unter widmannbewegt.de/karriere bewerben!

widmannbewegt.de
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Leichte Kleidung und genug trinken

Tipps zur Arbeit in der Hitze: Die richtigen Klamotten tragen und reichlich trinken – Wenn möglich auch die Arbeitszeiten anpassen

D

tens zwischen drei und vier
Uhr. Spätestens jetzt sollten
Bauarbeiter also raus aus der
Sonne – deshalb ist es sinnvoll, schon sehr früh anzufangen. Theoretisch ist es
auch möglich, abends statt
mittags zu arbeiten. „An sehr
heißen Tagen dauert es aber
sehr lange, bis es wirklich
abkühlt, bis deutlich nach 18
Uhr“, sagt Bux.

ie Sonne brennt – das
Dach deckt sich aber
trotzdem nicht von alleine. Wer im Hochsommer
körperliche Schwerstarbeit
leistet, muss dabei aber einiges beachten. Sonst droht im
schlimmsten Fall ein gefährlicher Hitzschlag.

Bei 30 Grad und mehr ist die
Arbeit auf dem Bau oder in
der Werkhalle endgültig
schweißtreibend. Und selbst
in einem Büro ohne Klimaanlage sollten Arbeitnehmer
im Hochsommer einiges beachten, um nicht zu sehr unter der Hitze zu leiden. Was
wirklich hilft und wo die Risiken sind, erklärt Kersten
Bux von der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Im Büro lassen sich mit Regelungen wie Gleitzeit und
Arbeitszeitkonten eventuell
Lösungen finden. Einfach gehen dürfen Arbeitnehmer bei
zu großer Hitze aber nicht.

■ Die richtige Kleidung:
Leicht sollte sie sein, weit
und luftig. In der Sonne sind
kurze Ärmel oder ein freier
Oberkörper aber keine gute
Idee, warnt der Experte – zu
gefährlich seien die UVStrahlen. Ohne Schatten
droht dort außerdem ein
Sonnenstich. „Daher unbe- Schaufeln in der Hitze: Wer im Hochsommer draußen arbeitet, muss unter anderem viel trinken und regelmäßig Pause machen.
dingt immer Kopfbedeckung
Bild: Florian Gaertner/dpa-Zentralbild/dpa-tmn
tragen und auch den Nacken
schützen.“
sollte schon ein Gewebe brauche ich bei 30 Grad et- dem Bau und in der Fabrik sein. Stattdessen empfiehlt
sein, das hautverträglich wa einen Liter mehr als gilt das natürlich umso mehr. Bux Mineralwasser, SaftAuch in anderen Berufen sei- bleibt, wenn ich darin den sonst“, sagt Bux.
schorle und Früchte- oder
en lange Ärmel und eng an- ganzen Tag schwitze.“
Wichtig auch: Weil der Kör- Kräutertee.
liegende Kleidung eventuell
Der Körper kann so den Flüs- per beim Schwitzen Salz vervorgeschrieben, aus Sicher- ■ Mehr Pausen mit mehr sigkeitsverlust durch das liert, sollte in der Trinkflasche ■ Arbeitszeit anpassen: Die
heitsgründen etwa. „Das Flüssigkeit: „Schon im Büro Schwitzen ausgleichen. Auf nicht nur Leitungswasser größte Hitze herrscht meis-

■ Bei Alarmzeichen richtig
reagieren: Die Pausen sollten
Arbeiter auch nutzen, um einen prüfenden Blick auf die
Kollegen zu werfen: Macht
jemand den Eindruck, als sei
ihm schwindelig? Richtig gefährlich sei das noch nicht,
sagt Bux, aber eventuell Vorbote für einen Hitzekollaps.
„Das ist dann schon eine
leichte Ohnmacht.“
In dem Fall gilt: Sofort aus
der Sonne und kühlen – mit
feuchten Tüchern oder zugefächerter Luft zum Beispiel.
Hat ein Kollege stark erhöhten Puls und sehr heiße
Haut, droht sogar ein Hitzschlag. „Da muss dann auch
der Notarzt her.“ (tmn)

Glashersteller Pilkington
bietet vielfältige
Einstiegsmöglichkeiten
Glas ist ein ökologisch bedeutender Werkstoff. Die Glasrohstoffe kommen aus der Natur und das Produkt hilft als modernes Funktionsglas
mit Wärmedämm- und Sonnenschutzeigenschaften beim Energiesparen. Glas ist auch zugleich Rohstoff: Rund ein Viertel des Rohstoffgemenges besteht nämlich aus Scherben.

Die NSG Group ist einer der weltweit führenden Hersteller von Glas und Glasprodukten für die
Bereiche Architectural (Glas für Neubauten, Renovation und Solaranwendungen), Automotive
(Erstausrüster- und Fahrzeugglasersatzteilgeschäft) und Technical Glass (das umfasst eine breite
Palette hoch veredelter Gläser für Displays, Optoelektronik sowie Glasfaserprodukte). Das 1918
gegründete Unternehmen NSG hat 2006 den Glashersteller Pilkington plc übernommen. Die NSG
Group insgesamt erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von rund 603,9 Mrd.
Yen (ca. 4,65 Mrd. Euro) und beschäftigt weltweit etwa 27.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat
Produktionsstandorte in 27 Ländern und Vertriebsaktivitäten in über 100 Ländern.

Gute Nachwuchskräfte sind wichtig für die Entwicklungs- und Zukunftsfähigkeit eines
leistungsstarken Unternehmens im internationalen Wettbewerb. Für uns ist deshalb
Ausbildung eine Investition in die Zukunft.

Am Standort Weiherhammer befindet sich das zweite Floatglaswerk
von Pilkington in Deutschland. Hier wird an zwei Linien Flachglas im
Floatglasverfahren produziert, hauptsächlich für den Bauglasbereich
(Architectural). Außerdem werden online, d. h. während des Floatglasprozesses, beschichtete Gläser hergestellt, z. B. Wärmedämmglas und selbstreinigendes Glas sowie speziell eisenarmes Glas für
Solaranwendungen.
Qualifizierte Mitarbeiter tragen in besonderer Weise zum Erfolg unseres Unternehmens bei. Daher achten wir darauf, dass sich die Ausbildungsqualität auf einem gleichbleibend hohen Niveau bewegt. Zusätzlich zu den normalen Ausbildungsinhalten bietet Pilkington noch
eine Vielzahl von Maßnahmen an, um die Auszubildenden für das
spätere Berufsleben weiter zu qualifizieren.
Ob kaufmännisch oder technisch – das Ausbildungsangebot der Pilkington Deutschland AG am Standort Weiherhammer ist vielfältig und
ermöglicht den Berufseinsteigern einen erfolgreichen Start ins Berufsleben.

STARTEN SIE MIT UNS IN IHRE ZUKUNFT!
Wir bilden zum 1. September 2019 folgende Berufe aus
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Industriekaufleute (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Verfahrensmechaniker Glastechnik (m/w/d)
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Reizt Sie die Tätigkeit in einem internationalen Konzern,
der Ihnen beste Entwicklungschancen bietet? Dann bewerben Sie sich bitte über unser
Bewerberportal auf pilkington.de/karriere. Wir freuen uns auf Sie!
Pilkington Deutschland AG
Flachglasstraße 3
92729 Weiherhammer
www.pilkington.de
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Malaga statt Regensburg

Als Azubi eine Zeit im Ausland lernen – Gute Vorbereitung ist wichtig – Organisationen leisten Hilfestellung

E

Bildung
(IBS)
wenden
(www.go-ibs.de). Sie berät
kostenlos und unabhängig
von kommerziellen Angeboten. Gefördert wird sie vom
Bundesbildungsministerium.

inen Teil der Lehrzeit
im Ausland verbringen?
Viele haben davon
noch nie gehört. Dabei ist
das in allen Berufen möglich.
Und teuer muss so ein Aufenthalt auch nicht sein. Experten erklären, wie so etwas
funktioniert.

und

Handelskam-

Im zweiten Lehrjahr haben
die Jugendlichen schon Fachwissen und können im Betrieb mitanpacken. GleichGab es so etwas im Betrieb zeitig sitzen ihnen noch
noch gar nicht, müssen Aus- nicht die Abschlussprüfunzubildende allerdings mitun- gen im Nacken.
ter Pionierarbeit leisten.
„Nicht jeder Betrieb ist Grundsätzlich sei ein Ausgleich begeistert, wenn der landsaufenthalt für Azubis
Azubi für ein paar Wochen aus allen Berufen sinnvoll,
ins Ausland gehen will“, sagt sagt Beck. Sie achtet allerBürgel.
dings darauf, dass zumindest
Grundkenntnisse in der jeEntscheidend sei dann eine weils erforderlichen Fremdgute Vorbereitung. Viele Aus- sprache vorhanden sind.
bilder stimmten eher zu, Hinterher hätten Jugendliche
wenn klar zu überblicken ist, auf jeden Fall einen Pluswas auf sie zukommt. Gut ist punkt im Lebenslauf. Viele
deshalb, wenn der Jugendli- Personaler sähen es gerne,
che konkrete Vorstellungen wenn Jugendliche sich einhat.
mal fernab der Heimat bewiesen haben.

Einen Monat lang statt hierzulande im Ausland lernen?
Der angehende Hotelfachmann Robert Bischoff musste
nicht lange überlegen, als er
von der Option erfuhr. „Das
klang einfach zu verlockend“, sagte der 21-Jährige.
Er macht die Ausbildung in
einem Hotel, über eine
Rundmail der Personalabteilung erfuhr er von der Möglichkeit.
Und so verbrachte er im vergangenen Jahr einen Monat
in Malaga und arbeitete dort
in einem Hostel mit. „Ich habe das Gefühl, dass ich in
der Zeit große Fortschritte
gemacht habe“, sagt er. Seine Spanischkenntnisse haben
sich verbessert – und er traut
sich nun zu, später auch länger im Ausland zu arbeiten.

Vom richtigen
Zeitpunkt

Außerdem kann er damit argumentieren, dass er durch
die Mitarbeit in einem ausländischen Betrieb interkulturelle Kompetenzen erwirbt
– und ihm das später im Umgang mit Kunden hilft. Ein
gutes Argument, wenn man
etwa in einem Hotel arbeitet.

Bis zu einem Drittel
der Lehrzeit
Theoretisch kann jeder Lehrling ein Drittel seiner Ausbildungszeit im Ausland verbringen. Das Modell ist bislang aber noch nicht sehr
verbreitet. 2016 legten rund
11 000 Jugendliche in der
Lehre einen Auslandsaufenthalt ein.

dustriemertag.

Ein guter Zeitpunkt, um ins

Von Australien bis England: Azubis steht im Prinzip die ganze Welt offen – bislang nutzen aber Ausland zu gehen, sei das
eher wenige die Gelegenheit, ins Ausland zu gehen.
Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
zweite Lehrjahr, rät Julia

gel vom Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB). Die
meisten gingen für vier bis
acht Wochen ins Ausland.
Ob Europa oder die USA,
Russland oder China – bei
„Doch es werden jedes Jahr den Zielen gibt es kaum
mehr“, erläutert Mario Bür- Grenzen. Wer sich dafür in-

WORKW
WEAR
WEIGELSTRASSE 8 926637 WEIDEN
Direkt neben Naabwieseen-Parkdeck
Tel 0961/44288 info@job-workwear.de

teressiert, hat mehrere Möglichkeiten: Gerade größere
Betriebe bieten ihren Auszubildenden mitunter von sich
aus die Option an. Hier müssen Auszubildende also nur
die Gelegenheit nutzen,
wenn sie geboten wird.
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bis zu 20 % sparen!

Constantia Flexibles
Du hast Interesse?
Oder bist einfach nur neugierig?

 Medientechnologe Druck (m/w)
 Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
 Industriemechaniker –

Doch der Schritt ist auch
möglich, wenn ihn noch niemand aus dem Betrieb getan
hat. Dann können Jugendliche sich zunächst etwa an
die Informations- und Beratungsstelle für Auslandsaufenthalte in der beruflichen

Beck von Go for Europe, einer Servicestelle, die Azubis
bei der Organisation von
Auslandsaufenthalten unterstützt. Über dieses Projekt
ging auch Robert Bischoff ins
Ausland. Hinter dem Projekt
steht zum Beispiel der Baden-Württembergische
In-

Teuer ist es auch nicht unbedingt, einen Auslandsaufenthalt zu machen. Robert Bischoff war über Go for
Europe für vier Wochen im
Ausland und musste dafür einen Eigenbetrag von 150
Euro aufbringen. In diesem
Betrag sind Flug und Unterkunft schon inklusive. Von
seinem Arbeitgeber erhielt er
auch in der Zeit seiner Abwesenheit
seine Ausbildungsvergütung – das ist
grundsätzlich Verhandlungssache.
Für Robert Bischoff ist die
Sache eindeutig: Er hat seine
Zeit im Ausland sehr genossen. „Ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen“,
sagt er.

EINER VON VIELEN? NICHT BEI UNS.
Wir suchen junge Menschen mit eigenem Kopf!
Zum 1. September 2019 bieten wir Ausbildungsplätze in folgenden Berufen an:

Industriekaufmann (m/w)
Baustoffprüfer für Mörtel- und Betontechnik
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
Industriemechaniker (m/w)
Produktionstechnologe (m/w)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w)

Dann melde dich für den
12.10.2018 um 18:00 Uhr zur
„Bunten Nacht der Ausbildung“ an!

Wenn du Teil unseres Familienunternehmens werden möchtest, dann bewirb dich jetzt
bei uns. Das komplette Stellenprofil findest du unter www.godelmann.de/jobs.

Dort kannst du von Azubis aus
erster Hand viel Wissenswertes
über unsere Firma und deinen
Wunschberuf erfahren.

GODELMANN GmbH & Co. KG
Ansprechpartnerin Monika Bauriedl · Industriestraße 1 · 92269 Fensterbach
Telefon +49 9438 9404 -42 · monika.bauriedl@godelmann.de

(m/w)

Wir freuen uns auf dich!

FR Instandhaltung (m/w)
 Mediengestalter Digital und Print –
FR Gestaltung und Technik (m/w)
 Eurokaufleute (m/w)
 Fachinformatiker (m/w) –
FR Anwendungsentwicklung
 Chemielaboranten (m/w)

...oder klick einfach unter
www.cflex.com mal rein!
Durchstarten kannst du mit dem
Ausbildungsbeginn am 01.09.2019.
Deswegen: Ran an die Tasten und
sende uns deine Bewerbung bis
spätestens 19.10.2018 an:

FASZINIERT SIE TECHNIK ?
Dann lesen Sie jetzt weiter …

Denn bei Leistritz dreht sich alles um Technik! Wir bieten Ihnen eine fundierte technische Ausbildung. Damit können Sie optimal in Ihre berufliche Zukunft starten,
denn Fachkräfte im Maschinenbau sind gefragt! Kunden aus aller Welt schätzen das Know-how unserer Mitarbeiter.
Werden Sie Teil eines starken Teams!

» Bewerben Sie sich bis Ende Oktober 2018 «

Constantia Hueck Folien
GmbH & Co. KG
Frau Cornelia Uschold
Pirkmühle 14-16, 92712 Pirk
bewerbung.hueck@cflex.com
www.cflex.com

 Maschinenbau (B. Eng.) &
Medientechnologe Druck (m/w)

WIR SUCHEN FÜR AUSBILDUNGSBEGINN SEPTEMBER 2019:
! Zerspanungsmechaniker (m/w)
! Industriemechatroniker (m/w)
! Industriemechaniker (m/w)

Leistritz Produktionstechnik GmbH
Leistritzstraße 1-11 | 92714 Pleystein
Frau Carina Baumer | Tel.: 09654/89-825
cbaumer@leistritz.com
www.leistritz.com
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Organisator oder kreativer Künstler?

Praktika und Erinnerungen an die eigene Kindheit können weiterhelfen: Wie Schüler den richtigen Beruf finden

D

ie gute Nachricht ist:
Einen passenden Beruf
gibt es für jeden. Doch
wer gerade sein Abitur gemacht hat, ist manchmal
kurz vor dem Verzweifeln. So
viele Möglichkeiten! Helfen
kann dann, sich an früher zu
erinnern.

Wichtig für eine gute Berufsorientierung ist, sich genug
Zeit dafür zu geben. Schüler
schauen am besten schon in
der Mittelstufe, was zu ihnen
passt, rät Jeannette von Wolff
von der Universität Stuttgart.
Gut ist es auch, externe Hilfe
in Anspruch zu nehmen – etwa von einem Berufsberater
der Arbeitsagentur oder von
der Studienberatung der Universität. Dort kann man sich
auch beraten lassen, wenn
man noch nicht an der Uni
ist. Hier einige Tipps:

Erinnerung an früher

sich selbst in der Welt zu verorten – und sie versuchen
aus ihrer Neigung heraus
ganz unterschiedliche Tätigkeiten.

Schnupperpraktika
machen
Mindestens ein Praktikum
wird von der Schule in der
Regel vorgeschrieben. Es ist
aber oft sinnvoll, in den Ferien weitere zu machen. Während dieser Praktika merken
Jugendliche in der Regel sofort, ob ein Beruf etwas für
sie ist.
Die Frage müsse lauten:
„Will ich so jemand werden,
wie der, der da sitzt?“, erklärt
von Wolff. Dafür haben
Schüler in der Regel sofort
ein Gespür.

Interessen nachspüren
Richtig gut für die Berufsorientierung ist es, wenn Schüler sehr intensiv Hobbys oder
ein Ehrenamt betreiben. Da
sieht man oft sofort, was die
Stärken eines Jugendlichen
sind, sagt von Wolff:

Menschen sind in ihrem Job
glücklich, wenn sie ihre Fähigkeiten zeigen und Interessen verwirklichen können.
Doch für Schüler ist es oft
nicht so leicht zu wissen,
welche Talente sie haben
und in welchen Jobs sie die- „Zum Beispiel übernimmt einer bei einem Ehrenamt ause einbringen könnten.
tomatisch die Finanzen, der
Ein guter Anhaltspunkt kann Nächste ist immer für das
dann sein, seine Eltern da- Organisatorische zuständig.“
nach zu fragen, was man im Wer studieren will, findet eiAlter zwischen 6 und 10 Jah- ne gute Analyse eigener Taren gerne gemacht hat. In je- lente und Fähigkeiten unter Welcher Beruf ist der richtige für mich? Für Schulabgänger ist das oft eine schwierige Frage. Orientierung geben die Arbeitsnem Alter sind Kinder dabei, was-studiere-ich.de. (tmn)
agenturen und Studienberatungen an den Hochschulen.
Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn

In der Witt-Gruppe die Zukunft
mitgestalten

Digitalisierung und Transformation bieten spannende
Möglichkeiten für Ausbildung und Duales Studium
In der Zielgruppe 50plus zählt die WittGruppe zu den führenden Modeanbietern. Mit 8 Marken und mehr als 15
Online-Shops ist das Unternehmen nicht
nur in Europa, sondern seit 2016 auch
in den USA vertreten – und wächst kontinuierlich weiter. Das Erfolgsgeheimnis?
Die Witt-Gruppe kombiniert ihren Erfahrungsschatz und ihr Fachwissen mit innovativen Lösungsansätzen, modernen
Arbeitsweisen und einer großen Portion
Spaß und Lust auf Neues. Egal ob online oder ofﬂine, im In- oder Ausland: für
das Shoppingerlebnis seiner Kunden
gibt die Witt-Gruppe alles.
So hat die Witt-Gruppe in diesem Sommer die erste Witt-App vorgestellt. Sie ist
auf dem deutschen, niederländischen
und russischen Markt für die Marken
WITT WEIDEN und WITT International erhältlich und ist jüngstes Produkt
der erfolgreichen Mobile-Strategie des
Omni-Channel-Unternehmens.
Denn:
Die Witt-Gruppe verzeichnet ein starkes
Wachstum bei bei der mobilen Nutzung
ihrer Webshops. Mit der Neu-Entwicklung reagiert sie frühzeitig auf die zunehmende Online-Afﬁnität ihrer Kunden.
Auch junge Kolleginnen und Kollegen
gestalten solche Projekte mit, zum Beispiel bereits als Auszubildende oder als
dual Studierende. „Bei der Witt-Gruppe
arbeiten Fashion-Addicts, Online-Fans
und IT-Experten mit Zahlen-Nerds und
kreativen Querdenkern am Standort
Weiden unter einem Dach zusammen.
Das bedeutet kurze Kommunikationswege, viele Gestaltungsmöglichkeiten
und ein starkes Wir-Gefühl“, sagt Tobias Nerl, als Personalreferent zuständig

Die Witt-Gruppe betritt als internationaler Modeanbieter täglich neues Terrain in der ShoppingWelt 50plus. Werde Teil unseres modernen Unternehmens mit familärer Atmosphäre, lerne von
unseren Experten und gestalte die Zukunft der Witt-Gruppe mit. Spannende Projekte, persönliche Ansprechpartner und ein vielseitiges Ausbildungsprogramm warten auf dich.

Bewirb dich jetzt für das Ausbildungsjahr 2019:
Duales Studium
n Webinformatik / Onlinemedien
n Wirtschaftsinformatik
n BWL Handel mit Schwerpunkt Marketing
n BWL Handels- und Dienstleistungsmanagement
n BWL / E-Commerce

Abiturientenmodell
n Textilbetriebswirte (m / w)

In der Witt-Gruppe haben junge Menschen die
ZukunftinderHand:Patrick,dualStudierender,
stellt die neue Witt-App vor.
Bild: Witt-Gruppe

für das Ausbildungsrecruiting. Mit Blick
auf die Shopping-Welt der Zukunft bietet die Witt-Gruppe daher auch den
neuen Ausbildungsberuf „Kauﬂeute im
E-Commerce“ an, bei dem Auszubildende in die Onlineshops des Unternehmens
eintauchen und die Chance bekommen,
sich zu echten Könnern zu entwickeln.
Die Digitalisierung spiegelt sich auch im
dualen Studienangebot des Unternehmens wider – Online- und IT-Begeisterte
können sich unter anderem zwischen
Wirtschaftsinformatik, Onlinemedien und
BWL/E-Commerce entscheiden.

Duale Ausbildung
n Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m / w)
n Kaufleute im E-Commerce (m / w)
n Kaufleute im Groß- u. Außenhandel (m / w)
n Kaufleute für Dialogmarketing (m / w)
n Mechatroniker für Betriebs- und Anlagetechnik (m / w)
n Mediengestalter Digital und Print – Gestaltung und Technik (m / w)
n Köche (m / w)
Bewirb dich mit deinen Unterlagen am besten gleich online.

Dein Ansprechpartner für Fragen:
Tobias Nerl • HR – Recruiting & Employer Branding
Tel: 0961 / 400 - 1204 • 92637 Weiden

karriere.witt-gruppe.eu

Du bist Fan großer Maschinen und hast Interesse an
technischen Entwicklungen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Die SUROFLEX GmbH mit ihren modernen Werksanlagen besteht seit 1989 in
Sulzbach-Rosenberg und beschäftigt aktuell 270 Mitarbeiter.
Aus textilen Abschnitten der Bekleidungsindustrie stellen wir schallabsorbierende Verkleidungen für den Motor-, Innen- und Kofferraum von Automobilen her.
Auch in Hausgeräten, wie Geschirrspülern, Waschmaschinen oder Trocknern
werden unsere Faservliese zur Wärme- und Schallisolation eingesetzt.

Zum 01. September 2019 suchen wir Auszubildende
für die Berufe:
- Produktionsmechaniker/-in (3-jährig)
- Maschinen- und Anlagenführer/-in (2-jährig)
Was machst du?
- Produktionsanlagen bedienen, einstellen und warten
- Materialien auswählen und verarbeiten sowie deren Qualität prüfen
- Mustervorlagen analysieren und entwickeln
- ergänzt durch Unterricht an der Berufsschule
Was solltest du mitbringen?
- Spaß am Arbeiten mit großen Maschinen
- keine zwei linken Hände, dafür Verantwortungsbewusstsein und technische
Verständnis
- keine Angst vor Mathe
- mindestens einen qualifizierten Abschluss der Mittelschule
Wie geht es weiter?
Auch nach der Ausbildung hast du bei uns viele Möglichkeiten
dich zu entwickeln:

Maschinen� und
Anlagenführer

Produktionsmechaniker
Textil

Schichtleiter

Produktentwicklung

Textiltechniker

Projektmanagement

Meister in der
Produktion

Qualitätswesen

Warum solltest du zu uns kommen?
- Übertarifliche Bezahlung (1000 € Ausbildungsvergütung im 1. Lehrjahr)
- Zuschuss zu Fahrtkosten und/oder Führerschein
- Übernahmegarantie bei bestandener Abschlussprüfung
- viel Platz für eigene Ideen und Entwicklungsmöglichkeiten
- gemeinsame Aktionen wie z.B. Azubiausflüge

Außerdem bilden wir ab 01. September 2019 folgende
Berufe aus:
- Industriekaufmann/-frau (3-jährig)
Was solltest du mitbringen?
- Wirtschaft und Mathe sollten nicht deine schlechtesten Fächer sein
- du kannst den PC auch für etwas anderes als spielen und surfen benutzen
- Organisation und Zielstrebigkeit sind für dich keine Fremdwörter
- ebenso wie Motivation und Eigenständigkeit
- den mittleren Bildungsabschluss hast du (bald) in der Tasche

- Elektroniker/-in für Betriebstechnik (3,5-jährig)
Was solltest du mitbringen?
- Begeisterung für Technik und handwerkliches Arbeiten
- Mathe bereitet dir keine Kopfschmerzen
- Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein zeichnen dich aus
- du arbeitest gerne mit anderen im Team zusammen
- der qualifizierende Abschluss der Mittelschule war (wird) für dich
kein Problem

Haben wir Dein Interesse geweckt? Starte Deine Ausbildung
in unserem Unternehmen und sende deine Bewerbungsunterlagen, am besten als ein PDF-Dokument, an:
Suroflex GmbH
Herr Jonas Apfelbacher
Eisenhämmerstraße 9
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon: 09661/904-118
bewerbung@suroflex.de

Wir freuen uns auf DICH!

Technische Materialien gegen Lärm und für mehr Komfort bei unseren Kunden sind unsere Herausforderung. Das Schonen der Umwelt und das Einarbeiten von täglich vielen Tonnen an Recyclingmaterial zeigt unseren Fokus auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit.
Das gilt aber nicht nur für unsere Produkte, sondern insbesondere auch für unsere Mitarbeiter und unsere Auszubildenden. Deswegen bieten wir in vielen
Bereichen individuelle Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Da wir ein großes Augenmerk auf Zukunftsorientierung und Zuverlässigkeit legen,
bieten wir allen unseren Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung eine Übernahmegarantie.
Aber wie geht es nach der Ausbildung weiter?
Deine Möglichkeiten bei uns:
Hier mal ein Beispiel für deine Optionen als Maschinen- und Anlagenführer:
- nach dem Abschluss der 2-jährigen Ausbildung kannst du ein Jahr weitermachen und wirst Produktionsmechaniker
- nachdem du ein paar Jahre Erfahrungen sammeln konntest und dich bewährt hast, besteht die Möglichkeit als
Gruppenleiter oder später sogar als Schichtleiter mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen

Maschinen� und
Anlagenführer

Produktions�
mechaniker

Gruppenleiter
Schichtleiter

Duales
Duales
Studium
Studium

Textiltechniker

Meister in der
Produktion

Produkt�
entwicklung

Projekt�
management

Qualitätswesen

- oder du entscheidest dich dafür weiter die Schulbank zu drücken und dich zum Techniker oder Meister weiterzubilden
- es besteht auch die Möglichkeit ein duales Studium aufzunehmen
- dabei unterstützen wir dich bei entsprechender Eignung gerne, denn qualifizierte Mitarbeiter sind
unser Schlüssel zum Erfolg
- gerade als Textiltechniker hat du bei uns viele Möglichkeiten:
- in der Produktentwicklung erstellst und verbesserst du die „Rezepte“ unserer Produkte,
stellst Muster her und prüfst diese
- im Qualitätswesen kontrollierst du, ob die Materialen und Produkte
unseren hohen Anforderungen und denen unserer Kunden entsprechen
- und im Projektmanagement begleitest du unsere Kunden von ihrer
Anfrage bis zur Serienreife

Qualitätswese
n
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Aber ich wollte doch eigentlich...
Durchsetzungsvermögen führt zum Erfolg – Zehn goldene Regeln, die (nicht nur) im Beruf helfen

E

Verzicht auf Konjunktiv

gal, ob Aufgabenverteilung imTeam, Streit mit
den Eltern oder Differenzen mit Freunden – vielen
Menschen fällt es schwer,
den eigenen Standpunkt im
Alltag erfolgreich zu vertreten. Durchsetzungsvermögen
ist keine angeborene Eigenschaft und muss erst erlernt
werden.
„Menschen, die keine Kraft
zur Durchsetzung haben, gehen meist leer aus und verlieren damit an Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit.
Es geht dabei nicht einzig
und allein darum, sich
grundsätzlich durchsetzen zu
müssen, sondern vielmehr
darum, abwägen zu können,
ob es sich lohnt, für ein bestimmtes Ziel mit aller Kraft
zu kämpfen. Dieses Verständnis ist Voraussetzung für
letztendlichen Erfolg“, weiß
Jürgen Höller, Europas führender Erfolgs- und Motivationstrainer.

Der richtige sprachliche Ausdruck hat einen immensen
Einfluss auf das Durchsetzungsvermögen und die
Überzeugung des Gegenübers. Konjunktive wie hätte,
würde, könnte zeugen von
Unsicherheit und signalisieren einen schwachen Willen,
sein Vorhaben auch durchzusetzen. Daher Ziele immer
klar und präzise formulieren.

Sich seiner eigenen
Stärken
bewusst
sein – das schafft
Pluspunkte.

Wissen ist Macht
Je mehr Sie wissen, desto
besser können Sie sich
durchsetzen. Nur wer informiert ist, kann auch Gegenargumenten trotzen. Geht es
darum, den Vorgesetzten von
etwas zu überzeugen, gelingt
Ihnen dieses häufig schon
durch pures Wissen – denn
er erkennt, dass Sie sich zuvor mit der Materie auseinandergesetzt haben.

Bild: Archiv/exb

Vorbereitung ist alles
Stärken erkennen

Er erklärt, wie zurückhaltende Menschen ihr Durchset- Nur wenn Sie Ihre Stärken
zungsvermögen
trainieren auch kennen und wissen,
was in Ihnen steckt, treten
und festigen können:
Sie in der Folge selbstbeRealistische Ziele
wusst auf. Schreiben Sie sich
Zu hoch oder zu niedrig ge- auf, was Sie ausmacht und
steckte Ziele führen über was Sie vielleicht besser könkurz oder lang zu Misserfolg. nen als Ihre Mitmenschen im
Machen Sie sich vorher klar, Beruf, in der Partnerschaft
ob es sich dabei um eine usw. und lesen Sie sich diese
realistische Vorstellung han- Stärken immer wieder genau
durch.
delt.

Körperhaltung
Die richtige Körperhaltung
trägt entscheidend zum Erfolg bei. Sicheres Auftreten
vermittelt Überzeugung und
damit die Fähigkeit, seinen
Standpunkt auch wirklich
durchsetzen zu können. Lassen Sie sich keinesfalls von
Blicken Ihres Gegenübers
einschüchtern. Nur wenn Sie
dem standhalten, signalisieren Sie Durchsetzungskraft.

Klare Formulierungen

Die Stimmlage ist
entscheidend
Sowohl im privaten, zwischenmenschlichen Bereich
als auch im Beruf ist es wichtig, wie man miteinander
spricht. Treten Sie also vor
Ihrem Gegenüber in wichtigen Verhandlungen niemals
zu überheblich oder zu zurückhaltend auf. Jeder sollte
gleichwertig behandelt werden.

Nur klare Aussagen führen
langfristig auch zum Erfolg.
Denn verständliche Argumente überzeugen andere!
Verzichten Sie auf nette Umschreibungen eines Sachverhalts oder auf Fremdwörter
– seien Sie lieber sachlich
und bringen Sie Ihre Argumente auf die einfachste Art
und Weise auf den Punkt.
Das hilft!

Besonders im Beruf ist
Durchsetzungsvermögen gefragt. Nur wer sich vorbereitet, wird auch Erfolg haben.
Überlegen Sie sich vor jedem Gespräch handfeste Argumente, um darzustellen,
warum Ihre Lösung die beste
ist. Wer sich nicht ausreichend vorbereitet, bietet Angriffspunkte und verliert dadurch schnell den Überblick,
was er oder sie eigentlich
möchte.

Kliniken mit Herz

Ausbildung im Kommunalunternehmen „Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach“

H

aben Sie Freude am
Umgang mit Menschen? Suchen Sie einen zukunftssicheren Beruf
im Wachstumsmarkt Gesundheitswesen? Dann lassen Sie sich in unserem Kommunalunternehmen ausbilden: wertschätzend und mit
hoher Fachkompetenz.
Wir bieten ein sehr gutes, familiäres und unkompliziertes
Betriebsklima,
Bezahlung
nach Tarif (TVöD) und übertarifliche
Altersvorsorge.
Nach Ihrer Ausbildung stehen Ihnen vielfältige Entwicklungs-, Weiterbildungsund Aufstiegsmöglichkeiten
zur Verfügung, die wir gerne
persönlich mit Ihnen besprechen.
Während Ihrer Ausbildung
lernen Sie unsere beiden
Krankenhäuser kennen, das
St. Anna Krankenhaus in
Sulzbach-Rosenberg und die
St. Johannes Klinik in Auerbach. Mit insgesamt 14 Abteilungen, einem zertifizierten EndoProthetikZentrum,
einem zertifizierten Trauma-

St. Anna Krankenhaus
Sulzbach-Rosenberg

St. Johannes Klinik
Auerbach

A S

IN DEN KLINIKEN ST. ANNA UND ST. JOHANNES
Das St. Anna Krankenhaus in Sulzbach-Rosenberg.

Zentrum dem angegliederten
Fachärztezentrum St. Anna
und einer Krankenpflegeschule sind wir zentraler Gesundheitspartner im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Mitarbeiter in den Bereichen
Medizin, Pflege, Diagnostik,
Therapie, Technik, Hauswirtschaft, Küche und Verwaltung beschäftigt. Mit rund 70
Ausbildungsplätzen sind wir
ein bedeutender AusbilWir verfügen über 195 sta- dungsbetrieb des Landkreitionäre Planbetten sowie ses.
über 53 Betten im Bereich
Geriatrische
Rehabiliation Werden Sie Teil unseres
(St. Johannes Klinik Auer- Teams! Unsere Krankenhäubach). Jährlich versorgen wir ser stehen für hohe medizinimehr als 10.000 stationäre sche Qualität. Dies belegt
und ca. 20.000 ambulante die Auszeichnung des St. AnPatienten. An den beiden na Krankenhauses mit dem
Standorten sind rund 700 Titel „Deutschlands beste
Krankenhäuser“.

Die St. Johannes Klinik in Auerbach.

Genauso wichtig sind uns
Herzlichkeit im Umgang mit
den Patienten sowie Teamarbeit und kollegialer Umgang
miteinander. Wir sind stolz
auf eine nachweisbar hohe
Patientenzufriedenheit (Weiße Liste) und Mitarbeiterzufriedenheit (Great-Place-toWork). So gelingt es uns, ein
Top-Arbeitgeber und ein beliebtes Gesundheitszentrum
für die Menschen der Region
zu sein.
Ihre Kliniken mit Herz!

Unser Kommunalunternehmen „Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach“
verfügt über nahezu 70 Ausbildungsplätze und ist damit ein
t
Ausbildungs
betrieb im Landkreis Amberg-Sulzbach.
Für das Aus il un s ahr
haben wir folgende Stellen zu vergeben:

esun heits un Kranken

e er in

Aus il un sstart
. .
Wir bieten eine sehr praxisnahe Ausbildung in unserer
kleinen und persönlichen Berufsfachschule. Der
einzelne Schüler kann hier sehr individuell gefördert
werden und erfährt hohe Wertschätzung und Fachkompetenz. Wir bilden junge Menschen für einen
absolut zukunftssicheren Beruf aus. Sie haben die
Möglichkeit, uns am Tag der offenen Tür am Samstag,
20.10.2018 zwischen 14.00 und 17.00 Uhr persönlich
kennenzulernen.

e i inis he r a han estellte r

Zum Ausbildungsstart
. .
haben wir freie
Ausbildungsplätze für Medizinische Fachangestellte
(m/w) an unserem Standort in Sulzbach-Rosenberg zu
vergeben.

Kau rau

ann

r

ro ana e ent

Aus il un sstart
. .
Unseren Büro-Azubis bieten wir bereits seit mehreren
Jahren die Möglichkeit, neben der kaufmännischen
Ausbildung die Zusatzquali ka on zum geprü en
Fremdsprachenkorrespondenten – Englisch (IHK) zu
absolvieren. Die hochwer ge Zusatzausbildung erfolgt
bequem über die Berufsschule. In diesem Rahmen
wurden bereits wiederholt Sprachreisen organisiert
und gefördert.

Nähere Informa onen zu
unseren Ausbildungsberufen
und zum Bewerbungsverfahren
nden Sie auf unserer
Homepage unter
.kh as. e Karriere
Aus il un s l t e
ir reuen uns au hre
e er un
Kommunalunternehmen
„Krankenhäuser des Landkreises
Amberg-Sulzbach“
St. Anna Krankenhaus
Krankenhausstr. 16
92237 Sulzbach-Rosenberg
St. Johannes Klinik
Krankenhausstr. 1
91275 Auerbach i. d. OPf.

IHRE KLINIKEN
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Präzises Handwerk

Feinwerkmechaniker sind begehrte Fachkräfte – Viele Perspektiven und nach der Lehre Weiterbildung zum Techniker oder Meister

E

gal, ob Windkraftanlagen oder Raumfahrttechnik:
Selbst
die
größten Maschinen enthalten
kleine Bauteile. Feinwerkmechaniker stellen sie her. Entsprechend viele Perspektiven
bietet der Beruf – auch deshalb, weil die Branche ein
echtes Nachwuchsproblem
hat.

wicht kennen. „So können
sie sich hinterher bei der maschinellen Zerspanung ein
Bild über die wirkenden
Kräfte und damit über die
hier entstehenden Gefahren
machen“, sagt Wienken.

teil, dass sie vom ersten bis
zum letzten Tag in der Produktion dabei sein können“,
sagt Schemmers Chef Harald
Dreckmann. Es geht also von
Beginn an um Bauteile, die
verkauft werden. „Die müssen natürlich top sein.“

Anfangs laufe dabei schon
mal etwas schief, verrät
Schemmer. „Wenn man mal
Große Maschinen faszinie- einen Wert vertauscht, fährt
ren Sebastian Schemmer. die Maschine irgendwo hin,
Doch er beschäftigt sich vor wo sie nicht hinfahren soll.“
allem mit ihren kleineren Teilen. „Ich will die technischen Erst mal
Zusammenhänge verstehen“, reinschnuppern
sagt der 20-Jährige. Er macht Bereits in der zehnten Klasse
in einem kleinen Betrieb für hat Schemmer den Betrieb
Präzisionsfertigung
seine bei einem Praktikum kenAusbildung zum Feinwerk- nengelernt. „Das hat mir
mechaniker.
richtig Spaß gemacht“, sagt
er. Ob Bewerber wie SchemSchemmer lernt, aus Metall
mer Abitur oder einen
Präzisionsbauteile für MaHauptschulabschluss haben,
schinen und Geräte zu fertispiele für ihn keine Rolle,
gen und sie zu Einheiten zu
sagt Harald Dreckmann. „Ich
montieren. Dabei nutzt er
gucke auf keinen Fall auf die
sogenannte zerspanende VerSchulnoten.“
fahren. Einfach gesagt entstehen bei solchen Verfahren Stattdessen lade er die junSpäne, wenn Werkstücken gen Leute zu einem Geeine Form gegeben wird spräch und einem anschlie– beispielsweise durch Dre- ßenden Praktikum ein. Dann
hen, Fräsen, Bohren oder merke man ganz schnell, ob
Schleifen. Die duale Ausbil- es passt, erklärt der Firmendung dauert dreieinhalb Jah- chef.
re. Schemmer ist im zweiten
So wird es auch anderswo
Lehrjahr.
gehandhabt: Ein bestimmter
In seinem kleineren Betrieb Abschluss ist für die Ausbilwerden die Azubis in alle Ar- dung zum Feinwerkmechanibeitsabläufe
eingespannt. ker keine Voraussetzung, ein
„Sie haben bei uns den Vor- knappes Drittel der Azubis

In der Schule geht es um die
Hintergründe: Was passiert
bei der Metallbearbeitung?
Wie funktioniert die Spanbildung? Auch Pneumatik und
Hydraulik stehen auf dem
Stundenplan.
„Die theoretischen und praktischen Inhalte werden immer komplexer“, sagt Wienken. Attraktiv an dem Beruf
sei sein hoher Grad an Technisierung. Die Betriebe arbeiten beispielsweise mit sogenannten CNC-Maschinen,
Sichtkontrolle mit Lupe und Licht: Sebastian Schemmer prüft, die automatisiert komplexe
ob die gefertigte Scheibe keine Risse hat. Er ist Auszubilden- Formen fräsen können.
der zum Feinwerkmechaniker.

hat laut Bundesagentur für
Arbeit einen Hauptschulabschluss – und nur etwa jeder
Achte (12 Prozent) Abitur.
Markus Wienken weiß, was
angehende Feinwerkmechaniker für den Job mitbringen
müssen. Gutes räumliches
Vorstellungsvermögen sei eine Voraussetzung, sagt der
Koordinator für gewerblichtechnische Berufe. Mitbringen sollten Feinwerkmechaniker auch mathematisches
Grundverständnis und Lust,
sich mit technischen Zusam-

Bild: Ina Fassbender/dpa-tmn

gehende Feinwerkmechaniker erhalten nach Beispielwerten der Bundesagentur
für Arbeit je nach Ausbildungsjahr zwischen 400 und
960 Euro. Wie viel sie danach verdienen, sei je nach
Bundesland und Betrieb verschieden, sagt Diether Hils,
Geschäftsführer im Bereich
Berufsbildung beim Bundesverband Metall. „Aber wenn
sie gut sind, verdienen sie
gutes Geld.“
Wie in vielen Handwerksberufen gibt es auch beim Feinwerkmechaniker
Nachwuchssorgen. Azubis werden
dringend gebraucht, sagt
Hils. „Der Markt ist praktisch
leer gefegt.“ Unter anderem
auf Ausbildungsbörsen buhlt
sein Verband um Nachwuchs. „Wir haben generell
das Gefühl, dass junge Leute
heute nicht mehr so technikaffin sind. Nichtsdestotrotz
ist der Feinwerkmechaniker
ein toller Beruf.“

An der Berufsschule falle
ihm durch sein Wissen aus
dem Physik-Leistungskurs am
Gymnasium vieles leicht,
sagt Schemmer. „Elektrotechnik aber ist ein Bereich, den Nach ihrer Ausbildung könich nicht so gerne mache“, nen sich Feinwerkmechaniker zum Techniker oder
Schwerpunkt der Ausbildung gesteht er.
Meister weiterbilden oder
sind Feinmechanik, MaschiWie geht’s weiter?
ein Studium anschließen.
nenbau und Zerspanungstechnik. Zu Beginn steht im Ob bei Getriebeherstellern, Schemmer weiß noch nicht,
Betrieb der Werkstoff Metall im Windkraftanlagen-Bau, in wohin sein Weg führen wird.
im Mittelpunkt: Azubis ferti- der Medizintechnik oder in „Grundsätzlich würde ich
gen manuell kleinere Werk- der Luft- und Raumfahrtech- gerne in dem Betrieb bleistücke durch Sägen, Feilen nik – der Beruf bietet viele ben“, sagt er. Ein Studium
und Bohren. Dabei lernen Perspektiven. Viel Geld gibt oder eine Weiterbildung
sie
Werkstoffeigenschaften es allerdings nicht, zumin- könne er sich aber auch vorwie Festigkeit, Härte und Ge- dest in der Ausbildung: An- stellen. (tmn)

menhängen auseinanderzusetzen, zählt Wienken auf.
Auch Teamfähigkeit und Mut
etwas auszuprobieren sind
gefragt.

Mädchen und Technik? Na klar!
Seit dem 01.09.2017 absolviert Sarah Mehlan eine
Ausbildung zur Industriemechanikerin. Frauen
sind in diesem Beruf immer noch selten, obwohl
auch sie hier gute Zukunftsaussichten haben. In
den letzten Jahren wurden bei NETZSCH immer
wieder Mädchen in technischen Berufen ausgebildet, Anfang 2018 haben eine Elektronikerin und
eine Industriemechanikerin ihre Ausbildung erfolgreich beendet und sind jetzt als Facharbeiterinnen
beschäftigt. Aktuell sind zwei weibliche Auszubildende in technischen Berufen im Unternehmen
beschäftigt und im Herbst wird eine weitere Auszubildende als Industriemechanikerin starten.
Für die Ausbilder spielt es keine Rolle ob weiblich
oder männlich. Die Leistung muss stimmen und
da sind die weiblichen Auszubildenden bislang
immer vorn mit dabei. Im Ausbilderteam ist auch
eine Frau, die selbst ihre Ausbildung bei NETZSCH
absolviert hat und jetzt Elektroniker/innen für
Geräte & Systeme ausbildet. Die Ausbilder stehen
den Auszubildenden während der Ausbildung
mit Rat und Hilfe zur Seite und leisten von Anfang
an einen wichtigen Beitrag, damit sich alle Auszubildenden im Unternehmen wohlfühlen.
NETZSCH versucht z. B. mit dem Girls’ Day das
Berufsspektrum für Mädchen zu erweitern und
ihnen Chancen in technischen Berufen aufzuzeigen. Die Mädchen konnten in diesem Jahr ein
LED-Namensschild erstellen und sich aktiv mit den
Ausbildern und Auszubildenden austauschen.
Am Ende des Tages kam von einigen Teilnehmerinnen das Feedback, dass sie an diesem Tag
einen neuen Beruf kennengelernt haben, den sie
sich auch für eine Ausbildung vorstellen könnten
und den sie vorher nicht im Kopf hatten.
Technische Ausbildung bei NETZSCH –
nicht nur was für Jungs
Dass eine Ausbildung in einem technischen
Beruf keine Frage des Geschlechts ist, ﬁndet
auch Sarah. Praktische Arbeiten haben ihr schon
immer gefallen, deshalb wusste sie schon früh,
dass sie eine technische Ausbildung machen
möchte. „Bereits 2016 gab mir ein Praktikum
die Möglichkeit Einblicke in die Firma NETZSCH

und den Beruf der Industriemechanikerin zu
bekommen. Durch dieses war schnell klar, dass ich
gerne diese Ausbildung beginnen würde.“ Auch
wegen der vielen Möglichkeiten sich nach der
Ausbildung weiterzubilden, ﬁndet sie, dass eine
technische Ausbildung genau das Richtige ist. Sie
schätzt die Ausbildung und dass ihr die Kollegen
immer mit Tipps und Tricks zur Seite stehen. Das
Arbeitsklima passt und auch körperlich ist es kein
Problem mit den männlichen Kollegen mitzuhalten. Sie war bereits in verschiedenen Abteilungen und hat schon erste Geräte gebaut.
Aktuell lernt sie in der Ausbildungswerkstatt das
Drehen und Fräsen. Und wird sie von den vielen
männlichen Auszubildenden gut integriert? „Ja,
wir Azubis verstehen uns sehr gut und treffen
uns auch öfter in der Freizeit.“
Reinschnuppern lohnt sich
Natürlich ist handwerkliche Erfahrung und Spaß
am Schrauben und Tüfteln wichtig, wenn man
sich für eine technische Ausbildung entscheidet.
Wer ausprobieren möchte, ob ein technischer
Beruf zu einem passt, kann das z. B. mit einem
Schnupperpraktikum bei NETZSCH herausﬁnden.
Die Bewerbungsphase für die Ausbildungsberufe
2019 startet dann im Herbst 2018. Am Standort
Selb sind derzeit 19 Auszubildende beschäftigt.
Im diesem Herbst kommen fünf neue Auszubildende hinzu.
Wer einen Einblick in den Ausbildungsalltag von Sarah und den anderen Auszubildenden bekommen möchte, kann sich auf dem
Azubi-Blog www.netzsch-nachwuchs.de informieren. Dort posten die Auszubildenden regelmäßig zu verschiedenen Themen rund um die
Ausbildung bei NETZSCH.
Auf dem Bewertungsportal www.kununu.de
können Azubis ihren Ausbildungsbetrieb anonym
bewerten. NETZSCH erhält von seinen Auszubildenden hier 4,5 von 5 möglichen Punkten.
Damit das so bleibt, wird auch zukünftig in
den eigenen Nachwuchs investiert, wie zuletzt
mit der neuen Ausbildungswerkstatt bei der
NETZSCH-Gerätebau GmbH.

NETZSCH
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Naschen gehört zum Handwerk

Laura Bremer aus Regensburg lernte erst Industriekauffrau, dann Konditorin – Backen und Betriebswirtschaft in der eigenen Pâtisserie

D

gen und Schokolade an den
Fingern anlächelt, bin ich so
unglaublich stolz, dass sie
das durchgezogen hat.“

reistöckige Hochzeitstorten, Petit Fours und
Croissants für den Festtags- brunch, Cupcakes für
den
Junggesellinnen-Abschied: Wenn sich bei Konditormeisterin Laura Bremer
die Aufträge stapeln, ruft sie
schon mal ihre Mutter an.

Nach der Ausbildung
Pâtisserie-Praktikum
beim Sternekoch
Der Wunsch, es als Konditorin zu versuchen, entstand
erst, als Laura während ihrer
Ausbildung zur Industriekauffrau an einem Gründungsspiel
teilgenommen
und einen fiktiven CupcakeLaden aufgebaut hatte. „Danach hat sie nur noch gebacken und Rezeptbücher studiert“, erinnert sich Mutter
Marielle, die selbst zur Steuerfachgehilfin ausgebildet ist
und einen Bauernhof führt.

Meist dauert es nicht lange
und Marielle Bremer steht in
der hellen und freundlichen
Bestellpâtisserie ihrer Tochter, um zu helfen. Beim Einpacken, Koordinieren, Aufräumen – wie das Mütter
eben machen, wenn ihre
Kinder sie brauchen.
Manchmal kommt es allerdings vor, dass Laura ihr dabei liebevoll auf die Finger
klopft: „Dann muss ich mit
Mama schimpfen, weil sie zu
viel von meinen süßen Sachen nascht“, schmunzelt
Laura Bremer.
Seit Dezember 2016 betreibt
die 26-Jährige in einer kleinen Gasse in der Regensburger Altstadt die Pâtisserie
„Heavens Taste“. Ein Ladenlokal mit Theke braucht sie
nicht, ihre süßen Köstlichkeiten fertigt sie ausschließlich
auf Bestellung an.

Laura Bremer (links) lernte erst Industriekauffrau, dann Konditorin. Mama Marielle Bremer hilft ihrer Tochter bei Bedarf gerne.

scheidung nicht, ihre Leidenschaft fürs Backen zum Beruf
zu machen. Vorher hatte sie
bereits eine Ausbildung zur
Industriekauffrau absolviert
und arbeitete im Vertrieb des
„Wer bei mir einkauft, gönnt Senf-Herstellers Händlmaier.
sich etwas Besonderes“, sagt
sie. Es hat sich in Regensburg
schnell
herumgesprochen, Von klein auf mit
dass Laura Bremers Kreatio- Mama in der Küche
nen nicht nur fantastisch
schmecken, sondern indivi- Lauras Eltern zögerten dageduell, modern und mit viel gen keine Sekunde: Sie ermutigten ihre Tochter sofort,
Liebe gemacht werden.
als sie ihnen von ihrem
Das Geschäft läuft und darü- Wunschtraum erzählte. Maber ist Laura Bremer natür- rielle war sich einfach sicher,
lich sehr glücklich. Denn dass ihre Tochter den richtieinfach fiel ihr 2013 die Ent- gen Weg gehen würde.

Bild: exb

„Schon als Kind stand Laura
oft in der Küche und half mir
beim Backen. Ihre Kuchen
haben schon damals unglaublich gut geschmeckt“,
erinnert sie sich. Die junge
Pâtissière ergänzt: „Ich hatte
schon immer ein gutes Gefühl fürs Backen, weil mir
meine Mutter viel freie Hand
gelassen hat.“
Das Verständnis und die
Wertschätzung füreinander
macht die beiden zu einem
schönen Beispiel für die
Kampagne
„Ausbildung
macht
Elternstolz“.
Sie
möchte bewusstmachen, wie

stark Eltern bei der Wahl des letztlich auch ausgezahlt.
richtigen Berufes die Wei- Schließlich muss sie als
selbstständige
Konditorin
chen stellen.
Rechnungen schreiben und
Mit der Aktion wollen das Bücher führen.
Bayerische Wirtschaftsministerium, die Industrie- und
Handelskammern in Bayern Marielle Bremer erlebt im
(BIHK) und die bayerischen Alltag immer wieder aufs
Handwerkskammern (HWK) Neue, wie richtig die Entgleichzeitig Jugendliche und scheidung ihrer Tochter war.
deren Eltern von den Vortei- Daran, dass die Bestellungen
len einer Handwerkslehre immer mehr werden und die
oder Ausbildung überzeu- Pâtisserie- Kurse regelmäßig
ausgebucht sind. Am zufriegen.
denen Ausdruck in Lauras
Dass sich Laura nach der Re- Gesicht, wenn sie abends
alschule zuerst für eine Aus- noch kurz bei ihr vorbeibildung zur Industriekauffrau schaut: „Sobald mich mein
entschied, hat sich für sie Kind mit Mehl auf den Wan-

Dass sie dafür noch einmal
eine Ausbildung absolvieren
muss, stand für Laura außer
Frage. „Wenn ich etwas mache, dann richtig“, sagt sie.
Sie bewarb sich bei der renommierten
Regensburger
Konditorei „Opera“ – und
bekam die Chance. Dort
lernte sie, wie man mehrstöckige Torten baut, Törtchen
kunstvoll dekoriert, die Maschinen bedient und reinigt.
Danach machte sie ein Praktikum als Pâtissière im
„Storstad“, dem einzigen EinSterne-Restaurant in Regensburg, und besuchte einen
Meisterkurs in Straubing. Für
die Prüfung, die sie mit Bravour bestand, zauberte sie
unter anderem einen Kuchen
mit Hokkaido-Mousse, geraspelten, gerösteten Kürbiskernen und Schokolade. Er gehört heute zu ihren Spezialitäten.

WIR SUCHEN SIE

BEREIT UMZUPARKEN?
Ab September 2019 suchen wir:
 zwei Auszubildende zum KFZ-Mechatroniker/in
Bewerbungen bitte schriftlich oder
per Email z.Hd. Herrn Sollfrank.

Als moderne augenärztliche Gemeinschaftspraxis suchen wir
zum 1. August 2019 eine/n

Polsterkompetenz aus einer Hand

Auszubildende/n
zum/zur Medizinische/n Fachangestellte/n
Sie sind: zuverlässig, freundlich und motiviert
Wir bieten Ihnen: eine gezielte Einführung in interessante und
abwechslungsreiche Tätigkeitsbereiche.

Bei uns findest
Du die Bausteine
für Deine Zukunft!
Ausbildungsberufe
(m/w)

Rohrleitungsbauer

Landmetzgerei

Industriekaufmann/frau

Braun

Hauptstraße 20
92729 Weiherhamm
mer
Telefon 09605 9207
70
ww w.ll a n d met zg er ei-b
b ra un .n
net

Bauzeichner
Land– und Baumaschinenmech.

Technischer
Systemplaner
Stahl-/Metallbautechnik

Wir suchen

für Metzgerei und Verkauf

Beton– und Stahlbetonbauer

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit 150
Beschäftigten und produzieren hochwertige Polster für die
Büromöbelbranche.
Wir bieten ab 01.09.2019 folgende Ausbildungsplätze an:

Auszubildende

Maurer

Metallbauer
Konstruktionstechnik

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Dr. Gamringer & Partner, zu Händen Frau Fenzl, Frau Schötz,
Dr.-Pfleger-Str. 4, 92637 Weiden

Polster- und Dekorationsnäher/-in
Polsterer/-in
Wir erwarten eine abgeschlossene Schulausbildung,
handwerkliches Geschick, Flexibilität, Teamfähigkeit und
das Engagement die Ausbildung erfolgreich zu beenden.
Wir bieten Ihnen gute Zukunftsaussichten in
erfahrenen und motivierten Team.

einem

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Artifex Büromöbel GmbH
Personalabteilung
Erkelsdorfer Str. 8
92259 Neukirchen b. Su.-Ro.
Tel.: 09663/209-0; Fax: 09663/209-888
Email: heidrun.eder@dauphin.de

Wir suchen Partnerschaft!
Wir suchen Begeisterung!
Wir suchen DICH!

Duales Studium

www.kassecker.de

Informieren & mitreden - bei uns auf Facebook!
www.facebook.com/onetz.de

Für eine kompetente Beratung stehen wir gerne zur Verfügung
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Zum Start gut versichert

Welche Policen Auszubildende brauchen – Ganz wichtig: Haftpflicht und Berufsunfähigkeitsversicherung

R

aus aus der Schule,
jetzt fängt für Azubis
das Berufsleben an.
Mit den richtigen Versicherungen sind sie auch für den
Notfall gewappnet.

In der privaten Krankenversicherung kann ein Azubi in
aller Regel nicht Mitglied
werden. „Dies wäre nur
möglich, wenn er oberhalb
der Pflichtversicherungsgrenze von derzeit 57 600 Euro
pro Jahr verdienen würde“,
erklärt Elke Weidenbach von
der
Verbraucherzentrale
NRW in Düsseldorf.

Der Beginn der Ausbildung
markiert einen neuen Lebensabschnitt. Aber nicht immer läuft alles glatt. Ein Unfall etwa oder eine schwere
Krankheit – und schon kön- Private Haftpflichtnen Azubis gezwungen sein, Versicherung
für längere Zeit im BerufsleWer anderen einen Schaden
ben zu pausieren.
zufügt, muss dafür geradesteDamit sie in solchen Situa- hen – gegebenenfalls mit seitionen finanziell nicht in Be- nem gesamten Vermögen.
drängnis geraten, sollten sie Das kann einen schnell in
rechtzeitig Versicherungen den finanziellen Ruin treiabschließen. Welche Policen ben. Damit das nicht eintritt,
Azubis brauchen – und wel- sollte jeder eine private Haftpflichtversicherung
haben.
che nicht:
Die
Versicherungssumme
sollte mindestens fünf MillioKranken- und
nen Euro betragen.
Pflegeversicherung
Junge Leute müssen mit Ausbildungsbeginn Mitglied in
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden. Sie
können sich die Krankenkasse selbst aussuchen.
„Wenn sie dem Arbeitgeber
jedoch bis kurz vor Ausbildungsbeginn keinen Versicherungsnachweis einer gesetzlichen Krankenkasse vorlegen, bestimmt dieser die
gesetzliche
Kasse“,
sagt
Claudia Frenz vom Bund der
Versicherten in HenstedtUlzburg.

kann man über eine Unfallversicherung nachdenken“,
sagt Frenz. Die Unfallversicherung ist keine Absicherung des Lebensunterhalts
wie die BU. Die Police stellt
im Falle eines Unfalls Kapital
für Therapien, Haushaltshilfe,
Umbaumaßnahmen
am
Haus oder am Auto zur Verfügung.

auch junge Leute für eine
längere Zeit nicht mehr in
der Lage sein, arbeiten zu
gehen. Daher ist eine private
Absicherung für den Fall der
Berufsunfähigkeit wichtig.
„Auszubildende können sich
nicht darauf verlassen, im
Falle einer Berufsunfähigkeit
vom Staat ausreichend finanzielle Unterstützung zu bekommen“, betont Zunk.
Die BU zahlt eine monatliche Rente, wenn der Versicherte aus gesundheitlichen
Gründen dauerhaft nicht arbeiten kann. Die Summe
sollte so bemessen sein, dass
der Lebensstandard problemlos finanziert werden kann.
Der Vertrag läuft in der Regel
bis zum Rentenbeginn.
„Auch wenn die Azubi-Vergütung eher knapp ist, sollte
die private BU so früh wie
möglich abgeschlossen werden“, rät Frenz. Denn der zu
zahlende Betrag wird mit zunehmendem
Einstiegsalter
teurer – schließlich steigt das
Risiko der Berufsunfähigkeit
mit dem Alter.

Vor dem Abschluss einer solchen Police können Azubis
zunächst prüfen, ob sie bei
den Eltern mitversichert sind.
„Das setzt voraus, dass der
Azubi nicht verheiratet ist
und die Eltern über eine Privathaftpflicht verfügen“, sagt
Beim Abschluss der BU sollMathias Zunk vom Gesamtten Azubis darauf achten,
verband der Deutschen Verdass eine Nachversichesicherungswirtschaft (GDV).
rungsgarantie
vereinbart
wird, rät Weidenbach. Steigt
Berufsunfähigkeitsdas Einkommen nach AbVersicherung (BU)
schluss der Lehre, dann bieDurch einen Unfall oder tet es sich an, den BU-Schutz
durch Krankheit können aufzustocken. Diese Anpas-

Aus Tradition zur Innovation

Mitten in der Region gelegen –
auf der ganzen Welt zuhause

Wer Rogers Germany sagt, meint einzigartige Spitzenprodukte für das 21. Jahrhundert. Mit
High-Tech-Lösungen, die man hier in Eschenbach unter dem Markennamen curamik fertigt,
werden Kunden in der ganzen Welt beliefert.
Die energiesparenden curamik-Technologien schaffen eine perfekte Grundlage, um mit Leitersubstraten aus reinem Kupfer und Industriekeramik sowie Mikrokanalkühlern zahlreiche Bauelemente
der Hochleistungselektronik zu revolutionieren.
Als deutsches Standbein der internationalen Rogers Corporation ist das Werk in Eschenbach damit
zu einer echten Perle in der Substanz des US-Konzerns geworden, der rund um den Erdball etwa
3.400 Mitarbeiter beschäftigt.

Versicherungsschutz besteht
weltweit und rund um die
Uhr. „Hat ein Azubi einen
Arbeitsunfall, springt grundsätzlich die Berufsgenossenschaft als gesetzliche Unfallversicherung ein“, sagt Zunk.

Was ist verzichtbar?
Angesichts
ihres
meist
schmalen Verdienstes können Azubis auf Versicherungen verzichten, die nicht die
existenziellen Risiken abdecken. Weidenbach nennt als
In der Ausbildung kann schnell auch mal etwas passieren. Beispiele Handy- oder GeräAuch Azubis sollten daher auf einige wichtige Versicherungen tereparaturversicherungen.
nicht verzichten.
Bild: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn Sie sind teuer und sehen oft
viele Ausschlüsse im Schasung kann ohne eine erneute der Azubi von zu Hause aus- densfall vor.
Gesundheitsprüfung erfolgen zieht. Um dann bei Ein– wenn eine Nachversiche- bruchdiebstahl, Sturm oder
Verzichtbar sind für Azubis
rungsgarantie von vornherein Feuer abgesichert zu sein,
auch die meisten Krankenzuvertraglich festgelegt wurde. sollte eine Hausratversichesatzversicherungen, etwa Prirung abgeschlossen werden.
vate ZahnzusatzversicherunHausratversicherung
gen. „Bei den meisten ZahnUnfallversicherung
zusatztarifen bleibt unterm
Wer als Azubi noch bei den
Eltern wohnt, benötigt keine „Erst wenn eine BU und eine Strich stets eine Restzahlung
eigene Hausratversicherung. private Haftpflichtversiche- übrig“, so Frenz. Das rechnet
Das sieht anders aus, wenn rung abgeschlossen sind, sich für Azubis nicht. (tmn)
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Der Name Rogers Corporation steht für mehr als 180 Jahre internationale Erfahrung rund um das
Thema Werkstoffwissenschaften und ist eines der ältesten, an der New Yorker Stock Exchange
notierten Unternehmen in Amerika. Das Unternehmen steht für Engineered Materials, die auf Energieversorgung, den Schutz und die Vernetzung des Lebens im 21. Jahrhunderts ausgelegt sind.
Überall dort, wo Zuverlässigkeit unabdingbare Grundlage für Funktion und Effizienz ist, werden
Rogers-Produkte eingesetzt. Etwa als energieeffiziente Motorantriebe, in der Fahrzeugelektrifizierung und bei alternativen Energien, als Elastomermaterial für Abdichtungen, Vibrationsmanagement und Aufprallschutz bei Mobilgeräten, als Innenanlagen von Verkehrsmitteln, als Industrieausrüstungen und Funktionskleidung sowie als hochentwickelte Anschlusslösungen für drahtlose
Infrastrukturen, die Sicherheit in Fahrzeugen oder bei Radarsystemen.
Der Rogers-Hauptsitz ist in Arizona (USA), Produktionsstandorte unterhält man neben Deutschland
noch in China, den Vereinigten Staaten, Belgien, Ungarn und Südkorea. Dazu kommen zahlreichen
Joint Ventures und Vertriebsbüros rund um den Globus. In der Oberpfalz ist man auf Power Electronics Solutions (PES) spezialisiert. Dahinter verbergen sich hochentwickelte Materialtechnologien für
Energieübertragung und das Wärmemanagement, das rund um die Themen Automotive, Industrie
oder erneuerbare Energien eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten bietet.

Ausbildungsstart 2018

oder 2019

szinierenden Rogers
Werde Teil unserer fa
en
hilf uns, mit einzigartig
Technologiewelt und
ﬁzienter zu machen.
Produkten Energie ef
ine Bewerbung unter:
Wir freuen uns auf De
corporation.com
jobs.curamik@rogers

Rogers Germany GmbH Am Stadtwald 2
92676 Eschenbach Tel. 09645 92220 www.rogerscorp.com/pes
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Arbeiten mit Kopf und Herz

Die Anforderungen an Kaufleute im Gesundheitswesen – Relativ junger Ausbildungsberuf mit guter Zukunftsperspektive

S

tuell werden deutschlandweit 3200 Kaufleute im Gesundheitswesen gesucht, erklärt Paul Ebsen, Pressesprecher der Bundesagentur.

ie jonglieren mit Zahlen und Worten, schreiben Rechnungen und
beraten Patienten: Kaufleute
im Gesundheitswesen sind
echte Allrounder. Doch der
Spagat zwischen Bürokratie
und Mitgefühl kann zur Herausforderung werden.

Über großen Zulauf an Auszubildenden freut sich auch
Steffen Brandt, Bereichsleiter
für den Ausbildungsberuf an
der Alice-Salomon-Schule in
Hannover. „Die Anmeldezahlen steigen und steigen,
wir habe mit 15 Auszubildenden pro Jahrgang begonnen und sind inzwischen bei
100“, erklärt er.

Ein sozialer Beruf sollte es
sein. So viel wusste Lina-Sophie Raabe bereits, als sie
nach dem Abitur zur Berufsberatung der Bundesagentur
für Arbeit ging. „Aber den
kaufmännischen
Bereich
fand ich auch interessant,
man kann so viel damit machen“, sagt die 20-Jährige.
Schließlich entschied sie sich
für beides: als Kauffrau im
Gesundheitswesen.

Ihre Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen absolviert
Lina-Sophie Raabe bei einer Krankenkasse. Andere mögliche
Ausbildungsbetriebe sind Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser,
Arztpraxen, Wohlfahrtsverbände oder Rehabilitations-Zentren.

Rechnungen und Personalstatistiken verfassen, Patienten beraten und Dienstleistungen dokumentieren – das
ist nur ein Teil der vielen verschiedenen Aufgaben, die
Raabe als Auszubildende bei
der Techniker Krankenkasse
absolviert.

Drei Jahre dauert die duale
Ausbildung. Ausbildungsbetriebe können neben Krankenkassen auch Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser,
Arztpraxen, Wohlfahrtsverbände oder RehabilitationsZentren sein.

Von Marketing bis hin zum
Gesundheitsrecht:
Überall
dort, wo wirtschaftliche und
gesundheitsspezifische Bereiche aufeinandertreffen, arbeiten Kaufleute im Gesundheitswesen. „Ich finde die
Vielseitigkeit toll und den
Kontakt zu Menschen, sowohl im Team als auch mit
den Kunden“, sagt Raabe.

Neue Anforderungen
Erst 2001 anerkannt, ist der
Ausbildungsberuf vergleichsweise jung. Geschaffen wurde er laut Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) als Reaktion – erstens auf neue
wirtschaftliche Anforderungen an Gesundheitseinrichtungen, und zweitens auf

Von seinen Schülern erwartet
er Zuverlässigkeit und Sorgfalt, gute Deutsch- und Mathekenntnisse, dazu Kommunikations- und Teamfähigkeit.
Bild: Markus Scholz/dpa-tmn
„Je nach Ausrichtung der
Ausbildungsbetriebe hat man
neue Wünsche von Kunden es auch mit gesundheitsspeund Patienten. „Ich finde ge- zifischen Rechtsgrundlagen
rade jetzt merkt man, dass zu tun“, ergänzt er.
Gesundheit ein ganz wichtiger Aspekt in der Gesell- Überhaupt – so unterschiedschaft ist, beispielsweise an lich wie die Ausbildungsbeall den Trendsportarten“, sagt triebe sind, so unterschiedRaabe. „Ich finde den Be- lich bilden sie auch aus.
reich auch interessant, weil Brandt empfiehlt deshalb jeer immer wächst und Zu- dem Interessenten: „Schon
kunft hat.“
im
Bewerbungsgespräch
ganz direkt danach fragen,
Die Zahlen geben ihr Recht: wie ausgebildet wird und
Laut Bundesagentur für Ar- was man in den drei Jahren
beit gab es 2017 rund 4600 konkret tut.“
Auszubildende im kaufmännischen Gesundheitswesen, Die schulische Ausbildung
1000 mehr als im Jahr 2013. erklärt Brandt so: „ÜberwieAuch die Aussichten auf dem gend ist es eine normale
Arbeitsmarkt sind rosig: Ak- kaufmännische Ausbildung

Pﬂegeberufe haben Perspektive
Gesundheitsakademie NEW LIFE garantiert hohes Ausbildungsniveau
Du willst dich als ganzer Mensch mit Kopf, Herz und Hand einbringen? Du legst Wert auf eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit? Du suchst eine krisensichere Arbeit mit Perspektive? Dann
entscheide dich sich für einen Pﬂegeberuf im Verbund der Kliniken Nordoberpfalz AG. „In unserer
Akademie bieten wir interessante Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die es so in keiner anderen Klinik
gibt. Gleichzeitig sichern wir dadurch das hohe Ausbildungsniveau in unserer Region“, sagt Akademieleiter
Thomas Baldauf.

mit Themen wie Rechnungswesen, Marketing, Einkauf,
Verkauf,
Personalwesen.“
Darüber hinaus lernen die
Auszubildenden das Gesundheitswesen im Allgemeinen kennen, genau wie das
Anbieten und Abrechnen
von medizinischen Dienstleistungen sowie diverse
Fachbegriffe.
Wer sich bereits für die Ausbildung entschieden hat,
wisse vor allem ihre Vielseitigkeit und die Möglichkeiten
der Weiterbildung zu schätzen, erklärt Brandt. Negativ
bewerteten seine Schüler dagegen eine geringe Anzahl
an Berufsschulen, die Kaufleute im Gesundheitswesen
ausbilden. „Das kann unter
Umständen zu langen Wegen zu den Berufsschulen
führen.“ Auch die Vergütung
empfanden einige Schüler
als zu gering: Laut BIBB liegt
sie durchschnittlich und über
den gesamten Ausbildungsverlauf bei rund 850 Euro.

im Bereich der Ausbildung
qualifizieren“, erklärt Gisela
Mettin vom BIBB.
Auch ein weiterführendes
Studium sei möglich, beispielsweise im Gesundheitsmanagement oder der Gesundheitsökonomie.
Auch Lina-Sophie Raabe
kann sich eine Weiterbildung
gut vorstellen. Bis dahin
bleibt ihr aber noch etwas
Zeit, den Beruf zur Kauffrau
im Gesundheitswesen kennenzulernen. „Ich war schon
überrascht, weil ich gar nicht
genau wusste, was alles dahintersteckt“, sagt sie. „Es ist
nicht nur die reine Büroarbeit, man muss den Menschen auch Empathie entgegenbringen.“

Das Menschliche und Fachliche zu verbinden, sei für sie
die größte Herausforderung.
„Wenn ich einem Kunden
sagen muss, dass ich etwas
nicht bewilligen kann, fällt
mir das manchmal schwer.
Einige Dinge sind an Gesetze
Und wie geht’s weiter? gebunden, und trotzdem
kann ich mich in meinen
Lukrativer erscheinen so Gegenüber hineinversetzen“,
manchem die Weiterbil- erklärt sie.
dungsmöglichkeiten – etwa
zum Fachwirt im Gesund- Trotz aller Herausforderunheits- und Sozialwesen oder gen – im Gesundheitsbereich
zum Betriebswirt. „Ferner will sie bleiben, da ist sich
können sich Kaufleute im Raabe sicher: „Ich würde die
Gesundheitswesen nach Ab- Ausbildung wieder machen,
schluss der Ausbildung im es bringt total viel Spaß.“
Qualitätsmanagement
und (tmn)
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AusbILDuNG
Generalistische Pﬂegeausbildung

Gesundheits- & Krankenpﬂege

Bei der dreijährigen generalistischen Pﬂegeausbildung
werden die Berufsbilder der Gesundheits- und Krankenpﬂege, der Kinderkrankenpﬂege und der Altenpﬂege
inhaltlich zu einem Pﬂegeberuf zusammengefasst. Die
Auszubildenden erhalten Kenntnisse und Kompetenzen
in der Pﬂege von Patienten aller Altersstufen – vom
Neugeborenen bis zum Senioren.

Die Hauptaufgabe von Gesundheits- und Krankenpﬂeger/innen ist die allgemeine und spezielle Pﬂege von
erwachsenen Patienten, bei denen stets die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Zur Ausbildung
gehören auch die Ausführung ärztlicher Anordnungen,
die Assistenz bei Untersuchungen und Behandlungen
und die Dokumentation in der Patientenakte.

Operationstechnische Assistenz (OTA)

Pﬂegefachhilfe

Die Ausbildung zur operationstechnischen Assistenz
bietet nicht nur einen, sondern sogar drei Abschlüsse:
zur Pﬂegefachhilfe, zur operationstechnischen Assistenz sowie den Fachkundelehrgang Sterilgutassistent.
Außerdem beginnt die Ausbildung mit einem Strahlenschutzkundekurs, der Voraussetzung für eine verantwortliche und aktive Mitarbeit im OP ist.

Bei der Ausbildung zur Pﬂegefachhilfe wird Wissen über die Grundpﬂege am Patienten sowie vorbeugende Maßnahmen vermittelt. Dieser Berufsabschluss, der innerhalb eines Jahres erworben
werden kann, ermöglicht auch ohne einen mittleren Schulabschluss den Zugang zu den dreijährigen Pﬂegeausbildungen der Alten-, Kranken- oder
Kinderkrankenpﬂege.

FOrT- uND WEITErbILDuNG
NEW LIFE bietet aber nicht nur Ausbildung, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung.
Mit bestimmten Studiengängen ist eine weitere Spezialisierung auf einen bestimmten pﬂegerischen Bereich möglich.

Hygienefachkraft
Praxisanleiter

Anästhesie & Intensivpﬂege

Hygienebeauftragte
Technische sterilisationsassistenz

Die monatliche Vergütung bei den Ausbildungsberufen:
1. Ausbildungsjahr: 1140,69 Euro – 2. Ausbildungsjahr: 1207,07 Euro – 3. Ausbildungsjahr: 1303,38 Euro

Jetzt bewerben und deinen Ausbildungsplatz sichern!
Generalistische Pﬂegeausbildung
ab 01. September 2019
Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpﬂeger (m/w)
ab 01. Oktober 2019
Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten (m/w)
ab 01. September 2019
Ausbildung zum Pﬂegefachhelfer (m/w) Krankenpﬂege
ab 01. September 2019
Schicke deine Bewerbung an die Pﬂegedirektion der Kliniken Nordoberpfalz AG, Söllnerstraße 16,
92637 Weiden. Weitere Infos zum Bewerbungsablauf ﬁndest du unter www.kliniken-nordoberpfalz.ag
oder auf www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG
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Unversorgt und unbesetzt

Der steinige Weg vom Hauptschüler zum Azubi – Firmen müssen sich öffnen und angehende Auszubildende zuverlässig sein

G

astronomen, Baubetriebe,
Handwerker
– viele Unternehmen
suchen händeringend Nachwuchs. Und trotzdem gibt es
jedes Jahr tausende Jugendliche, die einfach keinen Ausbildungsplatz finden. Woran
liegt das? Und was können
Betroffene tun, um doch
noch unterzukommen?

Es sieht aus wie die einfachste Matheaufgabe der Welt.
48 900
Ausbildungsplätze
sind unbesetzt. Und 23 700
Jugendliche haben keinen
Ausbildungsplatz,
hätten
aber gerne einen. Leer ausgehen sollte also niemand,
rein rechnerisch. In der Praxis bleiben aber viele Plätze
unbesetzt – und viele Jugendliche unversorgt.
Darunter sind nicht nur
Hauptschüler und Jugendliche ganz ohne Abschluss.
Für diese Gruppe hat es aber
besonders fatale Folgen,
wenn sie bei der Ausbildungssuche leer ausgehen:
So sind unter den Hauptschul-Abgängern zwischen
20 und 34 Jahren 31 Prozent, die dauerhaft ohne Berufsabschluss bleiben.
Bei den Jugendlichen ohne
Schulabschluss steigt der Anteil sogar auf 70 Prozent.
Das geht aus dem Datenreport zum Berufsbildungsbericht des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) hervor.
Betrachtet man alle 20- bis
34-Jährigen, liegt die Quote
dagegen nur bei 13 Prozent.

und
(DIHK).

Maßnahmen, mit denen unversorgte Jugendliche noch
einen Platz finden sollen:
Die Einstiegsqualifizierung
(EQ) zum Beispiel, mit der
Jugendliche nicht direkt in
die Ausbildung starten, sondern erst ein Praktikum absolvieren – Berufsschule inklusive. Läuft dabei alles
glatt, wird aus dem Praktikum nach sechs bis zwölf
Monaten eine reguläre Lehre.

Handelskammertag

Flexibilität ist gefragt
„Manche Jugendliche müssten also flexibler bei der Berufswahl sein, wenn sie bei
den Eltern bleiben wollen,
oder für den Ausbildungsberuf umziehen“, sagt die Expertin. Dafür gibt es Unterstützung: Wer nicht mehr zu
Hause wohnt, kann zum Beispiel Bundesausbildungsbeihilfe (BAB) beantragen, die
anders als das Bafög nicht
zurückgezahlt werden muss.
Andere Experten sagen jedoch: Die regionalen Unterschiede allein erklären den
Mangel noch nicht. „Ich denke schon, dass das größte
Problem bei der Ausbildungsplatzvergabe der Abschluss ist“, sagt Matthias
Anbuhl, Leiter der Abteilung
Bildungspolitik
und
Bildungsarbeit beim Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Vor
allem der Hauptschulabschluss sei in Deutschland
stigmatisiert. „Das sehen wir
daran, dass viele Jugendlichen ja nicht einmal zum
Gespräch eingeladen werden.“

Noch düsterer sieht es bei
denen aus, die ihre Schule
ganz ohne Abschluss verlassen. „Diese Jugendlichen haben nur wenige Chancen auf
dem Arbeitsmarkt“, sagt Peter Neher, Präsident des
Deutschen Caritasverbandes.
Tatsächlich sei das Angebot
Und doch finden viele Un- für gering Qualifizierte sogar
ternehmen keine Azubis – in rückläufig.
Branchen, die seit Jahren Formale
Zugangshürden
über
Nachwuchsmangel kennt der Ausbildungsmarkt
stöhnen. Woran liegt das? An zwar nicht. In der Praxis gibt
unzuverlässigen
Jugendli- es aber doch viele Berufe, in
chen? An unattraktiven Jobs? denen Realschüler oder AbiAn unflexiblen Arbeitgebern? turienten mindestens bevorOder doch an etwas ande- zugt werden. „Fast die Hälfte
rem?
der bei der Bundesagentur
für Arbeit angebotenen AusEin simpler Grund: Oft sind
bildungsplätze steht Mendie Bewerber nicht da, wo
schen mit Hauptschulabder Bedarf ist. Es gibt „erhebschluss nicht mehr offen“,
liche regionale Anpassungssagt Anbuhl.
probleme“, sagt Ulrike Friedrich,
Ausbildungsexpertin Er fordert: „Mehr Betriebe
beim Deutschen Industrie- müssen sich jungen Men-

Ulrike Friedrich ist
Ausbildungsexpertin beim Deutschen
Industrie- und Handelskammertag
(DIHK).

Für Jugendliche mit schlechten Abschlüssen oder Noten
können solche Programme
eine gute Chance sein, doch
noch an einen Ausbildungsplatz zu kommen.

Bild: Jens Schicke/DIHK/
dpa-tmn

schen mit Hauptschulabschluss öffnen.“ Andererseits
gibt es unbesetzte Lehrstellen
oft genau in den Branchen,
die auch Hauptschüler annehmen – sei es in der Gastronomie, im Handwerk oder
am Bau. „Da geht es dann
oft gar nicht mehr nur um
die
Schulbildung“,
sagt
Friedrich.
Natürlich brauchten die Jugendlichen Grundlagen in
Form von Schulbildung – je
nach Job mal mehr, mal weniger. „Aber grundsätzlich
sagen viele Betriebe, dass
sich Lücken in der Schulbildung leichter füllen lassen,
als wenn jemand nicht in ein
Team passt oder kaum Interesse zeigt.“
Das klingt simpel, dahinter
verbirgt sich aber ein weiterer Streitpunkt: die berühmte
Ausbildungsreife, die nicht
nur Schulbildung umfasst.
„Soziale Kompetenz fällt darunter, Motivation, Biss, Leistungsbereitschaft und auch

eine gewisse Zuverlässig- sondern muss sich oft erst
noch entwickeln. „Wir wiskeit“, sagt Friedrich.
sen aus der Erfahrung, dass
Anders gesagt: Jugendliche
viele Jugendliche, die in der
müssen
montagmorgens
Schule Probleme hatten, in
auch tatsächlich zur Arbeit
der Ausbildung förmlich aufkommen. Und dienstags.
blühen“, erzählt er. „Ein Ju„Wenn ich all das mitbringe,
gendlicher lernt oft im behabe ich auch als Haupttrieblichen Kontext ganz anschüler heute gute Chanders als in der Schule, da ist
cen.“
dann eine ganz andere Motivation.“
Problemfälle Mathe

und Sprachen

Doch genau da hapert es,
klagen viele Unternehmen:
Laut der Ausbildungsumfrage
der DIHK sehen 91 Prozent
der Betriebe Mängel bei der
Ausbildungsreife der Schulabgänger, bei den Sprachund Mathekenntnissen zum
Beispiel.

Inzwischen gibt es auch Fördermaßnahmen, die Jugendliche und Betriebe noch
während der Ausbildung unterstützen: Die Ausbildungsbegleitenden Hilfen (ABH)
zum Beispiel, eine Art Nachhilfe für Azubis, die mit dem
Schulstoff nicht zurechtkommen.

Über Teamfähigkeit gibt es
allerdings
vergleichsweise
wenig Klagen – umso mehr
jedoch über Leistungsbereitschaft, Disziplin und Belastbarkeit. Gewerkschafter Anbuhl sagt jedoch: Ausbildungsreife ist nicht statisch,

Noch weiter geht die Assistierte Ausbildung, die sich
neben schulischen auch um
private Probleme kümmert
– mit einer engen Betreuung
durch Sozialpädagogen, vor
allem im ersten Ausbildungsjahr. Hinzu kommen diverse
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Ausbildungsberufe, die
Perspektiven bieten

AUSBILDUNG ZUR/ZUM

besten Weg
in die Zukunft
gefunden!

Kaufmann/-frau
im Groß- und Außenhandel
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in
JETZT BEWERBEN! Mehr Infos auf www.uplifter.de

Die Röchling Precision Components GmbH produzziert
hochpräzise Kunststoff- und Hybridteile für die Automobilindustrie. Vorwiegend werden vollelektrische
Spritzgießmaschinen in Kombination mit komplex
xer
Robotik verwendet. Schnell erfassende Kamera-systeme gewährleisten höchstes Qualitätsniveau.

Für den Standort Weidenberg suchen wir

Auszubildende (m/w)
in folgenden Berufsbildern:
Industriekaufmann

Verfahrensmechaniker für Kunststoffund Kautschuktechnik
Werkzeugmechaniker

Röchling Precision Components GmbH
Winter-Ring 3 | 95466 Weidenberg
Heidrun Walther, Personalabteilung | Tel. +49 9278 993-130
bewerbung@roechling-sgt.de | jobs.roechling.com

Ansonsten rät Ulrike Friedrich vor allem: Früh anfangen – und so zeigen, dass
man den erwähnten Biss hat.
Das geht zum Beispiel mit
Ferienjobs und Praktika: So
können sich Jugendliche
nicht nur selbst ausprobieren, sondern auch erste Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern knüpfen. „Wer merkt,
dass er in der Schule vielleicht Probleme hat, aber gut
anpacken kann, sollte frühzeitig mit der Berufsorientierung beginnen.“

Wer ist wirklich
unversorgt?
Um die Zahl der unversorgten Jugendlichen gibt es viel
Streit – vor allem darum, was
das genau bedeutet. Denn
neben den 23 700 komplett
unversorgten
Jugendlichen
nennt die Ausbildungsmarktbilanz der Bundesagentur für
Arbeit noch eine weitere
Zahl:
56 500 Jugendliche, die zwar
in einer Alternative gelandet
sind, Maßnahmen zur Qualifizierung etwa, die aber
trotzdem gerne weiter einen
Ausbildungsplatz
hätten.
„Eingemündet“ nennt die
Bundesagentur das. Eigentlich gibt es also noch viel
mehr Jugendliche, die keinen
Ausbildungsplatz
finden
– trotz vieler offener Lehrstellen. (tmn)
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Von Grafiken und Organisationstalent

Die Allrounder im IT-Bereich: Systemkaufleute sind vielseitig gefordert

management. Die restlichen Doch mit der Ausbildung
Tage der Woche ist Hille im können junge Leute in der
gesamten IT-Branche Fuß fasUnternehmen.
sen. Sie können auch zum
Die Ausbildung ist beliebt: Beispiel im Bereich Software
Knapp 1400 Auszubildende oder Datenverarbeitung armachten 2016 ihren Ab- beiten.
schluss als IT-SystemkaufEin Wort zum Geld
mann, 15 Prozent waren
Die Verdienstmöglichkeiten
Frauen.
als IT-Systemkaufmann sind
Diese Zahlen nennt Paul Eb- je nach Weiterbildung völlig
sen von der Bundesagentur unterschiedlich: In der Ausfür Arbeit (BA). Die Zahl der bildung bekommen sie im
Abschlüsse ist in den vergan- ersten Jahr zwischen 866
genen Jahren jedoch zurück- und 984 Euro, im zweiten
gegangen. Auch in der IT- zwischen 918 und 1035
Branche entscheiden sich Euro und im letzten Ausbiljunge Menschen immer häu- dungsjahr zwischen 977 und
figer für ein Studium.
1127 Euro brutto pro Monat.

Christoph Hille hat
nach der Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gute
Jobaussichten.
Denn die Lehre ist
vielseitig: Experten
können später auch
im Bereich Software
oder Datenverarbeitung arbeiten. Bild:
Karolin Krämer/dpa-tmn

I

ch bin IT-Systemkaufmann
– das klingt erst einmal trocken und nach viel Arbeit
am Computer. Tatsächlich ist
die Ausbildung aber sehr
kreativ. Nach der Ausbildung
haben junge Menschen gute
Perspektiven – und zwar in
ganz verschiedenen Berufen.

Er entwickelt Grafiken am
Computer, analysiert Produkte von Konkurrenzunternehmen oder hält Präsentationen
am Flipchart vor Kollegen: Es
ist die Vielseitigkeit, die

Christoph Hille an seinem
Beruf so begeistert. Hille, 21,
ist im zweiten Ausbildungsjahr zum IT-Systemkaufmann
bei einem großen Internetdienstanbieter.
Zu seiner Ausbildung gehören ein technischer und ein
kaufmännischer Teil. „Der ITSystemkaufmann ist ein Allround-Talent“, sagt Monika
Rogge. Sie ist Hilles Ausbildungsleiterin und selbst ausgebildete IT-Kauffrau.

In den kaufmännischen Stationen erstellen Auszubildende Markt- und Wettbewerbsanalysen oder kalkulieren
die Kosten von Projekten. Im
technischen Teil werden zum
Beispiel Lösungen für Probleme der Kunden gesucht.

Sehr flexibel
„Jede Station hat etwas für
sich“, sagt Hille. Wie die Arbeit konkret aussieht, ist in
jedem Unternehmen unterschiedlich. Die Ausbildung

Christoph Hille hat Gleitzeitarbeit. In der IT-Branche ist
das nicht selten. Fast zwei
Stunden pro Tag ist er in Besprechungen, informiert die
Abteilungen über den Stand
der Arbeit oder präsentiert
eignet sich besonders für seine Ergebnisse.
junge Leute, die sich noch
nicht auf einen bestimmten Meist laufen mehrere Projekte parallel. „Für diesen Beruf
Beruf festlegen wollen.
braucht man OrganisationsDie Ausbildung zum IT-Sys- talent. Da stoße ich selbst
temkaufmann dauert drei manchmal an meine GrenJahre. In der Zeit durchlaufen zen“, sagt Hille.
die Auszubildenden meist
verschiedene Bereiche im Aufgrund der vielseitigen
Unternehmen. Zwei Tage pro Ausbildung sind die JobausWoche verbringt Hille in der sichten für Hille gut, obwohl
Berufsschule. Dort lernt er es den Beruf in der Praxis
die Theorie für den Beruf: meist nicht gibt. „Nirgends
Grundkenntnisse im Pro- werden IT-Systemkaufleute
grammieren oder im Projekt- gesucht“, sagt Rogge.

Nach der Ausbildung kommen ausgebildete IT-Kaufleute auf etwa 2900 Euro brutto
im Monat, teilt die BA mit. Es
kann aber auch einmal deutlich weniger sein.
Die Zukunft der Ausbildungen in der IT-Branche wird
momentan stark diskutiert.
„Wir empfehlen, dass der ITSystemkaufmann und der Informatikkaufmann
zusammengelegt werden“, sagt
Henrik Schwarz vom Bundesinstitut für Berufsbildung
(BiBB).
Außerdem solle der Aspekt
IT-Sicherheit in allen Ausbildungsberufen der Branchen
stärker in den Fokus gerückt
werden. (tmn)

Wir bilden Dich aus
und führen Dich zum Erfolg!
Das ist nur eines der vielen Ziele, die
die Firma Ambros Schmelzer & Sohn
GmbH & Co. KG verfolgt, denn erfolgreiche und engagierte Mitarbeiter
tragen auch zum Erfolg des Unternehmens bei. Das seit 1913 bestehende mittelständische Unternehmen
mit seinem Sitz im nordbayerischen
Waldershof beschäftigt aktuell 250
Mitarbeiter, worunter sich über 10 %
Auszubildende befinden.
Aktuell wird das Unternehmen in der
dritten Generation von der Familie
Schmelzer geführt. Über die Jahre
hinweg konnten die Tätigkeitsbereiche kontinuierlich ausgebaut werden.
Dazu zählen der industrielle Rohr- und
Anlagenbau, die Agrartechnik mit Lösungen für die Getreidebelüftung und
-lagerung sowie modulare Rohrsysteme, der Werkzeug- und Formenbau,
das Spenglereihandwerk und exklusive Gartenaccessoires. Um weiterhin erfolgreich bestehen zu können,
sind junge, engagierte Mitarbeiter
nicht wegzudenken.
Das Unternehmen bietet deshalb
zahlreiche
Ausbildungsmöglichkeiten in den Ausbildungsberufen
Industriekaufmann/-frau, technischer
Produktdesigner/technische
Produktdesignerin,
Metallbauer/-in,
Spengler/-in, Werkzeugmechaniker/in,
Zerspanungsmechaniker/-in,
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w),
Konstruktionsmechaniker/-in, sowie
duale Studiengänge im technischen
und wirtschaftlichen Bereich an.

Auch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten nach einer abgeschlossenen Ausbildung werden unterstützt.
Unsere Auszubildenden erwartet eine
abwechslungsreiche und spannende
Ausbildung, in der unter anderem
Azubi-Projekte bearbeitet werden. Bei
diesen Projekten erhalten die Auszubildenden eine Aufgabenstellung, die
sie im Team von der Planung über die
Durchführung bis hin zum Projektabschluss selbständig lösen sollen.
Auch die Azubi-Rotation, in der die
Azubis in alle Abteilungen des Unternehmens schnuppern und so vom gesamten Betriebsablauf einen Einblick
erhalten, ist Bestandteil der Ausbildung bei Schmelzer. Ein weiterer Ansporn für die Auszubildenden ist eine
leistungsabhängige Notenprämie, mit
der gute Leistungen in der Berufsschule belohnt werden. Um sich zu
Beginn der Ausbildung untereinander
besser kennen zu lernen, findet jedes
Jahr ein Azubi-Ausflug mit gemeinsamen Aktivitäten statt.
Für 2019 suchen wir Auszubildende
in den Berufen

Metallbauer/-in, Spengler/-in,
Konstruktionsmechaniker/-in,
Fachkraft für Lagerlogistik,
Werkzeugmechaniker/-in und
Zerspanungsmechaniker/-in.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich für eine
Ausbildungsstelle bei Schmelzer
und werden teil unseres Teams!
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Probt den Aufstand!

Chronischer Bewegungsmangel ist gerade bei Büro-Berufen ein Problem – So früh wie möglich aktiv gegensteuern

A

llgemein gilt: Zu viel
Sitzen ist schlecht für
die Gesundheit – aber
lässt es sich überhaupt vermeiden? Die Berufsgenossenschaft ETEM berichtet darüber, wie dynamisches Sitzen
Rückenbeschwerden
entgegenwirken kann. Zudem gibt sie Tipps, wie mehr
Bewegung selbstverständlich
wird.

sen setzt schneller an. Das
Blut sackt in die Beine und
strapaziert die Venen. Die
Knochen bilden sich bei
mangelnder Bewegung ebenfalls zurück. Sie werden weniger durchblutet, verlieren
an Masse und werden
schließlich porös. Spätestens
wenn der Rücken schmerzt,
merken die meisten: Ich
muss etwas tun.

Stundenlanges Sitzen, konzentriert in einer Haltung
verharren und abends mit
Nackenschmerzen heimgehen – Büroangestellte kennen das. Seit Jahren belegen
Studien: Zu viel Sitzen kann
auf Dauer krank machen. Autsch!
RückenDoch lässt es sich bei der Ar- schmerzen im Büro
beit oft nicht vermeiden, was müssen nicht sein.
Bild: Rostislav_Sedlacek/
also tun?
iStock/Thinkstock.de

Fünf praktische Tipps
Letztendlich heißt die beste
Medizin für solche Fälle: Bewegung. Und so gibt die BG
ETEM fünf praktische Tipps,
wie Aktivitäten so in den Alltag integriert werden können, dass sie selbstverständlich werden. Die Tipps können über www.bgetem.de als
PDF-Datei heruntergeladen
werden.

Die
Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)
verrät, wie jeder Bewegung
so in den Alltag integrieren
kann, dass sie nicht zur
Überwindung wird.

Übrigens: Sitzen ist nicht
gleich Sitzen. Wer die Haltung regelmäßig ändert und
kleine
Bewegungspausen
macht, beugt Rückenschmerzen vor.

Bewegungsmangel
wird chronisch

Höhenverstellbare Schreibtische sowie Bürostühle mit
verstellbarer Lehne unterstützen das dynamische Sitzen.
So werden Muskulatur und
Bandscheiben besser durchblutet und eine einseitige Belastung der Wirbelsäule verhindert.

Es ist nicht die Haltung an
sich, die auf Dauer schädlich
ist, sondern die vielen Stunden am Tag, die wir in ihr
verharren. Bewegungsmangel sorgt dafür, dass die Muskulatur abnimmt – auch die
des Herzens. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, das Es-

Weitere Informationen:
www.bgetem.de

Beste Perspektiven nach erfolgreicher Ausbildung!
Die Unternehmen der IGZ-Gruppe in Falkenberg
und Erbendorf mit der IGZ Ingenieurgesellschaft für
logistische Informationssysteme mbH und der IGZ
Automation GmbH sind europaweit führend im Bereich SAP-gesteuerter Logistik- und Produktionsanlagen. Kernkompetenzen von IGZ sind die von vielen
mittelständischen und Großunternehmen weltweit
gefragten SAP-Module für die Lagerverwaltung und
Produktionssteuerung. Hierfür bietet die IGZ von der
Anlagenplanung über die SAP-Softwareanpassungen
bis zur Einführungsunterstützung und den späteren
Service alle erforderlichen Leistungen an. Seit 2011
hat IGZ ihr SAP-Leistungsspektrum mit dem Tochterunternehmen IGZ Automation um die Bereiche Logistikplanung, Automatisierungs- und Steuerungstechnik
sowie Generalunternehmer-Management ergänzt.
IGZ-Kunden: Große, marktführende, international
aktive, erfolgreiche Firmen
Über 400 namhafte Industrie- und Handelsunternehmen setzen mittlerweile auf die langjährige SAP- und
Logistik-Expertise von IGZ. So zählen viele bekannte Unternehmen – wie beispielsweise Gerolsteiner,
Hansgrohe, Cartier, Omega, Hugo Boss, Geberit,
Continental, etc. sowie auch regionale Unternehmen
wie Conrad, Krones, Rehau, Ponnath, Rosenthal,
Mehler und Hamm – zu den langjährigen Kunden
von IGZ.

Um den ständig steigenden Bedarf an qualiﬁzierten
Mitarbeitern zu decken, bildet die IGZ schon seit vielen Jahren selbst aus und ist einer der Top-Arbeitgeber in der Region.

Ausbildungsmöglichkeiten beim Top-Arbeitgeber
Besonders die Ausbildungsrichtungen zum qualiﬁzierten „Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung“ sowie „Elektroniker für Automatisierungstechnik“ sind die tragenden Säulen des Wachstums.

Be a PRO.
Join IGZ.
Im Rahmen der dreijährigen IT-Ausbildung werden
die angehenden Fachinformatiker - die möglichst bereits über erste Programmier-Grundkenntnisse verfügen sollten – zunächst in einer dreimonatigen Schulung in die Themenbereiche Logistik und Produktion
eingeführt sowie in die SAP Entwicklungsumgebung
unterwiesen. Der Berufsschul-Blockunterricht für die
IGZ-Azubis ﬁndet an den EDV-Schulen in Wiesau
statt. Parallel werden sie bereits in IGZ-Projektteams
integriert und von erfahrenen und qualiﬁzierten Mitarbeitern praxisorientiert angeleitet. Ständige begleitende interne und externe Fach- und Persönlichkeitsschulungen sichern eine hohe Ausbildungsqualität.
IGZ Automation stellt im Werk Erbendorf die gefragten Ausbildungsplätze zum „Elektroniker für Automatisierungstechnik“ im Bereich INDUSTRIE 4.0 zur Verfügung. Hier werden die technischen Auszubildenden
im Laufe ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung ebenfalls durch interne Trainings, praxisnahe Aufgaben im
Betrieb, wie z. B. die SPS-Programmierung und den
Schaltschrankbau, auf den Einsatz beim Kunden vor
Ort und ihren künftigen Beruf vorbereitet.
Karriere nach erfolgreicher Ausbildung
Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung erfolgt
für die Fachinformatiker bzw. Elektroniker die sichere
Übernahme in die Festanstellung bei IGZ. Bei selbständiger Arbeitsweise und interessanten, abwechslungsreichen Projektaufgaben, bestehen sehr gute
Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten und damit
beste Perspektiven für die beruﬂiche Zukunft!

Auszubildende (m/w)
Jetzt bewerben!

PROfessionalität, Motivation, Teamorientierung und Qualitätsbewusstsein sind die Eckpfeiler
der IGZ-Unternehmenskultur. Wenn Du dich damit identifizieren kannst, dann freuen wir uns auf
Deine Bewerbung. Auf Dich warten spannende Aufgaben beim erfolgreichsten SAP Projekthaus
für Logistik und Produktionssysteme Europas.
Ergreife Deine Chance bei einem innovativen, zukunftsorientierten Oberpfälzer IT-Unternehmen
und gestalte Deine berufliche Zukunft bei IGZ.
Bewirb dich jetzt für die im September 2019/20 beginnende Ausbildung (m/w):

 Fachinformatiker
für Anwendungsentwicklung
 Elektroniker
für Automatisierungstechnik
 Kaufleute für Büromanagement
und Marketingkommunikation

https://www.igz.com/karriere/

IGZ verfügt über modernst ausgestattete Arbeitsplätze in neuen Betriebsgebäuden. Im technischen
Bereich kannst Du bereits nach einer SAP- und Logistik-Grundausbildung von 3 Monaten in
hochinteressanten Projekten mitarbeiten. Sehr gute soziale Rahmenbedingungen sowie eine
leistungsgerechte Vergütung - auch während der Ausbildung - sind für uns selbstverständlich;
ebenso ein DGE-zertifiziertes Betriebsrestaurant „JOB&FIT“ mit gesunder, regionaler Küche.
IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH | Logistikweg 1 | 95685 Falkenberg | jobs@igz.com
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Piercings? Nein, Danke!

Chef darf beim äußeren Erscheinungsbild des Mitarbeiters mitreden – Arbeitsrechtlerin erklärt, was erlaubt ist

T

attoos, Piercings und
die Kleidung: Wie weit
darf der Arbeitgeber
beim äußeren Erscheinungsbild mitreden? Und was können Beschäftigte machen,
wenn die Vorgaben einfach
viel zu weitgehend sind? Eine Fachanwältin für Arbeitsrecht gibt Tipps.

Mitarbeiter müssen es ein
Stück weit hinnehmen, wenn
der Arbeitgeber ihnen ein
bestimmtes Aussehen im Job
vorschreibt. Allerdings muss

■ Fingernägel: Aus Sicherheits- oder Hygienegründen
kann der Arbeitgeber vorschreiben, dass die Fingernägel kurz geschnitten werden
müssen. Das gelte etwa bei
Mitarbeitern im Krankenhaus, könne aber auch bei
Flugbegleitern der Fall sein,
■ Tattoos: Tattoos, die durch die viel Gästekontakt haben.
die Kleidung verdeckt sind,
stellen nie ein Problem dar. ■ Uniform: Mitarbeiter müsSichtbare Tattoos können bei sen es in der Regel hinnehöffentlichen
Arbeitgebern men, wenn der Arbeitgeber
wie der Polizei zum Problem möchte, dass die Angestellten eine Dienstkleidung trawerden, erklärt Oberthür.
er auch ihr Persönlichkeitsrecht beachten und darf es
nicht unangemessen beeinträchtigen. Arbeitsrechtlerin
Nathalie
Oberthür
beschreibt, was in diesem Zusammenhang erlaubt ist und
was nicht.

Unterstützen statt kontrollieren

D

er Start in die Ausbildung markiert einen
neuen
Lebensabschnitt für Jugendliche: Sie
werden
selbstständiger,
müssen
Verantwortung
übernehmen und sich von
den Eltern lösen.
Viele Mütter und Väter sind
dennoch unsicher, wie viel
Unterstützung ihre Kinder
noch brauchen oder was zu
tun ist, wenn es Probleme
im Ausbildungsbetrieb gibt.

Karriereberaterin
Hanne
Bergen rät Eltern, so wenig
wie möglich zu kontrollieren: „Fragen Sie nicht:
’Warst du pünktlich?’ oder
’Hast du für die Prüfung gelernt?’.“ Wer dranbleiben
und wissen will, was sein

Kind in der Ausbildung
macht, sollte konkrete Fragen stellen. Lernen Sohn
oder Tochter etwa in einer
Schreinerei, können Eltern
Interesse zeigen, indem sie
fragen: „Habt ihr heute
Fenster gebaut?“ oder bei
einer Lehre im Hotel: „Was
war
der
verrückteste
Wunsch eines Gasts? Wie
geht ihr eigentlich mit Beschwerden um?“
Merken Eltern, dass ihr
Kind gestresst oder bedrückt ist, ist es gut, vorsichtig nachzuhaken: „Kann
ich dich unterstützen?“
Grenzen verletzen Eltern
hingegen, wenn sie selbstherrlich im Ausbildungsbetrieb anrufen und die Sache

über den Kopf des Kindes
hinweg zu regeln versuchen.
In jeder Ausbildung ist es
normal, dass Rückschläge
kommen oder Jugendliche
zwischendrin ein Motivationstief haben. Eltern können ihr Kind in dieser Phase
ermutigen, dranzubleiben
und dem Ganzen noch eine
Chance zu geben, auch
wenn’s schwer ist.
Hat der Azubi ernsthafte
Schwierigkeiten in seinem
Lehrbetrieb, die sich nicht
auflösen, dürfen Eltern aber
auch
ermutigen:
„Du
kannst wechseln und dich
auf eine neue Stelle bewerben“, rät Bergen. (tmn)

Kann schwierig werden, muss es aber nicht: Mancher Arbeitgeber hat Probleme mit dem Tragen sichtbarer Tattoos.
Bild: dpa – Bildfunk+++

gen. Das kann etwa eine kann aber aus Hygienegrünschwarze Hose und eine den anordnen, dass die Haaweiße Bluse sein.
re im Zopf getragen werden
müssen.
■ Haare: Eine bestimmte
Haarfrisur darf der Arbeitge- Und was tun, wenn die Vorber nicht vorschreiben. Er schriften des Arbeitgebers

viel weitreichender sind, als
es gesetzlich erlaubt ist?
Mitarbeiter können sich
dann z.B. in einem ersten
Schritt an den Betriebsrat
wenden, sagt Oberthür. (tmn)

Gemeinsam in die Zukunft!
Wir suchen dich als Auszubildende/n für folgende Berufe …
Werkzeugmechaniker Formentechnik (m/w)
Verfahrensmechaniker Kunststoff (m/w)
Technischer Produktdesigner (m/w)
Elektroniker Betriebstechnik (m/w)
Fachkraft Lagerlogistik (m/w)
Mechatroniker (m/w)
Industriekauffrau / -mann
WIESAUPLAST – dieser Name steht seit 60 Jahren
für Erfahrung, Kompetenz und Innovation in Sachen
Kunststofftechnik. In dieser Zeit haben wir uns zu
einem weltweit führenden Hersteller von hochpräzisen
Kunststoffspritzgussteilen
für
die
Geschäftsfelder Automotive, Industrie und Medizin
entwickelt. Insgesamt beschäftigen wir an unseren
Standorten in Wiesau, Mexiko und USA über 600
Mitarbeiter.

Bist du an einer abwechslungsreichen Ausbildung
mit guten Perspektiven in einem modernen
Umfeld interessiert? Dann bewirb dich bei uns!
Wir bieten dir mit einer ausgezeichneten
Ausbildung
einen
erfolgreichen
Start
ins
Berufsleben
sowie
die
Aussicht
auf
eine
interessante Weiterbeschäftigung im Anschluss an
die Ausbildung!

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen an:
WIESAUPLAST Deutschland GmbH & Co. KG,
Frau Miriam Hager, Am Industriepark 1, 95676 Wiesau.
Mail: m.hager@wiesauplast.de, Telefon: 09634/88-286
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Vielfalt bei Wind und Wetter
Jobs auf der Baustelle – Viele Handwerker müssen für ein Bauprojekt Hand in Hand arbeiten

D

amit aus einem Bauplan ein Gebäude
wird, müssen zahlreiche Handwerker zusammenarbeiten – beim Tiefbau, am
Rohbau und schließlich
beim Innenausbau. Die Jobs
sind vielfältig und vergleichsweise sicher. Denn gute
Fachleute werden zurzeit gesucht.
In den vergangenen Jahren
gab es landauf und landab
einen wahren Bauboom:
Vom kleinen Einfamilienhaus
bis zu großen Wohnanlagen
entstehen auf dem Land und
in der Stadt viele Gebäude.
Zahlreiche Gewerke arbeiten
dabei Hand in Hand – oft
unter sehr unterschiedlichen
Bedingungen.
Bevor die Bagger anrücken,
um die Baugrube auszuheben, muss es einen Plan geben. Den erstellt ein Architekt. „Er berät den Bauherren
zunächst zu dessen grundsätzlichen Vorstellungen und
erarbeitet mit ihm das Gebäudekonzept mit allen notwendigen
Funktionen,
Raumanordnungen
und
Raumbeziehungen“, erläutert
Architekt Dominik Brummer.
Die Bauzeichnungen fangen
bei den Entwurfsplänen an.
„Sie enthalten alle gestalterischen, technischen sowie
statischen Anforderungen an
das Gebäude.“ Ist die Bauge-

Der mit dem
Bagger kommt
Dann rückt zunächst das
schwere Gerät auf dem Bauplatz an – und mit ihm der
Baugeräteführer. Das ist ein
eigener Ausbildungsberuf mit
derzeit besten Jobaussichten.
Nachdem die Baugrube ausgehoben ist, wird das Fundament gesetzt, der Betonbauer
liefert gegebenenfalls Platten
für den Keller. Der Tiefbau ist
dann bereits abgeschlossen,
Anschlüsse an den Kanal
oder die Straße schon gelegt.
Dann geht der Maurer ans
Werk. Er ist mit seinen Mitarbeitern für den Rohbau zuständig. Bei Industriebauten
ist hier öfter auch der Betonbauer am Werk, denn diese
Gebäude werden gerne aus
Fertigteilen
zusammengesetzt. Bei Einfamilienhäusern
ist es zudem nicht selten,
dass Zimmerer das Haus errichten, die sich auf den Bau
von Holzhäusern spezialisiert haben.

Doch die Jobsituation ist gut,
überall werden qualifizierte
Fachkräfte und Auszubildende gesucht. Und auch die
Digitalisierung hält immer
mehr Einzug am Bau. So
kommen zum Beispiel bereits Drohnen für die Bauabnahme zum Einsatz, auch
die Maschinen und ihre SoftAuch die Zimmerer kommen
ware werden immer kompleoft nochmal zum Zug, wenn
xer.
es etwa um den Einbau von
Treppen geht. Stuckateure
kümmern sich darum, dass Zudem gibt es in der Brander Rohbau von außen und che schon seit vielen Jahren
Arbeitszeitkonten, auf die
innen verputzt wird.
das gesamte Jahr die Überstunden fließen. „In den verUnd auch der Architekt hat gangenen milden Wintern
in dieser späteren Bauphase konnte zwar über einen lannoch gut zu tun: „Er leitet gen Zeitraum auf den Bauund koordiniert baufachlich stellen gearbeitet werden“,
die Baustelle, und er über- sagt Klein. Dennoch sind die
wacht die ordnungsgemäße Arbeitszeitmodelle gut für
Durchführung der Arbeiten“, Schlechtwetterperioden, in
sagt Brummer. Und schließ- denen die Überstunden ablich muss er die Rechnungen gebaut werden können.
der einzelnen Unternehmen
prüfen.
Zusätzlich gibt es das Saisonkurzarbeitergeld, das in der
Mobilität ist gefragt
Schlechtwetterzeit
dafür
sorgt,
dass
Bauarbeiter
ein
Ein Zuckerschlecken ist der
Job am Bau nicht immer: ganzjähriges Einkommen ha„Das ist körperlich anstren- ben.
gendes Arbeiten, draußen,
bei Wind und Wetter“, sagt Wer in einem der Gewerke
Rupert
Hammerschmidt, des Innenausbaus tätig ist,
Sprecher der Industriege- braucht sich indes keine Sorwerkschaft Bauen-Agrar-Um- gen um schlechtes Wetter
welt. Zudem müsse man mo- oder kalte Temperaturen zu
bil sein, denn die Baustellen machen. Denn diese Fachsind nicht immer direkt vor leute können das ganze Jahr
über arbeiten. (tmn)
der Haustür.
der Baustelle an: „Da
braucht man Elektriker, Installateure, Heizungsbauer,
Estrichleger,
Fliesenleger,
Maler und Schreiner“, sagt
Ilona Klein, Sprecherin des
Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes.

nehmigung erteilt, gibt es die
Ausführungs- und Detailplanung. Darin stehen alle Informationen, die Handwerker
beim Bau benötigen.

Stein auf Stein: Maurer kümmern sich auf der Baustelle in der
Regel um den Rohbau.
Bild: Kai Remmers/dpa-tmn

bereits vollautomatisch über
Computersoftware berechnet
und zurechtgesägt werden“,
sagt Zimmerermeister Lorenz
Neiswirth, der viele Jahre in
der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Zimmerleute ausgebildet hat.
Dennoch müsse man die
Feinheiten der verschiedenen
Die Zimmermänner sind Dachkonstruktionen versteebenfalls wichtig, wenn es hen und berechnen können.
um das höchste am Haus
geht – den Dachstuhl. „In- Wenn der Dachstuhl steht,
zwischen können Dächer feiert man in der Regel das

Richtfest – und dann geht es
an die Innenarbeiten. Genau
wie für den Rohbau hat der
Architekt dafür im Vorfeld
Leistungsverzeichnisse
erstellt. „Sie ermöglichen es
dem Bauherrn, Angebote für
die Errichtung seines Gebäudes einzuholen und die Verträge mit den Firmen abzuschließen“, sagt Brummer.
Für den Innenausbau rückt
eine ganze Brigade unterschiedlicher Handwerker auf

W. MARKGRAF GmbH & Co KG | Bauunternehmung
Als eine breit aufgestellte, mittelständische Bauunternehmung
mit über 950 hoch qualiﬁzierten
Mitarbeitern und herausragenden Projekten treibt uns eine
Maxime jeden Tag an: Bauen
mit Leidenschaft. Wir sind Generalisten und Spezialisten, fasziniert vom Bauen. Ein Blick in
unsere über 85-jährige Firmengeschichte zeigt nachhaltiges
Gestalten im Wandel.
Die 1932 in Eger von Wilhelm
Markgraf gegründete Bauunternehmung hat ihren Firmensitz in Bayreuth und weitere
Geschäftsstellen in Immenreuth, Marktredwitz, München, Weiden und Zinst sowie
Regionalbüro’s in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und
Zwickau. Das Unternehmen
gehört zu den leistungsstärksten
mittelständischen Unternehmen
der deutschen Bauindustrie.
Mit Zuverlässigkeit und Beständigkeit stellen wir uns neuen
Aufgaben und Herausforderungen. Dadurch bauen wir weiterhin verantwortungsbewusst mit
an der Zukunft.
Bei MARKGRAF wird seit vielen

Jahren kontinuierlich ausgebildet. Für den Eigenbedarf bildet
die Bauunternehmung jährlich
rund 20 neue Auszubildende
aus der Region zu Beton- und
Stahlbetonbauern,Rohrleitungsund Straßenbauern, Tiefbaufacharbeitern, Konstruktionsmechanikern, Bauzeichnern, technischen Systemplanern sowie
Industriekauﬂeuten aus. Die
Trends der Baubranche insbesondere im Bereich der Digitalisierung frühzeitig umzusetzen
ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor - ab September 2019
bietet MARKGRAF einen
neuen Ausbildungsberuf als
Fachinformatiker/in für Systemintegration an.

Eine Ausbildung bei
MARKGRAF bedeutet
„Neugierig bleiben,
Ärmel hochkrempeln
und mitarbeiten,
dann kann man es
durchaus vom Azubi
zur Führungskraft
schaffen.“

KARRIEREAUFBAU mit Perspektive

Wir suchen dich!

Eine Ausbildung, die Türen
öffnet. Denn Bauberufe ohne
komplexes Technikwissen gibt
es heute nicht mehr. Um Baugeräte zu bedienen, braucht es fundiertes Geräte- und Materialwissen, handwerkliches Geschick
und Verantwortungsbewusstsein. Im Bereich der Technik
gibt es stetige Weiterentwicklung, die das Arbeiten auf den
Projekten noch zuverlässiger
macht.

Gewerbliche Berufe

an unseren Standorten in Bayreuth, Immenreuth,
Marktredwitz, Weiden und Zinst

Technische Berufe

Abwechslungsreich

Jeder Auftrag eine Herausforderung,
Langeweile ein Fremdwort - unsere
Ausbildung bietet Action von Grund auf.

Leistungsstark

Modernste Technologien sorgen für
Power, nicht nur auf der Baustelle
- schon hunderte Azubis konnten
davon proﬁtieren.

Zukunftssicher

an unseren Standorten in Bayreuth,
Immenreuth und Weiden

Kaufmännische Berufe

an unseren Standorten in Bayreuth und Marktredwitz

Duales Studium

mit verschiedenen Hochschulen
Sichere dir jetzt deinen

Ausbildungsplatz!

Gute und engagierte Fach- und
Führungskräfte brauchen wir immer.
Ein starkes Argument für deine Berufswahl.

Zeig, was du kannst

Abwechslungsreiches und praxisorientiertes Schnupperpraktikum in
allen Bereichen jederzeit möglich.

Generalunternehmer Hochbau Tiefbau Asphalt Fertigteile Stahlbau Logistik
W. Markgraf GmbH & Co KG Bauunternehmung

Die tägliche Baupraxis und die eigene Karriere im Fokus.

Dieselstraße 9
95448 Bayreuth

Telefon: +49 921 297-0
Telefax: +49 921 297-109

ausbildung@markgraf-bau.de
www.markgraf-bau.de
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Knochenjob Lebensretter

Die Ausbildung zum Notfallsanitäter – Körperliche Fitness und psychische Stabilität sind gefragt

N

in größeren Betrieben. Die
duale Ausbildung dauert drei
Jahre. Von Bewerbern wird
mindestens die Mittlere Reife
erwartet,
alternativ
ein
Hauptschulabschluss verbunden mit einer zweijährigen
Berufsausbildung.

otfallsanitäter
sind
ständig unterwegs, um
anderen zu helfen.
Der Alltag ist knallhart. Der
Job kann ein gutes Gefühl
geben, er fordert aber auch
Körper und Psyche – manchmal bis an die Belastungsgrenze.

Arbeitgeber sehen es gerne,
wenn ihre künftigen Auszubildenden gute Noten in naturwissenschaftlichen
Fächern haben. Wer sich zum
Beispiel in Chemie auskennt,
kann die Wirkungsweise von
Medikamenten gut nachvollziehen.

Notfall: Eine ältere Frau ist
ausgerutscht und hat sich
wahrscheinlich
mehrere
Knochen gebrochen. Nach
dem Anruf eilt Lukas Schad
sofort zu seinem Einsatzwagen und fährt los. Der
24-Jährige macht eine Ausbildung zum Notfallsanitäter.
Schad und seine Kollegen
haben es mit allen möglichen Herausforderungen zu
tun: von Unwohlsein über Wie hoch ist der Blutdruck der Verletzten? Im Rettungswagen
Knochenbrüche bis zur Re- zum Notfallsanitäter Lukas Schad wichtige Körperfunktionen.
animation.
me Gefühl, etwas Gutes ge- Neben der psychischen BeSchad ist bei Notfällen oft als tan zu haben.“
lastbarkeit braucht es körperErster zur Stelle: Er versorgt
liche Fitness. „Der Job ist
die Patienten vor Ort und Gefestigte
mitunter knochenhart“, beentscheidet, ob ein Arzt hin- Persönlichkeit
tont Marco König, Vorsitzenzugezogen werden muss. In Notfallsanitäter erleben aber der des Deutschen Berufsverernsten Fällen leitet er le- auch jeden Tag Schmerzen, bands
Rettungsdienst
bensrettende
Maßnahmen Leid und Trauer. „Um das (DBRD). Einen 90 Kiloein, bis ein Arzt eintrifft und aushalten zu können, müs- gramm schweren Verletzten
übernimmt.
sen Bewerber psychisch sta- hebt man nicht so ohne Weibil sein und eine gefestigte teres. Und wer mitsamt seiMuss ein Verletzter ins KranPersönlichkeit haben“, er- ner Ausrüstung in den dritten
kenhaus, betreut Schad ihn
Stock zu einem Patienten
klärt Kersten Enke.
während der Fahrt – und
muss, braucht dafür die notüberwacht die lebenserhal- Der Diplom-Gesundheitsleh- wendige Kondition.
tenden
Körperfunktionen. rer ist der Leiter des BilSchad gefällt, anderen zu dungsinstituts
Niedersach- Gefragt sind außerdem aushelfen: „Das gibt einem am sen/Bremen der Johanniter- geprägte kommunikative Fähigkeiten. „Man muss auf
Ende des Tages das angeneh- Akademie.

überwacht der Auszubildende
Bild: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn

den Hilfebedürftigen eingehen, ihm je nach Situation
Mut und Trost zusprechen“,
sagt Schad. Auch die Angehörigen brauchen mitunter
Zuspruch.
Und auch an einem selbst
gehen nicht alle Einsätze
spurlos vorbei. Manche Geschehnisse belasten, zum
Beispiel, wenn ein kleines
Kind einen Notfall hatte, erzählt Schad. Es hilft ihm, solche Momente im Team zu
besprechen, um sie zu verarbeiten. Notfallsanitäter arbeiten auf Rettungsfahrzeugen,
bei Hilfsorganisationen oder

Medikamente richtig zu
handhaben, lernen angehende Notfallsanitäter auch in
Krankenhäusern. Dort absolvieren sie im Rahmen der
Ausbildung Praktika. Sie sind
in den Kliniken als Pfleger
unterwegs und arbeiten zum
Beispiel in der Notaufnahme,
Anästhesie und Intensivmedizin.

erstellen – das gibt Anhaltspunkte für die weitere Behandlung. Außerdem steht
nach jedem Einsatz die Desinfizierung der Geräte an.
„Dabei müssen auch die Vorräte an Verbandsmaterial und
Medikamente überprüft werden“, erzählt Schad.
Die
Ausbildungsvergütung
beträgt nach DBRD-Angaben
im Schnitt zwischen 950 und
1100 Euro brutto im Monat.
Die genaue Höhe hängt vom
Ausbildungsjahr und vom Arbeitgeber ab. Das Einstiegsgehalt von Notfallsanitätern
liegt laut DBRD durchschnittlich bei 2800 Euro pro
Monat. Hinzu kommen Wochenend- oder NachtdienstZuschläge.

Nach der Ausbildung kann
man sich zum Praxisanleiter
für Notfallsanitäter weiterbilden lassen oder ein Studium
anschließen, zum Beispiel in
den Fächern Sanitäts- und
Sie lernen in ihrer Ausbil- Rettungsmedizin oder Retdung auch, wie sie einem tungsmanagement.
Notarzt assistieren und wie Lukas Schad macht sich um
ein Patient für einen Trans- seine Weiterbildung noch
port ins Krankenhaus vorbe- keine Gedanken. Erst einmal
reitet wird. Auch psychische möchte er seine AbschlussBetreuung und Beratung von prüfung hinter sich bringen.
Patienten und Angehörigen Und danach Berufserfahrung
gehört zum Lernstoff.
sammeln: „Das Spannende
ist, dass man morgens zur
Protokoll anfertigen
Arbeit fährt und gar nicht
und desinfizieren
weiß, welche brisanten SiNach jedem Einsatz müssen tuationen einen erwarten.“
Notfallsanitäter ein Protokoll (tmn)

„Operation Zukunft!“
Vielfältig: Ausbildung am Klinikum St. Marien in Amberg
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Ausbildungsplatz?
as Klinikum St. Marien stellt im erbst
für folgende Berufe ein:
•
Vielfältige Aufgaben erwarten die Nachwuchskräfte.

Mundschutz anziehen und
Hände desinfizieren, bitte!
Nur so läuft’s nämlich bei
unseren Gesundheits- und
(Kinder-)Krankenpflegerinnen
und –pflegern. Und in unserer Klinik-Gastronomie heißt
es: Bitte Kittel anziehen und
Haarnetz aufsetzen! Denn:
Ohne kommt uns keiner in
die Küche.
Für diejenigen, die sich für
eine Ausbildung zur Köchin
oder zum Koch interessieren,
gehört dieses Dienst-Outfit
dann täglich dazu. Bei unse-

ren angehenden Medizinischen Fachangestellten oder
Medizinisch-technischen Radiologieassistentinnen und
–assistenten und den Kaufleuten für Büromanagement
sieht die Dienstkleidung wieder etwas anders aus.
Aber egal, für welche Ausbildung Ihr Euch am Klinikum
St. Marien Amberg entscheidet: Wir freuen uns darauf,
die „Operation Zukunft“ gemeinsam mit Euch zu starten! Falls Ihr noch nicht genau wisst, wohin Euch Eure

Bild: exb

berufliche Reise führen soll
– wir zeigen Euch, wo es
langgehen könnte: Bei uns
könnt Ihr nämlich auch ein
Freiwilliges Soziales Jahr
oder den Bundesfreiwilligendienst absolvieren.
Egal ob OP-Saal oder Küche:
Wenn Ihr Lust darauf habt,
bei uns zu arbeiten: Bewerbt
Euch jetzt! Alle Ansprechpartner und weitere Infos
rund um unsere Ausbildungsstellen findet Ihr auf unserer
Homepage unter klinikumamberg.de.



•
•
•
•
•

einen
Auszubildende
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Außerdem gibt es am Klinikum freie Stellen für ein rei illi es
Soziales Jahr oder den B n esfrei illi en iens .
Ausführliche Informationen zum Klinikum St. Marien, den einzelnen
Ausbildungsangeboten so ie dem Be erbungsablauf ndest u unter
lini
a er e
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Keine Emojis im offiziellen Dokument
So gelingt die Kommunikation im Job – Wo ist höfliche Distanz angebracht, wo darf es etwas lockerer sein?

R

eden, wie der Schnabel gewachsen ist:
Nach diesem Prinzip
gehen die meisten auch im
Chat oder in privaten E-Mails
vor. Mit der Rechtschreibung
nimmt man es nicht so genau, stattdessen gibt es ja
Smileys. Anrede und Verabschiedung sind dann auch
eher unwichtig. Was in der
Familie oder im Freundeskreis noch okay ist, kann bei
der Arbeit aber schnell unpassend wirken.
Welche Regeln gelten für die
elektronische Kommunikation im Büro?

Rechtschreibung
„Eine nachlässige Rechtschreibung ist wie ungeduscht ins Büro gehen“, sagt
Coach und Etikette-Expertin
Elisabeth Bonneau. Wer den
Kollegen oder gar dem Chef
per Mail oder im Chat keinen
Buchstabenhaufen
schickt, zeige auch seinen
Respekt. Zeitgleich werde
man so auch selbst eher respektiert. „Die Rechtschreibung dient ja auch der Verständlichkeit“, sagt Bonneau
– und empfiehlt deshalb,
auch auf Groß- und Kleinschreibung sowie Zeichensetzung zu achten.

Anrede unter Kollegen
In der ersten Mail oder
Nachricht sollte man nicht
auf die Anrede verzichten.

„Das gilt in Deutschland als
sehr unhöflich“, sagt Bonneau. Zwei Ausnahmen:
Man schickt jemandem während eines Telefonats eine
Zusatzinformation, oder die
Mails gehen in kurzer Zeit
hin und her. Innerhalb eines
Unternehmens sind Anreden
wie „Lieber...“ oder „Hallo“
meist in Ordnung.

schickt, darf man selbst auch
mal einen Emoji verwenden“, sagt sie. „Ansonsten
lässt man besser die Finger
davon.“

In offiziellen Dokumenten
haben Emojis aber nichts zu
suchen, warnt Beraterin und
Coach Anne Forster. Ansonsten dürfe es aber schon mal
ein Smiley sein. „Das wirkt
nicht unbedingt unprofessioAnrede gegenüber
nell, gerade wenn man sich
dem Vorgesetzten
kennt.“ Es kann sogar nützGerade in konservativen Un- lich sein: „Emojis beeinflusternehmen und Branchen sen, wie das Gesagte wahrgelten bei großen Statusun- genommen wird.“
terschieden Extraregeln. Ein
Trainee in einer Bank sollte Schnelligkeit
den Abteilungsleiter ruhig
„24 Stunden, um eine Antmit „Sehr geehrter...“ anwort zu geben, sind die
schreiben, rät Bonneau. ErObergrenze“, sagt Forster.
widert der Abteilungsleiter
Das gelte für Mails, nicht für
die höflich-förmliche VarianChats. Denn diese ersetzen
te, sollte der Trainee im weihäufig den persönlichen
teren Mailverlauf dabei bleiKontakt und erfordern daher
ben – ansonsten darf er die
im Prinzip sofort eine AntAnrede anpassen.
wort.
Ähnlich ist es bei Titeln: Hat
Ähnlich sieht es Bonneau:
jemand einen Doktor oder
Antworten sollte man „so
Professor, sollte man denjeschnell
wie
möglich“.
nigen auch damit anschreiManchmal sei es jedoch weben, rät Bonneau. Das gilt
niger eilig: etwa wenn jeselbst dann, wenn derjenige
mand schreibt, dass er etwas
in seiner Schlussformel auf
bis morgen um 14 Uhr
Grad oder Titel verzichtet.
braucht. Da reicht es, im
Laufe des Tages mit einem
Emojis
kurzen „Okay“ zu antworten.
„Adressatengerecht“ ist hier
das Stichwort, so Bonneau. Und natürlich spielt auch der
„Wenn der Chef selber mal Status des Absenders eine
ein „Schönen Abend“ mit ei- Rolle: Antworten an den
nem Glas Rotwein versehen Chef gehen in der Regel vor.

Auch wenn’s im betrieb locker zugeht: Gerade gegenüber Vorgesetzten sollte es etwas förmlicher zugehen.
Bild: obs/HPI Hasso-Plattner-Institut/Dirk Laessig

Privates

was in einer Betriebsvereinbarung.
„Rechtlich
gilt:
Wenn es nicht ausdrücklich
erlaubt ist, ist es verboten.“
In der Praxis werde aber vieles geduldet, so die Expertin.

Dem Arbeitgeber steht es
frei, Privates am Arbeitsplatz
und während der Arbeitszeit
zu untersagen, sagt Nathalie
Oberthür, Fachanwältin für
Arbeitsrecht. Dabei sei unerheblich, ob man Privates mit Kontrolle
Externen bespreche oder mit Eine Rundumüberwachung
Kollegen.
des Computers darf es laut
Oberthür nicht geben. Ist die
Entweder gibt es dazu eine Privatnutzung gestattet, sind
offizielle Ansage – also eine die Möglichkeiten der KonErlaubnis oder ein Verbot trolle durch den Arbeitgeber
– oder man findet dazu et- sogar noch geringer.

Es komme immer darauf an,
was im Einzelfall als verhältnismäßig gilt: Ohne das Einverständnis des Mitarbeiters
darf der Chef daher zum Beispiel nicht auf Mails oder
Chatverläufe zugreifen.
Nichtsdestotrotz sollte man
Vorsicht walten lassen, sagt
die Anwältin: „Die virtuelle
Welt hat nicht denselben
Schutz der Vertraulichkeit
wie das heimische Wohnzimmer.“ (tmn)
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Führungskräfte fürs Handwerk

So funktioniert das triale Studium – Praxis und betriebswirtschaftliche Hintergründe kennen: Leicht ist das beileibe nicht immer
Triale Studiengänge in Kooperation mit lokalen Handwerkskammern bieten die
private Fachhochschule des
Mittelstands an den Standorten Köln, Schwerin und Hannover sowie die Hochschule
Niederrhein mit Sitz in Krefeld an.
In Köln, wo 2010 der erste
triale Studiengang startete,
beginnen die Studenten mit
einer auf zweieinhalb Jahre
verkürzten dualen Ausbildung in Handwerksbetrieb
und Berufsschule. An manchen Abenden nehmen sie
an Online-Vorlesungen teil,
jede zweite Woche gibt es
zudem freitags und samstags
Präsenzunterricht.

natürlich berge die Ausbildung aus Sicht der Branchenvertreter auch die Gefahr,
dass die jungen Leute nach
dem Abschluss in die Industrie gehen, sagt Sascha Lord.
Dort seien die finanziellen
Aussichten noch besser.

Leistungsstarker
Nachwuchs gesucht

Mit dem trialen Studium will
das Handwerk zudem attraktiver für leistungsstarke Schüler werden. Denn während
Anfang der 1970er Jahre nur
etwa 10 Prozent der Schulabgänger Abitur hatten, seien
es heute bis zu 60 Prozent,
erklärt Michael Brücken. Um
die habe man sich lange
nicht genug bemüht. „Dabei
Dort lernen sie kaufmänni- gibt es einen großen Bedarf
sche, betriebswirtschaftliche an Führungsnachwuchs.“
sowie rechtliche Grundlagen Im
Bewerbungsverfahren
und erwerben zwei weitere geht es aber nicht nur um
Abschlüsse: zum Geprüften den Abschluss. „Da sind uns
Betriebswirt nach der Hand- andere Kriterien als die Abiwerksordnung und zum Ge- turnote wichtig“, sagt Brüprüften Fachmann oder zur cken. „Wir wollen ja Leute,
Fachfrau für kaufmännische die Verantwortung für sich
Betriebsführung.
selbst und andere überneh-

Immer auf der Baustelle oder an der Uni: Zeit für Urlaub bleibt für Dachdecker Martin Over kaum, triales Studium sei Dank.
Bild: Henning Kaiser/dpa-tmn

W

ährend Handwerker
nicht unbedingt gut
verkaufen können,
haben BWLer wenig Ahnung
vom Brötchenbacken. Das
triale Studium will solche Lücken schließen. In viereinhalb Jahren absolvieren Teilnehmer dort Ausbildung,
Meisterkurs und Studium.
Freizeit? Fehlanzeige.

durchläuft er dort eine duale
Ausbildung zum Dachdecker, dazu kommen ein
Meisterkurs und ein Bachelor.

Handwerk und Wissenschaft:
Martin Over wollte beides.
„Ich bin schon mehr der
Praktiker“, sagt der 22-Jährige. Trotzdem wollte er auch
theoretisch tiefer einsteigen.

Würde man dieses Programm nacheinander absolvieren, wäre man acht bis
neun Jahre beschäftigt, sagt
Prof. Sascha Lord von der
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Köln. Viele
der künftigen Führungskräfte
aus Familienbetrieben hätten
dafür gar nicht die Zeit.
Schließlich wollen ihre Eltern
irgendwann in Rente gehen.

Beim trialen Studiengang
Handwerksmanagement in
Köln wurde er fündig: Innerhalb von viereinhalb Jahren

Auch Martin Over hat sich
bewusst dafür entschieden,
den Dachdeckerbetrieb seiner Mutter zu übernehmen

– in fünfter Generation. Dafür will er fachlich gut gewappnet sein. „Bei mir ist
das so: Wenn ich etwas anpacke, dann möchte ich das
auch richtig machen.“

Trends erkennen
und handeln
Heutzutage sei es wichtig,
zum Beispiel Trends, Zielgruppen und Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens
zu erkennen, sagt Prof. Lord.
Denn in Zeiten, in denen
zum Beispiel bei den Bäckern große Ketten den
Markt dominieren, müsse
man sich als kleinerer Handwerksbetrieb
durchsetzen
können.

Den Sonntag habe er meist
zum Lernen genutzt, erzählt
Martin Over. „Ich würde
schon sagen: Das war relativ
hart.“ Wer ein triales Studium beginnt, sollte sich bewusst sein, dass es anspruchsvoll ist. Seine Dachdecker-Ausbildung hat Over
bereits geschafft, nun studiert
er für einige Monate Vollzeit
an der FHM. Danach wird er
noch seine Bachelor-Arbeit
schreiben und den Meisterkurs absolvieren.

Der Vorteil der trialen Absolventen: Sie kennen beide
Seiten – das Handwerk und
die betriebswirtschaftlichen
Hintergründe. „Ein Marketingfachmann hat womöglich
noch nie ein Brötchen geba- „Das Problem ist, dass die
Belastung nie wirklich abcken“, erklärt der Professor.
nimmt. Die Studenten sind
viereinhalb Jahre unter VollSelbst in einer Kfz-Werkstatt
dampf“, erklärt Sascha Lord.
gehe es heute nicht mehr nur
Für Urlaube sei kaum Zeit.
darum, wer am besten Autos
Dafür seien die beruflichen
repariert, sagt Michael BrüChancen danach sehr gut.
cken von der Handwerks„Einen arbeitslosen trialen
kammer in Köln, der das triaAbsolventen gibt es nicht“,
le Studium mitentwickelt hat
sagt Michael Brücken.
und Interessenten berät.
Die Idee hinter dem Studium
Wichtig seien auch der Ser- ist, in erster Linie Führungsvice, die Organisation von nachwuchs für kleinere und
Arbeitsabläufen und das Auf- mittelständische Handwerksbetriebe auszubilden. Doch
treten der Mitarbeiter.

Boss cool,
alles cool.
Finde die richtige Firma für deine Ausbildung
auf www.ausbildung-oberpfalz.de

men wollen. Dafür braucht
es nicht unbedingt ein Einser-Abitur.“

Das Studium sei nicht auf
bestimmte Gewerke beschränkt. Ob Tischler, Maler,
Kfz-Mechaniker,
Bestatter,
Orthopädieschuhmacher, Bäcker, Gebäudereiniger oder
Konditor: „Das bietet sich für
alle an.“
Martin Over ist sehr zufrieden mit seiner Wahl – obwohl die Absprachen zwischen
Handwerkskammer
und Fachhochschule manchmal noch besser laufen
könnten. Da merke man,
dass der Studiengang noch
relativ jung ist, sagt er.
Er hat Glück: Sein Betrieb
kann die Kosten für seine
Ausbildung von der Steuer
absetzen. Andere Kommilitonen hätten einen Kredit aufgenommen, erzählt er. Denn
in Köln kostet das Studium
etwa 400 Euro im Monat,
hinzu kommen noch die Gebühren für die Meisterkurse.
(tmn)
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BAB, Bafög und Co.

So bessern Azubis ihre Vergütung auf – Experten erklären, was gegen chronisch knappes Budget helfen kann

W

ährend der Lehre
verdienen
Azubis
nicht gerade üppig.
Für viele ist es daher nicht
leicht, über die Runden zu
kommen. Doch es gibt finanzielle Hilfen für Lehrlinge.
Ein Überblick.

Sobald das erste selbst verdiente Geld auf dem Konto
landet, fühlt sich das für Auszubildende erst einmal richtig gut an. Wer nicht mehr
bei seinen Eltern wohnt,
kommt mit seiner Vergütung
aber oft nicht über die Runden. So erhalten Azubis finanzielle Hilfen:

halt, können sie bei der
Agentur für Arbeit die Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB)
beantragen.
Am besten stellen Jugendliche den Antrag dafür schon
vor Beginn ihrer Ausbildung,
rät Anna Leona Gerhardt
vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). „Bei einer Bewilligung wird BAB
nicht rückwirkend gezahlt.“

■ Wohngeld: Falls der Antrag
auf BAB abgelehnt wurde,
können
Auszubildende
Wohngeld bei der zuständigen Stelle der Gemeinde beantragen, in der sich die
Wohnung des Auszubilden■ BAB: Wohnen Azubis den befindet.
nicht mehr bei ihren Eltern
und erhalten nicht genug ■ Kindergeld: Für JugendliGeld für ihren Lebensunter- che in der Ausbildung gibt es

bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres weiter Kindergeld. Wenn der Auszubildende nicht mehr zu Hause
wohnt und den Eltern keine
Kosten durch ihn entstehen,
müssen sie ihrem Kind das
Kindergeld auszahlen, erklärt
Gerhardt. Das sind für das
erste und zweite Kind 192
Euro im Monat und für das
dritte Kind 198 Euro monatlich.
■ Bafög: Bei Bafög denkt
man als Erstes an die Studienförderung. Aber auch wer
eine schulische Berufsausbildung macht, kann unter bestimmten Voraussetzungen
Bafög beziehen. Beantragt
wird die Förderung beim zuständigen Amt für Ausbildungsförderung. Schüler, die

Was mache ich falsch? Mappe checken lassen.

K

assieren Jugendliche
bei ihrer Suche nach
einem Ausbildungsplatz viele Absagen, liegt es
vielleicht auch an der Bewerbungsmappe. Am besten wenden sie sich dann
an ihren Berufsberater.

Er kann beim Durchsehen
der Mappe feststellen, ob
sich der Jugendliche falsch
verkauft hat oder irgendwelche Fehler versteckt
sind. Darauf weist Angelika
Knötig von der Agentur für

Arbeit hin. Sind Berufsanfänger im Auftreten sehr unsicher, kann ihnen sehr gut
auch
ein
BewerbungsCoaching helfen. Im Gespräch mit dem Personalchef können sie sich so besser beweisen.

grammiert. Das werfe den
Azubi um ein weiteres Jahr
zurück.

Besser sei es, die freie Zeit
beispielsweise für eine Einstiegsqualifizierung zu nutzen. Dieses betriebliche
Praktikum dauert zwischen
sechs und zwölf Monaten
Jugendliche sollten nicht
und wird vergütet.
aus der Not heraus die erstbeste freie Ausbildungsstel- Läuft alles gut, können Jule annehmen. Hat sie mit gendliche im Anschluss dadem gewünschten Berufs- ran versuchen, im gleichen
zweig nichts zu tun, ist ein Betrieb eine Ausbildung zu
späterer Abbruch oft pro- machen. (tmn)

Wie kommen Azubis zu etwas mehr Budget? Die Tipps der Experten können helfen.

Bafög bekommen, müssen ner anerkannten Ausbilbei ihren Eltern ausgezogen dungsstätte machen. Ein Bilsein.
dungskredit muss allerdings
nach der Ausbildung zurück■ Bildungskredit: Im Gegen- gezahlt werden.
satz zu anderen finanziellen
Förderungen ist ein Bildungs- ■ Nebenjob: Einen Nebenkredit unabhängig vom Ein- job anzunehmen, ist ebenkommen der Eltern. Berech- falls eine Möglichkeit, etwas
tigt sind volljährige Auszubil- mehr Geld in der Tasche zu
dende, die ihre Lehre an ei- haben. Jugendliche unter 18

Bild: Hartl

dürfen aber nicht mehr als
fünf Tage in der Woche arbeiten: Für sie gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz, erklärt Aneta Schikora von der
Bundesagentur für Arbeit.
Außerdem müssen Lehrlinge
ihren
Ausbildungsbetrieb
über den Nebenjob informieren. (dpa/tmn)
Anzeige
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KOMM IN UNSERE KUNTERBUNTE
BAUSTOFFWELT!
Du wirst Dich entwickeln.
Dich umfassend und richtig gut auszubilden, ist uns
wichtig. Du wirst alles lernen, was Du sp
päter als
Fachkraft bei DANHAUSER brauchst. Diese Kompetenz wird Dir Türen und Tore bei uns öffnen.
Du wirst Dich aufgehoben fühlen.
Wir schätzen Deine Talente und respekttieren Dich
vom ersten Tag an. Du wirst sofort ein wichtiger
Baustoff unseres großen Teams sein.
Du wirst Karriere machen.
Gib alles für Deine Ausbildung. Sei fleißig und lerne
Dein Handwerkszeug. Dann stehen Dein
ner Karriere
bei DANHAUSER alle Türen offen. Vom Azubi zum
Abteilungs- oder Niederlassungsleiter? Möglich ist
alles. Mach jetzt den ersten Schritt und bewirb Dich
um einen Ausbildungsplatz!

UNSERE AUSBILDUNGSPLÄTZE:
Kaufmann im Groß- und Auß
ßenhandel (m/w)
In diesem Beruf dreht sich alless um das Beschaffen,
Lagern und Verteilen von Waren
n. Der Schwerpunkt
Deiner Ausbildung liegt im Vertrrieb. Aber auch Einkauf, Logistik und Controlling gehören dazu.
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
In diesem Beruf nimmst Du Gütter an, kontrollierst
und lagerst sie fach- und sachg
gerecht. Du lieferst
sie auch aus. Sogar bei der Verrbesserung unserer
Logistik bist Du gefragt.
Kaufmann für Büromanagem
ment (m/w)
In diesem Beruf erledigst Du orrganisatorische
und kaufmännische Aufgaben. Deine Aufgaben
sind vielfältig und abwechslung
gsreich.

KANNST DU
DEINE
KARRIERE
STREICHEN?
Klar! Mit uns kunterbunt.
Werde auch Du zum Baustoff
unseres Teams!

Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
In diesem Beruf verkaufst Du unser Sortiment und
berätst Kunden direkt. Außerde
em wirkst Du bei der
Sortimentsgestaltung, beim Ein
nkauf, der Lagerhaltung und der Verkaufsförderung
g mit. Ein bisschen
Verwaltung und Organisation ge
ehören auch dazu.

HAST DU BOCK AUF BAUSTOFFE?
DANN BEWIRB DICH JETZT!

VIELFÄLTIG. MODERN. LEISTUNGSSTARK.

Sende Deine Bewerbung an:

Zur Danhauser Firmengruppe gehören 6 Baustoffhandelsniederlassungen, 1 Fachhandel für Fenster,
Türen und Tore sowie 8 hag
gebaumärkte. In der
Oberpfalz und Oberfranken sind wir der Partner für
Handwerker, Heimwerker und Bauherren.

Danhauser GmbH & Co. KG Ba
austoffe
Brian Engelbrecht
Heinrich-Hertz-Straße 12
92224 Amberg
ausbildung@danhauser.de

STARKES TEAM – STARKE LEISTUNG
www.danhauser.de

Amberg \ Bayreuth \ Kulmbach \ Kemnath \ Marktredwitz \ Münchberg \ Regensburg \ Regenstauf \ Schwandorf \ Weiden

Ein Unternehmen der Danhauser Firmengruppe
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Verantwortung, Prestige, Kohle...
Wenn es nur nach dem Geld geht: Diese Ausbildungsberufe lohnen

K

Job oft mehr in der Lohntüte
als im Norden. Die regionale
Marktsituation hat einen umso stärkeren Einfluss, je weniger Arbeitnehmer in Berufsverbänden und Gewerkschaften organisiert sind, sagt
Brenke.

lar, niemand sucht eine
Ausbildung nur nach
dem Gehalt aus. Doch
was wird eigentlich nach der
Ausbildung so verdient? Welche Jobs zahlen sich aus und
welche eher nicht? Ein paar
Fakten rund um das Thema
Gehalt.

Bild: Markus Scholz/dpatmn

Verantwortung
im Beruf
Nach der Ausbildung tragen
einige Berufstätige sehr viel
Verantwortung. Das gilt zum
Beispiel für Gesundheitsund Krankenpfleger, Altenpfleger oder Fluglotsen. Ein
nachlässiger Handgriff kann
in diesen Berufen fatale Folgen haben. Das kann sich
auszahlen, muss es aber
nicht.

als nach einem dualen Studium. Ein Beispiel: Historiker
kommen laut einer Studie im
Auftrag der Online-Jobbörse
Stepstone im Schnitt auf
31 167 Euro Jahresgehalt. Ein
Logistiker kommt im Schnitt
hingegen auf knapp 9000
Euro mehr im Jahr, zeigt eine
Statistik von Compensation
Partner.

Arbeitgeber in der Altenpflege sind häufig private Konzerne ohne Tarifbindung
oder mit eigenen Konzerntarifen, erklärt Johanna Knüppel vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe.
Gespart werde da beim Personal: „Die Stundenlöhne für
Fachpflegekräfte in diesen
Bereichen liegen nur knapp
über dem geltenden Mindestlohn“, sagt die Sprecherin des Berufsverbands. „Für
beruflich Pflegende mit Altenpflegeausbildung sind zudem die Wechselmöglichkeiten und die Aufstiegschancen
relativ gering.

Hier gibt’s am meisten

Verschiedene Einflüsse

Wer Frisör wird,
Ausbildung
macht das nicht des
Geldes wegen. In contra Studium
dem Beruf wird ten- Nach einer dualen Ausbildenziell eher wenig dung kann man in Einzelfälverdient.
len durchaus mehr verdienen

Die Schulzeit ist bald vorbei,
und die Suche eines Ausbildungsplatzes steht an: Für
viele ist nun interessant zu
wissen, was in welcher Branche verdient wird. Und von
welchen Faktoren hängt es
eigentlich ab, was es in welchem Job gibt? Ein paar Fakten rund um das Thema Gehalt:

Wichtig: Je nach Region
kann der Verdienst im Einzelfall stark von diesen Durchschnittswerten abweichen.

Macht der
Gewerkschaften

gen sind weniger gewerkschaftlich organisiert. Da
wird Fachkräftemangel beklagt, aber es fehlt die
Macht, bessere Löhne durchzusetzen“, erklärt der Wissenschaftler.

Wie gut ein Beruf entlohnt
wird, hängt laut Karl Brenke Image und Tradition
vom Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung
stark Außerdem zählen Tradition
Während
ein
Fluglotse von der gewerkschaftlichen und Image des Berufs, sagt
durchschnittlich 67 558 Euro Macht der Arbeitnehmer ab. Brenke. Manche Berufe seien
traditionell schlecht bezahlt.
im Jahr verdient, bekommt
ein Altenpfleger in Schnitt „Wenn Fluglotsen knapp Das gelte zum Beispiel für
nur 24 657 Euro brutto. Das sind, steigen die Löhne rela- Frisöre, die mit 19 549 Euro
hat die Gehaltsdatenbank tiv stark und über Streiks Brutto-Gehalt laut der GeCompensation Partner ermit- können sie höhere Gehälter haltsdatenbank Compensatifordern. Altenpfleger hinge- on Partner mit am wenigsten
telt.

Geld
verdienen.
„Viele
Dienstleistungsberufe
werden traditionell eher als Frauenberufe angesehen, darum
sind sie oft schlechter bezahlt“, erklärt Brenke. Das
Gegenteil sei der Fall bei naturwissenschaftlichen
und
technischen Berufen.

21 000 Euro jährlich. Auch
Pflege-Personal
wird
schlechter entlohnt: Angestellte verdienen im Durchschnitt 24 657 Euro brutto
pro Jahr.

Die Spitzenverdiener unter
den ehemaligen Auszubildenden sind Fluglotsen und
Piloten mit mehr als 60 000
Euro im Jahr, zeigt die Statistik der Gehaltsdatenbank.
Berufe im Bereich Kundenservice und Logistik werden
Arbeitsmarktsituation mit mehr als 39 000 Euro
Löhne sind auch Ausdruck entlohnt.
der regionalen Marktsituati...hier am wenigsten
on. So wird beispielsweise
im Westen tendenziell im- Frisöre, Kosmetiker, Kellner
mer noch mehr verdient als und Zahnarzthelfer bekomim Osten, und im Süden ha- men hingegen die niedrigsben Berufstätige im gleichen ten Gehälter mit weniger als

Nicht nur das Gehalt spielt
bei der Ausbildungswahl allerdings eine Rolle, erklärt
Karl Brenke. „Viele entscheiden sich für einen Beruf, den
sie aus dem Alltagsleben
oder der Verwandtschaft kennen“, sagt der Wirtschaftsexperte. Die Perspektive nach
dem Abschluss sei Auszubildenden ebenfalls wichtig,
daneben spielen der Arbeitsort und der Einfluss der Eltern eine Rolle. Und am
wichtigsten: Wo liegen die
eigenen Talente? (tmn)

LOIS

UER

GmbH
& Co. KG

Zum 1. September 2019
suchen wir Auszubildende
in den Berufen

Stahlbau

 Schlosserei
zum 1.9.2019
92263 Ebermannsdorf
Untere Zell 13
Telefon 09438/941150
(Konstruktionstechnik)
www.auer-amberg.de

Metallbauer

MEDIENKAUFFRAU/-MANN
Digital und Print

KAUFFRAU-/MANN FÜR
BÜROMANAGEMENT
MEDIENGESTALTER/-IN
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Digital und Print

MEDIENTECHNOLOGE/-IN
Druck

MECHATRONIKER/-IN

Wir schreiben Deine Zukunft!
Als innovatives Medienunternehmen kommunizieren und informieren
wir in der Nordoberpfalz zum Geschehen in der Region. Die drei
Zeitungstitel „Der neue Tag“,„Sulzbach-Rosenberger Zeitung“ und
„Amberger Zeitung“ bilden den Kern unseres Unternehmens.
Für die digitale Präsenz sorgt unser Internetportal Onetz.

Informationen zu den einzelnen Berufen und die Möglichkeit
zur Online-Bewerbung findest Du auf unserer Recruiting-Seite
www.oberpfalzmedien.de/karriere.
Du kannst Dich auch gerne per E-Mail unter
ausbildung@oberpfalzmedien.de bewerben.

Bewerbungsschluss
ist der 31. Oktober 2018

Hast du noch Fragen?
Unsere Ausbildungsleiterin Nicole
Marksteiner hilft Dir gerne weiter.
Telefon 0961/85-1212 oder E-Mail
nicole.marksteiner@oberpfalzmedien.de
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Team-Trauma Teeküche

Was auch ausgesprochene Spülmuffel zur Sauberkeit bringt

Schlimmeres. Denn es gibt
durchaus Eskalationsstufen in
der Kaffeeküche, sagt Philipp
Fischer: „Vom freundlichen
Ansprechen der Kollegen
über das Rumgebrüll bis zur
Einmischung des Abteilungsleiters habe ich da schon alles erlebt.“
Und es gibt noch ein anderes
Minenfeld, sagt Wehrle: „Oft
übertragen sich Konflikte aus
dem Alltag in die Teeküche:
Weil der Kollege mein Projekt torpediert hat, schwärze
ich ihn dafür an, dass er
grundsätzlich fremde Kaffeetassen verwendet.“

Wer macht wann was?
Damit es gar nicht erst so
weit kommt, lohnt es sich,
bei allen Nutzern ein gemeinsames Sauberkeitsverständnis herzustellen. „Das
muss kein großer Akt sein,
schafft aber für alle Klarheit“,

Chaos auf der Arbeitsplatte: In vielen Büros ist dieser Anblick trauriger Alltag. Dagegen helfen
nur klare Zuständigkeiten.
Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn

D

as Bild kennt fast jeder,
der in einem Büro arbeitet: Man will sich
schnell einen Kaffee oder Tee
holen – doch statt sauberer
Tassen wartet nur eine Arbeitsplatte voller versiffter
Gefäße. Eine Lösung gibt es
nur, wenn alle mit anpacken.
Jeder braucht sie, aber keiner
fühlt sich für sie verantwortlich. Tee- und Kaffeeküchen
sind in vielen Büros eine
Quelle ständigen Ärgers.
Wenn sich die schmutzigen
Tassen stapeln und die Regale leerer werden, ist zwar
eindeutig Gefahr im Verzug
– denn bald ist kein Gefäß
mehr da für das morgendliche
Hallo-Wach-Getränk.
Doch meistens reicht das
noch nicht, dass sich ein Kollege erbarmt und die Spülmaschine einräumt. Und einschaltet. Mit Spülmittel.
„Aus Studien geht hervor:
Teetrinken dient der Arbeit“,
sagt Karriereberater Martin
Wehrle, Autor des Ratgebers
„Der Klügere denkt nach“.
„Oft fließen die wichtigsten
Informationen beim informellen Austausch. Chefs sollten sich freuen, wenn die
Mitarbeiter oft in der Kaffeeküche sind.“
Doch oft regiert da das Chaos, wie Autor Philipp Fischer
in seiner Sammlung „111
Gründe, seine Kollegen zu
hassen“ festgestellt hat. „Es
ist jeden Morgen das gleiche,

und jeden Abend dann auch Mitarbeiter ist es jeden Tag
von Neuem ärgerlich – peinwieder“, sagt er.
lich wird es allerdings, wenn
Keiner fühlt sich
Kunden kommen und man
ihnen nicht mal ein Getränk
zuständig
anbieten kann.“ So kann das
Lauter Tassen mit Kaffee- und
interne Problem für ein UnTeeresten, obwohl die Kafternehmen sogar zu einem
feeküche doch auch so ein
öffentlichen Ärgernis werbeliebter Ort zum Ratschen
den. Was also tun?
und Tratschen ist. „Man sollte meinen, während dieser
Etikette-Expertin Christina Tawichtigen Tätigkeit könnte
bernig rät zur einfachsten alman auch gleich das Geler Lösungen: „So wie man
schirr in die Maschine räueinen Raum vorgefunden hat
men – aber das ist offenbar
– nämlich sauber – so sollte
zu viel verlangt.“
man ihn auch wieder verlasWährend Fischer sich in sen.“ Oft reicht das aber
schöner
Regelmäßigkeit nicht, stattdessen braucht es
selbst des Chaos annimmt, klare Regeln und Putzpläne.
kommen anderswo oft alte
Rollenklischees zum Tragen, „Die Zuständigkeit muss gehat Wehrle festgestellt: „In klärt werden“, sagt Rita
vielen
Firmen
bedeutet Schilke, die als Aufräum„Frauenförderung“,
dass Coach Ordnung in PrivatFrauen den Vortritt beim Tee- haushalte und Büros bringt.
„Es muss klar sein, wer für
kochen haben.“
das Ein- und Ausräumen der
Männer hingegen ließen sich Spülmaschine, das Zurückgern bedienen, indem sie so stellen der Tassen in den
tun, als könnten sie keinen Schrank jeweils zuständig
Tee kochen oder erst recht ist.“
keine Tasse abwaschen.
Das könne im Turnus wechDabei geht es immer auch selnd immer eine andere Perum Status und Macht, sagt son oder ein anderes Team
der Experte: „Wer sich für sein. „Oder es gibt eine Sermächtig hält, will sich bedie- vicekraft, die dafür bezahlt
nen lassen.“ Tätigkeiten wie wird.“ Allerdings muss auch
das Ausräumen der Spülma- jemand diese Aufgaben koorschine oder ein simpler dinieren, betont Schilke.
Wechsel des Kaffeefilters gelten da nicht gerade als Chef- „Diese Person muss im Notsache.
fall auch mal jemanden bezüglich seiner Zuständigkeit
Ein anderes Problem: der ansprechen können.“ So verman
eventuell
Tassenschwund. „Für die hindert

sagt Aufräum-Coach Schilke.
Beispielsweise könne es eine
kurze Einweisung bei Neueinstellungen oder bei der
Verteilung der Zuständigkeiten geben. So entschärft man
nicht nur den Krisenherd
Spülmaschine – sondern
auch den eventuell noch gefährlicheren Kühlschrank.
„Man lernt immer wieder
neue Formen von Schimmel
kennen und sieht Wesen, die
man biologisch gar nicht einordnen kann“, sagt Autor Fischer. Je mehr Menschen das
Gerät nutzen und ihre Lebensmittel darin vergessen,
umso spannender wird es.
Ausmisten, und zwar regelmäßig, ist da der Rat von
Schilke. „Es sollte angekündigte Reinigungstermine geben, bei denen alle Nutzer
aufgefordert werden, mal
nach dem Rechten zu sehen.“ Wird in der Küche

auch Essen zubereitet und im
Kühlschrank
aufbewahrt,
sollte das einmal im Monat
passieren. Sonst reicht ein
vierteljährlicher Termin.
Und es gibt noch mehr Problemfelder: die Kaffeemaschine zum Beispiel. Nicht
nur, dass der Wassertank
dauernd leer ist, wenn das
Gerät nicht gleich an die Leitung
angeschlossen
ist.
„Auch die Kaffeesatzbehälter
sind immer voll“, sagt Fischer. Auch hier fühlt sich
natürlich niemand zuständig
– man ist ja im Büro und
nicht in der eigenen Küche.
„Man kann an der Büroküche verzweifeln“, sagt Fischer. Aber damit sei auch
keinem geholfen. Also räumt
er weiterhin die Spülmaschine ein und aus. (tmn)
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Bei Stress und schlechten Noten
Hilfsangebote für Azubis – Was die verschiedenen Programme leisten und wie man reinkommt

feld zum Beispiel. Der
Schwerpunkt liegt meist
auf dem ersten Ausbildungsjahr, in dieser Zeit
werden die Jugendlichen
von einem Sozialpädagogen besonders eng betreut.
Aktuell gibt es 3300 Teilnehmer.
■ Einstiegsqualifizierung
(EQ): Soll Jugendlichen mit
schlechten Noten dabei
helfen, trotzdem einen
Ausbildungsplatz zu finden. Statt der regulären
Probleme können in
Ausbildung absolvieren sie
jeder
Ausbildung
mal vorkommen.... für sechs bis zwölf Monate
zunächst ein betriebliches
aber es gibt Hilfen.
Bild: Wilck/Archiv Praktikum inklusive Berufsschule.
Klappt alles, können sie
danach in die reguläre Lehre wechseln. Plätze für die
EQ vermitteln Jobcenter
oder Arbeitsagentur. 8000
Azubis nehmen zurzeit an
dem Programm teil.

S

chlechte Noten, unverständlicher Schulstoff,
Schwierigkeiten
bei
der Wohnungssuche oder
Ärger im Betrieb: Probleme
kann es in der Ausbildung
viele geben. Hilfe gibt es in

solchen Fällen zum Beispiel dagogen oder Bildungsträger
von der Arbeitsagentur.
geben in diesem Fall zusätzlich zur Berufsschule den
■ Ausbildungsbegleitende
Azubis Unterricht in ProHilfen (ABH): Eine Art blemfächern.
Nachhilfe für Azubis, die
Schwierigkeiten mit dem Azubis können sich entweSchulstoff haben. Sozialpä- der direkt an die Arbeits-

WIR SUCHEN JUNGE

■ Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB):
Jugendliche ohne Ausbildungsplatz können Unterricht nehmen und Praktika
absolvieren, um ihre Chancen zu verbessern.

agentur wenden oder auch ■ Assistierte
Ausbildung:
den Weg über ihren Ausbil- Geht einen Schritt weiter als Unter Umständen lässt sich
während der BvB auch ein
die ABH.
dungsbetrieb nehmen.
verpasster
HauptschulabAktuell nehmen laut Anga- Hier geht es nicht nur um schluss nachholen. 9200
ben der Bundesarbeitsagen- Schulstoff, sondern auch um Teilnehmer hat das Schnuptur rund 9200 Jugendliche andere Probleme – im Be- per- und Bildungsprogramm
an dem Programm teil.
trieb oder im privaten Um- gerade. (tmn)

TALENTE WIE DICH!
Wir, das Backhaus Kutzer, haben eine lange Familientradition:
Schon in der vierten Generation produzieren wir Backwaren in bester
handwerklicher Qualität, mit regionalen Rohstoffen und
einzigartiger Frische für unsere anspruchsvollen Kunden.

Ausbildung im Backhaus Kutzer lohnt sich!
Unsere Ausbildungsberufe in der Übersicht:

» Bäcker/in
» Konditor/in
» Fach
hverk
käuffer//in

im Lebensmittelhandwerkk

» Industriekaufmann/-frrau
» Mediengestalter (m//w))
» Informatikkaufmann/--frau

Im Backhaus Kutzer schätzen wir die
Arbeit unserer Mitarbeiter, mit der jeder
Einzelne einen wertvollen Beitrag zu
unserem Unternehmenserfolg leistet –
auch unsere Auszubildenden. Denn sie
sind das Geheimnis unseres Erfolggsrezeptes.
Unser Azubi PLUS Programm
Unsere Auszubildenden sind festter
Bestandteil unserer Backhaus-KutzeerFamilie und es liegt uns sehr am Heerzen sie während ihrer Lehrzeit sowoohl
ﬁnanziell, als auch beruﬂich zu förderrn.

AZUBI PlPRusOGRA+MM
EXTRA Urlaubstage

» Fachkraft für
Leb
bensmiittelltechhniik (m/w))

EXTRA Führerscheinzuschuss

» Duales Studium
Lebensmittelsicherheit

EXTRA Fahrtkostenzuschuss

Bewirb Dich einfach online, per E-Mail an bewerbung@backhaus-kutzer.de
oder an Backhaus Kutzer GmbH, Fockenfelder Weg 1, 95692 Konnersreuth

EXTRA Zeugnisprämie

EXTRA Gehalt

Neben der ﬁnanziellen Komponente
ist besonders die fachliche Aus- und
Weiterbildung während der Lehrzeit
von großer Bedeutung. Hierzu gibt es
für unsere Auszubildenden ein
umfassendes Angebot zur Förderung
von Beruf und Gemeinsamkeiten wie
z.B.:
• kostenlose Prüfungsvorbereitung
• betriebliche Nachhilfe
• jährliche, gemeinsame AzubiAusﬂüge zur fachlichen Weiterbilddungg
• Azubi-Knigge-Seminare
• interne Fort- und Weiterbildungen
So begleiten wir unsere Azubis von
Anfang an auf ihrem Karriereweg
und zeigen Ihnen neue Perspektiven
für die persönliche und beruﬂiche
Entwicklung auf.
Jeder Mitarbeiter hat im Backhaus
Kutzer alle Möglichkeiten auf eine zukunftsreiche Karriere – vom berufsbegleitenden, dualen Studium bis hin
zum Verkaufs- oder Bäckermeister.
Also triff auch du die richtige Berufswahl, denn Handwerk lohnt sich!

Mehr Informationen zu unseren Ausbildungsberufen und
Karrierechancen unter www.karriere-bei-kutzer.de

