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Unversorgt und unbesetzt

Der steinige Weg vom Hauptschüler zum Azubi – Oft sind die Bewerber nicht da, wo der Bedarf ist

er. „Ein Jugendlicher lernt oft
im betrieblichen Kontext
ganz anders als in der Schule, da ist dann eine ganz andere Motivation.“

Gastronomen, 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?

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. 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.

Berlin/Nürnberg. (dpa/tmn)
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.

Praktikum absolvieren

Flexibel sein

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 An-

Wer ist 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. (dpa)
Wir suchen
ab 1. August 2018 eine(n)

Ausszubildende(n))
zur/
/zum
zahhnmedizinischeen
Facchangestellte(nn)
Dr. Heidi Edl

Jahnsstraße 21 • 92681 Erbenddorf
Telefoon 09682/1820420

Ganz vorne: Friseur ist einer der beliebtesten Ausbildungsberufe von Hauptschul-Absolventen.

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
Und doch finden viele Un- Gespräch eingeladen werternehmen keine Azubis – in den.“
Branchen, die seit Jahren
über
Nachwuchsmangel
stöhnen. Woran liegt das? An
unzuverlässigen
Jugendlichen? An unattraktiven Jobs?
An unflexiblen Arbeitgebern?
Oder doch an etwas anderem?
teil 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.

Ein simpler Grund: Oft sind
die Bewerber nicht da, wo
der Bedarf ist. Es gibt „erhebliche regionale Anpassungsprobleme“, sagt Ulrike Friedrich,
Ausbildungsexpertin
beim Deutschen Industrieund
Handelskammertag
(DIHK).

W

er merkt,
dass er in der Schule
vielleicht Probleme
hat, aber gut
anpacken kann,
sollte früh mit der
Berufsorientierung
beginnen.

„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 UnterAusbildungsexpertin
stützung: Wer nicht mehr zu
Ulrike Friedrich
Hause wohnt, kann zum Beispiel Bundesausbildungsbeihilfe (BAB) beantragen, die
anders als das Bafög nicht
zurückgezahlt werden muss. Noch düsterer sieht es bei
denen aus, die ihre Schule
Andere Experten sagen je- ganz ohne Abschluss verlasdoch: Die regionalen Unter- sen. „Diese Jugendlichen haschiede allein erklären den ben nur wenige Chancen auf
Mangel noch nicht. „Ich den- dem Arbeitsmarkt“, sagt Peke schon, dass das größte ter Neher, Präsident des
Problem bei der Ausbil- Deutschen Caritasverbandes.
dungsplatzvergabe der Ab- Tatsächlich sei das Angebot
schluss ist“, sagt Matthias für gering Qualifizierte sogar
Anbuhl, Leiter der Abteilung rückläufig.

Wir suCHen diCH!

Auszubildende (m/w)
als Anlagenmechaniker Heizung-sanitär
ab september 2018 gesucht.

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 Zuverlässigkeit“, sagt Friedrich. Anders
gesagt: Jugendliche müssen

montagmorgens auch tatsächlich zur Arbeit kommen.
Und dienstags. „Wenn ich all
das mitbringe, habe ich auch
als Hauptschüler heute gute
Chancen.“

Andere Motivation
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. Über Teamfähigkeit
gibt es allerdings vergleichsweise wenig Klagen – umso
mehr jedoch über Leistungsbereitschaft, Disziplin und
Belastbarkeit.
Gewerkschafter Anbuhl sagt
jedoch: Ausbildungsreife ist
nicht statisch, sondern muss
sich oft erst noch entwickeln.
„Wir wissen aus der Erfahrung, dass viele Jugendliche,
die in der Schule Probleme
hatten, in der Ausbildung
förmlich aufblühen“, erzählt

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 früh
mit der Berufsorientierung
beginnen.“ (dpa/tmn)

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

L

per Post und zusätzlich als
PDF-Blätterkatalog zugeschickt.

Jede Schule kann Exemplare der „Ausbildungsperspektiven“ anfordern. Diese werden der Schule dann

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

Melden können sich Lehrer/ Schulen per E-Mail an
produktmanagement@ober
pfalzmedien.de
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Formale
Zugangshürden
kennt der Ausbildungsmarkt
zwar nicht. In der Praxis gibt
es aber doch viele Berufe, in
denen Realschüler oder Abiturienten mindestens bevorzugt werden. „Fast die Hälfte
der bei der Bundesagentur
für Arbeit angebotenen Ausbildungsplätze steht Menschen mit Hauptschulabschluss nicht mehr offen“,
sagt Anbuhl. Er fordert:
„Mehr Betriebe müssen sich
jungen Menschen mit Hauptschulabschluss öffnen.“

Bild: dpa-tmn

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

Andreas Hahn (verantwortlich)

Im Gewerbegebiet 11
92256 Hahnbach
Telefon 09664/95032

Herstellung:
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Aus Liebe zur Technik

Von Autos über Kühlschränke bis zu Fruchtbonbons: Industriemechaniker basteln im großen Rahmen

A

ls Kind war Anastasia
Duckert großer Fan
der Carrera-Bahn ihres
Bruders. Diese Begeisterung
für alles Technische hat sich
Duckert über die Jahre bewahrt und zum Beruf gemacht. Heute arbeitet sie
aber nicht mehr mit CarreraBahnen, sondern in großen
Fabrikhallen mit Maschinen
und
Produktionsanlagen.
Diese müssen entwickelt, gebaut, gewartet, repariert und
gesteuert werden. Wie das
genau geht, lernt die 21-Jährige von der Pike auf. Sie ist
im ersten Ausbildungsjahr
beim
Technologie-Riesen
Siemens in Berlin – als InManchmal ist es Millimeterarbeit: Anastasia Duckert lernt Industriemechanikerin. Den Beruf gibt es seit 1987, als die Berufe Maschinenschlosser, Betriebsschlosdustriemechanikerin.

Überwiegend Männer
„Die Lehre ist sehr fundiert,
so habe ich es mir auch gewünscht“, erzählt Duckert.
Sie lernt etwa, einzelne
Werkstücke für komplexe
Maschinen anzufertigen und
einzubauen. Ihre bislang
größte Herausforderung bestand darin, zwei Drehteile
anzufertigen, die millimetergenau
ineinanderpassen.
„Das geht nicht ohne handwerkliches Geschick“, sagt
sie.
Der Beruf des Industriemechanikers ist immer noch eine Männerdomäne. Duckert
gehört zu den wenigen weiblichen Auszubildenden in
der Branche. „Unter den

ser und Feinmechaniker zusammengelegt wurden.

deutschlandweit
rund
13 000 Neuanfängern pro
Jahr sind nur rund 800 junge
Frauen“, erklärt Michael
Stahl vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Er ermuntert Schulabgängerinnen
ausdrücklich, sich für die
Ausbildung zu bewerben:
„Der Beruf ist grundsätzlich
für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet.“
Wichtig ist einzig, dass Bewerber oder Bewerberinnen
die Voraussetzungen für den
Beruf erfüllen. Dazu gehört
neben einem Realschulabschluss oder einem guten
Hauptschulabschluss technisches Verständnis, Spaß am

Bilder: dpa

Umgang mit Maschinen, bunden“, sagt Axel KaufTeamgeist und eine sorgfälti- mann vom Bundesinstitut für
ge Arbeitsweise.
Berufsbildung
(BIBB)
in
Bonn. Auch ständiger Maschinenlärm gehört in aller
Vier Richtungen
Regel zum Arbeitsalltag.
Industriemechaniker erlernen „Daran gewöhnt man sich
ihren Beruf in dreieinhalb aber mit der Zeit“, versichert
Jahren. Die Ausbildung fin- Duckert.
det sowohl im Betrieb als
auch in der Berufsschule In den ersten beiden Ausbilstatt. Auf dem Stundenplan dungsjahren lernen die Azustehen dort Fächer wie Ma- bis Maschinen und Produktithematik, Physik und Infor- onsanlagen bis ins kleinste
matik. Im Betrieb lernen die Detail kennen. Dann folgen
Azubis alles rund um Monta- die Themen Herstellung und
ge, Bedienung, Instandhal- Wartung, später die Installatung und Demontage von tion von Systemen. Und ab
Maschinen und Produktions- dem dritten Lehrjahr vertieanlagen. „Die Tätigkeit ist fen die Azubis ihre Kenntnishäufig mit Schichtdienst ver- se und Fähigkeiten in einer

Ausbildung bei der HAMM AG

von vier Richtungen – Feingeräte- oder Maschinenbau,
Instandhaltung oder Produktionstechnik.
Die durchschnittliche Vergütung liegt im ersten Ausbildungsjahr in Ostdeutschland
bei 848 Euro und steigt auf
1006 Euro. Im Westen starten angehende Industriemechaniker im Schnitt bei 883
Euro und beenden die Ausbildung mit 1065 Euro. Das
Einstiegsentgelt nach der
Ausbildung hängt von Betrieb und Region ab. „Aber
mit rund 2700 bis 3000 Euro
im Monat können Industriemechaniker rechnen“, betont
Stahl.

Nach der Ausbildung arbeiten
Industriemechaniker
überall dort, wo Maschinen
und Anlagen im Einsatz sind.
Das können zum Beispiel
Unternehmen des Maschinenbaus und des Fahrzeugbaus sein. „Weiterbildung
gehört zum Alltag in der Industrie“, sagt Stahl.

Möglich ist etwa, sich zum
Industriemeister
Fachrichtung Metall oder zum Technischen Fachwirt fortzubilden. Ein Studium zum Beispiel im Maschinenbau ist
für Facharbeiter mit Berufsausbildung und Praxiserfahrung ebenfalls eine Möglichkeit, auch ohne Abitur. (dpa)

Erfolgreich seit über 100 Jahren
Ausbildung bei HAMM in Tirschenreuth
Über die Hamm AG:
Die HAMM AG in Tirschenreuth ist ein mittelständisches Unternehmen mit rund 1000 Mitarbeitern, das auf die Herstellung von Walzen
für den Straßen- und Erdbau spezialisiert ist.
Als Weltmarktführer in diesem Sektor beliefert
die HAMM AG Kunden rund um den Globus.
Weltweit jede fünfte Walze stammt aus dem
Hause HAMM. In diesem Jahr feiert HAMM
sein 140-jähriges Jubiläum und gehört damit
zu den Traditionsmarken der Baumaschinenbranche.

Zum Ausbildungsbeginn September 2019 bieten wir
folgende Ausbildungsplätze an:
- Industriemechaniker (m/w)
- Technischer Produktdesigner (m/w)
- Mechatroniker (m/w)
- Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Bitte richte deine Bewerbung bis spätestens 31.10.2018
schriftlich an unten stehende Adresse oder per
E-Mail an: bewerbung@hamm.eu

HAMM AG · Hammstr. 1 · 95643 Tirschenreuth · Tel +49 (0) 9631 80-0 ·
www.hamm.eu/ausbildung

Ausbildung bei der Hamm AG:
Seit 1917 ist HAMM zudem für seine gute und
praxisnahe Ausbildung überregional bekannt.
In den letzten zehn Jahren absolvierten über
100 junge Menschen erfolgreich eine Ausbildung. Im laufenden Ausbildungsjahr bildet die
HAMM AG jahrgangsübergreifend 50 Auszubildende in vier verschiedenen Ausbildungsberufen aus. Mit diesem Engagement ist die
HAMM AG äußerst erfolgreich, denn immer
wieder gehören die Auszubildenden des Walzenherstellers zu den Besten ihres Jahrgangs.
Für die Nachhaltigkeit der Ausbildung spricht
auch, dass die Auszubildenden in der Regel
nach dem Abschluss weiter bei der HAMM
AG arbeiten und zu den Stützen des Unternehmens zählen. Wichtige Grundlage hierfür
sind die praxisrelevanten Inhalte, welche die
Auszubildenden im Alltag begleiten und auf
das Berufsleben nach der Lehre optimal vorbereiten. Egal ob Mechatroniker/in, Industriemechaniker/in, Technischer Produktdesigner/
in oder Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) –
die Auszubildenden der HAMM AG sind von
Anfang an in die Abläufe und Aufgaben des
Betriebes integriert und dürfen dabei eigene
Kreativität und Ideen einbringen.
Die Ausbildung bei der HAMM AG besteht jedoch nicht nur aus der Entwicklung und Vertiefung entsprechender Fähigkeiten, sondern
auch aus Gemeinschaftsprojekten und Aktionstagen. Beispiele hierfür sind die Organisation des Ausbildungstages, die Unterstützung
sozialer Projekte (z. B. zum Thema Inklusion)
sowie natürlich praxisorientierte Veranstal-

tungen, wie etwa die Einbautage der Wirtgen
Group. Hier können sich die Auszubildenden
als echte Straßenbauproﬁs beweisen. Neben
der abwechslungsreichen Ausbildung durch
die erfahrenen Ausbilder proﬁtieren die jüngsten Mitarbeiter der HAMM AG zudem stets von
einer attraktiven Entlohnung sowie kostenloser Arbeitskleidung.
Wie du dich informierst:
Für Interessierte bieten sich auch 2018 verschiedene Möglichkeiten, sich über die Ausbildung bei der HAMM AG zu informieren.
Erste Gelegenheit hierfür ist die Ausbildungsmesse am 3. März 2018 in Waldsassen. Hier
können sich alle Schüler und Eltern im Austausch mit den Ausbildern der HAMM AG
umfassend über die Ausbildung informieren.
Zudem gibt es auch in diesem Jahr verschiedene Infoveranstaltungen in Zusammenarbeit
mit regionalen Schulen. Beispiel hierfür ist unter anderem der Girls Day am 26. April 2018,
der interessierten Schülerinnen nicht nur Einblicke in die Firma, sondern auch in die Aufgabenfelder der verschiedenen Ausbildungsberufe ermöglicht. Der Ausbildungstag der
Firma HAMM ﬁndet Ende Juli 2018 statt.
Weitere Informationen ﬁndest du unter
www.hamm.eu

Die HAMM AG steht für eine gute und
praxisnahe Ausbildung. Bild: HAMM AG
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Organisationstalente gesucht

Kaufleute für Büromanagement arbeiten in verschiedensten Bereichen – Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
derem Kompetenzen in Bürowirtschaft, Verwaltungsorganisation, Assistenz- und
Sekretariatsaufgaben, Personalwesen, Finanzwesen und
Informationsverarbeitung
vermittelt.
Voraussetzungen sind zuverlässiges und sorgfältiges Arbeiten, gute Rechtschreibkenntnisse und Kontaktfreude. Die Übernahmechancen
stehen sehr gut und auch
nach dem erfolgreichen Abschluss bieten sich vielfältige
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Kaufleute für Büromanagement werden nicht nur für
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben eingesetzt. Auch in
Bereichen wie Haushalts-,
Finanz- und Rechnungswesen, Einkauf und Materialwirtschaft oder Personalwesen können sie tätig werden.

Multitalente fürs Büro gesucht: Die Ausbildung für das Büromanagement verbindet Theorie und
Typische Aufgaben sind beiPraxis miteinander.
Bild: djd/www.BGETEM.de/thx

D

er Name dieses Ausbildungsberufes sagt
eigentlich schon alles:
Kaufleute für Büromanagement kümmern sich um alle
Aufgaben, die täglich in der
Büroorganisation anfallen.
Sie managen sozusagen den
Betrieb – und können dabei
auf ihr Fachwissen aus einer
dreijährigen Ausbildung aufbauen. Multitalente bekom-

men eine fundierte Ausbildung mit sehr guten Übernahmeperspektiven und einer abwechslungsreichen Tätigkeit.
Die Ausbildung für das Büromanagement in diesem Bereich verbindet Theorie und
Praxis miteinander. Hier
durchlaufen die Auszubildenden alle Abteilungen, lernen die verschiedenen Ar-

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 SAPgesteuerter Logistik- und Produktions-Anlagen.

beitsbereiche kennen und erkennen, wie die Abteilungen
zusammenwirken.

spielsweise die Ausführung
organisatorischer und kaufmännisch-verwaltender Tätigkeiten. Zudem können die
Kaufleute den internen und
externen Schriftverkehr abwickeln, Termine planen und
überwachen, Sitzungen und
Präsentationen vorbereiten.

Zusammen mit anderen Auszubildenden üben die angehenden Bürokaufleute auch
den Umgang mit möglichen
Problemen, um im späteren
beruflichen Alltag sicher rea- Schließlich bestellen sie Material, kaufen Dienstleistungieren zu können.
gen ein, schreiben Rechnun- Bürokaufleute bekommen eine fundierte Ausbildung mit sehr
Während der dreijährigen gen und überwachen Zah- guten Übernahmeperspektiven und einer abwechslungsreiAusbildung werden unter an- lungseingänge. (djd)
chen Tätigkeit.
Bild: djd/www.BGETEM.de/Getty

Im Rahmen der dreijährigen IT-Ausbildung
werden die angehenden Fachinformatiker die möglichst schon über erste Programmiergrundkenntnisse verfügen sollten – zunächst
in einer dreimonatigen Schulung in die

Bayerns
Best 50
P R EI S T R Ä G ER 2014

Kernkompetenzen von IGZ sind die von vielen
Großunternehmen weltweit gefragten SAPModule für die Lagerverwaltung und Produktionssteuerung. Hierfür bietet die IGZ von der
Strategieplanung über die Softwareanpassungen bis zur Einführungsunterstützung
alle erforderlichen Leistungen an.
Seit 2011 hat IGZ ihr Leistungsspektrum mit
dem Tochterunternehmen IGZ Automation um
die Bereiche Logistikplanung, Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie Generalunternehmer-Management ergänzt. Über 400
namhafte Industrie- und Handelsunternehmen
setzen mittlerweile auf die langjährige SAPund Logistik-Expertise von IGZ.
So zählen viele bekannte Unternehmen – wie
beispielsweise Fischerwerke, Gerolsteiner, Dr.
Oetker, Cartier, Omega, Hugo Boss, Geberit,
Continental, Hansgrohe, sowie auch regionale
Unternehmen wie Krones, Conrad, Rehau,
Ponnath, Rosenthal, Mehler und Hamm – zu

Be a PRO.
Join IGZ.
Themenbereiche Logistik und Produktion
eingeführt sowie in der SAP Entwicklungsumgebung unterwiesen. Der Berufsschulblockunterricht 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 mehrere Ausbildungsplätze zum gefragten „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 SPSProgrammierung und den Schaltschrankbau,
auf den Einsatz beim Kunden vor Ort und ihren
künftigen Beruf vorbereitet.

den langjährigen Kunden von IGZ. Um den
ständig steigenden Bedarf an qualifizierten
Mitarbeitern zu decken, bildet die IGZ schon
seit vielen Jahren selbst aus. Mit einer Quote
von zehn Prozent ist besonders die Ausbildung
qualifizierter „Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung“ sowie „Elektroniker für Automatisierungstechnik“ eine tragende Säule
des Wachstums.

Nach ihrer erfolgreichen Ausbildung erfolgt
für die Fachinformatiker bzw. Elektroniker die
sichere Übernahme in die Festanstellung bei
IGZ. Bei selbstständiger Arbeitsweise und
interessanten, abwechslungsreichen Projektaufgaben, bestehen sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und damit beste Perspektiven
für die berufliche Zukunft!

Auszubildende (m/w)
Jetzt bewerben!

Als stetig wachsendes, mittelständisches Familienunternehmen mit über 300 Angestellten realisieren wir an den Standorten Falkenberg und Erbendorf anspruchsvolle
SAP IT-Projekte und GU-Projekte im Anlagenbau für namhafte Kunden im deutschsprachigen Raum.
PROfessionalität, Motivation und Teamorientierung sowie Qualitätsbewusstsein
sind die Eckpfeiler der IGZ-Unternemenskultur. enn Sie sich damit identi zieren
können, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Ergreifen Sie Ihre Chance bei einem innovativen, zukunftsorientierten Oberpfälzer
IT-Unternehmen und gestalten Sie Ihre beru iche Zukunft bei IGZ.
Bewerben Sie sich jetzt für die im September 2018/19 beginnende Ausbildung (m/w)

 Fachinformatiker
für Anwendungsentwicklung
 Elektroniker
für Automatisierungstechnik


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

au eute für Büromanagement und
Marketingkommunikation

Bei IGZ erwarten Sie modernst ausgestattete Arbeitsplätze in neuen Betriebsgebäuden, ein zerti ziertes Betriebsrestaurant mit frischer, gesunder Küche und sehr
gute soziale Rahmenbedingungen sowie eine leistungsgerechte Vergütung.
IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH | Logistikweg 1 | 95685 Falkenberg | jobs@igz.com
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Auf den Millimeter genau

Zerspanungsmechaniker sind Perfektionisten – Für den Job braucht es ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen

S

ie finden sich in Automotoren,
Waschmaschinen und vielen
Elektrogeräten:
Kleine
Schrauben, Muttern, Zahnräder und Stifte aus Metall, die
kaum auffallen. Doch oft
sind sie keine Baumarktware.
Zerspanungsmechaniker fertigen sie speziell für Produkte an.

Früher brauchten Zerspanungsmechaniker vor allem
Muskelkraft und handwerkliches Geschick. Seit den
1980er Jahren übernehmen
aber mehr und mehr computergesteuerte Maschinen die
schweißtreibenden Arbeiten
am Metall. Dennoch ist der
Job heute mehr denn je gefragt. Doch das Aufgabenfeld
hat sich grundlegend gewandelt. „Heute geht es vor allem darum, die Maschinen
zu rüsten, zu bedienen und
den Fertigungsprozess zu
überwachen“, sagt Hermann
Rumpel vom Verband der
Deutschen Drehteile-Industrie. Dabei sei nicht so viel
Muskelkraft gefordert, sondern technisches Gespür.

Ständige Kontrolle

Die große Herausforderung
in dem Beruf sei es, mit hundertprozentiger Genauigkeit
zu arbeiten, sagt Andre Neuhaus. Er ist im dritten Ausbildungsjahr zum Zerspanungsmechaniker im Unternehmen von Thilo Karrenberg in
Velbert in Nordrhein-Westfalen. „In unserem Bereich
sind die Toleranzgrenzen
sehr, sehr klein, da kommt es
auf wenige Mikrometer an.“

zu fein dafür sein, sich auch
mal die Hände schmutzig zu
machen: „Man steht fast den
ganzen Tag in der Werkshalle, da muss man auch mit
anpacken“, sagt Neuhaus.
Wer den Beruf lernt, muss
sich auf Schicht- und Bereitschaftsdienste einstellen. Darauf weist Axel Kaufmann
vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hin. Während der Ausbildung verdienen Jugendliche laut der
Bundesagentur für Arbeit in
der Industrie zwischen 860
und 957 Euro pro Monat, im
Handwerk sind es zwischen
375 bis 744 Euro. Nach der
Ausbildung steigen die Fachkräfte mit einem Lohn von
1500 bis 2500 Euro brutto
pro Monat ein. Es kann in
Einzelfällen aber auch einmal deutlich mehr oder weFrüher brauchten Zerspanungsmechaniker vor allem Muskelkraft. Heute muss sich Andre Neu- niger sein.
haus vor allem mit Higtech-Maschinen auskennen.
Bild: dpa Angefangen hat Andre Neuhaus seine Ausbildung in der
Ein Mikrometer ist ein Tau- scheint: Bis eine Maschine der Fall, müsse nachjustiert Lehrwerkstatt. Dort lernte er
sendstel Millimeter.
vorbereitet ist, um ein be- werden – so lange, bis der grundlegende handwerkliche
stimmtes Drehteil zu produ- Fehler gefunden ist.
Fähigkeiten wie Fräsen, Säzieren, dauere es häufig
gen, Bohren und das SchleiZerspanungsmechaniker stelmehrere Stunden, sagt Neu- Schmutzige Hände
fen an Drehmaschinen. Dalen metallene Präzisionsbauhaus. Die Maschinen sind Dafür brauchen Zerspa- nach hat er angefangen, im
teile aller Art her, richten
unter Umständen so groß nungsmechaniker gute ma- Betrieb mitzuarbeiten und in
Dreh-, Fräs- und Schleifmawie ein Kleintransporter.
thematische
Kenntnisse. die Details der täglichen Arschinen ein und program„Unverzichtbar ist auch ein beit einzutauchen. In Zumieren die Maschinen mit
CNC-Programmen.
CNC „Man muss erst einmal ein räumliches Vorstellungsver- kunft werde sich der Beruf
steht für Computerized Nu- Gespür dafür bekommen, mögen“, sagt Rumpel. Das weiter wandeln, sagt Thilo
Zahnräder
und ist wichtig, um sich neue Karrenberg. „Die Maschinen
merical Control und be- welche
zeichnet ein elektronisches Werkzeuge man für was Bauteile anhand von Plänen werden moderner, gleichzeiVerfahren zur Steuerung von braucht“, erklärt der 21-Jäh- vorstellen zu können. Außer- tig aber immer abhängiger
Werkzeugmaschinen. 2015 rige. Und wenn die Produkti- dem sollte sich kein Azubi von Daten und Elektronik“,
haben 6288 junge Menschen on beginnt, ist die Arbeit
die Ausbildung begonnen, noch nicht getan. „Ich muss
darunter 366 Frauen. Dieser die ganze Zeit kontrollieren,
Job ist weitaus komplexer, ob die Maße stimmen und
als er auf den ersten Blick er- das Teil passt.“ Ist das nicht

sagt er. Facharbeiter seien in
der Branche aber unverzichtbar, gerade wegen der modernen Maschinen. „Aber
der Trend geht hin zur Elektrotechnik und weg von der
eigentlichen Mechanik.“

Meister oder Techniker

In der Berufsschule geht es
für angehende Zerspanungsmechaniker vor allem um
mathematische und technische
Grundlagen:
Wie
schnell darf sich ein Werkzeug drehen? Wie verhalten
sich verschiedene Materialien in der Bearbeitung?

Nach der Ausbildung können
Zerspanungsmechaniker einen Meister oder Techniker
draufsatteln. Eine andere
Möglichkeit ist, sich im Bereich
Produktionsplanung,
Projektmanagement
oder
Werkzeugvertrieb fortzubilden. Die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt sind für die
Fachkräfte gut. Laut Axel
Kaufmann vom BIBB werden
in der Metallbranche derzeit
Fachkräfte gesucht

Auch für Andre Neuhaus stehen die Chancen gut, nach
seiner Ausbildung im Velberter Unternehmen übernommen zu werden. Natürlich
sei das ein gutes Gefühl. Womöglich werde er aber auch
andere Wege gehen: „Ein
Studium könnte ich mir auch
noch vorstellen“, sagt der
21-Jährige. (dpa/tmn)

MMM Group - das Traditionsunternehmen in der Oberpfalz:

Welltweiit erffollgreeich
h
im Dien
nst der Gessundheit.
öglichen
Wir suchen zum nächstm
er 2018:
Ausbildungsstart Septemb

• AZUBI zum
Zerspanungsmechaniker (m/w)

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

J E T Z TN!
BE

BEWER

Die MMM Group ist weltweit führender Hersteller und Anbieter von Geräten und Dienstleitungen
für die Sterilgutauufbereitung in Gesundheeitseinrichtungen, Pharm
ma- und Forschungsindustrie.
Seit mehr als 50 Jaahren befindet sich die Produktionsstätte in Staadlern und beschäftigt hier
ca. 300 der weltweeit über 1.100 Mitarbeitter/innen.

Bewerben Sie sich jetzt für die Ausbildung
am Standort Stadlern!
Betriebliche Ausbbildungsberufe:
• Industriekaufmann/-ffrau
• Eurokaufmann-//frau
• Industriemechan
niker/in

Maschinen und Anlagenbau
füür Betriebstechnik
• Zerspanungsmec
chaniker/in Fräs- bzw. Drehtechnik
• Mechatroniker/in
n
• Elektroniker/in

AUSBILDUNG 2018

Gesundheits- und Krankenpfleger/in
Operationstechnische/r Assistent/in (in Zusammenarbeit mit cekib Nürnberg)
Ausbildungsbeginn:

WIR SUCHEN SIE!
Sie lieben den mgang mit

WIR BIETEN IHNEN:
enschen

Sie m chten eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle
mit tollen Perspektiven?
Sie ünschen sich in einem modernen
Klinik- etrieb mitzuarbeiten
Sie sind teamfähig leistungsbereit und neugierig
auf neue Aufgaben

in sehr gutes und unkompliziertes
etriebsklima

Duales Studium:
• Betriebswirtscha
aft
• Maschinenbau

Gestalten Sie mit uns die Zukun
nft!

www.mmmgroup.com

Hervorragende Entwicklungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten.
Übertariﬂiche Altersvorsorgeleistungen
und vieles mehr.

JETZT BEWERBEN:
Berufsfachschule für Krankenpﬂege
am St Anna Krankenhaus
Krankenhausstra e
Sulzbach- osenberg
St. Anna Krankenhaus

Sulzbach- osenberg

St. Johannes Klinik
Auerbach

Nähere In or a onen zu unseren Ausbildungsberufen
finden Sie auf unserer Homepage
.kh as. e karriere

www.mmmgroup.com

MMM. Wir schützen Menschen.
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Bitte recht freundlich

So wichtig ist das Bewerbungsfoto – Ein gelungenes Foto kann das i-Tüpfelchen auf der Bewerbung sein – und ein schlechtes ihr Sargnagel

B

fragen, welches sie am besten fänden. Vor allem
Schwarz-Weiß-Fotos hätten
eine gute Wirkung. „Aber
auch ein gutes Farbfoto kann
Herzen öffnen.“

esonders 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.

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.“

Denn was bei Bewerbungsfotos für manche Unternehmen durchaus angemessen
ist, wirkt bei anderen übertrieben. Hosenanzug oder
Hemd und Krawatte sind also nicht immer das passende
Outfit. Und wer sich bei einer Werbeagentur oder auf
andere Jobs in der Kreativbranche bewirbt, könne neben einem lässigen Outfit ruhig auch einen ungewöhnlichen Bildausschnitt wählen,
sagt Judith Engst, die ein
Buch zum Thema geschrieben hat. Bei Banken hingegen sei nach wie vor konservative Kleidung gefragt.

Eigentlich kein Muss

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.
„Die gesetzliche Lage sieht
vor, dass die Auswahl nur auf
fachlicher Qualifikation beruhen darf“, erklärt Nathalie

Halbwegs aktuell

Das i-Tüpfelchen für die Bewerbung: Ohne Foto geht es meistens nicht, sagen Experten – auch wenn es rechtlich gesehen keine Pflicht sein darf.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Oberthür, Fachanwältin für mer ein Fotos sehen – weil
Arbeitsrecht und Sozialrecht. sie wissen wollen, mit wem
Ein Foto ist daher kein Muss. sie es zu tun haben, wie Judith Engst erklärt. „Da klaffen
Praktisch sei es allerdings Theorie und Praxis auseinanschwierig, eine Diskriminie- der.“ Zumindest ist das in
rung aufgrund eines Fotos Deutschland so. In den USA
nachzuweisen, wenn dessen hingegen werden schon länEinsendung nicht gerade ak- ger anonyme Bewerbungstiv eingefordert wurde. „Da- verfahren verwendet, erklärt
zu gibt es bisher keinerlei Bernd Blessin aus dem PräsiRechtsprechung“, sagt die dium des Bundesverbands
Anwältin. Und die meisten der Personalmanager (BPM).
Personaler wollen noch imGroße Unternehmen, die international agieren, wenden
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
diese Methoden zunehmend
ab 01. 08. 2018:
auch in Deutschland an. Dabei geht es vor allem darum,
m/w
Klagen wegen Diskriminiezum Land- und
rung zu vermeiden. „Aber
GmbH & Co. KG
Baumaschinenmechatroniker
z.Hd. Frau Karin Igl • Am Kalvarienberg 18
ich glaube nicht, dass dieser
92536 Pfreimd
Bewerbungen an:
Trend in dieser Breite im
E-Mail: igl.karin@igl-landtechnik.de
deutschen Mittelstand ankommen wird.“

Auszubildende

Jürgen Hesse bezeichnet das
Foto sogar als den wichtigsten Teil einer schriftlichen
Bewerbung – auch wenn das
vielen nicht bewusst sei. Dabei könne ein sympathisches
Bild den Ausschlag für die
Einladung zum Gespräch geben, wenn man dadurch aus
der Reihe der vielen qualifizierten Bewerber hervorsticht.

Mehrere Bilder machen
Bernd Blessin kennt das aus
der Praxis: Er hat unter anderem bei Coca-Cola und Gerling als Personaler gearbeitet
und leitet nun das Personalmanagement bei der Vereinigten
Postversicherung
(VPV). Wenn jemand mit Tirolerhut auf einem Urlaubsbild posiere, sei es schwer,

Wir gestalten die Zukunft der Pﬂege – und dafür suchen wir Dich!

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 2018:

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

Was wir Ihnen bieten:

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

Für unser Haus Evergreen Schnaittenbach und Haus der
Betreuung und Pflege Vilseck bieten wir zum 01.09.2018!

Ausbildungsplätze zur dreijährig
exam. Pﬂegefachkraft (m/w)
DAS BRINGST DU MIT

• erfolgreicher Schulabschluss (mittlere Reife) oder eine abgeschlossene
Ausbildung zur einjährig examinierten Pﬂegehilfskraft (m/w) sowie
Interesse an der ganzheitlichen Versorgung unserer Bewohner

sich von einem solchen Eindruck 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
Hesse. Er rät dazu, immer
mehrere Fotos zu schießen
und Freunde oder Familie zu

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.“ (dpa/tmn)
ISE Berufsfachschule für
Altenpflege und
Altenpflegehilfe
Kaiser-Ludwig-Ring 9
92224 Amberg
Telefon: +49 9621 7868-20
Fax:
+49 9621 7868-29
www.ise-pflegeschule.de

Ausbildungen:
ALTENPFLEGER (M/W)
► Beginn: 1. September
► Dauer: 3 Jahre
► T. / P.: 2100 / 2500 Std.

PFLEGEFACHHELFER (M/W)
► Beginn: zum Schulanfang
► Dauer: 1 Jahr
► T. / P.: 800 / 650 Std.

Spezielle Inhalte:
Alterssimulator, Workshops, Tagesseminare, Messebesuche,
Exkursionen, Projekte, …
KEIN SCHULGELD!!!

DAS BIETEN WIR DIR

Komm vorbei und
• leistungsgerechte Vergütung in der
lerne unsere
Ausbildung
Einrichtungen
• Anleitung und Begleitung in der Praxis
• persönliche und menschliche Atmosphäre in
kennen!
einem engagierten Team
• vielfältige interne Schulungen während der Ausbildung
• spannender Ausbildungsplatz mit individuellen Karrierechancen beim größten privaten Betreiber von Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen in Deutschland
WIR FREUEN UNS AUF DICH!
Sende Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail oder Post an:

Haus Evergreen Schnaittenbach
Frau Schmerbauch
Auf der Loh 8
92253 Schnaittenbach
schnaittenbach@korian.de

www.korian-karriere.de

Haus der Betreuung und
Pflege Vilseck
Frau Dolles
Rennweg 1
92249 Vilseck
vilseck@korian.de

– Du bist engagiert, zuverlässig und arbeitest gerne zusammen mit
jungen Menschen?
– Du bist an einem breit gefächerten Tätigkeitsfeld (Sprechzimmer/
Labor/Verwaltung) mit Fortbildungsmöglichkeiten interessiert?
– Du möchtest unser motiviertes und freundliches Team ergänzen
und in angenehmer Atmosphäre arbeiten?
Dann bewerbe dich um eine Ausbildungsstelle zur

Zahnmedizinischen Fachangestellten!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Kieferorthopädische Praxis

Dr.
Braun
Dr.-Pﬂeger-Straße 2 | 92637 Weiden
drbraun@gmx.net
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Lange Tage und viel Input

Was erwartet mich in der Ausbildung? Das kann kaum jemand Anfängern so gut beantworten wie jene, die am Ende ihrer Ausbildung sind

S

ei immer pünktlich und
frag’ alles nach, was Du
nicht verstehst“: Eltern
haben so allerlei Tipps auf
Lager, wenn es um den Start
der Ausbildung geht. Doch
ihre Ausbildungszeit ist im
Zweifel schon sehr lange her.
Was raten jene, die jetzt gerade am Ende ihre Ausbildung sind? Fünf Auszubildende aus fünf unterschiedlichen Bereichen erzählen.

Industriekaufmann: „Erstelle
eine Übersicht“: Das war eine der ersten Aufgaben, die
Leon Merse als angehender
Industriekaufmann beim Nivea-Konzern, Beiersdorf AG
in Hamburg, erledigen sollte.
Ein Wurf ins kalte Wasser?
„Eher nicht, wir wurden in
Stufen an das Arbeitsleben
herangeführt“, erzählt der
19-Jährige. Mit Eigenständigkeit musste der Auszubilden-

de trotzdem früh glänzen.
„Eine positive Überraschung
war, dass viele Abteilungen
uns Azubis eine Menge Eigenverantwortung übertragen
haben.“
Von Beginn an noch mehr
Mut zum aktiven Handeln,
würde Leon bei einem erneuten Start der Ausbildung
zeigen und allen Anfängern
raten: „Scheut euch nicht,
nur weil ihr neu seid – eure
Ansichten sind auch wichtig
und werden gehört.“ Seine
Empfehlung: „Wenn ihr gute
Ideen habt, sprecht darüber!“
Ganz anders, als in der
Schule sei, dass das eigene
Handeln noch mehr im Mittelpunkt steht: „Die eigene
Rolle im Team wirkt sich
letztendlich auch auf den Erfolg aus.“
Bankkaufmann:
Eigentlich
hätte Frederik Studemund
nach seinem Abitur wie die
meisten auch studieren können. Stattdessen macht der
21-Jährige eine Lehre zum
Bankkaufmann bei der Hamburger Sparkasse (Haspa).
„Nach so vielen Jahren Theorie in der Schule war mir die
Praxis einfach wichtiger“,
sagt der Azubi.

Frederik Studemund macht eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Er empfiehlt Neuanfängern,
Feedback einzufordern und auf ausreichend Ausgleich zur Arbeit zu achten.
Bild: Haspa

Mitglied.“ Ganz anders im
Vergleich zur Schule waren
die Arbeitszeiten. „Die Umstellung war nicht leicht,
nach der Arbeit war ich in
der Anfangszeit häufig groggy.“

Deshalb der Tipp: „Auch
wenn man müde ist, sollte
man sich nach der Arbeit
aufraffen und was unternehmen – einen Ausgleich zum
Arbeitsalltag schaffen.“ Darauf würde Frederik achten,
wenn er wieder von vorne
anfangen könnte. Außerdem
Was ihn am meisten wähwürde der Hamburger noch
rend der Lehre beeindruckt
mehr einfordern.
hat, war die schnelle IntegraLeon Merse lernt Industriekaufmann. Er rät Neuanfängern, sich tion ins Team. „Ich war vom „Man bekommt während der
von Anfang an aktiv bei der Arbeit einzubringen und nicht zu ersten Tag an ein vollwertiges Ausbildung zwar viel Unterschüchtern zu sein.

Bild: Beiersdorf AG/Boris Rostami-Rabet

stützung, sollte sich aber „Am meisten überrascht hat
auch selbst um Aufgaben mich an der Ausbildung,
dass wir sehr viel selbststänund Feedback kümmern.“
dig lernen durften und weniElektroniker:
Eric
Krille ger Frontalunterricht hatten.“
macht eine Ausbildung zum Das sei der größte UnterElektroniker für Betriebstech- schied im Vergleich zur
nik bei Siemens in Hamburg, Schulzeit gewesen. „Wir hatDivision Windenergie. Aus- ten neben der Berufsschule
gelernt verbringt der 22-Jäh- im Betrieb auch extra Kurse,
rige dann zwei Wochen an in denen wir Interessen und
Land und zwei Wochen auf Wissen vertiefen konnten.“
einem Wartungsschiff für Im Nachhinein würde der
Windanlagen auf hoher See. Azubi nichts anders machen.
Während der Ausbildung „Ich bin unvoreingenommen
durfte er das schon einmal an die Ausbildung rangeganerproben. „Da müssen Part- gen und habe in der Lehre
ner und Familie mitspielen“, mitgenommen, was geht.“
sagt
der
Fachabiturient. Das rät er allen Anfängern.
Schwierig sei es zu Hause
Fortsetzung auf Seite 8
aber nicht gewesen.

Ausbildung mit Zukunft!

Handwerkliches Geschick und Technikbegeisterung wichtige Kriterien

Baumann ist immer offen für neue Ideen: Solutions for Automation – out of the box.

!
t
h
c
u
s
e
g
9
1
0
2
AZUBIS für
Technischer Produktdesigner m/w
Industriemechaniker m/w
Zerspanungsmechaniker m/w
Elektroniker Automatisierungstechnik (HWK) m/w
Elektroniker Betriebstechnik m/w
Interesse geweckt?
Nähere Infos:
www.baumann-automation.com
unter Jobs&Karriere

Baumann GmbH Oskar-von-Miller-Str. 7 92224 Amberg

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

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.
Baumann als Arbeitgeber ist
in vielerlei Hinsicht attraktiv:
Freizeitmöglichkeiten vor Ort
(wie Rutsche, Kicker, Grill)
und Sportmöglichkeiten (z.B.
Laufgruppe, Fußball- und
Eishockey-Mannschaft) bringen Spaß und fördern den
Teamgeist. Moderne Arbeitsplätze, sowie Kunstwerke in
den Hallen und Gebäuden
schaffen zusätzlich ein kreatives Arbeitsumfeld.

der Kantine oder eine Cafeteria mit professionellen Espresso- und Cappuccinoautomaten sind weitere Beiträge für eine positive Atmosphäre im Betrieb.
Zurzeit zählt Baumann über
540 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 anderen Interessenten können
sich über die Website des
Unternehmens
bewerben.
Für die Azubis sind ein Anschreiben mit Lebenslauf,
Kopien der letzten beiden
Die Versorgung des Personals Schulzeugnisse und eventumit kostenlosen alkoholfrei- ell vorhandene Praktikumsen Getränken, gutes Essen in nachweise erwünscht.
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Ratgeber von Azubi zu Azubi
Erfahrungsberichte aus fünf unterschiedlichen Bereichen
Fortsetzung

Mechatronikerin: Sina Pachner ist eine Praktikerin. In
der Ausbildung zur Mechatronikerin bei Bosch in
Schwieberdingen konnte die
19-Jährige kaum etwas überraschen. „Ich habe mich
gründlich auf die Lehre vorbereitet, auch mit einem
Praktikum“, erzählt die ehemalige Realschülerin. Das
würde sie auch künftigen
Azubis, vor allem den weiblichen, empfehlen.

Sina Pachner macht
die Ausbildung zur
Mechatronikerin.
Sie rät Frauen, einen
technischen
Beruf
in
einem
Praktikum einfach
einmal auszuprobieren, um mögliche
Hemmungen zu verlieren. Bild: Bosch

„So verlieren gerade Frauen
die Hemmungen und Vorurteile vor einem technischen
Beruf.“ Grundsätzlich könne
man so auch prüfen, ob man
dafür überhaupt geeignet ist.
Während man in der Schule
fast den ganzen Tag lang nur
sitzt, muss Pachner sich in
Eric Krille macht eine Ausbildung zum Elektroniker. Er rät Neu- ihrem Job viel bewegen.
anfängern, so unbefangen wie möglich an die Ausbildung he- „Das war am Anfang anstren-

gend, ist aber nur Gewöhnungssache.“ Auch an die
Arbeitskleidung mit den Sicherheitsschuhen gewöhne
man sich schnell.

Fachinformatiker: Als angehender Fachinformatiker für
Systemintegration kümmert
sich Hannes Schmidt bei
Adidas in Herzogenaurach

ranzugehen und so viel es geht an Inhalten mitzunehmen.
Bild: Siemens AG/Ulrich Wirrwa

Automatisierungstechniken
Elektrotechnik
Natur- und
Ingenieurwissenschaften
Supply Chain
Lagerlogistik
Internet der Dinge
Geräte und Systeme
Industrie 4.0
Materialflusstechnik
Lagersysteme
B2B-Onlinehandel
Betriebstechnik
Anwendungsentwicklung
Digitaler Zwilling
Systemintegration
Konstruktionstechnik
Prozesse in der Intralogistik

Im Vergleich zur Schule müsse man während der Lehre
viel präsenter sein. „In der
Anfangszeit war ich deshalb
nach der Arbeit auch ganz
schön geschafft.“

„Wenn ich wieder anfangen
dürfte, würde ich mich noch
gezielter auf den Job vorbereiten.“ Sprich: Viele Informationen über das Unternehmen und mögliche Aufgaben sammeln. „So fühlt
Hannes Schmidt lernt Fachinformatiker für Systemintegration. Er rät Neuanfängern, sich mög- man sich später im Berufsalllichst gut auf den Beruf vorzubereiten – etwa mit Praktika. Dann fühlt man sich später während tag noch sicherer.“ (dpa/tmn)
der Ausbildung etwas sicherer.

Bild: Adidas

#4

Ausbildung 2018

12 Gründe für deine Zukunft bei Conrad

Produktionstechnologe/in
Fachinformatiker/in

Polsterkompetenz aus einer Hand

Conrad begeistert.

Mechatroniker/in
Mec
Ele
ektron
niker/in

Autom
matisierungstechnik
Kon
nstruktionsstechnik

Werde Teiil
derr spannenden
n Welt
der Intralogisttik
d

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit 150
Beschäftigten und produzieren hochwertige Polster für die
Büromöbelbranche.
Wir bieten ab 01.09.2018 folgende Ausbildungsplätze an:

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:

Weitere
Ausbildungsberufe
A
u
und Informationen
zu dualen
Studiengängen
ﬁndest Du unter

Weil Arbeit
einfach Spaß
machen muss.

Wir suchen dich

Anwendungsentwicklung

Me
etallbau
uer/in

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

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.

Starte jetzt bei uns in eine
erfolgreiche Zukunft!
• Duales Studium/DHBW BWL Schwerpunkt Handel (m/w)
• Duales Studium/DHBW Onlinemedien (m/w)
• Mediengestalter (m/w)
• Kaufmann für Dialogmarketing (m/w)
• Kaufmann im E-Commerce (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)

www.witron-karriere
w
e.de

WITRON-Gruppe
Frau Theresa Bösl
Neustädter Str. 19 - 22
92711 Parkstein
Tel.: 09602 600-4057

unter anderem um den Kundensupport. „Eine Überraschung war die viele Verantwortung ganz zu Beginn“, erklärt der 19-Jährige. Auch
dass er relativ viel Englisch
sprechen musste. „Ich hätte
nie gedacht, dass die Arbeit
so international ist und ich
mit so vielen Kollegen aus
aller Welt täglich zu tun habe.“

Bewirb dich jetzt!

www.jobs.conrad.com
Für eine kompetente Beratung stehen wir gerne zur Verfügung
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Handwerk trifft Kochkunst

Fleischer haben viele Talente – Immer häufiger schwingen sie am Arbeitsplatz auch den Kochlöffel

S

eine Arbeit beginnt Felix Wendlandt mit einer
Aufgabe, die man von
einem Fleischer nicht unbedingt erwarten würde. Er
rechnet. Nachdem Fleischwolf, Füllmaschine und andere Geräte, die für die Produktion der Wurst gebraucht
werden,
zusammengesetzt
sind, beginnt die Kalkulation.
Wie viel Salz, Pfeffer und
Gewürze braucht es für die
geplanten Wurstmengen?

Fehler sind nicht erlaubt.
Kommt zu viel Salz in die
Fleischmischung, ist die ganze Produktion unbrauchbar.
Versalzene Würste will ja
keiner essen. Der 32-Jährige,
der bei der Berliner Fleischerei Kluge ausgebildet wird, Nicht ungefährlich: Fleischer hantieren während ihrer Arbeit ständig mit Messern und anderem Schneidwerkzeug. Azubi Felix Wendlandt trennt mit einer scharfen
schaut aus dem Grund lieber Klinge einzelne Würste ab. Die Wurstfüllung mischen Fleischer jeden Tag frisch aus Gewürzen und Rohfleisch an.
Bilder: dpa (2)
zweimal auf die Zahlen der
Waage.
men Messer, Sägen und Beile tät. Beim Kreieren neuer Die Vergütungen schwanken. In der Lehre werden Flei- Fleischstücke herstellen sind
zum Einsatz. Den richtigen Wurstsorten ist erstmal alles Laut Deutschem Fleischer- scher nicht nur Fachleute für dann auch die WahlqualifiDuale Ausbildung
Umgang damit lernen Azubis erlaubt. Lammbratwurst mit Verband bekommen Azubis die Fleischstücke, sondern kationen, für die er sich entWendlandt ist im zweiten zwar, sagt Klaus Gerlach, Ingwer und Minze oder Sus- im ersten Lehrjahr zwischen auch für deren Zubereitung. schieden hat. Zu den weiteLehrjahr. Seine aktuelle Stati- Obermeister der Berliner hi-Wasabi-Bratwurst – das 400 und 700 Euro. Bis zum Sie müssen Kunden beraten ren Wahlmodulen zählen eton ist die Produktion. Dort Fleischer-Innung. Aber eine sind nur zwei Kombinatio- dritten Lehrjahr steigt ihr Ver- können, wie die das Fleisch wa Schlachten oder Veranist es meist kühl, die Tempe- gewisse Begabung ist von nen, bei denen er schon mit- dienst auf 600 bis 1000 Euro. weiterverarbeiten sollen. „Ich staltungsservice. „Es ist imkenne keinen Fleischer, der mer verbreiteter, dass im Gegearbeitet hat.
ratur liegt bei circa zehn Vorteil.
nicht kochen kann“, sagt schäft noch ein Imbiss oder
Grad. Das Fleisch darf nicht
Partyservice betrieben wird“,
zu warm werden, sonst kön- Fleischer begleiten das tote Die duale Ausbildung in Be- Die Erhebungen des Bundes- Gerlach.
sagt Eva Rothe vom BIBB.
Tier ab der Schlachterei bis trieb und Berufsschule dauert instituts für Berufsbildung
nen sich Keime bilden.
Schlachten
zum Beispiel sei
zur Verkaufstheke: Sie zerle- drei Jahre. Eine bestimmte (BIBB) für den Westen gehen
Schlachten kein Muss
ein Wahlmodul, da nicht
Um Fleischer zu werden, gen es, stellen Wurst, Hack- Schulbildung ist nicht vorge- in eine ähnliche Richtung.
kommt es aber nicht darauf fleisch oder Pökelware aber schrieben. „Mindestens ein Im Osten dagegen verdienen Auch Wendlandt kocht lei- mehr in allen Betrieben Tiere
an, Kälte aushalten zu kön- auch Feinkostsalate her, be- Hauptschulabschluss wäre Fleischer-Azubis laut BIBB denschaftlich gerne. Das war geschlachtet werden. Oft honen. Andere Dinge zählen raten Kunden und kochen schön“, sagt Gerlach. Wie im Durchschnitt viel weni- einer der Gründe, warum er len Fleischer die Tierkörper
mehr. Handwerkliches Ge- sogar Mittagessen. Wend- die Statistik zeigt, hat ein ger: Demnach gibt es für sie sich für diese Ausbildung frühmorgens vom Schlachter
schick etwa: Beim Zerlegen landt gefällt die Mischung Großteil der Auszubildenden im ersten Lehrjahr 310, im entschieden hat. Kochen und ab und verarbeiten sie dann
besondere
Würste
und weiter. (dpa/tmn)
von Schweinehälften kom- aus Anpacken und Kreativi- einen Hauptschulabschluss. dritten Lehrjahr 465 Euro.

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

Meisterhafte
Auszubildende
gesucht
Du suchst ein Unternehmen für deine
berufliche Zukunft?
Dann werde ab 01.09.2018 Auszubildende/r
bei Ponnath am Standort in Kemnath!
Metzger/in
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk
Fachkraft für Lebensmitteltechnik m/w
Industriekaufmann/-frau

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!
Unsere Perspektiven für deine berufliche Zukunft:
AUSBILDUNG

Wir bilden jährlich in kaufmännischen,
handwerklichen und technischen
Ausbildungsberufen Nachwuchskräfte
aus. Bist du lernbereit, teamfähig und
flexibel? Dann passt du genau in unser
Team! Langfristig eröffnen sich dir
hervorragende berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

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 findest
du alle offenen Stellen und
weitere Informationen zu
unserem Unternehmen.

Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung

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

MEISTERHAFTE
MITARBEITER GESUCHT

PONNATH
DIE MEISTERMETZGER GMBH
Frau Simone Mogos
Personalleitung
Bayreuther Str. 40
95478 Kemnath
Tel.: 09642-30132
karriere@ponnath.de
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Der blöde erste Satz
N

Drei Tipps für das Bewerbungsanschreiben – Einen Zaubersatz zum Einstieg gibt es nicht

ichts ist gruseliger als
ein leeres Blatt Papier.
Das gilt auch beim
Anschreiben zur Bewerbung.
Eine Patentlösung für das
Problem gibt es leider nicht.
Wer Floskeln und Tippfehler
vermeidet, macht aber schon
einiges richtig – und braucht
dann nur noch etwas
Charme.

„Sehr geehrte Damen und
Herren...“ Bis dahin kommen die meisten Bewerber
noch – und dann wird es
schwierig. Einen guten Einstieg für das Anschreiben zur
Bewerbung zu finden, ist eine echte Herausforderung.
„Viele tun sich da unglaublich schwer mit“, sagt Jürgen
Hesse,
Bewerbungscoach
und
Ratgeberautor.
Ein
Grund dafür ist die ungewohnte Werbung in eigener
Sache: „Wir sind so erzogen
worden, dass Eigenlob stinkt.
Aber in dem Fall geht es
eben nicht ohne.“ Die
schlechte Nachricht: Den einen Zaubersatz zum Einstieg
gibt es nicht. Aber es gibt die
folgenden drei Tipps, mit denen die erste Hürde etwas
kleiner wirkt.

■ Auf den Punkt kommen:
Beim Anschreiben geht es
nicht um den ersten Eindruck. Denn viele Personaler
lesen zuerst den Lebenslauf,
sagt Hesse. Erst wenn der
passt, folgt das Anschreiben.

Die größte Hürde
gleich
am
Anfang: Einen guten
Einstieg für das Anschreiben zur Bewerbung zu finden,
ist eine echte Herausforderung.
Bild: dpa

Niemand muss also gleich
am Anfang wiederholen, was
ihn alles für eine Stelle qualifiziert. Das wäre auch zu
viel Text. „Länger als zwei
bis drei Zeilen sollte der Einstieg nicht sein“, rät Hesse
– und zwar mit möglichst
kurzen Sätzen. „Überlegen
Sie sich, was ihre Kernbotschaft ist: Warum bewerben
Sie sich, und was hat der Ar-

beitgeber umgekehrt davon, Wer ganz in der Nähe
sie einzustellen?“
wohnt, kann zum Beispiel
damit werben, dass er sicher
■ Charme gewinnt: „Ihre nie im Stau steht. „Wenn das
Anzeige hat mich angespro- charmant rüberkommt, ist es
chen.“ Das lesen Personaler allemal besser als eine Flosunzählige Male am Tag, da- kel.“
mit heben sich Bewerber Im Idealfall transportiert man
nicht von der Masse ab. Hes- so gleich die Kernbotschaft,
se sagt deshalb: Lieber ganz beweist also etwa seine
was anderes machen, auch Kreativität – oder wenigstens
wenn es ungewöhnlich ist. besonderen Einsatz.

Fit für die Zukunft

Ausbildung bei der STREMA GmbH, den Experten für Verpackungsmaschinen

■ Kleine Fehler vermeiden:
Zahlendreher und Vertipper
in der Anschrift, Großschreibung nach dem Komma der
Anrede. Auch wenn das Anschreiben nicht der erste Eindruck ist, sind solche Fehltritte fatal. „Es geht darum, einen positiven Gesamteindruck abzurunden“, sagt
Hesse. Und kleine Fehler
zeigen, dass sich jemand kei-

ne Mühe gegeben hat. Deshalb rät der Experte auch,
die Anrede zu personalisieren, auch wenn kein Ansprechpartner genannt ist.

„Notfalls kann man immer
den Präsidenten oder Geschäftsführer des Unternehmens anschreiben, gefolgt
von „Sehr geehrte Damen
und Herren“.“ (dpa/tmn)

Seit 1981 steht der Name STREMA®
für Verpackungsmaschinen auf
höchstem technischen Niveau.
Um diesen Ruf zu festigen und
auszubauen, suchen wir Unterstützung
im Bereich Fertigung, Support und
Entwicklung.

STELLENANZEIGE (AUSBILDUNG)

MECHATRONIKER
( M/W )
Sulzbach-Rosenberg. (mia)
Alles, was auf einer Palette
transportiert wird, muss dort
auch sicher verstaut werden
– am besten gut in Folie eingewickelt. Und an dieser
Stelle kommt die STREMA
Maschinenbau GmbH aus
Sulzbach-Rosenberg
ins
Spiel.
Seit 1981 baut das Unternehmen sogenannte Stretch-Verpackungsmaschinen, die inden
unterschiedlichsten
Branchen zum Einsatz kommen.
Ob nun Pakete mit Gummibärchen rutschsicher verpackt werden müssen, Flaschen mit Mineralwasser
oder große Stahlrollen – immer sind die STREMA-Ma-

schinen perfekt auf ihre je- im Rahmen der Einsätze bei
weilige Aufgabe ausgelegt.
den Kunden aus den verschiedensten Branchen.
Ausgebildet wird im Unternehmen, das seine Anlagen
Nach dem Ende der Ausbilweltweit zum Einsatz bringt,
dung können sich die jungen
bereits seit 1991. Neben MeFachkräfte ganz nach ihren
chatronikern kommt auch
Interessen und Neigungen
der Nachwuchs an Industrieweiterqualifizieren und an
mechanikern aus dem eigeihrer Karriere basteln. So beinen Unternehmen. Derzeit
spielsweise als Techniker in
sind drei Azubis bei der
der Programmierung oder
STREMA GmbH beschäftigt,
auch im Vertrieb.
und auch für das kommende
Ausbildungsjahr
werden
noch engagierte Nachwuchs- Wie sehr die Mitarbeiter das
zu schätzen wissen zeigt
kräfte gesucht.
auch die Tatsache, dass die
Auf die neuen Mitarbeiter allermeisten der STREMAwartet eine Ausbildung, die Azubis nach der Lehre im
geblieben
eine große Bandbreite an Er- Unternehmen
fahrungen verspricht. Und oder nach einer Weiterbildas sowohl im eigenen Un- dung gerne wiedergekomternehmen, als auch draußen men sind.

Jetzt
bewerben!
Wir freuen uns auf
Ihre aussagekräftige
Bewerbung an
personal@strema.de

www.strema.de
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Absage auf Bewerbung

Praxistipps für künftige Azubis
Bewerbung prüfen lassen

Wann liegt eine Diskriminierung vor?

V

iele Bewerber machen lange Gesichter, wenn sie eine
Absage bekommen. Nennt
der Arbeitgeber Gründe, ist
längst nicht jeder davon in
Ordnung.
Aber wann ist ein Ablehnungsgrund
rechtmäßig
und wann diskriminierend?
Das ist häufig gar nicht so
einfach zu entscheiden.
Was ist verboten?
Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG)
sind Kriterien festgelegt,
wegen derer Arbeitnehmer
nicht benachteiligt werden
dürfen, erklärt Prof. Stefan
Lunk von der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des
Deutschen Anwaltvereins
(DAV).
Dazu zählen: Rasse und
ethnische Herkunft, Geschlecht,
Religion
und
Weltanschauung, Alter, Behinderung sowie sexuelle
Identität.

Diese Kriterien aus dem Paragraf 1 AGG zählen zur
unmittelbaren Diskriminierung: Lehnt ein Arbeitgeber
aus einem dieser Gründe
einen Bewerber ab, ist das
grundsätzlich nicht erlaubt.
„Zu körperlichen Voraussetzungen steht da nichts
drin“, sagt Lunk – außer im
Zusammenhang mit dem
Kriterium Behinderung.

Und was ist erlaubt?
Hier wird es schwieriger. So
kann es etwa zulässig sein,
Bewerber anders als in den
Kriterien vorgesehen abzulehnen, wenn mit der Tätigkeit eine entscheidende berufliche Anforderung einhergeht – das regelt Paragraf
8 des AGG. Das müsse
dann aber im Einzelfall geprüft werden, sagt Lunk.
Ein Beispiel: Ein Rollstuhlfahrer bewirbt sich bei der
Polizei. Laut Paragraf 1 darf
er wegen seiner Behinderung nicht benachteiligt
werden. Möchte er allerdings zum Beispiel in der
Hundertschaft
eingesetzt
werden, könnte er eventuell
entscheidende Anforderungen dieser Tätigkeit nicht
erfüllen. Im Innendienst
hingegen könnte er womöglich doch eingesetzt
werden. Es gilt also, zu prüfen, ob ein sachlicher
Grund besteht, dass ein Bewerber für eine bestimmte
Tätigkeit
nicht
infrage
kommt.

fordern heißt, dass man einen konkreten, bezifferbaren Schaden nennen kann.
Das ist aber häufig nicht
leicht zu berechnen, erklärt
Lunk.
Wie kann man schon genau
sagen, wie groß der finanzielle Schaden ist, wenn
man einen Job nicht bekommt? Daher gibt es Möglichkeit 2: Der Arbeitnehmer fordert eine Entschädigung, ohne einen genauen
Schaden zu beziffern. Aber:
„Es gibt keinen Anspruch
darauf, sich einzuklagen“,
stellt Lunk auch klar. Das
heißt, der abgelehnte Bewerber hat keinen Anspruch darauf, durch die
Klage beschäftigt zu werden.

Und: Es liegt am Arbeitnehmer, zu beweisen, dass er
benachteiligt wurde. Gegebenenfalls reichen dafür
aber Indizien aus, die auf
eine
Diskriminierung
schließen lassen. Das wäre
etwa der Fall, wenn der Arbeitgeber öffentlich mitteilt,
eine ausgeschriebene Position lieber mit einem junUnd was kann ich machen, gen, dynamischen Bewerwenn ich aus einem Grund ber besetzen zu wollen –
abgelehnt werde, der nicht ältere Bewerber sind dann
erlaubt ist?
nämlich benachteiligt.
Der Betroffene hat zwei
Möglichkeiten, sagt Lunk.
Er kann Schadenersatz fordern oder eine angemessene Entschädigung – oder
beides. Schadenersatz zu

Liegt so ein Indiz vor, dreht
sich die Beweislast um:
Nun muss der Arbeitgeber
beweisen, dass er den Bewerber nicht benachteiligt
hat. (dpa)

STEININGER
BAUUNTERNEHMEN

WIR BIETEN AUSBILDUNGSPLÄTZE FÜR
Maurer/-in
Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in
Bauzeichner/-in
Kaufmann/-frau für Büromanagement
und freuen uns auf ihre Bewerbung per E-Mail an
service@anton-steininger.de oder per Post.

Wer sich in diesem Jahr für
einen Ausbildungsplatz bewerben
möchte,
kann
schon jetzt damit beginnen.
Viele Unternehmen hätten
ihre freien Ausbildungsplätze bereits gemeldet, erläutert die Agentur für Arbeit
Suhl. Demnächst gibt es in
den Schulen auch Halbjahreszeugnisse – spätestens
damit sollten angehende
Azubis sich bewerben. Die
Experten empfehlen, einen
Termin mit einem Berufsberater zu vereinbaren. Dann
sollte man die Bewerbungsunterlagen gleich mitbringen und diese prüfen lassen.
Bewerbung persönlich
vorbeibringen
Um in der Masse der Bewerber aufzufallen, kann es
sinnvoll sein, die Unterlagen persönlich in der Firma
abzugeben. „Das ist oft ein
guter Schuss ins Blaue“,
sagt Karriereberater Thorsten Knobbe aus Dortmund.
Im besten Fall treffen Bewerber den Personaler oder
sogar den Geschäftsführer
an. Das Risiko sei allerdings
groß, dass es nicht klappt
und man abgewiesen wird
– vor allem in größeren Unternehmen.
Wenn es klappt und man
sich persönlich vorstellt, hat
man oft bessere Chancen
als jene, die ihre Unterlagen nur per Post schicken.
Gerade bei kleineren Betrieben sei diese Strategie
durchaus
erfolgsversprechend.

Ersten Satz nicht überladen beitgeber ruhig nach Gründen fragen, wenn es sie inBeim Anschreiben zur Be- teressiert. Das gilt zuminwerbung geht es nicht um dest dann, wenn es sich
den ersten Eindruck. Denn nicht um eine Standardabviele Personaler lesen zu- sage handelt, sondern um
erst den Lebenslauf, sagt eine persönliche, berichtet
Bewerbungscoach Jürgen die Zeitschrift „Abi extra“.
Hesse. Erst wenn der passt, Zwar werden Personaler in
folgt das Anschreiben. Be- vielen Fällen keine Antwort
werber müssen deshalb geben. Der Bewerber zeigt
nicht gleich am Anfang damit aber auf jeden Fall,
wiederholen, was sie alles dass er großes Interesse an
für eine Stelle qualifiziert. der Stelle und an der Firma
Mehr als zwei bis höchs- hat. Das könne von Vorteil
tens drei Zeilen sollte der sein, wenn man sich dort
Einstieg ohnehin nicht ha- erneut auf eine Stelle beben – und zwar mit mög- wirbt. Die Zeitschrift wird
lichst kurzen Sätzen. „Über- von der Bundesagentur für
legen Sie sich, was ihre Arbeit herausgegeben.
Kernbotschaft ist“, sagt Hesse. „Warum bewerben Sie
sich, und was hat der Ar- Rechtschreibfehler führen
beitgeber umgekehrt davon, zum Aus
Sie einzustellen?“
Online-Bewerbung
Wer sich per E-Mail auf eine Stelle bewirbt, sollte alle
wichtigen Unterlagen als
PDF verschicken. Das gilt
auch und gerade für das
Anschreiben, rät KarriereCoach
Martin
Wehrle.
Wenn Bewerber den Text
des Anschreibens in die Begleit-Mail zu den PDF-Dokumenten packen, kommt
er vermutlich nie bei den
entscheidenden
Empfängern in der Personalabteilung an: Sie drucken sich
oft nur die Unterlagen im
Anhang der E-Mail aus und
ignorieren den Rest.

Bewerben sich Schüler für
ein Praktikum oder einen
Ausbildungsplatz,
sollten
sie ihre Unterlagen immer
von mindestens einer Person gegenlesen lassen. „Die
Personaler sind da wirklich
streng geworden. Zwei oder
drei Rechtschreibfehler im
Anschreiben führen sofort
zum Aus“, sagt Iris Ische
Böhning. Sie ist Berufsberaterin bei der Arbeitsagentur
München.

Um nichts zu übersehen,
rät sie, das Anschreiben außerdem einmal Wort für
Wort von rechts unten nach
Bei Absage nach Gründen oben links durchzugehen.
Die ungewohnte Reihenfolfragen
ge beim Lesen führt dazu,
Erhalten Bewerber eine Ab- dass man Flüchtigkeitsfehsage, sollten sie beim Ar- ler eher sieht. (dpa/tmn)

Wir suchen zur Verstärkung für unser Team zum 01.09.2018 mehrere

Auszubildende (m/w) als

Kauffrau/-mann

für Büromanagement

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

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an:
CJS Bürodienstleistungen GmbH • z. Hd. Frau Lang
Münchenreuther Str. 31 • 95652 Waldsassen
Telefon: (09632) 9 22 91 75 • Telefax: (09632) 9 22 91 76

Bürodienstleistungen GmbH

E-Mail: info@cjs-buerodienstleistungen.de
Internet: www.cjs-buerodienstleistungen.de
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Qual der Wahl

Bei der Lehrstellensuche haben viele dieselben Berufe im Auge
Welche Berufe sind derzeit
am beliebtesten?
An oberster Stelle bei männlichen Bewerbern steht der
Kfz-Mechatroniker. Bei Frauen ist es aktuell die Kauffrau
für Büromanagement.
Andreas Pieper ist
Leiter der Pressestelle beim Bundesinstitut für Berufsbildung.
Bild: BIBB

W

er sich nach der
Schule für eine Lehre entscheidet, hat
die Qual der Wahl: In
Deutschland gibt es mehr als
300 duale Ausbildungsberufe. Trotzdem streben die
meisten Azubis dieselben
Berufe an. Wieso eigentlich?
Und wie können Jugendliche
das Problem umgehen?

Nach der Schule steht für
viele bald die Lehrstellensuche an. Für Jugendliche ist es
oft keine leichte Entscheidung, wenn sie vor der Frage
stehen: Was soll ich werden?
Ein technischer Beruf? Etwas
mit Menschen? Oder etwas

mit Medien? Die Palette der
Ausbildungsberufe ist breit.
Dennoch sieht die Top Ten
der beliebtesten Berufe seit
Jahren ähnlich aus.

berufe. Mehr als die Hälfte
der jungen Frauen und rund
ein Drittel der jungen Männer konzentrieren sich aber
Jahr für Jahr auf lediglich 10
Berufe.

Andreas Pieper vom Bundesinstitut für Berufsbildung Wie kommt das?
(BIBB) erklärt, warum das so
ist, und gibt Tipps für Jugend- Das Image von Berufen spielt
hierbei eine große Rolle.
liche.
Technische Berufe schrecken
Einige Berufe sind bei JuFrauen oft immer noch ab,
gendlichen besonders besie zieht es vor allem in
liebt – inwieweit ist das ein
Dienstleistungs- und kaufProblem?
männische Berufe. Auf der
Wir beobachten seit Jahren anderen Seite gibt es wenige
eine relativ starke Zementie- Männer im pädagogischen
rung bei der Berufswahl. Es und sozialen Bereich. Das
gibt in Deutschland 328 an- gilt nach wie vor als unerkannte duale Ausbildungs- männlich.

Was raten Sie Jugendlichen?
Mein Appell lautet: Erweitert
euer Spektrum! Kaufmännische Berufe gibt es zum Beispiel in vielen Bereichen,
nicht nur im Einzelhandel.
Jugendliche sollten sich also
fragen: Welche Alternativen
gibt es in meiner Nähe?
Sonst machen sie sich gegenseitig das Leben schwer,
wenn alle um dieselben Ausbildungsplätze konkurrieren.
Ist es dann eventuell klüger,
sich einen etwas ausgefalleneren Beruf zu suchen – also
Instrumentenbauer
statt
Schreiner?
Ich würde nicht bloß aus
strategischen Gründen auf
eine Nische setzen. Der Beruf muss vor allem Spaß machen. Und bei ausgefallenen
Berufen wie dem Zupfinstrumentenmacher sind die Ausbildungszahlen
natürlich
überschaubar und regional
begrenzt. Aber: Nischenberufe sind keine aussterbenden Berufe. Die haben alle
ihre Berechtigung und bieten
durchaus gute Beschäftigungschancen. (dpa)

Überstunden und
unsinnige Aufgaben
Tipps gegen Azubi-Ärger

N

ette Ausbilder und Kollegen, spannende Aufgaben sowie eine gute Berufsschule: Eine Ausbildung kann reibungslos verlaufen. Selbstverständlich
ist das aber nicht.

Überstunden sind da nicht
vorgesehen“, sagt Conte.
Vor allem für minderjährige Azubis gilt eine strenge
Arbeitszeit-Höchstgrenze
von 40 Stunden pro Woche.

Viele Azubis klagen über
Ärger im Betrieb oder in
der Berufsschule, wie der
Ausbildungsreport
des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zeigt.

Kommen
Überstunden
trotzdem vor, muss der
Ausbilder sie entweder mit
Geld oder mit einem Freizeitausgleich
vergüten.
Und verweigert ein Azubi
die Mehrarbeit, darf das
keine rechtlichen Konsequenzen haben, erläutert
die Expertin: „Der Arbeitgeber kann und darf Azubis nicht dafür bestrafen,
dass sie Rechtsbruch nicht
mitmachen.“

Was sind die größten Probleme? Und was können
Betroffene tun?
Schlechter Unterricht: Viele Auszubildende fühlen
sich von der Berufsschule
nicht genug auf die theoretische Prüfung vorbereitet.
Das ist ein Problem – denn
ein Wechsel der Berufsschule ist meist nicht möglich. Betroffene sollten daher
rechtzeitig
Alarm
schlagen, rät Manuela
Conte, Bundesjugendsekretärin beim DGB.
Anlaufstellen sind die Ausbildungsvertretung und der
Betriebsrat oder die Gewerkschaften vor Ort, die
auch bei anderen Problemen weiterhelfen.
Überstunden: „Azubis sollen einen Beruf erlernen,

Unpassende
Aufgaben:
Das Auto vom Chef waschen oder stundenlanges
Kopieren – das sind Jobs,
die nicht zur Ausbildung
gehören. Manche Azubis
werden trotzdem regelmäßig dazu verdonnert. Bestes Mittel dagegen ist der
betriebliche Rahmenplan
für die Ausbildung.„Der
Ausbilder ist verpflichtet,
den Plan den Azubis zur
Verfügung zu stellen“, erklärt Conte. In dem Dokument steht genau, welche
Tätigkeiten Teil der Ausbildung sind. (dpa/tmn)

Zwei in einem
Für wen sich ein duales Studium eignet

Gib der Welt einen
neuen Antrieb: deinen.
Starte deine Ausbildung in Amberg, Cham
oder Luhe-Wildenau und gestalte mit uns
die Zukunft.
Studentin Annabella Peekhaus bekommt bei Bayer Unterstützung von Ausbilderin Ingrid Reinkober.
Bild: dpa/tmn

D

auch daran, dass sich die
Zahl der dualen Studiengänge von rund 500 im Jahr
2004 bis heute mehr als verdreifacht hat. Aber: Duales
Studium ist nicht gleich duales Studium. Die von Fachhochschulen, Universitäten
und Berufsakademien angeLange ausschlafen kann An- botenen Konzepte sind unnabella Peekhaus am Wo- terschiedlich.
chenende selten. Während
Gleichaltrige samstags ihre Peekhaus etwa absolviert ein
Freizeit genießen, besucht ausbildungsintegriertes Studidie 22-Jährige die Fachhoch- um – wenn sie fertig ist,
schule
der
Wirtschaft dann hat sie sowohl vor der
(FHDW) in Bergisch Glad- IHK eine Prüfung zur Fachinbach. Die junge Frau hat sich formatikerin abgelegt als
für ein duales Studium ent- auch den FH-Abschluss Baschieden, konkret: Sie absol- chelor of Science in der Taviert das knapp dreijährige sche. Daneben gibt es praAusbildungs- und Studien- xisintegrierende duale Studiprogramm Wirtschaftsinfor- engänge. Hierbei besuchen
matik (WIN) beim Pharma- die Studierenden die Hochund Chemiekonzern Bayer in schule und arbeiten im Unternehmen mit, erwerben
Leverkusen.
aber nur einen akademiSehr anspruchsvoll
schen Abschluss.
as duale Studium ist
gefragt wie nie. Doch
Vorsicht: Das Modell
erfordert von den Studierenden über mehrere Jahre viel
Einsatz – und die Bereitschaft, auf einen Großteil der
Freizeit zu verzichten.

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
anspruchsvoll – und das ist
es auch.

„Ausschlaggebend war für
mich der unmittelbare Praxisbezug“, erzählt Peekhaus.
An einer Universität nur
Theorie büffeln und das Wissen erst nach dem Abschluss
im Berufsalltag anwenden –
diese Vorstellung gefiel ihr
nicht. Aber auf ein Studium
zugunsten einer klassischen
Ausbildung verzichten wollte
sie auch nicht.

Ein duales Studium ist für
beide Seiten ein Gewinn –
für das Unternehmen, das
bedarfsgerecht hochqualifizierte Fachkräfte ausbildet
und sie frühzeitig an sich
bindet, aber auch für die jungen Leute selbst. „Die Abiturienten schätzen neben der
Praxisnähe vor allem, dass
sie während des Studiums
schon Geld verdienen“, erklärt Silvia Hofmann vom
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn.

„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) in Berlin.
Schließlich gilt es, Studium
und Ausbildung innerhalb
weniger Jahre parallel zu absolvieren.

Sorgfältige Auswahl
Interessenten wenden sich
oftmals direkt an ein Unternehmen – und erst wenn
dort der Bewerbungsprozess
erfolgreich war, meldet man
sich bei der Hochschule oder
Berufsakademie an. Doch
auch der umgekehrte Weg ist
möglich. „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 bewerWie stark die Wirtschaft an ben sich im Schnitt 33 junge
hochspezialisierten Fachkräf- Leute auf einen dualen Studiten interessiert ist, zeigt sich enplatz. (dpa/tmn)

Wir bei Siemens arbeiten an Innovationen, die
wirklich zählen, und du kannst daran mitarbeiten.
Dafür suchen wir engagierte Bewerberinnen und
Bewerber für unsere Ausbildungsberufe als:
•
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme
•
Mechatroniker/-in

Wir legen Wert auf Chancengleichheit und
freuen uns auch über Bewerbungen von Menschen
mit Behinderung.
Mehr Infos und Online-Bewerbung unter
siemens.de/ausbildung

Interessiert? Dann werde Teil von Siemens.
Wir freuen uns auf dich.

Deine Zukunft,
powered by Siemens.
Wir bei Siemens sind Erﬁnder aus
Leidenschaft und bringen Dinge
zum Laufen, die andere für unmöglich halten. Darauf sind wir stolz.
Ebenso wie darauf, dass wir auch
unseren Nachwuchskräften zukunftsweisende Perspektiven bieten. Denn seit mehr als 125 Jahren
bilden wir junge Menschen wie
dich in vielfältigen Ausbildungsberufen aus.
Was dich erwartet? Vielseitige Praxiseinsätze, bei denen du Siemens von
verschiedenen Seiten kennenlernen
kannst, deine digitalen Kompetenzen
schärfst und praktisch anwendest,
was du lernst. Und das dank attraktiver Vergütung ﬁnanziell unabhängig.
Aber keine Angst: Du musst uns
weder vorab Raketentechnik erklären
können noch den ganzen Tag büffeln. Unsere erfahrenen Dozenten

deiner Ausbildung alle Türen offen.

Wir fördern Inklusion und Vielfalt

Wenn du dir deine Zukunft bei uns

und freuen uns auch über Bewerbun-

vorstellen kannst, führen wir gemein-

gen von Menschen mit Behinderung.

sam mit dir ein Bewerbungsverfahren

So entwickeln wir gemeinsam, was

in drei Schritten durch. Das hilft uns,

für die Welt wichtig ist – mit den

ein besseres Bild von dir zu gewinnen,

Menschen, die darin leben.

und dir, dich für uns zu entscheiden.
1.

Erzähle uns etwas über dich und

und Dozentinnen sowie deine Trainer/
-innen bringen dir alles bei, was du
wissen musst. Denn uns ist es wich-

deinen Berufswunsch.
2.

gespannt auf deine individuellen

auch Zeit hast, deinen Kopf freizu-

Stärken – ganz unabhängig von

bekommen.

terbildungsmöglichkeiten und hoher
Übernahmechancen stehen dir nach

Das Online-Assessment:
Zeig uns, was du kannst. Wir sind

tig, dass du neben deiner Ausbildung

Und das Beste: Dank vielseitiger Wei-

Deine Online-Bewerbung:

deinen Schulnoten.
3.

Das Bewerbungsgespräch:
Du hast uns überzeugt – jetzt
wollen wir dich persönlich
kennenlernen.

Siemens Professional Education

Ausbildungsunternehmen mit Zukunft

Roﬁtec: Maschinenbau-Unternehmen bietet auch im kommenden Lehrjahr wieder interessante Stellen für Auszubildende
Störnstein. (arw) Die Firma
Roﬁtec in der Dr. Baumann
Unternehmensgruppe investiert in ihren Oberpfälzer Standort vier Millionen
Euro und legt damit den
Grundstein für das weitere erfolgreiche Wachstum
des Unternehmens und der
Belegschaft. Damit Roﬁtec
weiterhin seine führende
Position im Maschinenbau
behält, setzt das Unternehmen auch im kommenden
Jahr wieder auf die Ausbildung hochqualiﬁzierter
Facharbeiter. Im Bereich
Dreh- und Frästechnik kann
der zukunftssichere Beruf
des Zerspanungsmechanikers (m/w) erlernt werden.
Daneben bietet die Firma
Roﬁtec mit dem Beruf des
Konstruktionsmechanikers
(m/w) einen zweiten Ausbildungsberuf mit abwechslungsreichen Tätigkeiten im
Sondermaschinenbau.
Durch die Neuinvestition
proﬁtieren die Auszubildenden im kommenden
Lehrjahr einerseits von neuen und modernen Räumlichkeiten.
Andererseits
ist durch die Neuinvestition sichergestellt, dass die
Auszubildenden
bereits
während ihrer Lehrzeit mit

fast 1000 Quadratmeter
großen neuen Halle nun
auf eine 25 mal 4 Meter
große Abstellﬂäche bis zu
60 Tonnen Material setzen,
das dann die Fräsmaschine
„Soraluce FR 18 000“ bearbeitet. Deren „kleiner Bruder“, eine „SLP 8000“, steht
schräg gegenüber.

Geschäftsführer Dr. Matthias Baumann, Dr. Wolfgang Baumann und Betriebsleiter Georg Bauer
(von links) stehen vor der
modernsten Fräs-, Bohrund Drehmaschine bei
Roﬁtec.
Bild: arw
einem Maschinenpark arbeiten können, der dem
letzten Stand der Technik
entspricht.
Stolz ist Geschäftsführer
Dr. Wolfgang Baumann
nicht nur auf die neue Halle, sondern auch auf die
neuesten Errungenschaften: zwei hochmoderne
Fräsmaschinen der Firma
Soraluce. Zwei große Hallenkräne können in der

Die FR 18000 ist eine der
modernsten
5-Achs-Maschinen auf diesem Gebiet.
Sie besitzt Multifunktions-,
Fräs- , Dreh-, und Bohraggregate und verfügt damit
über eine hohe Flexibilität.
Besonders kommt dies der
Produktivität bei der Bearbeitung von 3D Werkstücken zugute.
Als bayernweit tätiges Familienunternehmen bietet
die Dr. Baumann Unternehmensgruppe
sichere
Arbeitsplätze mit Möglichkeiten zur individuellen
Entwicklung in einer herausragenden
Unternehmenskultur. Bereits zu Beginn der Ausbildung steht
die langfristige Zusammenarbeit mit den Auszubildenden im Vordergrund. Ziel
jedes Ausbildungsverhältnisses ist die anschließende
Übernahme in eine Festanstellung.

Wir sind eines der führenden Unternehmen im Bereich CNC Frästechnik und Schweißtechnik in
der Region. Seit Jahrzehnten legen wir einen starken Schwerpunkt auf die Ausbildung eigener
Facharbeiter mit dem Ziel der anschließenden Übernahme. Aktuell suchen wir:

Auszubildende als CNC Zerspanungsmechaniker/in
▪ Fachrichtung Dreh- und Frästechnik
▪ Programmierung modernster CNC-Maschinen

Auszubildende als Konstruktionsmechaniker/in

▪ Anfertigung komplexer Metall- und Stahlkonstruktionen im
Sondermaschinenbau

Wir bieten ein abwechslungsreiches Aufgabenumfeld und vielfältige Möglichkeiten zur
Festanstellung nach dem Ende der Ausbildung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Rofitec Maschinen- und Anlagenbau GmbH | Flosser Str. 19 | 92721 Störnstein
Telefon 09602 9413-0 | info@rofitec.de

Coole Jobs für Aufsteiger

Als Maschinen- und Anlagenführer oder Produktionsmechaniker bei der Suroflex durchstarten
Sulzbach-Rosenberg. (mia) Wenn
das Motorengeräusch eines Autos
im Fahrzeuginneren nur noch dezent zu hören ist oder der Geschirrspüler daheim in der Küche
schön flüsterleise läuft... dann haben Produktionsmechaniker wie
Fabian Winter oder Christian
Kraus einen guten Job gemacht.

Du bist Fan großer Maschinen und hast Interesse an technischen Entwicklungen?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Die beiden jungen Männer gehören zu den aktuell zehn Azubis,
welche die Suroflex GmbH ausbildet. Doch was macht das 280
Beschäftigte zählende Unternehmen genau – und was ist der Job
von Fabian, Christian und ihren Christian Kraus ist im ersten Ausbildungsjahr zum Produktionsmechaniker. Hier kalibriert er in der Qualitätssicherung ein Dickemessgerät.
Kollegen?
Bild: mia
Industriekaufleute oder Elektroniker für Betriebstechnik, die neben räuschdämpfenden Teile, die in und organisieren den MaterialIndustriemechanikern ebenfalls Sulzbach-Rosenberg
entstehen fluss“, sagt Margarete Wilhelm.
im Betrieb ausgebildet werden – und die dann beispielsweise in
unter diesem Berufsbild können Autos oder Geschirrspülmaschi- Und als Maschinen- und Anlasich viele Jugendliche etwas vor- nen verbaut werden, korrekt her- genführer? „Dann trittst du in Akstellen. Aber Produktionsmecha- gestellt werden. Natürlich helfen tion, wenn eine Produktionsmaniker..?
die Produktionsmechaniker auch schine fachgerecht bedient und
gewartet werden muss. Du kennst
Verwaltungsleiter und Prokurist bei der Wartung der Maschinen – deine Anlage und weißt, wie die
Harald W. Albert sowie die Team- dafür müssen sie die Herstel- Maschinen eingestellt und geleiterin Personalwesen, Margarete lungsprozesse bis ins Detail ver- pflegt werden müssen. Die fachWilhelm, bringen es kurz auf den stehen.
gerechte Bedienung und UmrüsPunkt: Statt beispielsweise mit
tung beherrschst du ebenso wie
Metall arbeiten die Mechaniker „Unsere Produktionsmechaniker die Diagnose und Behebung von
bei der Suroflex GmbH überwie- treten immer dann in Aktion, Fehlern.“ Beide eben beschriebewenn eine Produktionsmaschine
gend mit dem Werkstoff Textil.
nen Ausbildungsberufe werden
fachgerecht eingerichtet werden
im dualen System ausgebildet.
Sie sorgen dafür, dass die Vliese muss. Sie nehmen sie in Betrieb,
Die zuständige Berufsschule, die
und akustisch wirksamen, ge- überwachen, warten, pflegen sie
Staatliche Berufsschule für Textilberufe, befindet sich in Münchberg.

Der Umgang mit großen Maschinen gehört zum Job eines Produktionsmechanikers. Hier arbeitet Fabian Winter, Azubi im zweiten Jahr, an
einer Nadelvliesanlage und sorgt dafür, dass die Textilfasern korrekt
übers Band laufen.
Bild: mia

Maschine verstehen – produzieren
– und das war es dann? Keineswegs. Als Produktionsmechaniker
hat der Nachwuchs der Suroflex
viele Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. So ist zum
Beispiel mit einer Techniker-Ausbildung der Weg frei zu einer Position als Schichtleiter oder im Bereich der Entwicklung/Anwendungstechnik. Das Unternehmen
steht dem Ganzen jedenfalls äußerst aufgeschlossen gegenüber:
„Wir wollen, dass unsere Nachwuchskräfte Verantwortung übernehmen, auch in Führungspositionen“, sagt Prokurist Harald Albert.

Die SUROFLEX GmbH mit ihren Faservliesanlagen und Pressen besteht seit 1989 in
Sulzbach-Rosenberg und beschäftigt aktuell 280 Mitarbeiter. Unsere technischen
Textilien sind als schallabsorbierende Verkleidungen für den Motor-, Innen- und
Kofferraum von Automobilen gefragt. Auch in Hausgeräten, wie Geschirrspülern,
Waschmaschinen oder Trocknern werden unsere Faservliese zur Wärme- und
Schallisolation eingesetzt.
Zum 1. September 2018 suchen wir Auszubildende für die Berufe:

• Maschinen- und Anlagenführer
• Produktionsmechaniker
• Die Ausbildung
Als Maschinen- und Anlagenführer / Produktionsmechaniker kennst Du die
Prozessabläufe, verstehst mechatronische Systeme und weißt,
welche Materialien eingesetzt werden. Du beherrscht die Bedienung der
Maschinen und bist verantwortlich für die Qualitätsprüfung.
• Unsere Anforderungen
Für diese Berufe solltest Du mechanisches und technisches Verständnis,
motorisches Geschick, Verantwortungsbewusstsein und eine rasche
Auffassungsgabe haben.
• Grundlage: mindestens qualifizierender Hauptschulabschluss, wünschenswert
mittlere Reife
• Ausbildungsdauer: 2-jährige Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer,
3-jährige Ausbildung zum Produktionsmechaniker. Die Ausbildungsinhalte
werden im Betrieb und in der Berufsschule vermittelt
• Deine Chancen
Bei entsprechender Eignung unterstützen wir Dich gerne finanziell
bei der Weiterbildung

Maschinen- und
Anlageführer

Produktionsmechaniker

Schichtleiter

Produktentwicklung

Techniker

Projektmanagement

Meister in der
Produktion

Qualitätswesen

Haben wir Dein Interesse geweckt? Starte Deine Ausbildung in unserem Unternehmen und sende Deine Bewerbungsunterlagen schriftlich oder elektronisch an:
Suroflex GmbH
Frau Margarete Wilhelm
Eisenhämmerstraße 9
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon: 09661/904-118
bewerbung@suroflex.de
www.suroflex.de
Wir freuen uns auf DICH!
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Von Arbeitszeit bis Abbruch
Das Wichtigste rund ums Praktikum – Was, wenn sich die erhoffte Schnupperei als Reinfall erweist?

M

dürfen sie demnach höchstens acht, in Ausnahmefällen
auch bis zu zehn Stunden arbeiten, dazu kommt ein
grundsätzliches Recht auf
Pausen. Und wie andere Arbeitnehmer haben Praktikanten ebenfalls das Recht auf
ein qualifiziertes Zeugnis.

al freiwillig, mal als
Pflichterfüllung: Mit
Praktika
sammeln
Studierende Berufserfahrung.
Aber wie finden sie das richtige
Praktikum?
Welche
Rechte haben sie dabei? Und
was, wenn sich die erhoffte
Schnupperei als Reinfall erweist?

Bin ich während meines
Praktikums versichert?

Ob Geistes- oder Naturwissenschaften, Jura oder Lehramt: Praktika sind in vielen
Studiengängen Pflicht. Und
selbst ohne Zwang nutzen
viele Studierende ihre vorlesungsfreie Zeit, um den Arbeitsalltag kennenzulernen.

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

Die wichtigsten Fragen und
Antworten im Überblick:
Warum sind Praktika sinnvoll?
„Ein Praktikum dient vor allem dazu, praktische Arbeitserfahrungen zu sammeln, die
im eher theoretischen Studium nicht vermittelt werden“,
erklärt Birgit Adam. Sie ist
Autorin
des
Ratgebers
„Chance Praktikum“ der Verbraucherzentrale NordrheinWestfalen. Im besten Fall
lernt man in einem Praktikum den ganz normalen Arbeitsalltag kennen, sagt sie
– mit allen positiven und negativen Seiten. Praktika sind
zudem eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen:
„Wer in einem Unternehmen
schon einmal einen guten
Eindruck gemacht hat, hat
später bei der Stellensuche
bereits einen Fuß in der Tür.“

Gute Praktika finden Studierende zum Beispiel auf Messen.

Vorstandsvorsitzende
der
Deutschen Gesellschaft für
Karriereberatung (DGfK). Alternativ wenden sie sich ans
Career Center ihrer Hochschule. Gerade für Geisteswissenschaftler lohnt sich
auch ein Blick in die
Newsletter von Unternehmen, auch Plattformen wie
Xing und Linkedin können
weiterhelfen. Generell gelte:
„Praktika kommen nicht von
alleine.“

Wo finde ich das richtige Worauf kommt es in der BePraktikum?
werbung und beim Vorstellungsgespräch an?
Jutta Boenig empfiehlt dafür
vor allem Messen. Denn dort „Ganz klar: Man muss über
können Interessenten direkt die Firma Bescheid wissen,
mit einem Unternehmen in bei der man sich bewirbt“,
Kontakt kommen, erklärt die sagt Boenig. Bewerber soll-

Bild: dpa-tmn

ten in ihren Unterlagen und
dem Gespräch außerdem ihre Persönlichkeit und ihre
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.“

kum im Rahmen des Studiums, müssen Unternehmen
keinen Mindestlohn zahlen.
Was für ihr Praktikum gilt,
können Studierende mit einem Online-Test des Bundesarbeitsministeriums herausfinden. Achtung: Geld
für ein Praktikum zählt als
Einkommen,
etwa
beim
Bafög. Um Rückzahlungen
im Nachhinein zu vermeiden, rät der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), das
zuständige Amt im Voraus
Bekomme ich Geld für ein
über die Einnahmen zu inforPraktikum?
mieren.
Generell gilt der MindestWelche Rechte habe ich?
lohn von 8,84 Euro auch für
Praktikanten. Es gibt aber Für Praktikanten gilt wie für
Ausnahmen: Handelt es sich andere Arbeitnehmer auch
etwa um ein Pflichtprakti- das Arbeitszeitgesetz: Pro Tag

Wir suchen zum Schulabgang 2018

Poppenrichter Weg 9
Obersdorf | 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/9862 | Telefax 09661/102160

HORN Glass Industries AG · Frau Rupprecht-Bouziane
Bergstraße 2 · 95703 Plößberg www.hornglas.de

Weil:

Fachschulen für Heilerziehungspﬂege und Heilerziehungspﬂegehilfe
Weiden der bfz gGmbH
/2019
Jetzt für 2018n!
be
er
w
be

Starte durch!

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze an:
Maschinen- und Anlagenführer (M/W)
Technischer Produktdesigner (M/W)
Packmitteltechnologe (M/W)
Büro- und Industriekaufmann/Frau
IT-Kaufmann/Frau
Duales Studium: Wirtschaftsinformatik

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

Entscheiden Sie sich für die Ausbildung zum/zur

staatlich anerkannten Heilerziehungspﬂeger/in
bzw. zum/zur

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an: karriere@liebensteiner.de
Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH
Liebenstein 15 | 95703 Plößberg | Tel. 09631 - 6050
www.liebensteiner.de

„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.“ Fragen seien
dagegen schon erwünscht.
Und auch ein Ein- oder AusWas muss ich bei einem Aus- stand komme bei den Kollegen meist gut an.
landspraktikum beachten?
Und wenn es gar nicht läuft?
Vor allem muss man mit der
Planung rechtzeitig begin- „Durchhaltevermögen ist im
nen, sagt Adam. „Mindestens Praktikum schon gefragt“,
ein Jahr Vorlaufzeit sollte sagt Boenig. „Man sollte sich
man hier einkalkulieren.“ In auf den Betrieb einlassen
Ländern, die nicht zur EU und kann immer etwas lergehören, sind zum Beispiel nen.“ Trotzdem kann es vorAufenthaltsgenehmigung und kommen, dass ein Praktikum
Arbeitserlaubnis Pflicht – das überhaupt nichts ist und man
muss erst organisiert werden. abbrechen möchte. Vorsicht:
„Auf keinen Fall sollte man Während freiwillige Praktika
mit einem Touristenvisum auch bei der Kündigung wie
zum Beispiel in die USA ein- normale Arbeitsverhältnisse
reisen und dann dort auf ei- behandelt werden, sind Stugene Faust einen Praktikums- denten im Pflichtpraktikum
platz suchen. Das ist streng zusätzlich an die Studienordverboten und kann zu einer nung gebunden. Deshalb
sofortigen Ausweisung und sollten sie sich laut DGB bei
einem späteren Einreisever- einem Abbruch mit ihrem
in
bot führen“, warnt die Exper- Studierendensekretariat
Verbindung setzen. (dpa)
tin.

Für das Jahr 2019 suchen wir Auszubildende
für folgende Berufe:
• Metallbauer/-in Fachrichtung Konstruktionstechnik
• Elektroniker/-in Fachrichtung Betriebstechnik
(Schalt-/Steueranlagen)
• Bauzeichner/-in Schwerpunkt Architektur (Ofenbau)
• Techn. Systemplaner/-in Versorgungs- und
Ausrüstungstechnik
• Techn. Systemplaner/-in Stahlbautechnik
• Kaufmann/-frau für Büromanagement
Wenn Du einen attraktiven Ausbildungsplatz
suchst und Spaß am Lernen hast, dann freuen
wir uns auf Deine Bewerbung per E-Mail bis
spät. 31.10.2018 an personal@hornglas.de!

Warum Liebensteiner?

•
•
•
•
•
•

Was muss ich zum Start ins
Praktikum beachten?

Azubi – Geselle – Spezialist von Morgen!

Malermeister

bei uns PRAXIS großgeschrieben wird.
wir ein Familienunternehmen sind.
wir in unserer Region verwurzelt sind.
du aus 5 Traumberufen wählen kannst.
du bei uns deine Ideen umsetzen darfst.
unser Material flexibel und vielseitig ist.
unsere Kartons eine „runde Sache“ sind.

Pauschal könne man diese
Frage nicht beantworten,
sagt Boenig. „Wichtig ist,
sich nicht zu verzetteln.“ Am
Anfang seien Praktika gut,
um 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?“

Wir sind eines der weltweit führenden Unternehmen
im Glasschmelzofen- und Maschinen-Anlagenbau.
Von unserem Firmensitz in Plößberg/Oberpfalz agieren
wir weltweit in einem dynamisch wachsenden Markt.

Auszubildende/n zum Maler und Lackierer.
Mario Stubenvoll

•
•
•
•
•
•
•

Wie viele Praktika sind überhaupt sinnvoll?

staatlich anerkannten Heilerziehungspﬂegehelfer/in
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter:
www.heilerziehungspﬂegeschule-weiden.bfz.de · Telefon 0961 38948-39
Die Berufsfachschulen und Fachschulen der
Beruﬂichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH

Tag der offenen Tür an den Fachschulen
Am 10. März 2018 von 10:00
Uhr - 14:00 Uhr freuen wir uns
auf Ihren Besuch bei unserem
Tag der offenen Tür.

Schüler und Lehrer informieren Sie
an diesem Tag über das Berufsbild
des
Heilerziehungspﬂegers
und
Heilerziehungspﬂegehelfers
sowie
über das Leben und Lernen an un
serer Schulen. Gerne stehen wir für
persönliche Gespräche zur Verfü
gung oder vereinbaren einen Termin
für ein weitergehendes Gespräch.
Darüber hinaus können Sie sich
auch direkt für den Ausbildungsstart im September 2018 bewerben.
Für Praxisanleiter und Einrichtungsleiter
besteht die Möglichkeit sich außerhalb
des „normalen Schulbetriebes“ mit
Lehrern und der Schulleitung auszutau
schen.
Von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr können
Sie an unterschiedlichsten Stationen

Ihre Talente erproben, sich informieren
und einen Einblick in die Welt der Heil
erziehungspﬂege/hilfe gewinnen. Für
das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Eingeladen sind alle, die sich für eine
Ausbildung zum/zur Heilerziehungs
pﬂeger/in, oder zum/zur Heilerzie
hungspﬂegehelfer/in informieren wol
len, oder sich für Informationen zum
Berufsbild interessieren. Eingeladen
sind auch alle die uns kennen oder dies
nachholen möchten, Angehörige der
Schüler/innen, alle die unsere Arbeit
so wertvoll unterstützen und natürlich
auch alle ehemaligen Schülerinnen und
Schüler unserer Fachschulen.
Besuchen Sie uns im Stockerhutweg
46 a/b in Weiden, lernen Sie die Schu
len, die Schülerinnen und Schüler, die
Räumlichkeiten und die Lehrerinnen
und Lehrer kennen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Lücken und unnötige
Informationen
Was im Lebenslauf gar nicht geht

Begleiten statt bevormunden
So helfen Eltern bei der Ausbildungswahl
früher, desto besser: Die
Jeheiße
Phase für die Wahl

eines Ausbildungsberuf beginnt schon mit dem vorletzten Schuljahr. Eltern sind für
ihre Kinder dabei eine wichtige Unterstützung – die Entscheidung müssen angehende Azubis am Ende aber allein treffen.

Konkrete Termine
Eltern sollten ihre Kinder bei
der Suche nach einem Ausbildungsberuf unterstützen –
sie dürfen sie dabei aber
nicht bevormunden. So sollten sie darauf achten, ihre eigenen Vorstellungen nicht zu
sehr in den Vordergrund zu
stellen. Darauf weist die
Bundesagentur für Arbeit
hin.

nen Fähigkeiten passt. Ein
paar handfeste Maßnahmen
können dem Nachwuchs
aber eine große Hilfe sein.
Die Arbeitsagentur empfiehlt
zum Beispiel, konkrete Termine für die einzelnen
Schritte zu vereinbaren – von
der Orientierungsphase über
Beratungsmöglichkeiten und
Schnupperpraktika bis zum
Versand der Bewerbungsunterlagen.

Engere Wahl treffen

Durch ständigen Kontakt mit
den Lehrern lässt sich währenddessen überprüfen, ob
alles nach Plan läuft. Und
natürlich können Eltern auch
die Bewerbungsmappe gegenlesen oder Sparringspartner bei der Vorbereitung auf
Vorstellungsgespräche und
Meinungsäußerungen seien Auswahltests sein.
zwar erlaubt, so die Experten. Am Ende gehe es aber Die heiße Phase der Ausbildarum, einen Ausbildungs- dungswahl beginnt den AnGut frisiert ist halb beworben? Eine kleine Lüge im Lebenslauf ist schnell getippt – Experten ra- weg und einen Beruf zu fin- gaben nach am besten mit
ten davon aber dringend ab.
Bild: dpa den, der zum Kind und sei- dem vorletzten Schuljahr. So

V

iele Personaler achten
bei Bewerbungen vor
allem auf den Lebenslauf. Doch worauf kommt es
darin an? Personaler Torsten
Schneider hat Hunderte Bewerbungen gelesen. Er erzählt, was er gar nicht mehr
sehen will.

Bewerber sollten im Lebenslauf nur Praktika und Nebenjobs angeben, die Bezug zur
Stelle haben. „Viele geben
einfach alles an, was sie irgendwann einmal gemacht
haben“, sagt Torsten Schneider vom Bundesverband der
Personalmanager. Gebe es
keinen Zusammenhang zur
Stelle, seien das jedoch überflüssige Informationen. Im
schlimmsten Fall ist der Lebenslauf dadurch überfrachtet, und beim Personaler entsteht der Eindruck, dass der
Bewerber sich nicht auf das
Wesentliche
beschränken
kann. Ebenfalls verzichtbar
seien Angaben zum Beruf
der Eltern sowie zum Familienstand.

Ein absolutes Tabu im Lebenslauf seien Rechtschreib-

fehler, sagt Schneider. Leider
komme das immer noch vor.
Entdeckt er das in einem Lebenslauf, sortiere er den Kandidaten sofort aus. Bewerber
sollten das Dokument also
mehrmals lesen und es zur
Sicherheit von Familie oder
Freunden gegenchecken lassen.

verheimlicht werden muss.
Besser sei deshalb, dort etwas zu schreiben.

Dem Lebenslauf kommt bei
einer Bewerbung besonderes
Gewicht zu: Laut einer Umfrage des Jobportals Staufenbiel Institut und der Unternehmensberatung Kienbaum
checken drei von vier PersoMinuspunkte gebe es für einalern (75 Prozent) bei Benen Kandidaten, dessen Konwerbungen als Erstes den Letaktdaten im Lebenslauf fehbenslauf.
len. Die Adresse sowie EMail- und Telefondaten sollten mindestens vorhanden Bewerber können persönlisein. Immer noch sehe er in che Angaben im Lebenslauf
den Kontaktdaten skurrile wie Geburtsdatum oder FaE-Mail-Adressen. Das kann milienstand weglassen. Es sei
zum Beispiel „LittleMiss- kein Muss, sie anzugeben,
Sunshine91@yahoo.de“ sein. sagt Karriereberater Thorsten
So etwas gehe bei Bewer- Knobbe aus Dortmund. Allerdings sei es häufig so, dass
bungsunterlagen nicht.
Personaler durch das Fehlen
Haben Bewerber zeitliche der Angaben stutzig werden
Lücken im Lebenslauf – etwa und sich dann im Gespräch
zwischen zwei verschiede- gezielt danach erkundigen.
nen Jobs -, sollten sie diese Häufig mache es deshalb
unbedingt erklären. Die Sinn, die persönlichen Angaschlechteste Variante sei, gar ben nicht ganz wegzulassen,
nichts zu schreiben, sagt sie aber erst an das Ende des
Schneider. Dann gingen vie- Lebenslaufs zu stellen – also
le Personaler automatisch hinter Berufserfahrung und
davon aus, dass ein Thema Ausbildung. (dpa/tmn)

haben Kinder reichlich Zeit,
sich über passende Berufe zu
informieren und geraten
auch bei einem Wechsel der
Interessen nicht in Zeitnot:
Gerade in der Pubertät ist ein
solcher plötzlicher Sinneswandel keine Seltenheit.
Deshalb ist es auch sinnvoll,
sich nicht zu früh auf eine
Laufbahn festzulegen. Die
Arbeitsagentur
empfiehlt,
mindestens drei Ausbildungsberufe in die engere Wahl zu
nehmen.

Erster fester Termin bei der
Ausbildungssuche ist der
Februar des vorletzten Schuljahrs: Bei Versicherungen,
Banken und manchen Großbetrieben ist dann schon Bewerbungsbeginn, die begehrten Plätze sind oft schnell
vergeben. Andere Großbetriebe und manche schulischen Ausbildungsberufe folgen dann im Juli, viele kleine
und mittlere Betriebe im September. (dpa/tmn)

Keine Unterschrift,
schlechte Hobbys
Typische Patzer im Lebenslauf

D

en eigenen Werdegang
kurz und knackig darzulegen, ist oft gar nicht so
leicht: Mancher verliert
sich, wenn er den Lebenslauf erstellt. Häufig kommen Bewerber dabei an
den gleichen Stellen ins
Trudeln. Jürgen Hesse, Karriereberater aus Berlin, erzählt, welche Fehler er immer wieder sieht:

Unterschrift vergessen: Ein
Lebenslauf muss genau wie
ein Anschreiben am Ende
immer unterschrieben werden. Machen Jobsuchende
das nicht, sei das ein
schwerer Formfehler, sagt
Hesse. Wer sich dann zum
Beispiel für einen Bürojob
bewirbt, bei dem Sorgfalt
besonders wichtig ist, wird
unter Umständen gleich
aussortiert.

Chronologisch vorwärts erzählt: Mancher beginnt den
Lebenslauf mit der Ausbildung – und nennt seine aktuelle Position erst ganz am
Schluss. Das sei heute unüblich, erläutert Hesse. Besser ist, chronologisch rückwärts zu erzählen und mit
der aktuellen Position zu
beginnen. Die sei für den
Personaler auch interessanter als die Ausbildung.
Langweilige Hobbys angeben: „Ich spiele gerne Karten“ oder „Ich sammele
Fingerhüte“ – auch wenn es
der Wahrheit entspricht:
Solche Hobbys nennen Beschäftigte besser nicht.
Hobbys sollten im Lebenslauf nur genannt werden,
wenn Bewerber denken,
dass sie damit beim Personaler Pluspunkte sammeln,

rät Hesse. Das ist etwa der
Fall, wenn sie in Zusammenhang mit der Arbeit stehen oder Teamfähigkeit demonstrieren.
Zeiten der Arbeitslosigkeit
nennen: Waren Ausbildungs- oder Jobsuchende
für wenige Monate arbeitslos, sollten sie diesen Zeitraum im Lebenslauf weglassen, rät Hesse. Schließlich
versuchten Bewerber, sich
im Lebenslauf im besten
Licht darzustellen. Zu viel
Ehrlichkeit sei in diesem
Punkt nicht angebracht. Bei
einer Arbeitslosigkeit von
mehr als sechs Monaten ist
es aber besser, etwas zu
dieser Zeit zu schreiben. So
können Bewerber etwa eine
Fortbildung angeben, die
sie in dieser Zeit gemacht
haben. (dpa/tmn)

AUSBILDUNG 2018

BERUFSAUSBILDUNG BEIM WELTMARKTFÜHRER
MODERNSTE MASCHINENTECHNOLOGIE
INNOVATIVE FERTIGUNGSVERFAHREN
VIELFÄLTIGE KARRIERECHANCEN

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.

im Zuge unserer Entwicklung hin zur Industrie 4.0 suchen wir angehende Produktionsund Fertigungsspezialisten und bieten für den 01. September 2018 zusätzliche Ausbildungsstellen
als Zerspanungsmechaniker (m/w) und Produktionstechnologen - Mechanik (m/w) an.

BHS Corrugated
Maschinen- und
Anlagenbau GmbH

Nutzen Sie diese neue und vielseitige Möglichkeit, einen Ausbildungsberuf mit Weitblick kennen
zu lernen und werden Sie ein Teil unseres erfolgreichen Unternehmens. Es erwartet Sie
ein professionelles Arbeitsklima und umfangreiche Karrieremöglichkeiten im BHS Konzern.

Personalabteilung - Fr. Luber
Paul-Engel-Straße 1
92729 Weiherhammer
Tel. 09605.919.330
Mailsluber@bhs-corrugated.de
Web www.bhs-world.com

Zusätzliche Ausbildungsstellen

Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich über unser Onlinebewerbungsportal auf unserer Homepage
unter www.bhs-world.com/de/karriere/

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!

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

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

Hoch- und Tiefbau
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)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

#jointeambhs

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

DTP

© REDPIXEL -fotolia.com

Zur Verstärkung unseres Team suchen wir für
Pressath und Altenstadt/WN
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Realitätstest für den Traumjob
R

Tipps zum Schulpraktikum – Mit der richtigen Betriebswahl können Jugendliche erste berufliche Weichen stellen
aum für Späße bietet
die Planung des ersten
Praktikums genug: Jungen scherzen mit einer Bewerbung beim Porschehändler, Mädchen schwärmen
von zwei Schminkwochen
bei der Kosmetikerin. „Solche Praktika machen sicher
Laune, bringen aber bei der
Berufswahlfrage nicht wirklich weiter“, sagt Karin Weyler, Berufs-Coach aus Burgwedel. Weyler berät Jugendliche bei der Frage, wie sie
für ihre berufliche Zukunft
frühzeitig die richtigen Weichen stellen können.

Mit einem Praktikum sammeln Jugendliche erste Eindrücke von der Berufswelt –
und können eigene Vorstellungen überprüfen: „Viele Jugendliche haben von ihrem
vermeintlichen Traumjob Bilder im Kopf, die nicht immer
der Realität entsprechen“,
sagt Beate Jacobsen vom Bildungsbüro im Landkreis Ludwigsburg.
In einem Praktikum können
Schüler unter echten Bedingungen sehen, was der Beruf
erfordere. Und zwar im Positiven wie auch im Negativen:
Manche Schüler merkten
schon im ersten Praktikum,
dass
ihr
vermeintlicher
Traumjob eigentlich doch
nicht ihr Ding ist, andere

Was ist ein Stuckateur? Was
leistet eine Chemielaborantin? Was macht ein Medientechnologe? Berufe kennenlernen und erste Kontakte zu
Arbeitgebern knüpfen, können Schüler auch auf Gewerbeschauen oder bei Tagen
der Offenen Tür, wie sie viele Betriebe regelmäßig anbieten.

Weyler empfiehlt, zusätzlich
ein paar Jahre vorauszudenken, gerade im Hinblick auf
spontane
Berufslaunen:
„Kann man sich vorstellen,
auch in fünf Jahren noch mit
Freude sagen zu können,
„Ich bin Autoverkäufer oder
Zum Themendienst-Bericht von Bettina Levecke vom 13. Februar 2015: Habe ich Spaß an die- Kosmetikerin?“ Falls nicht, ist
ser Aufgabe oder nicht? Ein Praktikum hilft Schülern dabei, ihre Vorstellungen vom Berufsleben es eher nicht das richtige
mit der Realität abzugleichen.
Praktikum.“
(Archivbild vom 16.04.2013/Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text. Die Veröffentlichung ist für dpa-Themendienst-Bezieher honorarfrei.) Foto: Nicolas Armer | Verwendung weltweit
Doch auch wenn die Prakti-

sind hellauf begeistert und
bestärkt in ihrer Idee. „Deshalb ist es sehr wichtig, sich
im Vorfeld gut zu überlegen,
welcher Betrieb für die Praktikumswahl überhaupt sinnvoll ist“, sagt Weyler.
Doch was tun, wenn man
noch gar nicht weiß, was
man werden will und machen möchte? Daniela Wölfert rät Schülern, sich inspirieren zu lassen: „Fragt bei
Freunden und euren Eltern,
welches Praktikum sie sich

für euch vorstellen können“,
sagt die Verantwortliche für
die Berufsorientierung an der
niedersächsischen
Grundund Oberschule in Neuenkirchen. Hilfreich kann auch
ein Besuch bei der Berufsberatung oder ein Blick in die
regionalen gelben Seiten
sein. Welche Betriebe und
Arbeitgeber gibt es in der erreichbaren
Nähe?
Was
spricht einen davon an?
Grundlage für die Auswahl
sind die eigenen Interessen
und Fähigkeiten: Was kann

kumswahl kein Erfolg war,
ich gut? Was macht mir sei die gesammelte Erfahrung
Spaß? Wo sehe ich mich?
nicht vergebens: „Dann weiß
man wenigstens schon mal,
was man nicht werden
Beate Jacobsen hat für die möchte und welche berufliBerufsorientierung das Inter- chen Anforderungen nicht
netportal „Wegweiser Beruf“ dem eigenen Profil entspreentwickelt: „Wir haben dort chen“, sagt Wölfert. Durch
ganz viele Informationen diesen
Negativausschluss
und Videos zu einzelnen Be- können Jugendliche dann für
rufen gebündelt und verlinkt, das nächste Praktikum neu
so dass Jugendliche sich ei- und gezielter planen.
nen Überblick verschaffen
können.“ Denn: Unter vielen
Berufsbezeichnungen kön- Ein besonders positiver Nenen sich Mädchen und Jun- beneffekt des Praktikums ist,
gen gar nichts vorstellen. dass viele Schüler die Schule

danach mit ganz anderen
Augen sehen: „Wir erleben
oft, dass besonders bei Schülern, die in der Schule nicht
die besten Noten haben und
deshalb gefrustet sind, im
Praktikum richtige Aha-Effekte einsetzen“, sagt Jacobsen.
Vor allem durch praktische
Tätigkeiten wie zum Beispiel
im Handwerk würden die
Schüler sich ihrer Stärken bewusst und merkten, dass
auch sie eine ganze Menge
können. „Das kann richtig
motivieren, auch in der
Schule nochmal mehr Einsatz zu zeigen.“

Zu wissen, warum sich das
Pauken und Büffeln lohnt,
auch das zeige das Praktikum häufig: „Arbeitgeber
oder Angestellte können viel
genauer erklären, warum es
wichtig ist, in bestimmten
Fächern gute Noten zu haben – auch im Hinblick auf
eine Bewerbung“, erklärt Jacobsen.

Um den Wunsch-Praktikumsplatz zu bekommen,
empfehlen alle Experten,
sich möglichst frühzeitig zu
kümmern. „In der Regel sind
die Praktikatermine schon
ein Jahr im Voraus bekannt“,
sagt Wölfert. Dann gelte es,
sich mit einer Bewerbungsmappe vorzustellen, am besten persönlich. (dpa/tmn)

Gute Ausbildung, sicherer Arbeitsplatz
Berufliche Karriere bei SITLog in Altenstadt/WN starten
Altenstadt/WN. (sm) „Was
soll ich nach der Schulzeit
machen? Welchen Beruf, der
mir auch Spaß macht, soll
ich erlernen? Wo finde ich
einen sicheren Arbeitsplatz
und eine gute Ausbildung?“,
diese Fragen stellen sich viele Jugendliche am Ende ihrer
Schulzeit. Die Antwort lautet: „Mach doch eine Ausbildung bei der Firma SITLog in
Altenstadt an der Waldnaab!“

Die beruflichen Aussichten
sind bei SITLog bestens. Als
erfolgreiches Familienunternehmen mit über 18 Jahren
Erfahrung im Bereich der Intralogistik und über 90 Beschäftigten, davon 21 Auszubildende und Umschüler,
bietet SITLog hierfür die besten Voraussetzungen. Ein abwechslungsreiches
Aufgabengebiet, nette Kollegen sowie ein angenehmes Betriebsklima hat das Unternehmen zu bieten. Und man
hat hier langfristig gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Auszubildende, hier beim Schaltschrankbau in der Fertigungswerkstatt, haben bei SITLog beste Perspektiven. Bild: Evi Wagner

Hausner, Sohn des Firmeninhabers Wolfgang Hausner.
„Wir suchen ständig Fachkräfte, bilden diese aber
auch selbst aus. Bei uns erhalten die jungen Leute eine
fundierte Ausbildung und eine hervorragende berufliche
Perspektive für die Zukunft.
Für September 2018 haben
wir noch Ausbildungsplätze
frei und freuen uns auf die
Bewerbungen. Bisher haben
wir alle Azubis nach Ihrer
Ausbildung
übernommen.
Wir wollen für die zukünftigen Aufgaben gerüstet sein.
Wer einen Einblick hinter die
Kulissen werfen möchte,
kann gerne eine Woche lang
ein Schülerpraktikum bei uns
absolvieren.“

„Die Ausbildung mit Berufsschulblock in Weiden dauert
insgesamt dreieinhalb Jahre.
Das erste Jahr verbringen die
Azubis hauptsächlich in un„Wir sind ein familiengeführ- serer
Schaltschrankfertites Unternehmen“, erklärt gung“, berichten AusbilProjektmanager
Christian dungsleiter Stefan Federl und

Fertigungsmeister
Stefan
Karl. Im handwerklichen Teil
lernen die jungen Leute bohren, schrauben oder feilen.
Dann folgen das Lesen von
Stromlaufplänen, das Verdrahten sowie Messen und
Prüfen von Schaltschränken
sowie die CAD-Planung. Im
dritten Ausbildungsjahr geht
es dann in die Projektabteilung. „Hier lernen sie die
S7/TIA-Programmierung für
Automatisierungstechnik. Ein
Testaufbau mit Fischertechnik veranschaulicht dabei
den Azubis, was sie da gerade programmiert haben“.
SITLog bietet neben der fundierten und abwechslungsreichen Ausbildung überdies
umfangreiche
zusätzliche
Leistungen wie zum Beispiel
eine freiwillige Erhöhung der
Ausbildungsvergütung, freiwillige Leistungsprämien zu
Zwischen-, Gesellenprüfung
und zu Berufsschulzeugnissen sowie weitere umfangreiche Sozialleistungen.

Ausbildung zum Elektroniker für
Automatisierungstechnik (m/w)
Alles, was Du brauchst, ist
ein guter mittlerer Bildungsabschluss
technisches Interesse & Ehrgeiz
handwerkliches Geschick
gute Noten in Mathematik, Physik und IT

facebook.com/sitloggmbh

Die Firma SITLog im Gewerbepark, Zum Nachtbühl 1,
bietet jungen Leuten eine abwechslungsreiche, fundierte
und praxisorientierte Ausbildung zum Elektroniker für
Automatisierungstechnik mit
besten Berufsaussichten. Für
alle, die die „Mittlere Reife“
haben, technisches Interesse
und handwerkliches Geschick mitbringen, ist dieser
Ausbildungsberuf genau das
Richtige.

Die SITLog GmbH ist ein erfolgreiches, zukunftsorientiertes
Unternehmen mit über 18 Jahren Erfahrung im Bereich der
Intralogistik. Mit derzeit über 90 Mitarbeiter/-innen am
Hauptsitz in Altenstadt/WN modernisieren und realisieren
wir anspruchsvolle Logistiksysteme im europäischen Raum.

Na, haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine
vollständige Bewerbung. Weitere Informationen findest Du auf unserer
Homepage.

Sende Deine vollständige Bewerbung per E-Mail oder Post.

SITLog GmbH • Zum Nachtbühl 1 • 92665 Altenstadt/WN • Tel.: 09602 944 90 100 • info@sitlog.de
Dein Ansprechpartner: Christian Hausner

www.sitlog.de
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Konzern, Start-up oder Amtsstube
D
Jede Art von Arbeitgeber hat so ihre Eigenheiten – Welcher Arbeitsplatz passt zu mir?

er passende Beruf ist
gefunden, die Ausbildung abgeschlossen.
Jetzt geht es darum, den richtigen Arbeitgeber zu finden.
Lieber in einem Großkonzern oder bei einem kleineren Unternehmen arbeiten?
Wie wäre es, bei einem
Start-up mitzumischen? Oder
doch besser einen vermeintlich sicheren Job im öffentlichen Dienst anpeilen? Jeder
Arbeitgeber
hat Vorteile
– und auch immer etwas, das
gegen ihn spricht. Ein Überblick:

Großkonzern: Die Arbeitsabläufe sind etabliert, die Bezahlung ist oft sehr gut.
„Hinzu kommen häufig flexible Arbeitszeitmodelle“, sagt
Yasmin Kurzhals, Karriereberaterin bei Von Rundstedt
& Partner. Auch zeitweise im
Homeoffice zu arbeiten, ist
bei vielen Konzernen eher
möglich als anderswo. Hinzu
kommen Benefits neben dem
Gehalt – etwa FirmenSmartphones, Jobtickets oder
Rabatte. Und auch ein großes Weiterbildungsangebot
ist keine Seltenheit.

Anderseits sind die Karrierewege bei Großkonzernen
häufig fest vorgegeben. „In
solchen Unternehmen kann
es schwierig für jene Arbeitnehmer werden, die bestimmte Abläufe verändern
wollen“, so Kurzhals. Ein

auch auf die Mitarbeiter“,
sagt Wilbert. Dadurch macht
die Arbeit vielleicht mehr
Spaß – dauert aber manchmal bis spät am Abend.

Der Umgang in einem Startup ist meist ungezwungen,
oft auch familiär bis freundschaftlich. „Arbeiten bei einem Start-up ist allerdings
wie Handeln an der Börse“,
erklärt Röser. Sprich: Es gibt
Risiken.
Niemand
weiß
schließlich, ob die Geschäftsidee sich am Markt
durchsetzt – und damit auch
nicht, ob es das Unternehmen in ein paar Jahren noch
gibt.
Wo fühle ich mich wohl? Jeder Arbeitsplatz ist anders – genau wie jeder Arbeitnehmer. Da die
richtige Kombination zu finden, ist oft gar nicht so leicht. Bild: Florian Küttler/Westend61/dpa-tmn Öffentlicher Dienst: Geregelte Arbeitszeiten, in der
Nachteil kann zudem sein, die emotionale Bindung zur band für Bildungs- und Be- Regel keine Überstunden,
dass die Aufgaben des Ein- Firma hier größer als in ei- rufsberatung (DVB). Und umfassender
Kündigungszelnen sehr spezifisch sind. nem Konzern. Bei einem auch in Sachen Entwick- schutz – die Vorteile liegen
Zudem geht es in Konzernen kleineren Betrieb wird außer- lungsmöglichkeiten und fle- auf der Hand. Wer eine unhäufig anonym zu: Man dem nicht so sehr auf Spe- xible Arbeitszeiten hinken befristete Planstelle besetzt,
kennt zwar die Kollegen in zialisten gesetzt, sondern kleinere Betriebe den größe- hat zudem einen ziemlich
ren oft hinterher.
der eigenen Abteilung, viel- eher auf Allrounder.
krisensicheren Arbeitsplatz.
leicht noch die von nebenan.
„Allerdings sind die EinkomAber der Rest der Beleg- Ein Beispiel: Während bei ei- Start-up: Jeder darf und soll men im Vergleich zur freien
schaft bleibt oft fremd.
nem Konzern ein Mitarbeiter sich mit seinen Talenten und Wirtschaft eher niedriger“,
in der Personalabteilung viel- Ideen einbringen – und hat sagt Kurzhals.
Kleine Firmen und Mittel- leicht nur Gehaltsabrechnun- so reichlich Gelegenheit,
ständler: „Dort ist die Atmo- gen macht, erledigt ein Be- sich auszuprobieren. Die Hinzu kommt eine gewisse
sind
flach, Schwerfälligkeit: Denn zusphäre aufgrund der Be- schäftigter bei einem kleine- Hierarchien
triebsgröße oft persönlicher“, ren Betrieb alle Aufgaben, manchmal gibt es noch kei- mindest in der klassischen
erklärt Johannes Wilbert, die rund um Personalfragen ne festen Strukturen. „Das Amtsstube mahlen die MühKarriereberater und Leiter anfallen. Mehr Geld be- bringt es mit sich, dass es len eher langsam, die Strukdes Instituts zur Berufswahl. kommt er dafür aber meist dann auch schon mal etwas turen sind oft unflexibel, die
Einer kennt den anderen nicht. „Die Bezahlung ist chaotisch zugeht“, so Röser. Arbeitsabläufe fest vorgege– und sogar den Chef. All häufig schlechter als im Wer ein Start-up gründet, ist ben. „Jemand, der Neuerundas stärkt das Zusammenge- Großkonzern“, sagt Thomas außerdem oft hochmotiviert. gen von jetzt auf gleich
hörigkeitsgefühl: Häufig ist Röser vom Deutschen Ver- „Oft genug überträgt sich das durchsetzen will, kann dann

Spannende Projekte, vielfältige Perspektiven
SAP Logistikspezialist SWAN bietet individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
Altenstadt/WN. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung, gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander – das sind wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept der SWAN GmbH.
Seit Gründung im Jahr 2011 hat das Projekthaus für SAP, Logistik und Automatisierung bereits eine Vielzahl automatisierter Systemlösungen auf Basis der SAP Module EWM (Extended Warehouse Management), MFS (Material Flow System) und WM (Warehouse Management) realisiert.
Ziel der Projektarbeit ist stets, die Logistikleistung und -qualität mithilfe neuester Technologie zu steigern,
Kosten dauerhaft zu senken und die Supply Chain im Sinne der Unternehmen zu verbessern. Dabei variiert
die jeweilige Ausgangssituation ebenso wie die Branchenzugehörigkeit der Kunden:
Handel, Lebensmittelindustrie, Automotive, Maschinen und Anlagenbau, Chemie- und Pharmaindustrie.

Kommunikation Als Reaktion auf das kontinuierliche Wachstum hat SWAN neben dem Firmensitz in Stadtbergen und den Standorten in Nürnberg und Wächtersbach im April
auf Augenhöhe 2017 in Altenstadt/WN bereits die vierte Niederlassung eröffnet. Gesucht werden

hier insbesondere engagierte und qualifizierte Fachkräfte aus den Bereichen SAP
Logistik-Beratung und -Entwicklung und ab dem neuen Ausbildungsjahr, das im September beginnt, auch
Auszubildende als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w). Dabei setzt die SWAN auch 2018
auf Nachwuchs! Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde das Unternehmen von der IHK Schwaben als
Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.
„Unseren Auszubildenden bieten wir die ideale Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis. Unter Anleitung erfahrener Kollegen lernen sie die Programmiersprachen ABAP OO und Java anzuwenden und erste
eigene Programme zu entwickeln. Aus diesen internen Projekten sind im Verlauf der Zeit bereits einige
hochinteressante Produkt- und Kundenlösungen entstanden,
auf die unsere Auszubildenden zurecht
„Schulische Laufbahn und NoFreiräume für stolz sein können“, sagt Andre Nowinski,
ten waren nicht das wichtigste,
eine nachhaltige Geschäftsführer der SWAN GmbH.
man hatte das Gefühl, dass die
Entwicklung
Geschäftsführung mehr Wert
Konsequent setzt man auf gemischte
darauf legt, dass der oder dieTeams aus erfahrenen Mitarbeitern und jungen Talenten, die für
jenige gut ins Team passt und
frischen Wind sorgen und neue Impulse einbringen. „Im Dialog
die Motivation stimmt bzw. der
wird gemeinsam Expertise aufgebaut und stets neues Wissen
generiert, um Wertschöpfungsketten insbesondere in Richtung
Arbeitsbereich der richtige ist.
IoT bzw. Industrie 4.0 weiterentwickeln zu können“, betont
Man wird als Person gesehen
Alexander Bernhard, Prokurist der SWAN. Wer die SWANund nicht anhand von Noten
Niederlassung in Altenstadt/WN besucht, findet in der Tat eine
etikettiert.“ Sascha T. (Azubi)
Atmosphäre vor, die
noch immer von einer
„Weil ich Teil eines aufStart-up-Mentalität geprägt ist.
strebenden und jungen
Innovationsfördernde Eigenschaften wie Kreativität, Schnelligkeit
Unternehmens sein wollte,
und lösungsfokussiertes Arbeiten scheinen in der DNA eines jeden
die interessante Projekte
einzelnen Teamplayers verankert zu sein.
bearbeitet. Trotz meiner
Neue Wege geht SWAN aber auch dann, wenn es um die Vereinkurzen Zeit bei der SWAN
barkeit von Beruf und Privatleben geht. Geboten werden individuelfühle ich mich gut von den
le Entfaltungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen
Mitarbeitern aufgenommen
Lebensumstände – sowie eine flexible Arbeitsgestaltung in puncto
und fühle mich richtig wohl.“
Raum und Zeit. Und das Wichtigste für die angehenden Azubis
Sven K. (Azubi)
ist natürlich das Wissen, das sie nach erfolgreicher Ausbildung in
Festanstellung übernommen werden.

Wir suchen Dich für unser Team!

unter Umständen schnell
frustriert sein“, warnt die Expertin.

Doch wie finden Berufstätige
unter den möglichen Arbeitgebern ihren Traum-Typ?
„Als Erstes muss sich der Arbeitssuchende über seine Bedürfnisse, Fähigkeiten und
Wünsche im Klaren werden“, rät Johannes Wilbert.
Die kann er in einem Kreis
eintragen. In einem zweiten
Kreis listet er dann die Möglichkeiten auf, die ein bestimmter Arbeitgeber bietet.
„Je größer die Schnittmenge
von beiden Kreisen ist, desto
eher passt ein bestimmter Arbeitgeber-Typ zu einem bestimmten Arbeitnehmer“, so
der Experte.

Aber Vorsicht: Nicht jeder
Großkonzern und nicht jedes
Start-up sind gleich. Wie es
in einem Betrieb tatsächlich
zugeht, können Interessierte
zum Beispiel im Netz herausfinden. „Eine Möglichkeit ist, über soziale Netzwerke mit Beschäftigten Kontakt aufzunehmen und Fragen zu stellen“, erklärt Röser.
Bewerber können aber auch
im Anschluss an ein Bewerbungsgespräch fragen, ob sie
einmal das Team kennenlernen dürfen, rät Kurzhals:
„Auch auf diesem Weg lässt
sich oft herausfinden, ob das
jeweilige Unternehmen zu
einem passt.“ (dpa/tmn)

„Wir sind ein modernes,
dynamisches und motiviertes Unternehmen für
den digitalen Wandel in
der SAP-Logistik mit einer
orliebe für kni ige erausforderungen.
Dabei sind wir mit Leidenschaft bei der Sache, um
unseren Kunden die Lösungen zu bieten, die diese
tatsächlich brauchen und
nichts anderes. Punkt!“

Wir bieten zum 01.09.2018 Ausbildungsplätze zum

Fachinformatiker (m/w)
Anwendungsentwicklung
für unseren Standort in Altenstadt/WN
Du erlernst schrittweise die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten in den Themenbereichen
Softwareentwicklung, Softwarearchitektur, Test und
Analyse in der SAP Entwicklungsumgebung für logistische Systeme
Du entwickelst und testest als Teil eines unserer
Projektteams Programmfunktionen und Softwareapplikationen in den Programmier-sprachen ABAP, JAVA
und HTML5
Du erhältst einen Einblick in spannende hochtechnisierte SAP Logistikprojekte

WEN WIR UNS WÜNSCHEN:
Du hast nteresse an der Softwareentwicklung, eine A nität
zur Technik und packst gerne mit an. Du gehst motiviert an
Herausforderungen heran, bildest dich gerne weiter und
arbeitest dich in neue Themen ein.

WIR FREUEN UNS DARAUF
DICH KENNENZULERNEN:
Schick deine Bewerbung an:
karriere@swan.de

Die SAP Automatisierungsspezialisten
SWAN GmbH | Ulmer Landstrasse 249 | 86391 Stadtbergen

www.swan.de/wachse-mit-uns
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Zwischen Büro und Filmdreh
Buchen, kalkulieren und Rechnungen schreiben – Medienkaufleute müssen flexibel sein

T

Eltern müssen für vierte Ausbildung zahlen

om Dederichs ist 22
Jahre alt und da, wo er
immer hinwollte: beim
Fernsehen. Nach dem Abitur
arbeitete er zunächst ein Jahr
bei einer Filmproduktionsfirma. Dann suchte er nach
Ausbildungsstellen.
„Ich
wusste schon immer, dass
ich irgendwas mit Fernsehen
machen will“, erzählt der
junge Mann. Seit zweieinhalb Jahren macht er nun
seine Ausbildung als Kaufmann für audiovisuelle Medien bei der Mediengruppe
RTL in Köln.

Zahlreiche Bewerber
Den Großteil der insgesamt
dreijährigen Ausbildung hat
Dederichs im Büro verbracht, allerdings mit vielfältigen Aufgaben: „Es ist viel
Organisation,
Kalkulation
und Umsetzung von Dreharbeiten, man bucht das Team
und Locations und macht
hinterher die Abrechnung“,
erzählt der Azubi. Etwa einmal pro Woche arbeitet er
direkt am Set. Dort betreut er
die Schauspieler und erstellt
und überprüft die sogenannte Disposition. Darauf ist der
Ablauf des Drehs notiert.
„Audiovisuelle Medien sind
immer noch ,in’“, hat Heike
Krämer vom Bundesinstitut
für Berufsbildung beobachtet. Dementsprechend hoch
seien die Bewerberzahlen.
225 Stellen waren laut Bundesagentur für Arbeit im Jahr

Schwierige
Verhältnisse
Erwachsene brauchen
Junge
manchmal mehrere Anläu-

fe, bis sie die richtige Ausbildung gefunden haben. Auch
die familiäre Situation kann
ihren Teil dazu beitragen. In
Zahlenschieberei:
Die Planung von diesem Fall können Eltern in
Dreharbeiten für Film die Pflicht genommen werund Fernsehen ist den.
für den angehenden
Medienkaufmann
Tom Dederichs vor
allem Büroarbeit.
Bild: Mediengruppe
RTL/dpa-tmn

Ein volljähriges Kind kann
ausnahmsweise
Anspruch
auf Kindesunterhalt für eine
vierte Ausbildung haben. Voraussetzung ist, dass die vorherigen Ausbildungen aufgrund besonderer familiärer
Umstände erfolglos waren.
Die häuslichen Verhältnisse
müssen sich negativ auf die
Entwicklung und Ausbildung
des Kindes ausgewirkt haben. Das hat das Oberlandesgericht Brandenburg entschieden, wie die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des
Deutschen
Anwaltvereins
mitteilt (Az.: 10 WF 19/16).

scher Beruf. Der Verdienst
bei Privatsendern oder Produktionsfirmen kann entsprechend anders ausfallen. Die
Bundesagentur für Arbeit gibt
ein durchschnittliches Gehalt
von 677 im ersten bis 835
Euro im dritten Lehrjahr an.
Je nachdem, wo man die
Ausbildung absolviert, ist der
Weg zur Berufsschule möglicherweise etwas weiter. Die
Klassen werden teilweise
länderübergreifend zusam- In dem verhandelten Fall vermengefasst.
langte der mittlerweile volljährige junge Mann von seiDa die Unternehmen über- nem Vater Kindesunterhalt.
wiegend nach Bedarf ausbil- Drei vorherige Ausbildungen
den, sind die Chancen auf hatte er abgebrochen, nun
eine Übernahme relativ gut. absolvierte er eine vierte.
Wer aufsteigen oder sich Die erste Ausbildung war
spezialisieren will, kann sich aufgrund einer Fehleinschätweiterbilden oder eine pas- zung seiner Begabung ungesende
Fachwirtausbildung eignet gewesen. Der Abbeziehungsweise ein Studi- bruch der Fachoberschule
Ein Händchen für Zahlen ist Die Basis ist gleich: In erster um an die Ausbildung dran- war durch den Umzug der
Mutter in ein anderes Bunebenfalls von Vorteil. Denn Linie ist es ein kaufmänni- hängen. (dpa/tmn)
bei der Arbeit haben die Auszubildenden viel mit Budgetkalkulation und Verträgen zu
tun. Auch Drehgenehmigungen müssen eingeholt oder
die Nutzungsrechte für Bildmaterial oder Musik abgeklärt werden. Das erfordert
Genauigkeit und Verantwor„88 Prozent der Bewerber
tungsbewusstsein.
haben die Hochschulreife“,
erklärt Kauka. Genauso ent- Chance auf Übernahme
scheidend sind allerdings die
richtigen Fähigkeiten und Der Schwerpunkt der AusbilCharakterzüge. „Es ist wich- dung ist je nach Unternehtig, dass man selbstsicher men und Branche unterund aufgeschlossen ist“, sagt schiedlich. „Die klassischen
der Abiberater. „Gefragt sind Arbeitgeber sind öffentlichFlexibilität, Selbstständigkeit rechtliche und private Senund
Organisationstalent, der sowie ProduktionsfirStressresistenz und techni- men“, sagt Berufsbildungsexsches Verständnis“, zählt Ines pertin Krämer. Aber auch
OnlineJanoszka von der Industrie- Werbeagenturen,
Portalen
oder
Verlage
bilden
und Handelskammer (IHK)
aus.
Berlin auf.
2016 gemeldet, auf jede
kommen etwa 30 Bewerber.
Um die Chancen zu erhöhen, sollte man vorher ein
Praktikum absolvieren, rät
Christian Kauka, Abiberater
bei der Arbeitsagentur in
Halle.

desland bedingt. Der gerade
volljährig gewordene Sohn
begleitete sie. Die nach einem Vierteljahr abgebrochene dritte Ausbildung zum
Hotelfachmann erwies sich
ebenfalls als Fehlschlag. Es
war die erste Ausbildung, die
der Sohn im Erwachsenenalter aufgenommen hatte.
Nach Auffassung des Gerichts steht dem Sohn Ausbildungsunterhalt vom Vater zu.
Und zwar auch dann, wenn
dies die vierte Ausbildung
sei. Die Eltern hätten eine erhöhte Finanzierungspflicht.
Grund für den dreimaligen
Ausbildungsabbruch
seien
schwierige häusliche Verhältnisse. Deshalb müsse ihm eine Orientierungsphase zugestanden werden.

Bei der dritten abgebrochenen Ausbildung handele es
sich um die erste Ausbildung, die der junge Mann
als Volljähriger aufgenommen habe. Während der Zeit
habe er im Wesentlichen seinen Unterhalt auch selbst
bestritten, das müsse berücksichtigt werden. Die vierte
Ausbildung sei somit die
zweite Ausbildung, die er als
Erwachsener beginne. Daher
stehe ihm auch ein Ausbildungsunterhalt zu. Im Normalfall haben volljährige
Kinder nur bis zum Ende der
ersten Ausbildung Anspruch
auf Unterhalt. (dpa/tmn)

Abwechslungsreicher Beruf
Bei NETZSCH Ausbildung zum Mechatroniker absolvieren
Tirschenreuth/Selb. Mechanik oder Elektronik – warum
nicht beides? Fragten sich Janis Hofmann und Nico König und starteten am 1. September 2017 in ihre Ausbildung zum Mechatroniker bei
NETZSCH. Und sie wurden
nicht enttäuscht, beide schätzen die Abwechslung und
dass es nie langweilig wird.
Die Ausbildung zum Mechatroniker soll die beiden fit
machen, um Maschinen zu
bauen, aber auch um später
fertige Maschinen beim Kunden zu warten und zu reparieren, Umbauten und Inspektionen
durchzuführen
und das weltweit.

Während der Ausbildung
sind sie deshalb an den
Standorten Tirschenreuth und
Selb eingesetzt und besuchen die Berufsschule in
Weiden. Ganz schön herausfordernd, aber NETZSCH
versucht sie hier z.B. mit Mitfahrgelegenheiten zu unterstützen.

Betriebsklima und die hilfsbereiten Kollegen. Für Janis
Hofmann war es spannend,
zum ersten Mal eine große
Maschine anzuklemmen und
die Funktionsweise der Maschinen zu sehen.

Aktuell werden in Tirschenreuth 14 Auszubildende für
die Berufe ZerspanungsmeDamit die Theorie auch chaniker/in, Industriemechaklappt gibt es innerbetriebli- niker/in und Mechatroniker/
chen Unterricht an beiden in ausgebildet.
Standorten, in Tirschenreuth
für den mechanischen Teil in Wer Lust hat, sich selbst ein
Selb für den elektronischen. Bild von der Ausbildung zu
machen, kann sich gern für
Was gefällt den beiden an ein Schnupperpraktikum beihrer Ausbildung am meis- werben (Bewerbung an dajaten? Nico König schätzt das na.prellwitz@netzsch.com).

Ausbildungsbetrieb 2016

Bei NETZSCH absolviert man in einem attraktiven Umfeld seine Ausbildung.

Bild: NETZSCH
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Wie Introvertierte überzeugen
Z

Komplett abgesichert

Für die Zukunft richtig vorsorgen

Im Vorstellungsgespräch punkten
um Leidwesen introvertierter
Menschen
setzen sich scheinbar
laute Mitbewerber leichter
durch – besonders wenn in
einem Raum mehrere Bewerber gleichzeitig sind. Damit
schüchterne Bewerber in solchen Situationen nicht untergehen, sollten sie sich auf ihre Stärken berufen und die
folgenden Tipps beherzigen.

Vorbereiten: In einer Art Rollenspiel können sich stille
Menschen auf mutmaßliche
Fragen vorbereiten. „Idealerweise trainieren Sie die Vorstellungssituation mit Freunden oder einer Vertrauensperson“, rät Karrierecoach
Martin Wehrle. Wichtig:
mehrere Durchgänge machen – mindestens drei. Am
Anfang sind Introvertierte
seiner Erfahrung nach noch
verlegen, im Laufe des Trainings gewinnen sie an Sicherheit – so wachsen sie in
ihre Rolle hinein. Wehrle
empfiehlt: „Fragen Sie nach
tiv bewertet haben. Durch
jedem Durchgang, was war
das konkrete Beispiel köngut, was kann ich noch besnen Bewerber ihre Aussage
ser machen?“
zusätzlich belegen – so wirStärken nennen: Introvertier- ken sie authentischer, sagt
te Menschen loben sich der Coach. Floskeln sollte
meist nicht gerne selbst. man besser vermeiden.
Werden sie in einem Vorstellungsgespräch nach ihren Schwächen angeben: Auch
Stärken gefragt, sind sie des- bei den Schwächen rät
halb mitunter schweigsam Wehrle davon ab, Klischees
oder verlegen. Wehrle kennt herunterzubeten – wie „ich
einen Trick: „Verpacken Sie bin ungeduldig und arbeite
Lob als ein Zitat.“ Am besten deshalb sehr schnell“. Beserzählen Bewerber von einer ser: „Nennen Sie Schwächen
konkreten Situation, in der aus der Vergangenheit und
andere – etwa ein Kollege, beschreiben Sie den Entder Chef oder ein Kunde wicklungsweg, wie Sie daran
– sie und ihre Leistung posi- gearbeitet haben“, sagt der
Fachschule für Maschinenbau- und Elektrotechnik
Fachschule
und Elektrotechnik
Amberg
der für
bfz MaschinenbaugGmbH
Amberg der bfz gGmbH

Lust auf Karriere?

Entscheiden Sie sich für die Weiterbildung zum/zur

staatlich geprüften Techniker/in

(Bachelorniveau und Möglichkeit zur Fachhochschulreife)

für Maschinenbautechnik

Die Termine zu unseren aktuellen Infoabenden ﬁnden Sie unter:
www.technikerschule-amberg.bfz.de - Telefon 09621 774320

Bewerber sollten im
Vorstellungsgespräch ihre Stärken
nicht verschweigen
– falsche Beschei- Vorsicht bei Stress: Er kann die Entwicklung von Krankheiten fordenheit hat in die- cieren.
Bild: djd/Nürnberger Versicherung/I.Lishman
sem Fall nur Nachteile.
Bild: dpa
ie meisten jungen Leute sollten die Berufsstarter un-

D

Buchautor. Oder: Man gibt
Schwächen an, die für die
ausgeschriebene Stelle nicht
relevant sind – für die Stelle
in einem deutschsprachigen,
nationalen
Unternehmen,
kann der Bewerber problemlos schlechte Französischkenntnisse angeben.
In der Gruppe überzeugen:
Befinden sich mehrere Bewerber gleichzeitig in einem
Raum, ist es für Introvertierte
oft besonders schwer, Gehör
zu finden. „Fragen Sie sich,
wie Sie sich fachlich ins Gespräch einbringen können“,
sagt der Coach. „Oft ist es

einfacher, wenn man als Anwalt für einen Standpunkt
auftritt, statt als Lautsprecher
für die eigene Person“, erklärt er. In der Diskussion
können ruhige Menschen gut
die moderierende, reflektierende Rolle einnehmen.
„Fassen Sie den Stand der
Diskussion zusammen, vertiefen Sie bereits genannte
Standpunkte“, rät Wehrle.
Auch gut: komplexe Gedankengänge, die Introvertierte
seiner Überzeugung nach oft
haben, offen darzulegen.
„Nennen Sie Pro und Contra
und welche Position überwiegt.“ (dpa/tmn)

bereiten sich mit einem
Studium oder einer betrieblichen Ausbildung auf ihren
späteren Beruf vor. In dieser
spannenden Zeit stürmt viel
Neues auf die Studenten und
Auszubildenden ein, während sie sich vor allem aufs
Lernen konzentrieren wollen. Denn auch wenn es
noch eine Weile dauern sollte, die Prüfungen kommen
meist schneller, als man
denkt. Trotzdem ist es wichtig, sich gerade in dieser
Phase nicht ausschließlich
auf das Lernen zu konzentrieren, sondern auch für seine künftige finanzielle Sicherheit vorzusorgen.

Am wichtigsten ist dabei natürlich die Gesundheit – und
damit die Möglichkeit zu arbeiten und für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Für
den Fall, dass sie irgendwann
einmal gesundheitlich zu
stark eingeschränkt sein
könnten und ihren Beruf
nicht mehr ausüben können,

bedingt mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung vorsorgen. Die schützt vor den finanziellen Folgen, wenn
man seinen Beruf aus gesundheitlichen
Gründen
nicht mehr ausüben kann.
Wer sich in jungen Jahren für
eine solche Versicherung
entscheidet, hat drei Vorteile:
Erstens ist man schon früh
abgesichert. Zweitens beginnt man mit niedrigen Beiträgen und drittens kann
man sich aus genau diesem
Grund auch für eine höhere
Absicherung entscheiden.

Lärm am Arbeitsplatz ist
nicht nur störend, sondern
kann auch krank machen.
Allein durch Schwerhörigkeit
aufgrund von Lärm, eine der
häufigsten Berufskrankheiten, kommt es jedes Jahr zu
rund 6000 neuen Krankheitsfällen. Und Lärm kann nicht
nur in der Industrie, sondern
auch im Großraumbüro eine
Belastung sein. (djd)

Lust auf Karriere – als Führungskraft von Morgen!
Jetzt für 2018/2019 bewerben!

Die Technikerausbildung auf Bachelorniveau an unserer Schule setzt Maßstäbe. Seit nunmehr 25 Jahren werden bei
uns junge Nachwuchskräfte erfolgreich
zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker ausgebildet.
Wir befähigen Fachkräfte mit beruﬂicher Erfahrung, zukünftig Aufgaben
in gehobenen Funktionsbereichen zu
übernehmen. Eine erstklassige Ausbildung stellen wir durch individuelle
Betreuung mit hoch qualiﬁziertem Lehrpersonal sicher. Unsere Studierenden
stehen auf dem neuesten Stand und
bereiten sich mit fundiertem, zertiﬁziertem Fachwissen schon heute auf die
Anforderungen von morgen vor. Sie
lernen, komplexen Anforderungen in
beruﬂichen Situationen kompetent und
professionell gerecht zu werden. Neben
vertieftem beruﬂichem Fachwissen vermitteln wir auch Kompetenzen im Bereich des Managements wie Führung
von Mitarbeitern, Arbeiten im Team,
Orientierung an Kundenbedürfnissen

sowie effektive und kostenbewusste
Gestaltung von betrieblichen Prozessen.
Unsere Studenten haben die Möglichkeit, die Ausbildung zum Staatlich anerkannten Techniker in Vollzeit oder
berufsbegleitend zu erwerben. Eine
Kombination aus beiden Varianten ist
ebenfalls möglich. Ausbildungsbeginn
ist immer im September.
Zur erfolgreichen Vorbereitung auf die
Techniker- oder Meisterausbildung bieten wir zudem berufsbegleitende Vorbereitungskurse an.
Aktuell laufen wieder unsere Informationsabende, Termine dazu ﬁnden Sie
im Internet. Hier bekommen Sie Informationen über die Zugangsvoraussetzungen, zum Bewerbungsverfahren,
der Ausbildung an sich, den Fördermöglichkeiten und viele weiteren Details.
Gerne steht aber auch das kompetente
Team der Technikerschule jederzeit für
individuelle Beratungsgespräche zur
Verfügung.

Unser Team... über den Dächern von London.

Ausbildung zum Spengler
oder Dachdecker

abwechslungsreich – krisensicher – zukunftsorientiert
lntersesse? Dann melde Dich per Mail oder schriftlich.

AZUBI GESUCHT
Wir suchen ab 1.9.2018 no
och
enAuszubildende als Rolllade
und Sonnenschutzmechatro
oniker.

Wir sind ein mittelständisch
her Handwerksbetrieb mit über 100 Mitarbeitern
und produzieren in unserem neuen Werk
in Erbendorf Sonnenschutzzanlagen
aller Art.
Wenn Du Interesse hast, eiinen
spannenden Beruf in einem
m wachsenden Unternehmen zu erlernen,
bist Du genau richtig bei uns!

Im Gewerbepark 15 | 92681 Erbendorf
0 96 82 / 9220-0
kontakt@f-jalousienbau.de
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Was beim Outfit wichtig ist

Überstunden und
unsinnige Aufgaben

Gut angezogen zum Bewerbungsgespräch

Tipps gegen Azubi-Ärger

N

ette Ausbilder und Kollegen, spannende Aufgaben sowie eine gute Berufsschule: Eine Ausbildung kann reibungslos verlaufen. Selbstverständlich
ist das aber nicht. Viele
Azubis klagen über Ärger
im Betrieb oder in der Berufsschule, wie der Ausbildungsreport des Deutschen
Gewerkschaftsbundes
(DGB) zeigt.
Was sind die größten Probleme? Und was können
Betroffene tun?

In einigen Branchen müssen Bewerber immer mit Anzug und Schlips kommen. Doch nicht überall ist das so eindeutig. Dann geben
die Fotos der Mitarbeiter auf der Firmenhomepage oft Anhaltspunkte.
Bild: dpa/tmn

I

m Vorstellungsgespräch ist
der erste Eindruck entscheidend. Durch die Kleidung zeigen Bewerber: Passen sie in die Firma oder
nicht? Das macht die Suche
nach einem guten Bewerbungsoutfit so schwierig.

Selten sucht man Kleidung
so sorgfältig aus wie beim
Bewerbungsgespräch. Denn
nicht zuletzt durch das Outfit
zeigen Bewerber dem Personaler, was ihnen wichtig ist
und wer sie sind. Doch wer
modisch nicht so versiert ist,
steht oft vor einem Problem:
Die Erwartungen sind hoch,
doch schaut man in den
Spiegel, sieht man in den als
seriös geltenden Anziehsachen schnell verkleidet aus.
Etikette-Trainerin Carolin Lüdemann aus Flein bei Heilbronn erklärt die Do’s und
Don’ts für das Bewerbungsoutfit:

wirbt, hat es leicht: Ein Anzug und ein Kostüm sind
Pflicht. Doch es gibt viele
Unternehmen, da ist es nicht
so leicht zu sagen: Muss ich
zum Beispiel als angehende
Auszubildende im Kostüm
kommen – oder bin ich völlig overdressed? Lüdemann
rät hier, die Mitarbeiterfotos
auf der Homepage zu studieren. So lässt sich ein erster
Eindruck gewinnen, was im
Betrieb üblich ist. Gibt es
dort keine Bilder, können
Bewerber nach Mitarbeitern
der Firma in beruflichen sozialen Netzwerken wie Xing
und LinkedIn suchen und
sich an der Kleidung auf den
Bildern dort orientieren.

Don’t: Underdress: Wer
mehr der lockere Typ ist und
für das Vorstellungsgespräch
zum ersten Mal im Sakko
oder in der Bluse steckt, hat
fast immer das Gefühl: Das
sieht schräg aus, und das bin
Do: Homepage anschauen: nicht ich. Nun aus Trotz die
Wer sich in einer Bank be- tiefsitzende Jeans und die

Turnschuhe herauszukramen,
ist trotzdem der falsche Reflex. „Wenn man underdressed kommt, fällt das immer
negativ auf“, sagt Lüdemann.
Umgekehrt ist es viel weniger schlimm: „Es wird Ihnen
niemand einen Vorwurf machen, wenn Sie zu schick
kommen.“ Im Zweifel deshalb lieber so gehen, dass es
einem selbst zu seriös vorkommt.
Do: Kleidung eintragen: Bei
großer Unsicherheit über die
Kleidung, ist es immer gut,
sich auf Klassiker zurückzuziehen. Bei Männern bedeutet das, ein Sakko und ein
Hemd anziehen. Frauen haben mehr Freiheit – ihr Outfit
sollte nicht zu kurz oder eng
sein. Das bedeutet: Die Ärmel reichen am besten bis
zum Ellbogen, und bei einem Rock ist Knielänge ein
Muss. Bei den Farben macht
man mit Schwarz und Dunkelblau nie etwas verkehrt.
Wer sich extra Kleidung an-

Fr. Schiettinger KG

schafft, trägt sie am besten
zu Hause ein oder zwei Tage
ein. Dann fühlt sich das Outfit am Vorstellungstermin
ganz normal an.
Don’t: Im Unternehmen anrufen: Mancher kommt auch
auf die Idee, in der Firma anzurufen und den Personaler
zu fragen: Was zieht man
denn bei Ihnen an? Lüdemann rät davon ab. Das wirke unsicher. Als Grundsatz
können Bewerber sich merken: Je mehr Kundenkontakt
sie später im Job haben und
desto stärker sie dadurch das
Unternehmen nach außen
präsentieren, desto förmlicher sollten sie angezogen
sein. (dpa/tmn)

■ Schlechter Unterricht:
Viele Auszubildende fühlen sich von der Berufsschule nicht genug auf die
theoretische Prüfung vorbereitet. Das ist ein Problem – denn ein Wechsel
der Berufsschule ist meist
nicht möglich.
Betroffene sollten daher
rechtzeitig Alarm schlagen,
rät Manuela Conte, Bundesjugendsekretärin beim
DGB. Anlaufstellen sind
die Ausbildungsvertretung
und der Betriebsrat oder
die Gewerkschaften vor
Ort, die auch bei anderen
Problemen weiterhelfen.

nicht vorgesehen“, sagt
Conte. Vor allem für minderjährige Azubis gilt eine
strenge Arbeitszeit-Höchstgrenze von 40 Stunden pro
Woche. Kommen Überstunden trotzdem vor,
muss der Ausbilder sie entweder mit Geld oder mit
einem
Freizeitausgleich
vergüten.
Und verweigert ein Azubi
die Mehrarbeit, darf das
keine rechtlichen Konsequenzen haben, erläutert
die Expertin: „Der Arbeitgeber kann und darf Azubis nicht dafür bestrafen,
dass sie Rechtsbruch nicht
mitmachen.“
■ Unpassende Aufgaben:
Das Auto vom Chef waschen oder stundenlanges
Kopieren – das sind Jobs,
die nicht zur Ausbildung
gehören. Manche Azubis
werden trotzdem regelmäßig dazu verdonnert. Bestes Mittel dagegen ist der
betriebliche Rahmenplan
für die Ausbildung.

„Der Ausbilder ist verpflichtet, den Plan den
Azubis zur Verfügung zu
stellen“, erklärt Manuela
Conte. In dem Dokument
■ Überstunden: „Azubis steht genau, welche Tätigsollen einen Beruf erler- keiten Teil der Ausbildung
nen, Überstunden sind da sind. (dpa/tmn)

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf die
Herstellung von Kupferdrähten und Kupferlitzen spezialisiert hat.
Wir suchen:

2 Auszubildende zum/zur
Industriemechaniker/-in

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Ausbildungsbeginn: 01.09.2018
Bitte senden Sie Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen an:

(Bitte keine Online-Bewerbungen)

ANKA-Draht, A. Insinger KG

Industriestraße 7, 92431 Neunburg v. Wald

Als erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern gehören wir als
größtes Werk zur Schiettinger Verpackungsgruppe. Mit Standorten in Baden-Württemberg,
Bayern und Sachsen zählen wir zu den führenden Herstellern in Deutschland.
Wellpappenerzeugung sowie die Entwicklung und Produktion von qualitativ hochwertigen
Verpackungen und Displays aus Voll- und Wellpappe sind unsere Schwerpunkte.

Unsere Ausbildungsplätze 2018
• Packmitteltechnologe/- technologin
• Medientechnologe/- technologin Druck
• Fachinformatiker/- in (Systemint.)

• Industriemechaniker/- in
Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

www.schiettinger.de

Zum Ausbildungsbeginn 01.09.2018 haben wir noch freie Ausbildungsplätze für die Berufe:

•
•
•
•

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

Falls wir Dein Interesse geweckt haben, sende eine Bewerbung an folgende Adresse:
Get in touch!

Wir bieten zum 01. September 2018:
Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung sowie gute Chancen auf einen
sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen.
Wir freuen uns auf
Deine aussagekräftige
Bewerbung.

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.

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

Petra Wittmann
Mondi Eschenbach GmbH
Am Stadtwald 14
92676 Eschenbach, Deutschland
Telefon: +49 (0) 9645 930 0 / Email: petra.wittmann@mondigroup.com
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Ohne Notizen keine Prüfung Schlechte Noten
Hilfsangebote für Azubis

Fünf Fakten zum Berichtsheft

chlechte Noten, unver- alpädagogen besonders eng
S
ständlicher
Schulstoff, betreut. Aktuell gibt es 3300
Schwierigkeiten
bei
der Teilnehmer.
Wohnungssuche oder Ärger
im Betrieb: Probleme kann
es in der Ausbildung viele
geben. Hilfe gibt es in solchen Fällen zum Beispiel
von der Arbeitsagentur.

Einstiegsqualifizierung (EQ):
Soll
Jugendlichen
mit
schlechten Noten dabei helfen, trotzdem einen Ausbildungsplatz zu finden. Statt
der regulären Ausbildung absolvieren sie für sechs bis
zwölf Monate zunächst ein
betriebliches 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.

Ausbildungsbegleitende Hilfen (ABH): Eine Art Nachhilfe für Azubis, die Schwierigkeiten mit dem Schulstoff haben. Sozialpädagogen oder
Bildungsträger geben zusätzlich zur Berufsschule Unterricht in Problemfächern.
Azubis können sich direkt an
die Arbeitsagentur wenden
oder den Weg über ihren
Ausbildungsbetrieb nehmen.
Aktuell nehmen laut BundesBerufsvorbereitende
Bilarbeitsagentur 9200 Jugenddungsmaßnahmen (BvB): Juliche an dem Programm teil.
gendliche ohne AusbildungsAssistierte Ausbildung: Geht platz können Unterricht neheinen Schritt weiter als die men und Praktika absolvieABH. Hier geht es nicht nur ren, um ihre Chancen zu
um Schulstoff, sondern auch verbessern. Unter Umstänum andere Probleme – im den lässt sich während der
Im Berichtsheft dokumentieren Jugendliche, was sie in Betrieb und Berufsschule gelernt haben. Ein ausgefülltes Heft ist Vorausset- Betrieb oder im privaten BvB auch ein verpasster
zung, um zur Prüfung zugelassen zu werden.
Bild: dpa Umfeld zum Beispiel. Der Hauptschulabschluss nachSchwerpunkt liegt meist auf holen. Geschätzt 9200 Teilür viele Azubis ist es ei- Hamburg, erzählt, auf wel- tens einmal pro Monat mit Netz herunterladen, was dem ersten Ausbildungsjahr, nehmer hat das Schnupperne lästige Pflicht, ihr Be- che fünf Punkte Jugendliche Datumsangabe unterschrei- kostenlos ist.
in dieser Zeit werden die Ju- und Bildungsprogramm geraben. So kann er kontrollierichtsheft zu führen. achten sollten:
gendlichen von einem Sozi- de. (dpa)
ren, ob Jugendliche ihr Heft ■ Berufsschule: Jugendliche
Doch es gehört zur Ausbildung zwingend dazu. Vielen ■ Regelmäßig führen: Kurz gewissenhaft führen. Macht müssen übrigens nicht nur
stellen sich dabei allerdings vor der Abschlussprüfung er das nicht, verletzt er seine darstellen, was sie im Betrieb
Unterforderte Azubis
Fragen: Wie oft müssen sie nachtragen, was man in drei Pflichten als Ausbilder. Im gelernt haben. Darüber hidas Heft ausfüllen? Und dür- Jahren Lehre gelernt hat? Das schlimmsten Fall kann ihm naus darf nicht fehlen, was
Manchen Auszubildenden Kundenkontakte pflegen,
fen sie das während der Ar- ist keine gute Idee. Azubis sogar die Prüfungszulassung in der Berufsschule auf dem
fällt die Lehre sehr leicht, selbst wenn das nicht zu
sind dazu verpflichtet, ihr entzogen werden.
beitszeit machen?
möglicherweise fühlen sie ihren Kernaufgaben gehört.
Stundenplan stand. Auch das
Berichtsheft regelmäßig zu
sich sogar unterfordert. Oder sie absolvieren erUm sich zur Abschlussprü- führen. Das kann je nach Re- ■ Arbeitszeit: Das Berichts- müssen sie zumindest in
Damit das nicht in Lange- gänzend ein IT-Training
fung anmelden zu können, gion täglich, wöchentlich heft brauchen Jugendliche Stichpunkten notieren.
weile umschlägt, können oder Sprachkurse. Welche
müssen Jugendliche ein aus- oder monatlich heißen. Hier nicht zu Hause auszufüllen.
die Jugendlichen zusätzli- Möglichkeiten es gibt, lässt
gefülltes Berichtsheft vorle- erkundigen sie sich am bes- Viel mehr muss der Arbeitge- ■ Bis zum Ende führen: Was
che Aufgaben übernehmen sich am besten im regelgen. Darin haben sie doku- ten beim Ausbilder, was ver- ber ihnen die Möglichkeit kaum jemand weiß: Mit der
oder weitere Qualifikatio- mäßigen
Feedbackgegeben, das in der Arbeitszeit Anmeldung zur Prüfung hamentiert, was sie im Betrieb langt wird.
spräch
zwischen
dem Ausnen
erwerben.
So
können
zu tun. Er trägt auch die Kos- ben Jugendliche ihre Pflicht
und in der Berufsschule gezubildenden
und
dem Aussie
zum
Beispiel
Veranstallernt haben. Fin Mohaupt, ■ Unterschrift des Ausbil- ten, um das Berichtsheft an- noch nicht getan. Auch datungen
übernehmen
oder
bilder
klären.
(dpa)
Leiter der Ausbildungsbera- ders: Der Ausbilder muss das zuschaffen. In der Regel lässt nach ist das Berichtsheft weitung der Handelskammer Ganze in der Regel mindes- sich jedoch ein Vordruck im terzuführen. (dpa)
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Wir stellen zum Schulschluss 2018

RIEDL

Auszubildende

Wir lieben Holz. Du auch?

Als innovatives
Unternehmen zur
Fertigung individueller
Wohn- und Gewerbebauten
in Holzbauweise
bieten wir euch eine
abwechslungsreiche und
spannende

zum/zur Metzgereifachverkäufer/in
und Metzger (m/w) ein.

Ausbildung zum Zimmerer
(m/w)

Schriftliche Bewerbungen bitte an

Metzgerei
Metzgerei Härtl

Wollt ihr mit uns zusammen die schönsten
Häuser bauen? Dann bewerbt euch jetzt.

Tirschenreuth • Klenauer Weg 2
Telefon 09631/2220
www.partyservice-haertl.de

Bewerbungen an: info@holzbauriedl.de / Haselranken 11, 92727 Waldthurn

Auszubildende Metallbauer(in)
zum/zur

Partner

Fachrichtung: Konstruktionstechnik
Zu bewerben ab sofort

 Türen
1. 9. 2018 (Ausbildungsbeginn)
ALU  Fenster
Fassaden  Wintergärten

Schießstätte 1 · 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/87550
Ausbildungsplatz

Werkzeugmechaniker (m/w)

Wir sind der bayerische Hersteller von nahtlosen Stahlrohren am traditionsreichen Stahlstandort Sulzbach-Rosenberg. Unsere Produkte stehen für
höchste Güte, Präzision und Zuverlässigkeit. Kompetenz, Innovationsbereitschaft und Teamgeist sichern der Rohrwerk Maxhütte GmbH seit mehr als
60 Jahren einen internationalen Spitzenplatz und hohes Ansehen bei ihren
Kunden. Damit das so bleibt, bieten wir motivierten Menschen interessante berufliche Perspektiven und sichern mit unserer betrieblichen Ausbildung nachhaltig unseren Bedarf an qualifizierten Facharbeitern.

Schwerpunkt: Stanztechnik
Voraussetzung: Quali zie te
au t chula chlu
e ealchula chlu
e
- u
S a an echnik
ie nte e e
an
eit a l u en eine Se iene ti un

Wir bieten zum 1. September 2018 folgende
Ausbildungsplätze an:

Ausbildungsdauer:

Industriemechaniker/-in

Bewerben Sie sich bis zum
09.03.2018 für diese interessanten Ausbildungsplätze.

Zerspanungsmechaniker/-in

Rohrwerk Maxhütte GmbH
Margit Högner
Franz-Kunze-Straße 1
92237 Sulzbach-Rosenberg

Voraussetzung: Qualifizierender Hauptschulabschluss
Voraussetzung: Qualifizierender Hauptschulabschluss

Elektroniker/-in Betriebstechnik
Voraussetzung: Qualifizierender Hauptschulabschluss

Erfahren Sie mehr über unser
Unternehmen unter:

Maschinen- und Anlagenführer/-in
Voraussetzung: Qualifizierender Hauptschulabschluss

www.rohrwerk-maxhuette.de

Eintrittstermin:
Wir: ittel t n i
en it e t ie
nt icklun
n
chen a ten
len un he a ie

F
Farben
& Tapeten

Meisterbetrieb
Am Rohrweiher 1
92224 Amberg
www.herrndobler.de

Fachhandel
Sulzbacher Str. 81
92224 Amberg
09621-673360

Facharbeiter und AZUBIS gesucht

Von den Guten die Netten!

Jah e

Zukunftsaussicht: Je nach Qualikati n u
e nah e nach e
eh zeit in en e kzeu - un
ichtun
au e ie etalle ien e ti un

Werkstoffprüfer/-in

Voraussetzung: Mittlere Reife oder Qualifizierender
Hauptschulabschluss technischer Zweig

eb
Malerfachbetrie

8
che nte nehe ti un un
i chtenni tieln
t he ten

Für 2018 bieten wir einen Ausbildungsplatz zum

Anlagenmechaniker (m/w)

für Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik und Spenglerei
Verstärke unser motiviertes Team mit deiner Kreativität und
Eigeninitiative. Wir bieten dir eine fundierte Ausbildung und einen
sicheren Arbeitsplatz.
Erstkontakt unter Telefon 09635/395
Sanitär · Heizung · Bauspenglerei · Solartechnik · Wohnraumlüftung

www.bioswing.de
www.haidermetall.de
Bitte bewerben Sie sich schriftlich:
ai e etall echant ee e St
ullen euth
el
-

Kaltenmühle 10 · 95671 Bärnau · Telefon 09635/395
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Phrasendreschen ist tabu
D
Tipps fürs Vorstellungsgespräch – Gute Vorbereitung und volle Konzentration
er Job oder die Lehrstelle ist in greifbarer
Nähe. Nur das Vorstellungsgespräch ist noch zu
meistern. Dabei sind keine
Patzer erlaubt. Von der Kleidung bis zum Auftreten will
alles gründlich geplant sein.
Zunächst gelte es aber, die
Einladung richtig zu deuten,
sagt Andreas Eimer, Leiter
des Career Service der Universität Münster.
Ist ein persönliches Gespräch
oder ein Assessment-Center
mit einer Gruppe von anderen Bewerbern geplant?
Meist sei das aus dem
Schreiben erkennbar. Andernfalls sollten Bewerber
nachfragen.
Vor dem entscheidenden Tag
heißt es, die einladende Firma genau zu studieren: „Produktspektrum, Mitarbeiterzahl, Umsatz, Marktstellung
und Niederlassungen sollten
dem
Bewerber
bekannt
sein“, meint Hans Reiner Vogel,
Karriereberater
aus
Wiesbaden.
Daneben ist das Einüben der
Gesprächssituation wichtig.
„Seinen Werdegang zu schildern, ist zentraler Teil des Interviews und kann mit Eltern
oder Freunden simuliert werden“, empfiehlt Gerd Woweries, von der Industrie- und
Handelskammer
Berlin.
Reicht das Bewerbern nicht,
bieten sich spezielle Trainings an. Darin werden Gesprächssituationen vor der
Kamera geprobt. Die Videos
werden später mit einem
Coach besprochen, wie An-

dreas Eimer erklärt. „Ziel ist, chen, rät Vogelsang. Diese
die Selbstwahrnehmung der Haltung symbolisiere UnterBewerber zu schulen.“
würfigkeit. Stattdessen sollten Bewerber versuchen, den
Die optimale Garderobe sei Kopf aufrecht zu halten und
ein dunkler Anzug mit hel- den Augenkontakt zu halten.
lem Hemd, rät die Etikettetrainerin Imme Vogelsang Im Sitzen bleiben die Hände
aus Hamburg. Die Kombina- am besten im Schoß liegen.
tion aus hell und dunkel las- Beim Betreten des Raumes
se Bewerber kompetent und reiche es, freundlich zu nicken. „Bloß nicht die Hand
präsent wirken.
zuerst rausstrecken“, warnt
Vogelsang. Der Personaler
sei der Gastgeber – Bewerber müssten daher auf seine
Begrüßung warten. „Zurückhaltung versteht sich hier als
Wertschätzung.“
einen Werdegang
zu schildern, ist
Jeden Satz und jede Geste
zentraler Teil des
üben
Bewerber aber besser
Interviews und
nicht
ein.
„Das wirkt einstukann mit Eltern
diert
und
lässt
keinen Raum
oder Freunden
für
spontane
Reaktionen
im
simuliert werden.
Gespräch“, sagt Eimer. VielGerd Woweries,
mehr komme es darauf an,
Industrie- und
ein Gespür dafür zu entwiHandelskammer
ckeln, was beim Gegenüber
auf Interesse stößt. Diese
Punkte sollten Bewerber
dann vertiefen.

S

Steigt vor dem Gespräch die
Nervosität, ist das keine
Schande. Bewerber dürfen
bei der Vorstellung daher ruhig sagen, dass sie aufgeregt
sind. Das wirke sympathisch
und verschaffe ihnen einen
Moment zum Durchatmen,
erläutert Vogelsang.
Wie Bewerber ankommen,
hängt auch von der Körpersprache ab. So dürften sie
nicht die Schultern einziehen
und den Rücken krumm ma-

Auch von Verhaltensstrategien nach Schema F sei abzuraten, meint Eimer. Oft seien diese dem Personaler
nämlich bekannt. Standardisierte Antworten aus einschlägigen Ratgebern dürften
ihn daher schnell langweilen.

Auch verhinderten Bewerber
mit 0815-Floskeln, dass sie
einen persönlichen Eindruck
hinterlassen. Und das ist es
letztlich, wozu ein Vorstel- Im Vorstellungsgespräch beginnt der Personaler die Begrüßung – es wirkt daher unhöflich, gleich
lungsgespräch dient. (dpa)
mit ausgestreckter Hand auf ihn zuzugehen.
Bild: dpa

Als eines der europaweit führenden Logistikunternehmen im Bereich
Schwer- und Sondertransporte, stellen wir für September 2018 Azubis ein:

2 Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w)

mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge

Reparatur und Wartung von Lkws der Marken Volvo, MAN, Mercedes und
DAF.

2 Kaufleute (m/w)

h!
en dic

ch
Wir su
ab 01.08.2018 bilden wir folgende Berufe aus

- Kauffrau/-mann für Bürokommunikation
- Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel

Nikolaus-Nüssel-Str. 9
95466 Weidenberg
Telefon 09278 973 0
Fax: 09278 973111
Mail: awo.seniorenzentrum.weidenberg@awo-ofr-mfr.de
www.awo-seniorenzentrum-weidenberg.de

- Fliesen-, Platten- und Mosaikleger(in)

Tagespﬂege | Kurzzeitpﬂege | vollstationäre Pﬂege |
Wohnen | Probewohnen | Gästeübernachtung |
Mittagstisch | Offene Seniorenbegegnungsstätte |

Wir versprechen dir eine vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung mit Marketing, Logistik,
Personal- und Rechnungswesen. Du lernst wie man Angebote einholt, vergleicht, Reklamationen,
Lieferscheine und Rechnungen richtig bearbeitet oder Werbe- und Verkaufsaktionen plant.

für Spedition- und Logistikdienstleistungen
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
P. Schwandner Logistik + Transport GmbH
Frau Schwandner,
Am Kalvarienberg 17, 92536 Pfreimd
E-Mail: a.schwandner@schwandner-logistik.de
www.schwandner-logistik.de

Seniorenzentrum
in Weidenberg

In deiner Ausbildung wirst du auf unseren Baustellen alle Tätigkeiten eines Fliesenlegers mit
Untergrund verputzen, Estrich erstellen, Wand- und Bodenfliesen verlegen, verfugen, Dehnfugen
erstellen, Abdichtarbeiten uvm. erlernen. Auch auf überbetrieblichen Schulungen und in der
Berufsschule wirst du bestens für deine Prüfungen und das Berufsleben vorbereitet.

Bewerbung schriftlich an:
Neue Amberger Str. 61
92655 Grafenwöhr

oder
info@fliesen-gradl.de

www.fliesen-gradl.de
0 96 41 / 73 18

Ausführliche Beratung zu allen Fragen des Lebens im Alter!
Bitte fordern Sie auch unsere informativen Unterlagen an!

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum 01.09.2018 mehrere

Auszubildende (m/w) zum

Fachinformatiker

Ausbildungsrichtung: Anwendungsentwicklung
Bereich Software- und Datenbankprogrammierung

Auszubildende (m/w) zum Kaufmann für

Marketingkommunikation
Schwerpunkt Online-Marketing

Tätigkeitsgebiete:
• Suchmaschinenmarketing
• Erstellen von Texten
• Anzeigenverwaltung

• Social Media Marketing
• Betreuung von Websites
• Konkurrenzanalysen

Wir bieten:
• einen sicheren Arbeitsplatz
• interessante Aufgabengebiete
• eigenverantwortliche Tätigkeiten • sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

you

promotion gmbh
w e r b e a g e n t u r

4you Promotion GmbH Werbeagentur
z. Hd. Frau Lang
Münchenreuther Str. 31 • 95652 Waldsassen
info@4you-werbeagentur.de
www.4you-werbeagentur.de

MASCHINENBAU GmbH

n zubis
Wir nsseurecnheueen
A
u
Unsere freien Ausbildungsplätze:
• Fleischereifachverkäufer/-innen
• Fleischer/-in, Metzger/-in
Wir bieten:
• Familiengeführtes Unternehmen
• Kompetente Ausbildung
• Aufstiegschancen nach erfolgreicher Ausbildung
• Ausreichende Einarbeitungszeit und Unterstützung
durch unser motiviertes Team
• Einen sicheren Arbeitsplatz
• Leistungsgerechte Bezahlung + Familienmetzgerei HAUSNER ZULAGE!
Bei uns gibt es für das 1.Lehrjahr
pro Monat: 580 € + Hausner-Zulage 300 €
2. Lehrjahr: 680 € + Hausner-Zulage 400 €
3. Lehrjahr: 890 € + Hausner-Zulage 600 €
Bewerbung bitte an:
info@familienmetzgerei-hausner.de
Telefon: 0961 670 670
Familienmetzgerei Hausner
z. H. Frau Sperrer
Philipp-Karl-Str. 9, 92637 Weiden

Krapf & Lex Maschinenbau ist ein mittelständisches
Unternehmen mit über 65 Jahren Erfahrung in der
Konstruktion, Projektierung und Herstellung von technisch
und qualitativ hochwertigen Lösungen im Bereich
Oberﬂächentechnik und Versorgungstechnik.

Für das Ausbildungsjahr 2018/2019
suchen wir Auszubildende für

technisches Produktdesign,
technische Systemplanung,
& Metallbau Konstruktionstechnik
Deine Bewerbung sende bitte an
bewerbung@krapfundlex.com
Weitere Informationen
www.krapfundlex.com/karriere
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Allrounder im IT-Bereich
E

Systemkaufleute sind Organisationstalente – Nach der Ausbildung haben junge Menschen gute Perspektiven

Abteilungen über den Stand
der Arbeit oder präsentiert
seine Ergebnisse. Meist laufen mehrere Projekte parallel. „Für diesen Beruf braucht
man Organisationstalent. Da
stoße ich selbst manchmal
an meine Grenzen“, sagt
Hille.

r 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 beim Internetdienstanbieter Strato in Berlin.

Viele Möglichkeiten

Aufgrund der vielseitigen
Ausbildung sind die Jobaussichten für Hille gut, obwohl
es den Beruf in der Praxis
meist nicht gibt. „Nirgends
werden IT-Systemkaufleute
gesucht“, sagt Rogge. Doch
mit der Ausbildung können
junge Leute in der gesamten
IT-Branche Fuß fassen. Sie
können auch zum Beispiel
im Bereich Software oder
Datenverarbeitung arbeiten.

Kaufmännisch
und technisch
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 Pro- Christoph Hille begeistert an seinem Beruf die Vielseitigkeit. Er macht die dreijährige Ausbildung zum IT-Systemkaufmann . Zu seiner Ausbildung gehört ein technischer und ein kaufmännischer Teil.
Bild: dpa/tmn
bleme der Kunden gesucht.
„Jede Station hat etwas für
sich“, sagt Hille. Wie die Arbeit konkret aussieht, ist in
jedem Unternehmen unterschiedlich. Die Ausbildung
eignet sich besonders für
junge Leute, die sich noch
nicht auf einen bestimmten
Beruf festlegen wollen.

Die Ausbildung zum IT-Systemkaufmann dauert drei
Jahre. In der Zeit durchlaufen
die Auszubildenden meist
verschiedene Bereiche im
Unternehmen. Zwei Tage pro
Woche verbringt Hille in der
Berufsschule. Dort lernt er
die Theorie für den Beruf:

Grundkenntnisse im Programmieren oder im Projektmanagement. Die restlichen
Tage der Woche ist Hille im
Unternehmen.

schluss als IT-Systemkaufmann, 15 Prozent waren
Frauen. Diese Zahlen nennt
Paul Ebsen von der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die
Zahl der Abschlüsse ist in
Die Ausbildung ist beliebt: den vergangenen Jahren jeKnapp 1400 Auszubildende doch zurückgegangen. Auch
machten 2016 ihren Ab- in der IT-Branche entschei-

den sich junge Menschen
immer häufiger für ein Studium.
Christoph Hille hat Gleitzeitarbeit. In der IT-Branche ist
das nicht selten. Fast zwei
Stunden pro Tag ist er in Besprechungen, informiert die

Die Verdienstmöglichkeiten
als IT-Systemkaufmann sind
je nach Weiterbildung völlig
unterschiedlich: In der Ausbildung bekommen sie im
ersten Jahr zwischen 866
und 984 Euro, im zweiten
zwischen 918 und 1035
Euro und im letzten Ausbildungsjahr zwischen 977 und
1127 Euro brutto pro Monat.
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. (dpa)

SPANNENDE PROJEKTE, statt eintönige Jobs!
Eine Ausbildung bei BI TEAM bietet die beste oraussetzung für eine arriere als IT- ro
Die IT-Branche stellt nach wie vor viele der herausforderndsten Jobs zur erfügung Infor ationstechnologie
begegnet uns in allen Bereichen des Lebens ein ahrzeug fährt ohne digitale Assistenz, wir steuern unsere Wohnungen it S art Ho e L sungen, nutzen S art hones
und Tablets alltäglich und fast selbstverständlich Da it
das fun tioniert, sorgen die S ezialisten von BI TEAM
für die n tigen Infrastru turen und ausfallsichere S ste e
Ein

JUNGE IT-TALENTE GESUCHT!
BI TEAM bietet für Schulabgänger it Leidenschaft für IT und Techni eine erfolgreiche Starthilfe ins Berufsleben Als Auszubildender seid ihr ein wichtiger Teil eines Tea s von jungen S ezialisten Wir arbeiten it
innovativster Techni und setzen s annende roje te u
Nach eine erfolgreichen Start in das Berufsleben habt ihr die M glich eit, weitere S ezialisierungen durch Schulungen und erti zierungs rüfungen zu
erlangen

erfolgreiches

Team

sucht

Verstärkung.

Die IT- ro s der BI TEAM S ste haus G bH betreuen unden aus den unterschiedlichsten Branchen
ür Aufgabenstellungen aus Bereichen wie z B hochverfügbare
echenzentren, IT-Securit , Cloudco uting, verteilte IT-Infrastru tur oder
anaged Services
ist reativität und achwissen in unterschiedlichsten
Technologien gefragt Unsere IT-L sungen sind annigfaltig, innovativ
und fordern unsere Mitarbeiter
täglich heraus, ihre ähig eiten unter Beweis zu stellen

Wenn es euer iel ist, nach der Ausbildung als IT-S ezialist für Server, Storage, irtualisierung oder
echenzentru sbetrieb tätig zu sein, dann solltet ihr euch noch heute für eine

Die Ausbildung zu
achinfor ati er
w oder
Infor ati auf ann
w ist das S rungbrett für eine
erfolgreiche IT- arriere Das erlernte Wissen und die
gesa
elte Erfahrung net Türen für unterschiedliche beru iche
ers e tiven Aus unseren
achinfor atiern
w werden IT-Securit S ezialisten, Datacenter
Consultants, Netzwer e erten oder IT-Servicetechnier Infor ati au euten
w stehen die Türen zu IT
ertriebs ro , Service anager oder roje tleiter o en
Jetzt ein Teil unseres Teams werden!
Ab den
haben junge Talente bei der BI TEAM
S ste haus G bH in Altenstadt die Gelegenheit, it
einer technischen Ausbildung zu
achinfor ati er
S ste integration
w , oder einer auf ännischen Ausbildung zu Infor ati auf ann
w , durchzustarten

Ausbildung zu
achinfor ati er
w S ste integration
Infor ati auf ann
w

Bewerbungen nnen online unter
www biztea de arriere hochgeladen werden

bewerben
Arbeitsumfeld für Individualisten.
Wir besetzen a tuell Ausbildungsstellen für Se te ber
Wenn ihr Interesse an einer abwechslungsreichen und herausfordernden Tätig eit in eine einges ielten und erfahrenen Tea von
IT-S ezialisten habt, dann solltet ihr uns eure vollständige Bewerbung er E ail zu o
en lassen
INNOVATIONSPREIS-IT

Weitere Infor ationen erhaltet ihr unter
www biztea de arriere

Ausbildung mit Perspektive.

SIEGER 2016

IT�SERVICE

Eigene Entscheidungen tre en ist wichtiger, als
starre Stru turen BI TEAM setzt auf die individuellen
Stär en eines jeden Mitarbeiters und f rdert ers nliche
iele Ein al in der IT u gefasst, entscheiden sich
unsere jungen Talente für einen Technologiebereich, in
de sie sich s ezialisieren und verwir lichen
chten

Kontaktinformationen:
BI TEAM S ste haus G bH
rau Hei e Braun
Meerbodenreutherstra e
Altenstadt
Telefon
E- ail hbraun

biztea

de
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Anzeige

Berufsinfotag 2018:
(Aus-)Bildung wird Karriere
„Mach Dein Ding – eine Ausbildung mit

in den Schulalltag und damit auch in

Zukunft!“ Mit diesem Motto fällt am

die spätere Arbeit in einer Apotheke.

Samstag, den 24. Februar 2018, um 10 Uhr

Besonders spannend wird es bei den

der Startschuss zum Berufsinfotag 2018.

Medizinisch-technischen Laboratoriums-

Die Eckert Schulen öffnen ihre Labore

assistenten (MTLAs). Sie nehmen die

am Campus Regenstauf – Schulleitung,

Gäste mit auf Spurensuche, erklären,

Dozenten und Schüler präsentieren drei

wie mittels DNA-Analyse ein Täter

medizinisch-technische Ausbildungs-

überführt werden kann. Radiologie,

berufe mit besten Karrierechancen.

Strahlentherapie und Nuklearmedizin

Außerdem Fachberatung zum umfas-

steht während der Ausbildung zum

senden Weiterbildungsangebot: Damit

Medizinisch-technischen Radiologie-

ist der Berufsinfotag der Pﬂichttermin

assistenten (MTRA) im Fokus, auch hier-

für alle ambitionierten Berufsauf-

zu können sich die Besucher informieren.

steiger. Der Eintritt ist kostenlos –
um Anmeldung wird gebeten.

Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) müssen sorgfältig sein. Erklären sie Kunden ein
Blutzuckermessgerät, dürfen sie keine falschen Empfehlungen geben und nichts vergessen.

Die rechte Hand
des Pharmazeuten

Ausbildung in der Apotheke – Job mit viel Verantwortung

Jeder hat sie schon gesehen,
ihren Beruf kennen aber nur
wenige:
Pharmazeutischtechnische Assistenten (PTA)
stehen ähnlich wie Apotheker hinter der Theke, beraten
Kunden, stellen Rezepturen
her und kontrollieren Arzneimittel. Unterstützt werden
sie von den pharmazeutischkaufmännischen Angestellten
(PKA), die sich um Organisatorisches wie Bestellungen,
Lagerung und Marketing
kümmern.
Beide Berufe bieten einen
recht abwechslungsreichen
Alltag. „Der typische Arbeitstag von PKA beginnt damit,
die Arzneimittelsendung des
Großhandels zu bearbeiten“,
erzählt Ursula Sellerberg. Sie
ist Pressesprecherin bei der
Bundesvereinigung
Deutscher
Apothekerverbände
(ABDA). „Dann wird das Lager gepflegt oder Ware in die
Regale geräumt.“
Die meiste Arbeit machen
PKA allerdings am Computer
und am Telefon. Denn sie
müssen dafür sorgen, dass in
der Apotheke immer alle
Medikamente
vorhanden,
richtig einsortiert oder gelagert sind. Dafür nehmen sie
Bestellungen entgegen, fordern neue Ware aus dem
Großhandel an und versenden Retouren. Auch die Dokumentation dieser Vorgänge
fällt in ihren Aufgabenbe-

reich. Dabei ist Sorgfalt ge- parallel im Betrieb und in
der Berufsschule. Hier kann
fragt.
auch ein HauptschulabAuch die pharmazeutischschluss reichen, die meisten
technischen Kollegen müsBewerber haben aber mittlesen genau arbeiten. Schließre Reife. PKA-Azubis bekomlich geht es bei ihrer Arbeit
men von Anfang an ein Ausebenfalls um die Gesundheit
bildungsgehalt, aktuell etwa
der Kunden. Vom Arzt ver670 im ersten bis 770 Euro
schriebene Rezepturen für
im dritten Lehrjahr. Es kann
Salben oder Cremes müssen
aber auch je nach Betrieb etgenau nachgemischt werden.
was weniger sein. PTA erhalIm Beratungsgespräch mit
ten dagegen nur im letzten
den Kunden dürfen sie keine
halben Jahr, also während ihfalschen Empfehlungen geres Praktikums, ein Gehalt
ben und nichts vergessen.
(ebenfalls etwa 670 Euro).
Die Zugangsvoraussetzungen Während ihrer Schulzeit
für den PTA-Beruf sind etwas müssen sie außerdem eine
strenger als beim PKA-Beruf. vierwöchige Famulatur abBewerber müssen mindes- leisten. Ob die bezahlt wird,
tens die mittlere Reife haben. hängt von der jeweiligen
„Etwa ein Drittel der PTA hat Apotheke ab.
auch Abitur“, sagt Angelika
Gregor vom Bundesverband
Die Ausbildung besteht bei
PTA (BVpta). Die Ausbildung
beiden Berufen aus viel Pramacht man an einer von zirxis. Bei PTA stehen Fächer
ka 80 PTA-Schulen in
wie Herstellung von ArzneiDeutschland. „Die Ausbilmitteln und Drogenkunde
dung an öffentlichen Schulen
auf dem Stundenplan. Dazu
ist in der Regel kostenfrei“,
macht man etwa Chemie
informiert die Bundesagentur
und Physik. Das Wichtigste
für Arbeit. Gegebenenfalls
ist allerdings Freude am Kunfallen jedoch Aufnahme- und
denkontakt – denn der ist der
Prüfungsgebühren an. Private
Hauptteil der Arbeit. PKA lerSchulen erheben außerdem
nen dagegen vor allem Themeist
Lehrgangsgebühren.
men wie Buchhaltung, LogisDie schulische Ausbildung
tik und Marketing. „Man darf
dauert zwei Jahre, danach
keine Scheu vor Zahlen hafolgt ein halbes Jahr Praktiben“, sagt Sellerberg. Kunkum in der Apotheke.
denkontakt
haben
PKA
Pharmazeutisch-kaufmänni- kaum, hier liegt der Hauptsche Angestellte werden da- unterschied zu ihren Kollegegen dual ausgebildet, also gen. (dpa/tmn)

Wer Pharmazeutisch-technischer Assistent werden möchte, braucht mindestens die mittlere Reife.
Bilder: dpa (2)

„Natürlich stehen auch unsere derzeitigen Schüler für sämtliche Fragen be-

Regenstauf. Der Schulabschluss ist

reit“, erklärt Roggenbuck. „Sie berich-

bald in der Tasche – jetzt geht es an

ten gerne von ihren Erfahrungen

die Berufswahl. Ein Job mit Zukunft,

während ihrer Zeit bei uns.“ In den

vielseitigen Aufgaben und Entwick-

Laboren geht es an die Mikroskope,

lungsmöglichkeiten muss her. „Am

Petrischalen und Reagenzgläser – in

Berufsinfotag stellen wir den Besu-

der Spiegelaula informieren zugleich

chern sogar drei solche Ausbildungen

fachkundige Berater zum umfassenden

vor“, betont Antonie Roggenbuck. Die

Bildungsangebot der Eckert Schulen.

Schulleiterin der Medizinischen Schulen

Vom Staatlich geprüften Techniker,

Regenstauf präsentiert am Samstag,

Industriemeister IHK und Fach- bzw.

den 24. Februar 2018, mit ihrem Team

Betriebswirt IHK bis hin zum Bachelor-

spannende Workshops, persönliche

oder Master-Abschluss via Fern- oder

Beratung und einmalige Einblicke. „Ein-

virtuellem Studium: Damit kommen

geladen sind alle, die eine interessante

auch Interessenten mit bereits ab-

Ausbildung mit Perspektive suchen“,

geschlossener Berufsausbildung

sagt Roggenbuck. „Denn besonders im

auf ihre Kosten.

medizinisch-technischen Bereich sind

Was? Berufsinfotag der Eckert Schulen

die Jobchancen hervorragend.“

in Regenstauf

Neben individueller Beratungsgespräche sind die Mitmach-Stationen das
Highlight des Aktionstags: Angehende
Pharmazeutisch-technische Assistenten
(PTAs) fertigen mit den Besuchern Handcremes und Pfefferminz-Plätzchen –
geben so einen realistischen Einblick

Wann? 24. Februar 2018 , 10 – 13 Uhr
Wo? Campus in der Dr.-Robert-EckertStraße 3, 93128 Regenstauf
Weitere Infos und Anmeldung
unter 09402 502-484,
lisa.uebelacker@eckert-schulen.de
oder www.eckert-schulen.de.

Warte nicht auf das große Glück.
Nimm es selbst in die Hand.

Attraktive Ausbildungsmöglichkeiten (m/w)
für den Einstieg in das Berufsleben:
• MTLA, MTRA oder PTA
• Industrietechnologe
• Fast Track – Praxismodell
für Studienabbrecher
• Berufsbegleitende
Studiengänge

hr
24.02.2018, 10 – 13unUge
n
chricht
auch für alle anderen Fa

WIR BILDEN ZUKUNFT! ®

www.eckert-schulen.de
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Neu in der Firma
I
Wie gehe ich mit dem inoffiziellen Dresscode um?

n vielen Firmen gibt es keinen
festgeschriebenen
Dresscode. Und doch ist
nicht alles erlaubt – und vor
allem erwünscht. Gerade
neue Auszubildende hinterlassen mit der falschen Garderobe schnell einen falschen Eindruck – der sogar
in Zweifel stellt, ob derjenige
wirklich arbeiten will, sagt
Modeberater Andreas Rose.
Wie finde ich das richtige
Outfit für den ersten Tag?

mich nach den ersten Tagen Wie sieht es mit den Fingernägeln aus?
anpassen?
Es kommt auf die Branche
an. In kreativen Berufen ist
sicher vieles eher möglich. In
der Kosmetik- und Modebranche kann es sogar sein,
dass das Unternehmen einen
Dresscode oder gar die Garderobe vorgibt, da man als
Verkäufer ja die Linie auch
präsentiert. Ansonsten gibt es
für Rose klare No-Gos: „Hintern, Hüften und Busen nicht
betonen.“ Röcke sollten um
Handbreite übers das Knie
reichen, die Schultern immer
bedeckt sein. An den Füßen
trägt die Frau Pumps und
Ballerinas. „Ob ich mich
letztlich an die Kollegen anpasse, hängt auch von meiner Persönlichkeit ab: Vielleicht bleibe ich vor allem
am Anfang gerne ein wenig
reservierter“, sagt Rose.

„Ich bekomme schon im Vorstellungsgespräch ein Gefühl
dafür, wie die Menschen in
der Firma angezogen sind“,
erläutert Rose. Auch ein
Blick auf die Homepage des
Unternehmens kann helfen.
Hier gibt es oft Bildergalerien, die einen ersten Eindruck vermitteln, was im Betrieb üblich ist. Grundsätzlich aber rät Rose für Tag eins
und die erste Folgezeit: „So Wie sieht es mit aktuellen
schlicht und so unbunt wie Modetrends der Saison aus?
möglich anziehen.“
„Auf keinen Fall trägt man
Was, wenn das nicht mei- bauchfrei im Berufsleben“,
nem persönlichen Stil ent- sagt Rose. Auch die derzeit
trendigen
Kleidungsstücke
spricht?
mit Cut-outs und angesagte
„Ich bin ein Eindringling in zerschlissene Hosen mit Löeinem fremden Revier“, be- chern gehören nicht ins Büro
schreibt Rose das Bild, das und den Laden.
die neuen Kollegen von dem
Azubi haben könnten. Es sei Wie schminke ich mich richdaher besser, sich erst mal tig?
schlicht und zurückhaltend
zu kleiden - als Zeichen, sich Auch wenn ein gepflegter
gut integrieren zu wollen. Eindruck Professionalität ausRose rät zum Beispiel zu den strahlt, rät Rose davon ab,
Farben Grau, Blau und sich stark zu schminken.
Braun. Aber
nicht
zu „Besser natürliche Töne wähSchwarz. „Schwarz ist für len, etwa für die Lider der
mich ein Zeichen von Macht Nudelook“ erklärt der Stilbeund Dominanz“, erklärt der rater. „Beim Lippenstift auf
Modeberater. Für Auszubil- Glanz verzichten.“ Und er
dende passe das natürlich rät insgesamt, eher die Augen als die Lippen zu betonicht.
nen. Letzteres – gerade ein
Wenn die Kollegen sich auf- tiefroter Mund – signalisiere
fälliger kleiden: Kann ich eine gewisse Erotik.

Coole

Ausbildung mit Zukunft

Anlagenmechaniker (m/w)
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Aus Sicherheits- oder Hygienegründen kann der Arbeitgeber vorschreiben, dass die
Fingernägel kurz geschnitten
werden müssen. Das betrifft
etwa Mitarbeiter, die viel
Gästekontakt haben. Rose rät
grundsätzlich allen Mädchen
und Frauen zu kurzen Nägeln – ohne auffälligen Nagellack und Steinchen.
„Mir signalisieren solche Nägel immer, die will nicht arbeiten.“ Und etwa Kunden
möchten sich ungern von
Kosmetikern mit langen Nägeln behandeln lassen. Eine
bestimmte Frisur darf der Arbeitgeber nicht vorschreiben.
Er kann aber ebenfalls aus
Hygienegründen anordnen,
dass die Haare im Zopf getragen werden müssen.
Wie komme ich Kunden gegenüber gut an?
Ein gutes Outfit kann zum Erfolg im Umgang mit Kunden
helfen. So rät Rose, lieber einen perfekten Hosenanzug
zu tragen, dazu ein paar wenige, gut platzierte Accessoires. „Und grundsätzlich
lieber auf Wertigkeit setzen.
Das steht für mich auch für
fachliche Kompetenz.“ Allerdings haben Auszubildende
oft kein großes Budget für
die Garderobe.

Hier rät Rose, auf Baukastensysteme etablierter Marken
zu setzen. Für Frauen gibt es
etwa zu Hosenanzügen den
passenden Rock. Der Blazer
lässt sich dann quer kombinieren. Und verschleißt sich
davon nur ein Teil oder man
nimmt zu, lässt es sich einfach ersetzen, ohne dass
man das Gesamtoutfit aus- Ist das zu schick? Der erste Tag im Unternehmen ist auch ein Schaulaufen für die neuen Kollegen.
tauschen muss. (dpa/tmn)
Daher raten Experten erst mal zu Understatement bei der Kleiderwahl.
Bild: dpa
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12 Chancen

GmbH
& Co. KG

Stahlbau

 Schlosserei
zum 1.9.2018
92263 Ebermannsdorf
Untere Zell 13
Telefon 09438/941150
(Konstruktionstechnik)
www.auer-amberg.de

e
ice für angehend
unser Verteil-Serv
ologie
hn
tec
ns
tio
uk
Azubis für Prod

Metallbauer

azubi-verteiler
www.uebzo.de/

www.badundheizung-sperber.de

Kompetenz durch Bildung

Bauen mit MICKAN
MEISTERHAFT

DEINE ZUKUNFT DEINE WAHL!

Wir freuen
» Bäck
ker//in
uns auf Deine
» Konditor/in
n
Bewerbung!
» FFachverkäufer/in
achverkääufferr/in

im
im Lebensmittelhandwerk
Leebenssmiitteelhhanddweerkk

» Informatikkaufmann/-fraau
» Mediengesstalter/in

Mehr Infos zu unsereen Ausbildungsberufen unter

www.karriere-bei-kutzer.de

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

Wir suchen zu folgenden Berufen
regelmäßig Auszubildende (m/w):

Überbetriebliches Bildungszentrum in Ostbayern gGmbH
Paul-Engel-Straße 1, 92729 Weiherhammer
E-Mail info@uebzo.de, Telefon 09605/919-854

Bayerisches Rotes Kreuz
Staatlich anerkannte

Beru�s�achschu�e ��r ��ten��ege
Beru�s�achschu�e ��r ��ten��egehi��e

Aus ubil en e m/
- Kaufmann/-frau für Büromanagement
- Kanalbauer
- Straßenbauer
- Maurer
- Beton-/Stahlbetonbauer
- Mechaniker für Land- und
Baumaschinentechnik

Felixallee 9, 92660 Neustadt a. d. Waldnaab, Telefon 0 96 02 / 6 17 17 16
E-Mail: info@altenpflegeschule-neustadt.brk.de

Wir bilden wieder
dreijährig ab
ab 1.
1.September
September2018
2018
dreijährig

zu��r staat�ich aner�annten ��ten��eger�in

mehr In
nfos unter

mickan-bau
u.de/karriere

.mickan-bau. e
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:
Mickan General-Bau-Gesellschaft
Amberg mbH & Co.KG
Werner-von-Braun-Str. 24
92224 Amberg

Tel. +49 9621 304-0
Fax +49 9621 304-35
E-Mail: o ce mickan-bau.de

ie n en uns auch auf facebook.com/mickan.bau

und
einjährig
einjährig ab
ab 11.
12.September
September2018
2018

zu��r staat�ich ge�r��ten ��ege�achhe��er�
in ���ten��ege�
aus.
Die Förderung über Bildungsgutschein ist möglich, da unsere Schule
gemäß AZAV mit der Zulassungsnummer 348371 zertifiziert ist.
Für Fragen stehe wir Ihnen gerne unter Telefon 09602/6171716 zur Verfügung.
Wir sind zertifiziert nach AZAV und DIN EN ISO 9001:2015

Die Bauunternehmung W. MARKGRAF GmbH & Co KG
Als eine breit aufgestellte, mittelständische Bauunternehmung
mit über 950 hoch qualiﬁzierten
Mitarbeitern und herausragenden Projekten in Deutschland
und Europa, 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 Herausforderun-

gen. Dadurch bauen wir weiterhin verantwortungsbewusst mit
an der Zukunft.
Bei MARKGRAF geht es in der
Ausbildung von 0 auf 100. Für
den Eigenbedarf bildet die Bauunternehmung jährlich rund 20
neue Auszubildende aus der
Region zu Beton-, Rohrleitungs-,
Straßenbauern, Konstruktionsmechanikern,
Bauzeichnern
und Industriekauﬂeuten aus.
Ab September 2018 bietet
MARKGRAF den neuen Ausbildungsberuf
Technischer
Systemplaner/-in, Fachrichtung
Stahl- und Metallbautechnik, an.

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

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.

Ausbildung mit Perspektive

Wir suchen Dich
als Azubi für unser Team!
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.

Sichere Dir hier Deinen

Ausbildungsplatz!

Zukunftssicher

Gute und engagierte Fachund 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

Technik mit Zukunft,
Ausbildung mit Perspektive

SUSPA bildet in nachgefragten, technischen Berufen aus

Beim Azubi-Ausflug geht es auch um Physik: Wie die Schwerkraft und
ganz praktisch ausprobiert.

asfedern, Dämpfer und VerG
stellsysteme von SUSPA
stecken in höhenverstellbaren
Tischen, in Lenksäulen von Automobilen, in Flugzeugsitzen
oder auch an Basketballkörben.
Die Wahrscheinlichkeit, ein
Produkt von SUSPA zu besitzen, ist relativ hoch. Immerhin
steckt in jeder zweiten Frontlader-Waschmaschine weltweit
ein Dämpfer des Unternehmens. Damit ist SUSPA in diesem Bereich Marktführer.

meter langen Reibdämpfer in
der Hand, der später in einer
Waschmaschine verbaut wird.
Der Dämpfer sieht ein bisschen
aus wie eine kleine Fahrradpumpe und Lukas erklärt seine
Funktion. Der Reibdämpfer besteht aus einem Außen- und einem Innenrohr, die ähnlich wie
bei einem Teleskop ineinander
gleiten. Ein dazwischenliegendes Reibelement sorgt für die
Dämpfung. In einer Waschmaschine verbaut, bewirkt der
Dämpfer, dass das Gerät leise
und vibrationsfrei läuft.

nenfach verkauft. Kunden sind
europäische und asiatische Automobilhersteller, Zulieferbetriebe von Nutzfahrzeugen,
Unternehmen aus der Möbelindustrie, Medizintechnik, Luftfahrt und aus vielen anderen
Industriebereichen. Damit ist
die SUSPA GmbH einer von
vielen „heimlichen“ Weltmarktführern, wie sie für den Mittelstand in Deutschland typisch
sind. SUSPA-Geschäftsführer Timo Stahl schätzt die Entwicklung des Unternehmens positiv
ein: „Durch den Trend zu mehr
Sicherheit, Komfort und Ergonomie in den Industrieländern
sowie die immer größer werdende Mittelschicht etwa in
China wird das Anwendungsspektrum unserer Produkte immer größer.“ Aufgrund der internationalen Nachfrage produZiehkräfte auf Körper wirken, wird ziert SUSPA neben den Standorten in Altdorf und SulzbachRosenberg auch in Tschechien,
nen zum Beispiel dieser Dämp- den USA, Indien und China.
fer produziert wird, einzurichten, umzubauen und instand Die Mitarbeiter von morgen
zu halten. Für ihn ist es wich- bildet SUSPA selbst aus: Jedes
tig, die Funktion der Produkte Jahr starten in Deutschland
von SUSPA zu kennen. Nur so rund fünfzehn Mechatroniker,
kann er verstehen, wie er die Industriemechaniker, MaschiMaschinen, die sie fertigen, op- nen- und Anlageführer, Fachintimal einrichtet. Der Dämpfer formatiker, Fachkräfte für Lagerist nur eines von vielen Produk- logistik oder Industriekaufleute
ten, die in Sulzbach-Rosenberg ihre Ausbildung.
gefertigt werden. Hier werden Sie können sich über gute Bezum Beispiel auch Spoilerver- dingungen freuen: Die Vergüstellsysteme produziert, die tung ist übertariflich, es gibt nespäter in die Sportwagen nam- ben Weihnachts- und Urlaubshafter Hersteller eingebaut wer- geld auch eine betriebliche Alden.
tersvorsorge, 30 Tage Urlaub

rufsschule fahren. Für Lukas
zählt aber ein anderer Punkt
mehr: „Die Stimmung hier ist
gut. Ich werde unterstützt.“, erklärt der 18-Jährige.
Matthias Grötsch, Leiter der
technisch/gewerblichen Ausbildung in Sulzbach-Rosenberg,
freut sich über dieses Lob: „Wir
sind nicht zu groß für flache
Hierarchien, aber groß genug,
um viele Bereiche abzudecken
und einen internationalen Hintergrund zu vermitteln. Gute
Bedingungen, um junge Talente
zu fördern!“ Stolz zeigt er Presseberichte: Regelmäßig finden
sich Auszubildende von SUSPA
unter den Besten ihres Jahrgangs. „Einige können auf-

grund sehr guter Leistungen die
Ausbildungszeit verkürzen oder
sie setzen danach noch ein Studium drauf.“, sagt Grötsch.
„Auch dann bleiben wir als Arbeitgeber interessant, denn
durch unsere Tochtergesellschaften in aller Welt und die
laufenden Weiterentwicklungsund Qualifizierungsprogramme
gibt es am Ende für jeden die
Chance, eine spannende Karriere zu starten.“
Für den Standort Sulzbach-Rosenberg nimmt die Personalabteilung gerne Bewerbungen für
Schülerpraktika und technische
Ausbildungsplätze entgegen –
bevorzugt per E-Mail unter
RBoehner@de.suspa.com .

Lukas, 18 Jahre, macht am
Standort in Sulzbach-Rosenberg eine Ausbildung zum In- Lukas ist im dritten Ausbilund einen Fahrtkostenzuschuss
dustriemechaniker und hält ge- dungsjahr und lernt, die Ma- Die Produkte des Unterneh- für alle, die mit den öffentli- In der Automobilbranche sorgen Produkte von SUSPA wie zum Beirade einen gut zwanzig Zenti- schinen und Anlagen, mit de- mens werden weltweit millio- chen Verkehrsmitteln in die Be- spiel Spoiler für Komfort und Sicherheit.

