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PLAN FÜR
DEN STROM:

Elektroniker für
Gebäudetechnik

PLAN FÜR
DEN BERUFSSTART:
An der Karriere
zimmern

PLAN FÜR
DEN ALLTAG:

Wenn Mama in die
Arbeit geht
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Karriere im
Handwerk:
Christophe Reiser
hat die Ausbildung
zum Elektroniker für
Energie- und
Gebäudetechnik
absolviert, wurde
übernommen und
ist jetzt Teamleiter
für einen bestimmten
Geschäftsbereich.
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Von Michaela Süß

AZUBI 2020

So
fließt
der
Strom
nach Plan

klärt technischer Geschäfts- bildungsjahre (von insgesamt
3,5), die verschiedensten
führer Markus Jokiel.
hne sie würde es im
Schaltschrank-Komponenten
Winter lausig kalt sein
Nun aber endlich zur Pro- in den Plänen zu erkennen,
im Büro, würden sich
duktion der Anlagen – denn vorzubereiten, zu etikettieren
Arbeiter in brutal überhitzhier sind nun endlich auch und dann die Schränke zu
ten, sommerlichen Werkshaldie Elektroniker für Energie- bestücken – bis hin zum letzlen die Seele aus dem Leib
und Gebäudetechnik im Ein- ten Typenschild, sobald alles
schwitzen oder der Staub aus
satz. Ihnen obliegt es, die ge- zusammengeschraubt
und
Produktionsmaschinen ungeplanten Anlagen zu verdrah- verdrahtet ist.
filtert in die Umgebung daten und damit Realität wervonziehen... Doch was maden zu lassen.
Bevor das fertige Werkstück
chen Elektroniker für Enerzum Kunden geht, steht naDazu braucht es natürlich
gie- und Gebäudetechnik
türlich eine Funktionsprüerst einmal die entsprechenoder auch Systemplaner für
fung der Komponenten auf
de Hardware, wie Ausbilelektrotechnische
Systeme
dem Programm – und spätesdungs- und Fertigungsleiter
den ganzen Tag?
tens hier würde es auffallen,
Stefan Jokiel erklärt. Die aus
wenn den Azubis irgendwo
Wir haben nachgeschaut bei
Schaltschrankvorbereitung
ein Fehler unterlaufen wäre.
der Jokiel Schaltanlagen
und Mechanik kommenden
Aber das wäre jetzt auch
GmbH in Amberg, wo in
Schränke müssen erst einmal
kein Beinbruch. „Fehler darf
knapp 40 Jahren schon an
mit Montageplatten ausgeman machen – dafür gibt es
die 120 junge Leute das
stattet werden, auf denen die
während der Ausbildung ja
Rüstzeug für ihren Beruf mitentsprechenden
elektroniKontrollinstanzen. Entscheibekommen haben. Eines haschen Komponenten laut
dend ist, dass man daraus
ben sie dabei alle gelernt: Kristina Jokiel plant per CAD als Systemplanerin die Schaltanlagen, die ihre Kollegen in der Fer- Plan montiert sind. Und
lernt“, sagt Stefan Jokiel.
tigung
verarbeiten.
Bild:
exb
Ohne Freude an Technik und
dann fehlt ja immer noch die
vor allem ohne zuverlässiges
Verdrahtung.
Und damit wären wir beim
Bis
eine
Arbeiten geht’s schon mal noch immer zu einer Min- und seinem Team in der Pla- eigenständiger.
Thema Qualität und VerlässSchaltanlage
fertig
geplant
nung,
entstehen
die
Schaltderheit.
Und welcher Draht
überhaupt nicht.
lichkeit. Wenn die Azubis ihanlagen für Heizung und ist, kann ganz unterschied- muss nun wohin?
Bevor sie ihren Teil zu den
ren
Abschluss erfolgreich in
Lüftung, die Steuerungen lich viel Zeit vergehen. Klei„Technisches
Verständnis
neuen Anlagen beitragen
„Hier
bei
uns
werden
aus
der
Tasche
haben und es für
beispielsweise für Filtertech- nere Projekte sind nach eiund logisches Denken sollte
kann, die in ihrem Ausbildem
Plan
die
benötigten
beide
Seiten
passt, freut sich
nik oder die Automobilindus- nem oder zwei Tagen abgeman für den Ausbildungsbedungsbetrieb produziert werDrähte
ermittelt
und
in
einer
der
Ausbildungsleiter,
wenn
trie zunächst einmal auf dem schlossen, eine gute Woche
ruf schon mitbringen“, erden, haben schon eine ganze
Rechner. Und hier kommt ist auch schon mal drin... sogenannten Drahtkonvek- sie im Team bleiben. Dabei
zählt Kristina Jokiel. Sie geht
Reihe von Kollegen Vorarbeientspre- ist es egal, ob die Fachkräfte
auch wieder Azubi Kristina und an Großprojekten arbei- tioniermaschine
mit ihrer dreieinhalbjährigen
ten geleistet:
chend
vorbereitet“,
erklärt von morgen Jungs oder Mädten Kristina und ihre Kollemit ins Spiel.
Ausbildung zur SystemplaneStefan
Jokiel.
Sprich:
Auf
je- chen und welcher Abstamgen über ein Jahr hinweg imrin für elektrotechnische Sys- Im Vertrieb wurden Kundendem
passend
abgeschnittemung sie sind. „Hauptsache,
Ohne
Plan
geht
nichts
mer wieder.
teme langsam auf die Zielge- anfragen bearbeitet und Annen Stück Draht in der pas- Engagement und Qualität
rade und gehört als Mädchen gebote erstellt. Landet dann Beim Kunden müssen techniin einem technischen Beruf ein Auftrag bei Markus Jokiel sche Unterlagen wie Anla- Sind die Pläne fertig und senden Farbe steht mit Quel- passen.“ Denn so sind alle
le und Ziel aufgedruckt, an Seiten zufrieden und mit
genschemen, elektrische Ver- vom Kunden abgenommen, welcher Stelle die Elektroni- Spaß und Erfolg am Werk.
brauchsdaten und andere geben die Planer die Materi- ker die Drähte anschließen
Vorgaben angefordert wer- aldisposition an den Einkauf müssen.
den, damit die Schaltpläne und die Kollegen in der ProImpRessum
exakt konstruiert werden duktion erhalten die entspre- In der Fertigungshalle lernen
Verlagsbeilage der
können. Im ersten Jahr helfen chenden Pläne, beispielswei- die Elektoniker-Azubis wähSystemplaner den Hauptpla- se für das Drahtrouting, er- rend ihrer ersten beiden Ausnern in Teilbereichen, bei
Revisionsarbeiten oder bei
Schulen können diese Beilage bestellen
AZuBI 2020
Nachrüstungen bereits fertig
geplanter Systeme.
6. September 2019
Lehrer und Schulen aufge- zusätzlich als pdf-Blätterpasst: Für Schüler, die in katalog zugeschickt.
Im zweiten Jahr dürfen sie
diesem Jahr ihren Abdann bei kleineren Projekten
Anzeigen:
Alexander Süß
schluss machen, stellen wir Melden können sich Lehrer
auch mal selbst ran und eine
(verantwortlich)
von Oberpfalz-Medien Ih- und Schulen per E-Mail an
Filteranlage oder eine Verteiproduktmanagement@ober
nen diese Beilage gerne
lerebene in einem SchaltsysRedaktion:
pfalzmedien.de
Alexander Rädle
zur Verfügung!
tem konstruieren. Klar, dass
(verantwortlich)
später alles nochmal genau
Mia Süß
Jede Schule kann Exempla- Was wir benötigen? Schunachkontrolliert wird. Und
re der Azubi-Beilage anfor- le, Ansprechpartner, AnHerstellung:
damit geht’s dann auch für
dern. Diese werden der schrift und eine E-MailBlick in die Fertigungshalle: Hier entstehen die Schaltanlagen. den Rest der Lehrzeit weiter
Schule dann per Post und Adresse. (aha)
Bild: exb – immer größer und immer

O

Ausbildung im Familienunternehmen
Team Bechtel - Ein Team, Eine Familie

Vor wenigen Tagen haben 16
neue Azubis bei der Privatmolkerei Bechtel ihren Start ins Berufsleben gewagt. Um zu zeigen
wie der Einführungstag und die
Ausbildung in dem Familienunternehmen mit Milchtradition
seit 1908 ablaufen, plaudern zwei
Auszubildende aus dem Nähkästchen.
„Der erste Tag als neuer Azubi
bei der Privatmolkerei Bechtel
wurde schon entspannt gestaltet.“, denkt Jonas Obermeier,
Auszubildender im 3. Lehrjahr als
Milchwirtschaftlicher Laborant,
an seinen Einstieg bei Bechtel zurück. „Durch einen besonderen
Einführungstag für unseren Ausbildungsstart hat man uns von
Anfang an gut in das Geschehen
integriert und einem die Dimensionen gezeigt, welche sich hinter
einer Packung Milch verstecken.“
Jedes Jahr beginnt der erste Tag
mit einer kurzen Unternehmensvorstellung des Geschäftsführers
René Guhl, der die neuen Mitglieder persönlich im Team der Privatmolkerei Bechtel begrüßt und
ihnen auch die Firmengeschichte
der Privatmolkerei Bechtel näher
bringt. Im Anschluss dürfen die
Azubis ihren ersten Rundgang
über das Werksgelände einer der
größten und bedeutendsten Molkereien Deutschlands antreten,
bei dem sie erfahren, wo täglich
über 1,5 Millionen Kilogramm
Milch verarbeitet werden.
von Beginn an Einblicke in die
Prozesse und Verfahren. Diese erNach dem gemeinsamen Einstieg lernen wir zunächst handwerklich
aller neuen Azubis beginnt der in der Berufsschule, um die einErnst des Berufslebens bei Bech- zelnen Verfahren und Prozesse
tel. Während der Ausbildung legt besser zu verstehen und können
das Familienunternehmen gro- diese dann im Unternehmen auf
ßen Wert auf die fachliche, als die automatisierten Maschinen
auch auf die persönliche Entwick- übertragen. Der Schwerpunkt der
lung der Auszubildenden. So wer- Fächer liegt in der Berufsschule
den beispielsweise die Milchwirt- auf den Herstellungsverfahren
schaftlichen Laborantinnen und von Molkereiprodukten, wobei
Laboranten in die verschiedenen das theoretische Wissen durch
Abteilungen der Qualitätssiche- die Arbeit im Betrieb und in Prakrung, das chemisch-physikalische, tika unterstützt wird.“

Milchwirtschatlicher laborant (m/w/d)
mikrobiologische, oder das Referenzlabor und auch in die Sensorik eingeteilt, um die benötigten
Fachkompetenzen des Ausbildungsberufes zu erlernen. Diese
Einsatzplanung wechselt in einem
Turnus von ca. sechs Wochen,
damit jeder Azubi in 18 Wochen
alle Stationen durchlaufen kann
und versteht, wie die Chemie, die
Mikrobiologie und die Sensorik
miteinander als Kette funktionieren. „Im chemischen Labor wird
uns gezeigt, wo wir Proben aus
der Produktion holen, damit das
mikrobiologische Labor diese für
die sensorische Untersuchung
vorbereiten kann.“, erklärt Jonas
Obermeier. „Auch ist es spannend unseren Azubi-Kollegen im
Bereich der Milchtechnologie
über die Schulter schauen zu dürfen. Das hilft uns auch manche
Prozesse der Produkttechnologie
besser zu verstehen.“, fügt er hinzu. „Allgemein ist der Unterricht
in der Berufsschule auf Biologie,
Physik und Chemie ausgerichtet.
Hier machen wir jeden Tag Praktika in den einzelnen Fächern.
Dabei trainieren wir das chemische Rechnen und erlernen den
Umgang mit den Laborgeräten.“
„Bei uns ist das ähnlich“, steigt
Katharina Kreckl, Auszubildende
im 3. Lehrjahr als Milchtechnologin, ein, „auch wir werden in
verschiedene Abteilungen der
Produktherstellung im Werk eingeteilt und bekommen in unseren
Lernfeldern Käse, Joghurt, gesäuerte Milcherzeugnisse und Butter

Ziel der Ausbildung bei der Privatmolkerei Bechtel ist es den
Fachkräftenachwuchs im Unternehmen für den eigenen Bedarf
heranzuziehen. „Durch unsere
Übernahmegarantie,
natürlich
nach erfolgreichem Abschluss
der Ausbildung, können wir unserer weiteren Zukunft zuversichtlich entgegensehen. So werden
wir im letzten Ausbildungsjahr
bereits vermehrt in der Abteilung eingesetzt, in der wir danach auch arbeiten werden. Bei
der Entscheidung zum späteren
Bereich können wir auch unsere
Wünsche äußern, welche nach
Möglichkeit berücksichtigt werden.“, berichtet Katharina.

für die großen wirtschaftlichen
Zusammenhänge
besonders
wichtig. Deswegen werden regelmäßig Ausﬂüge veranstaltet und
Partnerﬁrmen besucht. „Jedes
Jahr ﬁnden Team-Building-Maßnahmen statt, die uns einander
näher bringen und total viel Spaß
machen. So waren wir zum Beispiel mit allen Azubis im Kletterwald, beim Baseballspielen und
auf verschiedenen, mehrtägigen
Lehrfahrten, zum Beispiel auch
beim Melk-Kurs in Almesbach.“,
erzählt Katharina weiter. „Einer
der schönsten Ausﬂüge war für
mich der Ausﬂug nach Kempten.“,
schwärmt Jonas. „Es war interessant zu sehen, wie andere Molkereien bzw. Käsereien funktionieren und wie dort die Ausbildung
abläuft. Ein weiteres Highlight ist
es auch Ausbildungsmessen zu
unterstützen oder beim Boys &
Girls Day mitzuhelfen, um interessierten Jugendlichen unsere
Berufe näher zu bringen.“
„Unser Zusammenhalt zwischen
den einzelnen Lehrjahren ist
sehr gut. Wenn wir während der
Blockphasen in der Berufsschule im Internat in Triesdorf sind,
helfen wir uns und können auch
jederzeit Azubis aus den höheren
Lehrjahren um Tipps oder um Hilfe bitten. Auch unsere Ausbilder
sind jederzeit für uns da und unterstützen uns, falls es Schwierigkeiten geben sollte.“, loben beide
die Gemeinschaft in der Privatmolkerei Bechtel

Ausbildung nimmt bei der Privatmolkerei Bechtel einen sehr
hohen Stellenwert ein, da die
Auszubildenden für das traditionsreiche Familienunternehmen
die Grundvoraussetzung für das
weitere dynamische Wachstum
sind. Weitere Informationen über
die Ausbildung bei der Privatmolkerei Bechtel, die verschiedenen
Ausbildungsberufe und Einstiegsmöglichkeiten ﬁnden Sie auf der
Neben der fachlichen Ausbildung Homepage
www.privatmolkesind bei Bechtel auch der Team- rei-bechtel.de/karriere/auszubilgedanke und das Verständnis dende oder auf Facebook.

AZUBI 2020

4

Die Bewerbung vorbereiten
Wer hier auf ein sauberes, überzeugendes Erscheinungsbild achtet, hat bessere Chancen

D

ie passende Stellenausschreibung ist gefunden? Dann geht es als
Nächstes an die Bewerbung.
Hier einige Tipps, wie angehende Azubis mit ihrer Bewerbungsmappe
überzeugen.

Das Anschreiben
Das Anschreiben ist das
Herzstück einer Bewerbung.
Es gibt die Gelegenheit, unabhängig von allen Schulnoten für sich zu werben. „Im
Anschreiben solltest Du
schildern, warum Du Dich
bei dem jeweiligen Unternehmen um einen Ausbildungsplatz bemühst. Woher
kennst Du den Betrieb? Wie
hast Du Dich informiert?
Warum willst Du genau diesen Ausbildungsberuf erlernen?“, heißt es beim Bundesbildungsministerium. „Wenn
Du dem Empfänger Deiner
Bewerbung zeigen kannst,
wie Deine Stärken auf das
Berufsbild passen, ohne dabei anzugeben, bist Du auf
dem richtigen Weg.“ Wichtig: Das Anschreiben sollte
nicht länger als eine DINA4-Seite und unbedingt frei
von
Rechtschreibfehlern
sein. Rechtschreibfehler werden als Zeichen für mangelnde Sorgfalt gewertet.

aus dem Passbildautomaten
kommen. Ganz wichtig: Genau wie bei einem Bewerbungsgespräch sollte man
die Kleidung auf das jeweilige Unternehmen abstimmen.

ein tabellarischer Lebenslauf.
Darin sollte man stichpunktartig die wichtigsten Stationen der Schullaufbahn aufzeigen und nach Möglichkeit
monatsgenau datieren. Auch
Praktika und andere erste Arbeitserfahrungen wie Ferienjobs gehören hier hinein.
Hobbys und Interessen sind
relevant, sofern Schüler damit für die Stelle oder den
Beruf wichtige Fähigkeiten
nachweisen können. Wer
zum Beispiel jahrelangen
Musikunterricht genommen
hast, beweist Durchhaltevermögen und Disziplin. Plastikmodellbau kann die perfekte Vorbereitung für einen
Feinmechaniker sein und ein
aktives Sportprogramm ist für
alle Berufe von Vorteil, in denen es auf Kraft, Kondition
und Körperbeherrschung ankommt. „Kannst Du in Deinen Hobbys besondere Erfolge vorweisen, die Teilnahme
an Wettkämpfen oder Wettbewerben? Schreib es in Deinen Lebenslauf“, rät das Bildungsministerium.

Genauso wichtig ist, ehrenamtliches oder soziales Engagement zu erwähnen.
Denn mit Tätigkeiten wie der
Mitgliedschaft bei den Pfadfindern oder der Arbeit als
Schulsprecher oder KlassenDer Lebenslauf
sprecherin weisen angehenDer zweite wichtige Baustein de Azubis wichtige Schlüseiner Bewerbungsmappe ist selqualifikationen wie Men-

Bei Banken oder Anwaltskanzleien zum Beispiel – also für Berufe, in denen es auf
Vertrauen und Seriosität besonders ankommt – sollten
Bewerber in jedem Fall eine
„Business“-Garderobe anlegen. Das heißt als junge Frau
Bluse und Blazer, als junger
Mann Hemd, Krawatte und
Jackett. In anderen Berufen
wie im Handwerk oder in
der Kreativbranche wäre dieser Look dagegen unpassend.
Am besten ein paar erfahrene Erwachsene nach dem geeigneten Outfit fragen.

Gute Form muss sein
Wer mehr über Lebenslauf und Bewerbung lernen will, bekommt Infos zum Beispiel im Berufsinformationszentrum, auf
diversen Webseiten oder ganz klassisch in Form von Fachliteratur.
Bild: Hartl

schenkenntnis, Kommunikationsbereitschaft und Teamfähigkeit nach. Nicht vergessen: Anschreiben und Lebenslauf bitte handschriftlich
unterschreiben.
Es empfiehlt sich, den Lebenslauf mit einem Deckblatt zu versehen, das den
vollständigen Namen, das
Geburtsdatum sowie die ak-

tuellen Kontaktdaten enthält
– also Anschrift, Telefonnummer und natürlich eine
E-Mail-Adresse.

Foto vom Profi
Hier ist auch der richtige
Platz für ein Bewerbungsfoto. Es sollte möglichst von einem professionellen Fotografen stammen und Qualität
ausstrahlen, jedenfalls nicht

Mindestens ebenso wichtig
wie der Inhalt ist auch die
Form der Bewerbung, insbesondere die Sorgfalt, die sie
erkennen lässt. Denn: „Die
Bewerbungsunterlagen sind
Deine Visitenkarte. Wenn Du
Deine Unterlagen per Post
verschickst, heftest Du sie
am besten in einer DINA4-Mappe ab – so bekommen sie keine unschönen
Knickspuren“, rät des Bundesbildungsministerium.
„Benötigst Du weitere Informationen rund um das Thema Bewerbung, lohnt sich

ein Besuch des Online-Portals planet-beruf.de. Dort
bietet Dir ein kostenloser Bewerbungstrainer viele gute
Tipps und Tricks, wie Du mit
Deiner Bewerbungsmappe
garantiert überzeugst.“ Im
Buchhandel gibt es zudem
viele gute Bücher mit Tipps
für eine gelungene Bewerbung.

Online-Bewerbung
Neben der klassischen Bewerbung per Post bieten viele Betriebe inzwischen die
Möglichkeit, sich online zu
bewerben, einige Unternehmen bevorzugen das mittlerweile sogar. Die Bewerbung
reicht man entweder über
ein Formular auf der FirmenWebsite oder per E-Mail ein.
„Bei Deiner Online-Bewerbung solltest Du genauso
sorgfältig vorgehen wie bei
einer auf Papier gedruckten
Bewerbung. Grundsätzlich
gelten dieselben Regeln: keine Rechtschreibfehler, keine
flapsige Sprache oder Smileys, die üblichen Anredeund Grußfloskeln,“ raten die
Experten. Auch die E-MailAdresse sollte Ernsthaftigkeit
vermitteln, zum Beispiel:
vorname.nachname@domain.de. „Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse fügst
Du als Anhang der E-Mail
bei.“ (BMBF/Praktisch unschlagbar)

Zukunftssichere Ausbildung bei einem Top-Arbeitgeber
Die Unternehmen der IGZ-Gruppe in Falkenberg
und Erbendorf mit der IGZ Ingenieurgesellschaft
für logistische Informationssysteme mbH und der
IGZ Automation GmbH sind europaweit führend im
Bereich SAP-gesteuerter Logistik- und Produktionsanlagen. Kernkompetenzen von IGZ sind die von
vielen mittelständischen und Großunternehmen weltweit gefragten SAP-Module für die Lagerverwaltung
und Produktionssteuerung. Hierfür bietet die IGZ
von der Anlagenplanung über die SAP-Softwareanpassungen bis zur Einführungsunterstützung und
den späteren Service alle erforderlichen Leistungen
an. Seit 2011 hat IGZ ihr SAP-Leistungsspektrum
mit dem Tochterunternehmen IGZ Automation um
die Bereiche Logistikplanung, Automatisierungsund Steuerungstechnik sowie GeneralunternehmerManagement ergänzt.
IGZ-Kunden: Große, marktführende, international
aktive, erfolgreiche Firmen
Über 400 namhafte Industrie- und Handelsunternehmen setzen mittlerweile auf die langjährige SAP- und
Logistik-Expertise von IGZ. So zählen viele bekannte Unternehmen – wie beispielsweise Gerolsteiner,
Hansgrohe, Cartier, Omega, Hugo Boss, Geberit,
Continental, etc., sowie regionale Unternehmen wie
Conrad, Krones, Rehau, Ponnath, Rosenthal, Mehler
und Hamm – zu den langjährigen Kunden von IGZ.
Um den ständig steigenden Bedarf an qualiﬁzierten
Mitarbeitern zu decken, bildet die IGZ schon seit
vielen Jahren selbst aus und ist einer der Top-Arbeitgeber in der Region.

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

Im Rahmen der dreijährigen IT-Ausbildung werden
die angehenden „Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung“ - die möglichst bereits über erste
Programmier-Grundkenntnisse verfügen sollten –
zunächst in einer dreimonatigen Schulung in die
Themenbereiche Logistik und Produktion eingeführt
sowie in der SAP Entwicklungsumgebung unterwiesen.

Jetzt !
en
bewerbco
m
jobs@igz.

Be a PRO.
Join IGZ.

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. Im
Werk Erbendorf erfolgt die Ausbildung zum „Elektroniker für Automatisierungstechnik“ im Bereich
INDUSTRIE 4.0 statt.
Hier werden die technischen Auszubildenden im
Laufe ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung ebenfalls durch interne Trainings, praxisnahe Aufgaben
im Betrieb, wie z. B. die SPS-Programmierung und
den Schaltschrankbau, auf den Einsatz beim Kunden vor Ort und ihren künftigen Beruf vorbereitet.
Der Berufsschul-Blockunterricht für die IGZ-Azubis
ﬁndet an den EDV-Schulen in Wiesau oder an der
Europa-Berufsschule Weiden statt.
Karriere nach erfolgreicher Ausbildung
Nach erfolgreich abgeschlossener 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 Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
und damit beste Perspektiven für die beruﬂiche
Zukunft.

Auszubildende (m/w/d)
Jetzt bewerben!

PROfessionalität, Motivation, Teamorientierung und Qualitätsbewusstsein sind die Eckpfeiler
der IGZ-Unternehmenskultur. Wenn Du Dich damit identiﬁzieren kannst, dann freuen wir uns auf
Deine Bewerbung. Auf Dich warten spannende Aufgaben beim erfolgreichsten SAP Projekthaus
für Logistik und Produktionssysteme Europas.
Ergreife Deine Chance bei einem innovativen, zukunftsorientierten Oberpfälzer Unternehmen und
gestalte Deine beruﬂiche Zukunft bei IGZ.
Bewirb Dich jetzt für die im September 2020 beginnende Ausbildung.

 Fachinformatiker
für Anwendungsentwicklung
 Elektroniker
für Automatisierungstechnik
 Kauﬂeute für Büromanagement
und Marketingkommunikation

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

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

Dritte Seite der Bewerbung für Darstellung der Persönlichkeit nutzen

A

nschreiben und Lebenslauf gehören in jede Bewerbung. Wer
möchte, kann nach diesen
Standards eine sogenannte
dritte Seite einfügen.

vorheben und so Interesse vorgenommen habe, könne
wecken will.
seine Entscheidungen an dieser Stelle begründen.
Zum Beispiel können Bewerber Hobbys mit Bezug zum Zur Form rät Wehrle: „Eine
Beruf sinnvoll einbinden. dritte Seite sollte mit einer
„Wer Theater spielt, kann er- Überschrift beginnen, die
läutern, inwieweit er dabei neugierig macht.“ Es ist ausseine Rhetorik für Verhand- reichend, wenn der Text in
lungen und Meetings schult“, etwa eine Viertel DIN
sagt der Experte.
A4-Seite umfasst.

Bewerber können sie nutzen,
um noch mehr über die eigene Persönlichkeit zu erzählen als in Anschreiben und
Lebenslauf möglich ist, sagt Neugierig machen
der Karriereberater Martin
Die dritte Seite ist auch sinnWehrle.
voll, wenn Bewerber näher
Sie ist kein Muss, bietet sich auf ihren Lebenslauf eingeaber an, wenn man weitere hen möchten. Jemand, der
relevante Informationen her- unkonventionelle Wechsel

Nichts vergessen
Zu einer vollständigen
schriftlichen Bewerbung
gehören:
■ ein Anschreiben,
■ ein Lebenslauf mit Foto,
■ das letzte Schulzeugnis
sowie, wenn vorhanden,
■ Praktikumszeugnisse
und andere
■ Nachweise, die wichtige Qualifikationen oder
Engagement belegen.

Wichtig: Die Informationen
sollen für den Personaler neu
sein und nicht nur die vorherigen Seiten paraphrasieren.
Sonst nehmen Personaler sie
als unnötig wahr. (tmn)

Initiative ergreifen
Bewerben auch ohne Stellenausschreibung
Noch nichts Passendes in Sachen Ausbildung gefunden?
Wenn es einen Betrieb gibt,
der Schüler besonders anspricht, oder einen Ausbildungsberuf, den sie unbedingt erlernen möchten, sollten sie aktiv werden und sich
initiativ im Wunschausbildungsbetrieb bewerben.
Dieses Vorgehen ist durchaus
aussichtsreich:
Fachleute
schätzen, dass 15 bis 20 Prozent aller Ausbildungs- und

Arbeitsplätze auf diese Weise
besetzt werden!
„Mit einer Initiativbewerbung beweist Du starke Motivation, Dynamik und Zielorientiertheit. Das sind gerngesehene Sozialkompetenzen“, wissen die Experten im
Bundesbildungsministerium.
Allerdings sollte man sich
vorab erkundigen, ob das jeweilige Unternehmen überhaupt ausbildet. (BMBF/ Die dritte Seite einer Bewerbung bietet nach Anschreiben und Lebenslauf Platz, um mit weitePraktisch unschlagbar)
ren Informationen das Interesse des Arbeitgebers zu wecken.
Bild: Jens Schierenbeck/dpa-tmn

STEIG EIN
UND KOMM MIT
AUF UNSERE REISE.
Wir bilden aus zum 1. September 2020 (m/w/d):

• Elektroniker für Betriebstechnik
• Fahrzeuginnenausstatter
• Fertigungsmechaniker
• Industriemechaniker
• Mechatroniker
• Werkzeugmechaniker
• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
• Industriekaufmann
• Duales Studium Maschinenbau
• Duales Studium Elektrotechnik
Besucht uns am Tag der offenen Ausbildung
am 18.10.2019 in Kümmersbruck!
Mehr Informationen sowie aktuelle Stellen ﬁndest du auf
unserer Homepage:

www.grammer.com/karriere
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Teamfähig und leistungsbereit?

Persönlichkeitstests: Wie Firmen den Charakter ihrer Bewerber prüfen – Tipp: Entspannt an die Sache herangehen

S

tehen Sie gern im Wettbewerb mit anderen?
Wie verhalten Sie sich
in einem Team? Solche Fragen können Bewerber in Persönlichkeitstests
erwarten.
Inzwischen spricht man dafür sogar manchmal mit
Computern. Doch wie sind
solche Tests einzuschätzen?

ren.“ Ein ordentliches Testverfahren müsse der wissenschaftlichen
Gemeinschaft
zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet: Die theoretischen Grundlagen, die
Anwendungsbeschreibung
und Kennwerte sind publiziert und damit öffentlich zugänglich, transparent und genau nachvollziehbar.

stimmte Eigenschaften zuordnen, mal ihre Zu- oder
Abneigung zu geometrischen
Formen übermitteln.

Und neuerdings lassen manche Unternehmen sie auch
mit einem Computer telefonieren, der kleinste Eigenheiten des Sprachverhaltens
misst und mit abertausend
Die Bewerbung hat offenbar Ergebnissen anderer KandiInteresse geweckt: Am Tele- daten abgleicht.
fon ist der potenzielle neue
Persönlichkeitstypen
Arbeitgeber und erkundigt
sich zu Lebenslauf und An- Der Computer fordert den
schreiben. Das erhoffte Vor- Bewerber zum Beispiel auf,
stellungsgespräch ist zum zu erzählen, was ihm im BeGreifen nah. Doch dann rufsleben Spaß macht, oder
heißt es: „Wir würden mit Ih- über ein wichtiges Projekt zu
nen gern einen kleinen Test sprechen. „Wichtig ist, dass
machen, bevor wir uns per- der Kandidat 10 bis 15 Minuten frei redet“, heißt es dasönlich kennenlernen.“
zu. Bei großen Konzernen
Gemeint sind Verfahren, von kommt solche Software bedenen sich Unternehmen er- reits zum Einsatz. Sie unterhoffen, mehr über den Kan- sucht das sich dann ergebendidaten zu erfahren. Ziel die- de digitale Bild auf Muster,
ser Tests ist, einschätzen zu die psychologische Merkmakönnen, wie der Bewerber le repräsentieren.
tickt und ob er auf die Stelle
Besonders häufig im Einsatz
passt.
bei der Personalauswahl war
bislang der sogenannte MyComputer hört zu
ers-Briggs-Typen-Indikator
Die Persönlichkeit des Be- (MBTI). Das ergab eine im
werbers soll so besser beur- Jahr 2015 veröffentlichte Stuteilt werden können. Mal die der Ruhr-Universität Bomüssen die Job-Anwärter chum, für die 120 Unternehmehr oder weniger umfang- men befragt wurden.
reiche Online-Fragebögen zu
Verhaltensweisen und Ge- Der MBTI geht auf den Psywohnheiten
beantworten, chiater Carl Gustav Jung zumal sich und der angestreb- rück und teilt Menschen in
ten Stelle per Mausklick be- 16 verschiedene Persönlich-

Wie gut passt ein Bewerber zum Unternehmen? Schlaue Software soll heutzutage schon bei einem Telefongespräch des
Bewerbers mit einem Computer die psychologischen Merkmale des Kandidaten analysieren können. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

keitstypen ein. Diese beruhen auf unterschiedlichen
Ausprägungen der vier Kategorien Sensitivität, Intuition,
Fühlen und Denken. 43 Prozent der Unternehmen nutzten der Umfrage zufolge den
MBTI.
Dicht dahinter (40 Prozent)
kommt das in den späten
1920er Jahren entwickelte
DISG-Modell, das vier Persönlichkeitstypen benennt,
denen jeweils eine bestimm-

Fr. Schiettinger KG

te Farbe zugeordnet ist. Rot
beispielsweise steht für den
dominanten Typ.
Über beide Methoden fällt
der
Wirtschaftspsychologe
Rüdiger Hossiep jedoch ein
vernichtendes Urteil: „Solche
Kategorisierungen halte ich
durchaus für abenteuerlich“,
sagt der Leiter des Projektteams Testentwicklung an der
Uni Bochum. „Das sind keine psychometrischen, wissenschaftsbasierten Verfah-

Das gilt zum Beispiel für den
Persönlichkeitstest, den Hossiep und Kollegen entwickelt
haben: das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung
(BIP). Es enthält 210 Aussagen zu persönlichen Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Alle beziehen sich auf
das Berufsleben und sind
vom Kandidaten anhand einer sechsfach abgestuften
Skala möglichst spontan zu
bewerten. Der Studie von
2015 zufolge ist das BIP der
nach MBTI und DISG der am
dritthäufigsten
eingesetzte
Test.

Authentisch bleiben
„Es gibt in Deutschland einen Markt mit 250 persönlichkeitsorientierten Verfahren“, erläutert Hossiep. „70
bis 80 Prozent davon genügen wissenschaftlichen Anforderungen nicht, sie sind
ungeeignet für ihren Zweck
und nicht belastbar.“ Doch
das kann wohl kaum ein Bewerber einschätzen, wenn

ihm ein Test bevorsteht. Wie
also damit umgehen? „Seien
Sie ganz Sie selbst“, rät Hossiep. Und Personalberater
Wolfram C. Tröger sagt: „Ich
würde jedem empfehlen,
sich ganz normal und ohne
Druck hineinzubegeben.“ Es
gehe nicht ums Bestehen,
sondern um das Erkennen
von Kompetenzen und Fähigkeiten für den Job. „Ansonsten erziele ich vielleicht
ein Ergebnis, das nicht zu
mir passt, und ich lande
dann in einem Job, der zu
mir nicht passt“.
Für Hossiep verrät der Test
auch den Kandidaten etwas:
„Ich kann mir ein Bild machen davon, wie qualifiziert
das Unternehmen damit umgeht.“ Bewerber sollten sich
fragen: Was will das Unternehmen von mir? Will ich da
arbeiten? Und sich dann im
Test „einen Tacken besser
darstellen“. „Das würden Sie
auch in einem Gespräch machen, bei der Zusammenstellung der Unterlagen und
beim Motivationsschreiben.“
Immerhin: Keiner der Fachleute gesteht Persönlichkeitstests zu, alleiniges Kriterium
bei der Entscheidung für
oder gegen einen Bewerber
zu sein. Und alle raten dringend dazu, sich im Nachgang immer das Testergebnis
von einem Experten erläutern zu lassen. (tmn)

Das Drumherum um Verpackungen
Eine Ausbildung in der Verpackungsbranche

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

Unsere Ausbildungsplätze 2020
•
•
•
•
•

Medientechnologe Druck (m/w/d)
Packmitteltechnologe (m/w/d)
Elektroniker (Betriebstechnik) (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)

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

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

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

www.schiettinger.de

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

Im beschaulichen Brand hat der Verpackungshersteller Fr. Schiettinger KG seinen Unternehmenssitz. Dort werden jedes
Jahr neue Auszubildende eingestellt und
auf das Berufsleben vorbereitet.
Dieses Jahr haben im September vier Jugendliche ihre Ausbildung begonnen. Der
Verpackungshersteller bildet jedes Jahr in
den unterschiedlichsten Bereichen aus,
darunter auch zwei eher weniger bekannte Berufe. Die Packmitteltechnologen und
Medientechnologen beschäftigen sich vor
allem mit der Herstellung von Verpackungen.
Für die Entwicklung und Produktion der zahlreichen Verpackungsarten sind die
Packmitteltechnologen/-innen verantwortlich - von der Herstellung der Wellpappe über die
CAD-Konstruktion der Verpackungen bis hin zu den weiteren Verarbeitungsschritten. Packmitteltechnologen richten die technisch anspruchsvollen, computergesteuerten Maschinen ein,
rüsten sie für das Stanzen und Kleben. Materialkunde, Konstruktion und Kenntnisse über die
Funktionsweise von bis zu sieben verschiedenen Maschinentypen - das Berufsbild ist so vielseitig wie kaum ein anderer Beruf.
Die Medientechnologen sind wiederum zuständig für den Druck auf den Verpackungen und bringen Farbe ins Spiel. An großen, computergesteuerten Druckmaschinen kommen unterschiedliche Druckverfahren zum Einsatz, um ein optimales Druckbild zu erreichen. Dazu müssen die
Druckprozesse ständig überwacht und eventuell optimiert werden. Als Medientechnologe/-in
ist man wie die Packmitteltechnologen/-innen unmittelbar an der Entstehung einer Verpackung
beteiligt.
„Beide Berufsbilder sind sehr vielseitig“, so der Ausbildungsleiter Markus Schönl. „Wichtig
ist, wer sich für einen der beiden Ausbildungsberufe interessiert, sollte technisches Geschick
mitbringen. Jede Verpackung ist anderes, deshalb werden an den Maschinen unterschiedliche
Einstellungen verlangt.“
Die Firma bildet in sieben unterschiedlichen Berufen aus und übernimmt nahezu alle Auszubildenden. „Es kommt auf
die richtige Motivation sowie solide Leistungen in der Schule an. Dann hat jeder
eine Chance auf einen Ausbildungsplatz
und gute Aussichten auf einen sicheren
Arbeitsplatz nach Abschluss der Ausbildung“, so Personalleiter Michael König.

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

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

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

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

Jahre in eine andere Niederlassung wechseln,
zum Beispiel in die USA, nach Großbritannien, Frankreich, Spanien oder Italien.
2019 begannen 18 neue Auszubildende und
1 dualer Student ihre Ausbildung bei TGW.
Damit beschäftigt TGW seit September insgesamt 65 Auszubildende und duale Studenten.
Für 2020 können sich Interessenten schon jetzt
bewerben. Und wer noch zur Schule geht und
in einen der beiden Berufe hineinschnuppern
möchte: Schülerpraktikanten sind bei TGW
gern gesehen.

JOIN
! reer
UtgS
c
w. a

www.

TGWOW!

WELCOME TO OUR WORLD

LIVING LOGISTICS

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

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

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

www.tgw-group.com
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Die eigentliche Absicht erkennen

Fangfragen im Bewerbungsgespräch – Auf die „Klassiker“ kann man sich vorbereiten und ansonsten Schlagfertigkeit trainieren

W

arum sollten wir gerade Sie einstellen?
Kandidaten, die im
Bewerbungsgespräch
auf
diese Frage antworten, dass
sie der Richtige für die Stelle
sind, haben eigentlich schon
verloren. Denn hinter der
scheinbar harmlosen Frage
verbirgt sich eine Fangfrage,
die den Bewerber überraschen soll.

kommen. „Bewerber dürfen
sich auf gar keinen Fall in
Widersprüche verwickeln“,
warnt Lüdemann. Denn genau dann hake das Gegenüber nach.

Gerade Fragen, die mit der
Stellenausschreibung scheinbar nichts zu tun haben, eignen sich gut, um den Bewerber auf dem falschen Fuß zu
erwischen. Denn auf Fragen
Der Personaler möchte keine
wie „Vergleichen Sie sich mit
auswendig gelernten Standardsätze aus dem Ratgeber
hören. Die ideale Antwort
lässt sich zwar nicht zu Hauenn die
se vorformulieren. Trotzdem
Antworten wie aus
sollten sich Kandidaten geder Pistole geschossen
zielt vorbereiten.
kommen, wirkt das
unsympathisch.
Viele Bewerber machen den
Fehler, die eigentliche AbHeiko Lüdemann,
sicht hinter einer solchen
Bewerbungscoach
Frage nicht zu erkennen: „In
der Art und Weise wie der
Betroffene erklärt, warum er einer bekannten Persönlichfür die Stelle geeignet ist, of- keit aus dem 19. Jahrhundert
fenbart er unbewusst seine und sagen Sie warum“ könStärken und Schwächen“, nen wohl die Wenigsten
sagt Bewerbungscoach Hei- spontan das „Richtige“ sako Lüdemann.
gen.

W

Widersprüche?
Auf keinen Fall!
Mit solchen Fragen verfolgen
Personaler bestimmte Ziele.
Zum einen wollen sie überprüfen, wie gut sich der Bewerber vorbereitet hat, zum
anderen wollen sie auch
eventuellen Lügen aus dem
Lebenslauf auf die Schliche

rung, Stärken und Schwächen der eigenen Person zu
nennen. Bei den Stärken beruft sich der Bewerber idealerweise auf soziale und
fachliche Kompetenzen, die
er an ein bis zwei konkreten
Beispielen belegen kann, rät
Steffen Westermann vom Büro für Berufsstrategie. „Bei
dieser Frage sollte man auch
eine echte Schwäche nennen, die allerdings für die
angestrebte Position nicht so
relevant ist“, rät Fay.
Auch Fragen nach den eigenen Entwicklungspotenzialen
gehen laut Westermann in
diese Richtung. „Bewerber
denken bei dieser Frage
fälschlicherweise oft, es gehe
um ihre Stärken, dabei will
der
Personaler
dadurch
Schwächen erkennen“, erklärt Westermann.

Bestimmte Formulierungen
vor dem Gespräch auswendig zu lernen, ist keine gute
Taktik: „Wenn die Antworten
wie aus der Pistole geschos- Falsche Strategie: Verlegen nach unten schauen und nichts sagen, wenn man mit einer schwierigen Frage nicht zurecht kommt, ist nicht der richtige Weg.
Bild: tmn
sen kommen, wirkt das unsympathisch“, warnt Lüdeer etwas trinken möchte, ge“, damit werte er den Ge- rät Bewerbern außerdem,
„Häufig will der Verantwort- mann.
sollte ein Glas Wasser neh- sprächspartner auf. Wenn die sich eine gewisse Schlagferliche auch einfach sehen,
men“, rät Lüdemann. Durch Erleuchtung komplett aus- tigkeit anzutrainieren: „Das
wie der Bewerber mit einer Erst einmal
einen
Schluck Wasser ge- bleibt, kann der Betroffene kann man gut mit Freunden
Stresssituation
zurecht Zeit gewinnen
winnt
der Betroffene Zeit, ruhig zugeben, dass ihm da- oder Bekannten üben.
kommt“, erklärt der PsychoIst der Bewerber mit einer um sich eine gute Antwort zu zu gerade nichts einfällt.
loge Ernst Fay, der UnternehDie denken sich unangenehbestimmten Fangfrage kom- überlegen.
men bei der Personalauswahl
plett überfordert, sollte er zuDas wirkt laut Westermann me Fragen aus, auf die der
berät.
nächst versuchen, Zeit zu ge- Außerdem sollte er die Ant- offen und ehrlich und sei im- Bewerber möglichst gelassen
höflich
antworten
Klassiker unter den Fangfra- winnen: „Wer zu Beginn des wort mit einem Satz einleiten mer noch besser, als gar und
gen ist auch die Aufforde- Gesprächs gefragt wird, ob wie „Das ist eine gute Fra- nichts zu sagen. Der Experte muss“. (tmn)

Bereit durchzustarten?

Du bist Fan großer Maschinen und hast Interesse an technischen
Entwicklungen? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Zum 01. September 2020 suchen wir
Auszubildende für die Berufe:
Produktionsmechaniker/-in (3-jährig)
Maschinen- und Anlagenführer/-in (2-jährig)

Was macht ein Produktionsmechaniker?
- Produktionsanlagen bedienen, einstellen und warten
- Materialien auswählen und verarbeiten sowie deren
Qualität prüfen
- Mustervorlagen analysieren und entwickeln
- ergänzt durch Unterricht an der Berufsschule
Was solltest Du mitbringen?
- Spaß am Arbeiten mit großen Maschinen
- keine zwei linken Hände, dafür Verantwortungsbewusstsein und technisches Verständnis
- keine Angst vor Mathe
- mindestens einen qualifizierten Abschluss der
Mittelschule

Industriekaufmann/-frau (3-jährig)

Was solltest Du mitbringen?
- Wirtschaft und Mathe sollten nicht Deine schlechtesten

Fächer sein
- der PC ist bei Dir nicht nur für Spiele und Internet da
- Organisation und Zielstrebigkeit sind für Dich keine
Fremdwörter
- ebenso wie Motivation und Eigenständigkeit
- den mittleren Bildungsabschluss hast Du (bald) in der
Tasche

Außerdem bieten wir ab 01. Oktober
2020 einen dualen Studienplatz an:
Studium mit vertiefter Praxis
Wirtschaftsingenieurwesen B. Eng. (7 Semester)

Wer wir sind:

Was solltest Du mitbringen?
- Du bist technikbegeistert, hast aber auch immer die
Zahlen im Blick
- Koordination und Planung sind Deine Stärken
- eine zielorientierte und eigenverantwortliche
Arbeitsweise zeichnet Dich aus
- die naturwissenschaftlichen Fächer sind Dir leicht
gefallen
- die Zugangsvoraussetzungen für ein Studium hast Du
Warum solltest Du zu uns kommen?
- Übertarifliche Bezahlung
(1000 € Ausbildungsvergütung im 1. Lehrjahr)
- Zuschuss zu Fahrtkosten und/oder Führerschein
- Übernahmegarantie bei bestandener
Abschlussprüfung
- viel Platz für eigene Ideen und
Entwicklungsmöglichkeiten
- gemeinsame Aktionen wie z.B. Azubiausflüge

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

Wir freuen uns auf
DICH!

Mit unseren 270 Mitarbeitern stellen wir aus textilen Abschnitten der Bekleidungsindustrie schallabsorbierende
Bauteile für die Automobil - und Haushaltsgeräteindustrie her.
Als Inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen legen wir viel Wert auf Nachhaltigkeit und richten unser
Handeln langfristig aus.
Auch bei unseren Auszubildenden verfolgen wir diesen Grundsatz. Deshalb wird jeder, der die Abschlussprüfung
besteht, im Anschluss in ein Arbeitsverhältnis übernommen.

Was wir wollen:
Unser Ziel ist es, mit unseren hochwertigen Produkten für mehr Komfort im Alltag zu sorgen. Durch den Einsatz
unserer selbst entwickelten technische Textilien sorgen wir beispielsweise für Ruhe während der Autofahrt oder
für leisere Geschirrspülmaschinen.
Zuverlässigkeit und Qualität sind für uns und unsere Mitarbeiter von besonderer Bedeutung! Daran arbeiten wir
jeden Tag.

Wen wir brauchen:
Wir sind immer auf der Suche nach aufgeschlossenen und engagierten Mitarbeitern, die auch gerne über den
Tellerrand blicken und dabei Verantwortung übernehmen.
Wie bei einem Uhrwerk können Abläufe nur dann funktionieren, wenn jeder seine Stärken einbringt und dabei
die Auswirkungen seines Handelns auf weiterführende Tätigkeiten kennt.

Wenn Du Dich hier wiedererkennst, freuen wir uns auf Dich!
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Arbeitsprobe
in Echtzeit
So funktioniert das Assessment Center heute

Z

spiel Auswahltag, BewerberWorkshop
oder
Meet
& Greet. Hinter dem schicken neuen Namen steckt allerdings die gleiche Veranstaltung wie vorher. „Unabhängig vom Namen ist die
Methodik immer die gleiche“, sagt Coach und Ratgeber-Autor Johannes Stärk.
„Also Situationen aus dem
Arbeitsalltag zu simulieren,
Vor allem Positionen für Druck zu erzeugen und den
Hochschulabsolventen,
in Bewerber dann darin zu beTrainee-Programmen
zum obachten.“
Beispiel, und für Führungskräfte besetzen Arbeitgeber Der genaue Ablauf ist zwar
auf diesem Weg. „Grund- immer anders. Bestimmte Sisätzlich sind Assessment tuationen und Übungen tauCenter meist für Positionen chen aber eigentlich in jegeeignet wie im Vertrieb, im dem Assessment Center auf,
Verkauf oder in der Beratung sagt Stärk. Eine Präsentation,
– also überall da, wo Social ein simuliertes ZweiergeSkills wichtiger sind als Hard spräch und ein Interview
Skills“, sagt Katharina Hain, kommen in mehr als 80 Prodie bei einer Personalbera- zent der Auswahlverfahren
tung die Abteilung Rekrutie- zum Einsatz. „Wenn Sie auf
rungsmanagement
leitet. diese drei in irgendeiner
Und meist sind die Veranstal- Form eingestellt sind, sind
ter eher große Unternehmen, Sie für das Assessment Center eigentlich schon gut geallen voran Dax-Konzerne.
rüstet“, sagt Stärk.

wei Dutzend nervöse
junge Leute, acht knifflige Aufgaben – und
am Ende ein Traumjob. So
oder so ähnlich funktioniert
das Assessment Center. Kurz
war es außer Mode, jetzt
existiert es wieder, nur unter
neuem Namen. Und auch
die Aufgaben haben sich etwas verändert.

Neuer Name,
gleiches System

Von
Assessment
Center
spricht dabei heute allerdings kaum noch ein Arbeitgeber. Stattdessen heißen die
Veranstaltungen zum Bei-

Doch was verbirgt sich dahinter? Vielleicht die einfachste Variante ist noch die
Präsentation, aus dem Studium schon zur Genüge bekannt – im Assessment Center nur meist mit mehr Zeit-

druck und eventuell ein paar
kniffligen Nachfragen. Was
beim Zweiergespräch genau
passiert, hängt vom Job ab:
Angehende Vertriebler müssen vielleicht etwas verkaufen. „Im Idealfall sind die simulierten Situationen tatsächlich der Arbeitsalltag“,
sagt Stärk. Und das Interview
ist im Grunde nichts weiter
als ein reguläres Vorstellungsgespräch, nur mit einem strukturierten Fragebogen. So sind die Antworten
mehrerer Bewerber für den
Arbeitgeber besser vergleich- Das Assessment Center heißt heute häufig anders. Die Idee ist aber gleich: ein Programm, mit
bar, erklärt Stärk.
dem Unternehmen potenzielle Mitarbeiter besser kennenlernen. Bild: Zerocreatives/Westend61/dpa-tmn
Dazu kommen je nach Unternehmen und Job weitere
Aufgaben. Recht populär ist
nach Angaben von Obermann Consulting zum Beispiel die Fallstudie: Hier
müssen Bewerber aus einer
Vielzahl von Materialien die
wesentlichen Informationen
zusammensuchen und dann
eine strategische Lösung für
ein Problem entwickeln.

die Postkorb-Aufgabe, in der
Bewerber unter Beweis stellen müssen, wie gut sie eingehende Nachrichten und
Termine delegieren oder sortieren können. Beispiele für
viele dieser Aufgaben gibt es
im Internet. Und wer es ganz
genau wissen will, kann sich
auch für Vorbereitungskurse
anmelden.

Andere Aufgaben haben an
Beliebtheit verloren: Die
Gruppendiskussion etwa, die
2008 noch in fast 80 Prozent
aller Assessment Center zu
finden war, kommt heute nur
in 40 Prozent der Fälle zum
Einsatz. Ähnlich verbreitet ist

Auch hilft es, mit offenen Augen und Ohren durch die
Welt zu laufen: „Bei Fallstudien oder Gruppendiskussionen geht es oft um aktuelle
Themen“ sagt Katharina
Hain. „Hier kann es sich also
lohnen, vorher mal die

Nachrichten zu verfolgen.
Und generell sollte ich auch
wissen, was die Branche umtreibt.“

Übung gibt Sicherheit
Ansonsten macht Übung den
Meister. „Ich glaube, dass
man im zweiten oder dritten
Assessment Center oft besser
ist, genau wie im zweiten
oder dritten Bewerbungsgespräch“, sagt Hain. Das müsse aber nicht immer so sein:
Wer beim ersten Assessment
Center richtig versagt, ist
beim zweiten vielleicht erst
richtig nervös. Der richtige
Umgang mit solchen Rückschlägen gehört aber ohne-

hin dazu, sagt Stärk. Denn
auch das sagt dem potenziellen Arbeitgeber etwas über
die Persönlichkeit. Vor unmenschlichem Druck im
Auswahlverfahren
müssen
sich Bewerber heute ohnehin
nicht mehr fürchten. „Auch
für das Unternehmen geht es
ja darum, wie man sich präsentiert.“
Das sollten Teilnehmer an
Auswahlverfahren ohnehin
immer bedenken, rät Hain.
Nicht nur ein Arbeitgeber
sieht hier, wer zu ihm passt
– auch der Bewerber kann
sich einen eigenen Eindruck
verschaffen. (tmn)

Bereit zum Sprung
ins Berufsleben?
Betriebliche Ausbildungsberufe
Industrriekaufmann (m/w/d)

Wirsuchen
suchenzum
zum01.09.2020
01.09.2019mehrere
mehrere
Wir

Auszubildende (m/w/d)
zum Fachinformatiker

Ausbildungsrichtung: Anwendungsentwicklung
Wir bilden in folgenden Bereichen aus:

Datenbankprogrammierung

Euroka
aufmann (m/w/d)
Industrriemechaniker Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d)
Elektro
oniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Zerspa
anungsmechaniker Fräs- bzw. Drehtechnik (m/w/d)
Mecha
atroniker (m/w/d)
Duales
s Studium: Betriebswirtschaft & Maschinenbau

Bewerben Sie sich jetzt für eine Ausbildung
b September
m St nd
St dlern

Hardware- und
Netzwerkbetreuung
MMM Group - das Traditionsunternehmen in der Oberpfalz:

Webentwicklung

Digitale Prozessoptimierung

Weitere nfos nden Sie unter www.4you-werbeagentur.de/ausbildung.
/aus

Weltweit erfolgreich im Dienst der Gesundheit.
Die MMM Group ist weltweit führender Hersteller und Anbieter von Geräten und
Dienstleitungen für die Sterilgutaufbereitung in Gesundheitseinrichtungen, Pharmaund Forschungsindustrie. Seit mehr als 50 Jahren befindet sich die Produktionsstätte
in Stadlern und beschäftigt hier ca. 330 der weltweit über 1.200 Mitarbeiter.

Gestalten Sie mit uns die Zukunft!
4you Promotion GmbH Werbeagentur
Münchenreuther Str. 31 • 95652 Waldsassen
E-Mail: bewerbung@4you-werbeagentur.de
Tel. (09632) 9 22 91 23

www.mmmgroup.com/karriere
www.mmmgroup.com

MMM. Wir schützen Menschen.
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Türöffner für den Traumjob

Vorbereitung ist enorm wichtig: Berufsmessen sind Bühnen für Bewerber – Jeden Besuch gut vorbereiten und einen Tagesplan erstellen

J

ordnen: Bevor die Traumfirma aufgesucht wird, sollte
das eigene Auftreten im Dialog mit einem anderen Unternehmen erprobt werden.
„Dadurch holen sich die Bewerber Sicherheit“, erklärt
der Karriereberater. Läuft das
Gespräch nicht optimal,
bleibt anschließend immer
noch genug Zeit zur persönlichen Manöverkritik – oder
zum Strategiewechsel.

obmessen bieten Besuchern die Gelegenheit,
Unternehmen und ihre
Mitarbeiter kennenzulernen.
Wer sich am Messestand clever präsentiert, kann oft auf
eine Einladung in die Firmenzentrale hoffen. Die Vorbereitung dafür sollte allerdings möglichst früh beginnen.

Auf Berufsmessen gilt es für
Jobsuchende, einen guten
Eindruck zu machen. Die
Gespräche an den Infoständen sollten gut vorbereitet
sein – schließlich sind unter
den vielen Besuchern auch
zahlreiche andere Bewerber.
Wer durch kompetentes Auftreten und eine ambitionierte
Kurzbewerbung bei den Personalern
in
Erinnerung
bleibt, hat gute Chancen in
einem späteren Bewerbungsverfahren.

Gut vorbereiten
Idealerweise beginnt schon
Wochen vor der Veranstaltung die Vorbereitung darauf:
Neben der Planung für die
Anreise ist es im Vorfeld teils
auch möglich, Gesprächstermine mit Firmenvertretern
auf der Messe zu vereinbaren, sagt Personal-Expertin
Carina Goffart.
Der Vorteil dabei sei, dass
die Teilnehmer ihrem Ansprechpartner aus dem Unternehmen dann bereits im

Den eigenen Werdegang
kurz und schlüssig zu präsentieren, ist zentraler Inhalt
jedes Messegesprächs, sagt
Diplom-Pädagogin Goffart.
Ideal sei, durch eine positive
Ausdrucksweise eigene Kompetenzen herauszustellen. Etwa fünf bis sieben Minuten
sollte der Vortrag über persönliche Kenntnisse und Fähigkeiten maximal umfassen,
rät Lürssen. Wichtig sei,
Künftige Berufseinsteiger können sich an den Firmenständen bei Azubi-Messen über verschie- grundsätzliche Informationen
dene Ausbildungsangebote informieren und sich bei interessanten Arbeitgebern ins Gespräch über Produkte, Firmenphilobringen.
Bild: Archiv/njn sophie, Größe und Standorte
des Unternehmens zu samVorfeld Lebenslauf und Kurz- zeichnen. Um Engpässe zu des inklusive Dialog mit den meln.
bewerbung zusenden kön- vermeiden, empfiehlt es sich, Personalreferenten. Mehr als
nen. „So ist der Bewerber einen Tagesplan zu erstellen, fünf Gespräche pro Tag soll- Am Infostand selbst können
den Referenten am Messetag rät Karriereberater Jürgen ten es nicht sein: „Das ist zu Interessenten dann mögliche
bereits bekannt.“
Lürssen. Darin werde festge- anstrengend“, warnt Carina Bewerbungsmodalitäten solegt, zu welcher Uhrzeit wel- Goffart. Besser sei, auch den wie Einstiegs- und Entwickcher Gesprächspartner wo Besuch von Vorträgen sowie lungsmöglichkeiten klären.
Spontan kommen?
aufgesucht wird und was das Erholungsphasen in das Zeit- Auf keinen Fall sollten Besucher auf der Messe unvorbeAuch spontane Besuche ei- Ziel des Gesprächs ist.
budget einzuplanen.
reitet an ein Unternehmen
nes Infostands sind möglich
– teils aber mit Wartezeiten Zwischen 15 und 45 Minu- Empfehlenswert ist es Lürs- herantreten. Zwar sei die Ververbunden, da viele Berufs- ten dauert Lürssen zufolge sen zufolge, die Besuche der anstaltung eine Chance für
messen hohen Andrang ver- der Besuch eines Firmenstan- Stände nach Wichtigkeit zu Bewerber, sich einen Ein-

druck von der Unternehmenskultur und dem Arbeitsumfeld zu verschaffen. „Bewerber müssen aber klare
Vorstellungen besitzen, welchen Tätigkeiten sie bei uns
ausüben möchten und das
auch in Kürze glaubhaft vermitteln können“, sagt Personalexpertin Kerstin Wagner.

Passen wir zusammen?
Wagner zufolge sind Interesse und besondere Fähigkeiten der Schlüssel, um den
Personaler zu überzeugen.
Dies gelinge vor allem, wenn
der Interessent die speziellen
Erfahrungen seiner bisherigen Tätigkeiten auf die neuen Berufsmöglichkeiten zu
übertragen versteht. „Wir
wollen in diesen Interviews
herausfinden, wer zu uns
passt“, erklärt die Recruiterin.
Der Lebenslauf ist nur bedingt gefragt. „Messegespräche sind Informationsgespräche und keine Jobinterviews“, ergänzt Leuninger.
Persönliche Unterlagen seien
deshalb erst bei der späteren
Bewerbung gefragt. Diese
kann durch den erfolgreichen Messebesuch aber
schnell an Fahrt aufnehmen,
sagt Wagner: „War das Gespräch überzeugend, melden
wir uns wieder mit der Empfehlung, sich auf konkrete
Stellen online zu bewerben.“
(tmn)

Ich bin nicht irgendwer.
Ich lern, nicht irgendwo.
Die Weidener Bäckerei Brunner hat
sich seit 61 Jahren auf die „Ausbildung by Brunner“ spezialisiert.
Sie bietet engagierten und an Abwechslung interessierten Schulabgängern und Quereinsteigern
ein buntes Angebot an verschiedenen Ausbildungsberufen für

unterschiedliche Talente.
Dazu gehören neben dem
Bäckerberuf auch Konditor/-in, Fachverkäufer/-in,
Fachkraft für Systemgastronomie, Bürokaufmann/
-frau und Informationselektroniker/-in.
2018 erhielt die Bäckerei
Brunner
dafür
einen begehrten
Ausbilderpreis und
wurde zu einem der
drei besten Handwerksausbildungsbetriebe
Deutschlands gekürt. Wer
noch nicht weiß, für welchen
Ausbildungsberuf sein Brunner-Herz schlägt, der kann
jederzeit ein Praktikum zum
Reinschnuppern vereinbaren. Die Ausbildungen sind
so gestaltet, dass Theorie
und Praxis gut aufeinander abgestimmt sind und
sich für jeden einzelnen
Azubi genügend Zeit genommen wird. Darum
kümmern sich extra
ausgebildete Kollegen,

die oft selbst ihre Ausbildung bei
der Bäckerei Brunner mit Erfolg
abgeschlossen haben.

b

Vor allem der Umgang miteinander
und zahlreiche zusätzliche Bene ts
reizen jedes Jahr wieder viele angehende Auszubildende, ihre beru iche aufbahn mit einer soliden
Ausbildung bei einem erfolgreichen Handwerksbetrieb zu starten.
Viele der heutigen Führungskräfte
haben ihre Ausbildung selbst in der
Familienbäckerei gemacht – und
sind bis heute sehr motiviert und
mit viel Spaß dabei. Ganz unter
dem Motto: „Ich bin nicht irgendwer. Ich lern’ nicht irgendwo.“

Ich bin nich
t irgendwer
.
Ich lern ni
cht irgend
wo.

Bäcker in

d

Konditor in
ac

ac kra t
Kau

bewerbung@brunnerbaecker.de
.

.

Bäckerei Brunner KG Georg-Stöckel-Straße 5 92637 Weiden
praktikum@brunnerbaecker.de • ausbildung@brunnerbaecker.de
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Wo will ich hin?

Berufsorientierung: Interessen, Stärken und Marktbedarf berücksichtigen

B

ei der großen Anzahl
an Berufen den richtigen für sich auszumachen, ist nicht leicht. Um
später im Job Erfüllung zu
finden, raten Experten zu einem Dreiklang: Interessen,
Stärken und Marktbedarf.

Manche wissen ganz genau,
was für eine Karriere sie anstreben – und andere sind
auch mit 30 noch auf der Suche nach dem perfekten und
erfüllten Berufsleben. Motivationstrainer Stefan Frädrich
macht drei Komponenten
aus, die zueinander passen
müssen: Wer im Beruf Erfolg

haben will, muss für sich zunächst einmal die Frage klären: Was macht mir Spaß?
Wofür brenne ich? Denn erfolgreiche Menschen arbeiten in einem Beruf, der sie
interessiert.

Stärken erkunden
Als Nächstes sollten Schüler
sich überlegen, wo ihre Stärken liegen. Ein Beispiel: Interessiert sich jemand sehr für
Fußball, träumt er vielleicht
von einer Karriere als Profi.
Das entspricht zwar seinem
Interesse. Doch nur, wenn er
im Fußballspielen wirklich

ein besonderes Talent ist,
stimmen Interesse und persönliche Stärken überein.
Doch wie bekommt man die
eigenen Stärken heraus? Frädrich rät, möglichst viele
Menschen im eigenen Umfeld zu befragen: Was kann
ich deiner Ansicht nach gut?

indem man es ausprobiert.

Marktbedarf kennen

Gut ist auch, sich im Bekannten- und Verwandtenkreis umzuhören, ob es dort
jemanden aus der Branche
gibt und mit demjenigen ins
Gespräch zu kommen. Und
dabei immer zu testen: Wie
komme ich bei Kennern aus Wäre ein Beruf im Gesundheitsbereich das Richtige für mich?
der Branche an? (tmn)
Junge Leute sollten das genau analysieren.
Bild: Wüstneck/dpa

Interesse gekoppelt mit den
eigenen Stärken ist ein gutes
Gerüst. Doch um Erfolg im
Beruf zu haben, ist schließlich wichtig, dass es dafür einen Marktbedarf gibt. Und
das findet man nur heraus,

Am Beginn der Karriere heißt
das vor allem, sich in der
Praxis auszutesten. Eine
Möglichkeit ist, im Netz
nachzuschauen, welche Betriebe es in der Nähe gibt
und anzufragen, ob man dort
einen Tag mitarbeiten darf.

Durch Leistung überzeugen

Ende der Ausbildung in Sicht: Übernahme aktiv angehen – Nachfragen im Feedbackgespräch oder in entspannter Situation

nne Weber hatte Glück das Thema Übernahme desund Erfolg: Nach bestan- halb frühzeitig angehen.
dener Abschlussprüfung zur
Kauffrau für Marketingkommunikation wurde sie von ihrer Agentur in übernommen.
anz am Anfang
Das entscheidende Gespräch
steht, innerhalb
mit ihrem Chef ergab sich
der Ausbildungszeit
dabei ganz zufällig:
die Ausbilder zu
„Ich wollte mich eigentlich
überzeugen.
nur erkundigen, in welche
Heinz Oberlach,
Abteilung ich nach dem
Handwerkskammer
Schulblock komme, und da
hat er mir gesagt, dass ich
übernommen werde.“ Anne
brauchte lediglich ihre Zusa- „Ganz am Anfang steht, inge zu geben. Aber so einfach nerhalb der Ausbildungszeit
wie sie haben es viele Aus- die Ausbilder zu überzeugen
zubildende nicht. Sie sollten durch das Verhalten, Engage-

G

ment und den Kundenumgang“, sagt Heinz Oberlach
von der Handwerkskammer.
Wichtig
sei
Kontinuität
– nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Berufsschule. Azubis sollten sich „reinhängen und sich durch die
eigene Arbeit und eigenes
Verhalten für die Übernahme
qualifizieren“. Bei Anne war
das offenbar der Fall: Mitarbeiter der Agentur wollten
sie unbedingt in ihrer Abteilung behalten.
Aber auch ein Azubi, der
von Anfang an einen guten
Job gemacht hat, hat keine
Garantie auf eine Übernah-

me. Sie ist schließlich auch
von der wirtschaftlichen Lage
des Unternehmens abhängig
und davon, ob Stellen zu besetzen sind. Auszubildende
in großen Betrieben, in deren
Abteilung es voraussichtlich
keine freie Stelle gibt, sollten
sich daher frühzeitig über die
Chancen in anderen Abteilungen informieren.
Was heißt „frühzeitiges Kümmern“? „Es gibt keine gesetzlichen Regelungen, in welchem Zeitraum diese Gespräche ablaufen müssen“,
sagt Andreas Pieper vom
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Er rät, etwa ein

halbes Jahr vor Ende der Aus- aber nicht ergibt, sollte der
bildung das Thema Übernah- Azubi schon einige Zeit vor
seiner
Abschlussprüfung
me anzusprechen.
„freundlich“ nachhaken, rät
Das sollte bloß nicht zu Pieper. Zu erfahren, wie es
förmlich
geschehen,
rät nach der Prüfung weitergeht,
Heinz Oberlach. Allerdings sei das Recht des Azubis.
beschränkt er das auf das Denn nach der Prüfung beHandwerk, wo der Chef und findet er sich in einem verseine Angestellten häufig ei- tragslosen Zustand.
nen direkten Umgang miteinander pflegen. Wird die Es gibt auch den Fall, dass
Übernahme anderswo viel- ein Azubi gar nicht im Beleicht förmlich in einem trieb bleiben möchte. „Der
„Feedbackgespräch“ verhan- Fairness halber sollte er das
delt, finden solche Gesprä- rechtzeitig sagen“, sagt Pieche im Handwerk laut Ober- per. Ein solches Gespräch
lach manchmal auf dem Weg sollte nicht zu früh geführt,
zur Baustelle statt. Wenn sonst sei das Arbeitsklima
sich eine solche Situation beeinträchtigt. (tmn)
© zeber/shutterstock.com
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Samstag,
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8.00 – 14.00 Uhr

Schüler
Studenten
Fachkräfte

WITRON, Parkstein

Rahmenprogramm:
Firmenrundgang
Bewerbungsmappen-Check
Professionelle Bewerbungsfotos
Speed-Dating für Schülerpraktikanten
Spannende Vorträge
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internationales Familienunternehmen
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Talente schlummern in uns allen

Talente für die Berufswahl erkennen – Zunächst einmal die zentrale Frage „Was interessiert mich?“ beantworten

M

it dem Traumberuf ist
es so eine Sache.
Manche haben schon
im Kindergarten eine Vorstellung vom idealen Job und
steuern zielstrebig darauf zu.
Andere wissen nach dem
Schulabschluss immer noch
nicht genau, in welchem Bereich sie arbeiten möchten.
Um eine Entscheidung zu
treffen, hilft es, seine eigenen
Stärken kennenzulernen und
dann nach einem geeigneten
Job zu suchen. Das ist allerdings gar nicht so leicht.

Aber braucht jeder tatsächlich spezielle Begabungen,
um auf dem Arbeitsmarkt einen Job zu finden? „Talente
schlummern in uns allen, ich
muss diese nur entdecken“,
meint Christian Weinert. Johannes Wilbert bezeichnet
ein Talent als „außergewöhnliche Gabe, die sich aus der
Kombination von Fähigkeiten
ergibt“. Wenn diese Begabung erstmal gefunden ist,
dann könne jeder mit einem
Talent ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln.

Unterstützung im Netz

Selbsterkundungstools im Internet können Jugendliche
dabei unterstützen, eigene
Stärken und Schwächen zu
analysieren. Am Ende eines
solchen Tests werden Berufsund Studienfelder genannt,
in denen die ermittelten Interessen und Talente gefragt
sind, erklärt Weinert. Das InDann sollte man sich fragen: ternetportal „BERUFE EntdeWelche Eigenschaften und cker“ ist beispielsweise ein
Fähigkeiten am Interessens- guter Ausgangspunkt.
gebiet sind mir wichtig? „DaGrundsätzlich sollten die Anraus folgt dann das Motiv,
gebote im Internet aber die
warum ich mich für eine Sapersönliche Beratung nicht
che begeistern kann. Was
ersetzen. Daher empfiehlt
treibt mich an, dieses Interesdie Bundesagentur: Einfach
se zu haben? Im Endeffekt
in die nächste Arbeitsagentur
entwickelt sich eine Ich-Begehen und einen Termin für
wusstheit“, erklärt Wilbert.
ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren.
Gefällt mir das?

„Bei der Erforschung der eigenen Talente geht es in erster Linie darum, ein Bewusstsein für sich selbst zu entwickeln. Zunächst steht die Frage im Mittelpunkt: Was interessiert mich?“, erklärt Johannes Wilbert, Berufsberater
vom Institut zur Berufswahl.

Idealerweise beginnen Menschen schon früh mit der eigenen Suche nach Interessensgebieten: „Jugendliche

gute Ansprechpartner. Im Job
kann man den Austausch mit
Kollegen oder dem Chef suchen. Nicht zuletzt bieten
Berufsberater oder Coaches
Unterstützung.

sollten sich fragen, was ihnen Spaß bringt und was sie
besonders gut können. Erkennen lässt sich das beispielsweise durch Schulnoten, Ehrenämter, aber auch
Hobbys“, sagt Christian Weinert, Pressereferent bei der
Bundesagentur für Arbeit
(BA). Um Jugendliche und
junge Erwachsene bei diesem Prozess zu unterstützen,
bietet die BA verschiedene
Angebote.

Nicht jede Begabung muss
bereits beim Berufseinstieg
vorhanden sein. Viele Fähigkeiten können auch noch

Selbsterkundungstools wie das Internetportal „Berufe Entdecker“ können Jugendliche dabei
unterstützen, eigene Stärken und Schwächen zu analysieren.
Bild: Robert Günther/dpa-tmn Für denjenigen, der seine Ta-

während einer Anstellung
oder eines Studiums erlernt
werden. „Ich muss bei der
Frage nach der Berufswahl
nicht schon Antworten auf
alle Fragen haben“, so Christian Weinert. Praktika oder
Ferienjobs können ebenfalls
helfen, die eigenen Stärken
zu erkennen – schließlich
kann man ja gar nicht wissen, was man mag, wenn
man nicht weiß, was es gibt.
„Hierbei steht vor allem das
konkrete Ausprobieren im
Vordergrund. Oft sind Talente
besonders dort, wo ich es gar
nicht bemerke, da mir diese

Aus Tradition zur Innovation

Mitten in der Region gelegen –
auf der ganzen Welt zuhause
Wer Rogers Germany sagt, meint einzigartige Spitzenprodukte für das 21. Jahrhundert. Mit
High-Tech-Lösungen, die man hier in Eschenbach unter dem Markennamen curamik fertigt,
werden Kunden in der ganzen Welt beliefert.
Die energiesparenden curamik-Technologien schaffen eine perfekte Grundlage, um mit Leitersubstraten aus reinem Kupfer und Industriekeramik sowie Mikrokanalkühlern zahlreiche Bauelemente
der Hochleistungselektronik zu revolutionieren.
Als deutsches Standbein der internationalen Rogers Corporation ist das Werk in Eschenbach damit
zu einer echten Perle in der Substanz des US-Konzerns geworden, der rund um den Erdball etwa
3.400 Mitarbeiter beschäftigt.
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Der Name Rogers Corporation steht für mehr als 180 Jahre internationale Erfahrung rund um das
Thema Werkstoffwissenschaften und ist eines der ältesten, an der New Yorker Stock Exchange
notierten Unternehmen in Amerika. Das Unternehmen steht für Engineered Materials, die auf Energieversorgung, den Schutz und die Vernetzung des Lebens im 21. Jahrhunderts ausgelegt sind.
Überall dort, wo Zuverlässigkeit unabdingbare Grundlage für Funktion und Effizienz ist, werden Rogers-Produkte eingesetzt. Etwa als energieeffiziente Motorantriebe, in der Fahrzeugelektrifizierung
und bei alternativen Energien, als Elastomermaterial für Abdichtungen, Vibrationsmanagement
und Aufprallschutz bei Mobilgeräten, als Innenanlagen von Verkehrsmitteln, als Industrieausrüstungen und Funktionskleidung sowie als hochentwickelte Anschlusslösungen für drahtlose Infrastrukturen, die Sicherheit in Fahrzeugen oder bei Radarsystemen.
Der Rogers-Hauptsitz ist in Arizona (USA), Produktionsstandorte unterhält man neben Deutschland
noch in China, den Vereinigten Staaten, Belgien, Ungarn und Südkorea. Dazu kommen zahlreichen
Joint Ventures und Vertriebsbüros rund um den Globus. In der Oberpfalz ist man auf Power Electronics Solutions (PES) spezialisiert. Dahinter verbergen sich hochentwickelte Materialtechnologien für
Energieübertragung und das Wärmemanagement, das rund um die Themen Automotive, Industrie
oder erneuerbare Energien eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten bietet.

Tätigkeiten ganz leicht und
selbstverständlich von der
Hand gehen“, sagt Berufsberaterin Hanne Bergen. Während eines Praktikums könne
man viel austesten – man
müsse sich allerdings trauen.

Zu jedem Punkt kommen
Notizen, wie groß die Begeisterung für die Tätigkeit
und wie das eigene Energielevel dabei war. Aus diesen
Ergebnissen entsteht dann
ein Profil.

Nach dem Ausprobieren
folgt das Reflektieren: Welche Tätigkeiten haben einem
besonders Spaß gemacht und
welche Dinge fielen besonders leicht? „Bei der Analyse
hilft ein Good Time Journal.
Hierbei schreibe ich täglich
alle einzelnen Tätigkeiten
von Schule, Freizeit und Job
auf“, erläutert Hanne Bergen.

Was sagen Eltern
und Freunde?
Außerdem helfen FeedbackGespräche weiter. „Jugendliche können mit ihren Eltern
oder Freunden reden und
sich spiegeln lassen, was sie
gut können und wo ihre Stärken liegen“, so Bergen. Lehrer oder Trainer sind ebenso

lente gefunden hat, beginnt
nun die Suche nach einem
passenden Job. „Mit einem
persönlichen Profil besucht
man Jobmessen, Tage der offenen Tür oder ähnliche Veranstaltungen – auch Gespräche mit Arbeitnehmern oder
Studierenden sind für Jugendliche hilfreich“, erklärt
Bergen.
Dabei werde geschaut, was
man aus seinen Talenten machen kann. Bei der Recherche ergeben sich dann neue
Ideen für Berufsfelder oder
Studienrichtungen. (tmn)
Weitere Informationen:
https://entdecker.biz-medien.de/
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Wir suchen Dich als:
)
Mechatroniker (m/w/d
er (m/w/d)
Oberﬂächenbeschicht
/w/d)
Industriekaufmann (m
(m/w/d)
IT-Systemelektroniker
oder 2020
Ausbildungsstart 2019

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

Rogers Germany GmbH Am Stadtwald 2
92676 Eschenbach Tel. 09645 92220 www.rogerscorp.com/pes
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Wenn Mama in
die Schule geht ...

Projekt KAJAK: Mutter Tina* schafft’s, eine Berufsausbildung zu machen
Von Michaela Süß

Betreuung für ihre Kinder organisieren... Da braucht es
schon eine gehörige Portion
Energie und Motivation, um
da „nebenbei“ die Ausbildung durchzuziehen.

Amberg-Sulzbach. Die Mädels neben ihr in der Schulbank sind 15, 16 Jahre alt,
mitten in der Pubertät und
haben nicht wirklich eine
Ahnung davon, was da bei Ohne Arbeit
ihrer Klassenkameradin Tina kein Luxus
(*Name von der Redaktion
Warum hat sie dieses angeändert) so abgeht.
strengende Abenteuer denn
überhaupt
in Angriff genomDenn wenn sie nach der
Schule vielleicht ins Bad men? Gemeinsam mit ihrer
oder zum Shoppen fahren... Betreuerin Karin Schmidt
wartet bei Tina (45) die Fami- vom Jobcenter erzählt die
lie. Tina ist vierfache Mutter 45-Jährige: „Ich war jung,
– und trotzdem hat sie sich dumm und brauchte Geld...
durch die Ausbildung ge- Daher habe ich als junges
Mädchen meine Lehre abgekämpft.
brochen und nie einen BeIn die Arbeit gehen wie alle rufsabschluss gemacht. Jetzt
anderen auch, in die Berufs- aber möchte ich meinen Kinschule und dann natürlich dern vermitteln, dass man ardaheim noch heftig lernen, beiten gehen muss – sonst
denn die Ausbildung zur Bä- gibt’s keinen Luxus“, erklärt
ckereifachverkäuferin ist ja die vierfache, alleinerziehenauch noch verkürzt. Wahr- de Mutter.
lich nicht leicht.
„Ohne Arbeit, wenn wir nur
Portion Energie
von Hartz IV leben müssten,
Aber im Gegensatz zu ihrem gäbe es keine Besuche in der
Klassenkameradinnen musste Eisdiele – und auch im FreiTina Groß aus dem Landkreis bad ist es ja mit dem Eintritt
Amberg-Sulzbach auch noch allein nicht getan...“
Haushalt, Schule, Kita und Also ging Tina Groß zuerst
putzen – und dann ergab
sich die Gelegenheit, über
* Name von der
das Projekt KAJAK des JobRedaktion geändert
centers (siehe Kasten) eine

Ausbildung zu machen. „Ich
wusste, wenn es eine schafft,
dann sie“, lobt Projektbetreuerin Karin Schmidt die
engagierte Mama.
Selbst einen Arbeitgeberwechsel während der Ausbildung (der alte Betrieb ging
insolvent) managte die angehende Bäckereifachverkäuferin souverän. Klar war es
nicht immer leicht, mit Mädchen zusammen in der Schule zu sitzen, die locker mindestes ihre Töchter hätten
sein können... aber letztendlich hat’s geklappt, strahlt die
45-jährige zum Abschluss
der Prüfungen.
Lernen, wenn der Nachwuchs noch klein ist und eigentlich Mamas Zeit beanspruchen würde.
(Fortsetzung Seite 14)
Das ist alles andere als leicht – aber trotzdem machbar.
Bild: exb/Symbolbild

KAJAK – so läuft’s
Kombinierte Integrationsbemühungen für Alleinerziehende und Jugendliche in
Arbeit und Ausbildung, ergänzt durch Kinderbetreuung – oder kurz KAJAK. So
läuft das Projekt des Jobcenters für die Amberg und den
Kreis Amberg-Sulzbach, das
mittlerweile schon in die
vierte Runde geht: Sonja
Schleicher, die Geschäfts-

führerin des Jobcenters, sowie Tanja Plach als Beauftragte für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt und die
beiden Projektverantwortlichen Vanessa Räder und Karin Schmidt sorgen dafür,
dass Alleinerziehende mit
ALG II-Bezug die Chance
bekommen, einen Job anzunehmen, (wieder) mehr zu
arbeiten oder sogar eine

Ausbildung zu machen. Dabei helfen Netzwerk-Partner
wie beispielsweise Industrie- und Handelskammer
(IHK), Sozialdienst katholischer Frauen, Jugendamt,
Bildungsträger etc. Die teilnehmenden Mütter und Väter im Projekt werden dabei
von den Projektverantwortlichen intensiv gecoacht
und begleitet, so dass alle

zufrieden bilanzieren können: „Wir haben in all den
Jahren von KAJAK I bis IV
noch niemand gehabt, der
während der Ausbildung
oder Arbeit gesagt hat ’Das
schaffe ich jetzt nicht
mehr’“. Denn bei Problemen packen alle gemeinsam an – und haben bisher
auch immer eine gemeinsame Lösung gefunden. (mia)

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

Die NSG Group ist einer der weltweit führenden Hersteller von Glas und Glasprodukten für die
Bereiche Architectural (Glas für Neubauten, Renovation und Solaranwendungen), Automotive
(Erstausrüster- und Fahrzeugglasersatzteilgeschäft) und Technical Glass (das umfasst eine breite
Palette hoch veredelter Gläser für Displays, Optoelektronik sowie Glasfaserprodukte). Das 1918
gegründete Unternehmen NSG hat 2006 den Glashersteller Pilkington plc übernommen. Die NSG
Group insgesamt erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von rund 612,8 Mrd.
Yen (ca. 4,75 Mrd. Euro) und beschäftigt weltweit etwa 27.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat
Produktionsstandorte in 27 Ländern und Vertriebsaktivitäten in über 100 Ländern.

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

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

STARTEN SIE MIT UNS IN IHRE ZUKUNFT!
Wir bilden zum 1. September 2020 folgende Berufe aus
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Industriekaufleute (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Verfahrensmechaniker Glastechnik (m/w/d)
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Reizt Sie die Tätigkeit in einem internationalen Konzern,
der Ihnen beste Entwicklungschancen bietet? Dann bewerben Sie sich bitte über unser
Bewerberportal auf pilkington.de/karriere. Wir freuen uns auf Sie!
Pilkington Deutschland AG
Flachglasstraße 3
92729 Weiherhammer
www.pilkington.de
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Wenn Mama in die Schule geht ...
Projekt KAJAK: Mutter Tina* schafft’s, eine Berufsausbildung zu machen

Zwischenprüfung hatte und
am liebsten auch noch zur
Nachhilfe gegangen wäre...“

(Fortsetzung von Seite 13)
Hier gilt ihr ganz besonderes
Lob auch nochmals ausdrücklich der Berufsschule in
Amberg: „Die waren toll, da
hat es nie Probleme gegeben“, sagt die vierfache Mutter. „Wenn ich mal etwas
später kommen musste, weil
wir es mit der Kita partout
nicht auf die Reihe bekommen haben, dann ging das
auch. Die wussten halt, dass
sie sich im Grunde auf mich
verlassen konnten.“

Doch was war gar nicht nötig – was Tina Groß brauchte
war die Bestätigung „Du
kannst das und Du schaffst
das.“ Gut, dass die Betreuerin dann immer erreichbar ist
und auch zwischendrin den
Kontakt hält.

Glatte Empfehlung

Überhaupt: Kita und Organisation. „Die Betreuung muss
stehen. Das ist das A und
O“, sagt die Neu-Bäckereifachverkäuferin. Ohne geht
es überhaupt nicht, wenn
man sich als alleinerziehendes Elternteil der Herausforderung stellen will, eine Berufsausbildung durchzuziehen, findet Tina Groß.
Schließlich braucht auf der
einen Seite ja der Arbeitgeber Planungssicherheit – und
auf der anderen Seite will
man ja seine Kids gut aufgeTina Groß (Name geändert) hat es durchgezogen. Als Mutter von vier Kindern kämpfte sie sich durch die Ausbildung zur Bäckehoben und betreut wissen.
reifachverkäuferin.

Die Kids schlafen
und die Mama lernt
Daher hatte die engagierte
Mama die Ganztagsbetreuung über Kita und Kinderhort
für ihre Kids organisiert. Und
vor immens in die Höhe
schnellenden Betreuungskosten müsse man sich auch

nicht fürchten, erzählt sie.
„Denn dafür gab’s Zuschüsse
über das KAJAK-Projekt von
der Arbeitsagentur.“ Und wie
hat das Miteinander von Berufsausbildung, Schule und
Familie ganz praktisch funktioniert? „Ich habe viel gelernt, wenn die Kinder im

Bild: exb/Symbolbild

Bett waren“, erzählt die vierfache Mutter. „Klar durften
die Kinder auch mal etwa
Ungesundes essen, wenn es
vor einer wichtigen Prüfung
mit dem ausgiebigen Kochen
knapp geworden wäre...“.
Also gar nicht so übel für die
Kids, wenn Mama auch die

Was ist dein nächster
Meilenstein?
Seit über 130 Jahren haben wir eine Leidenschaft: Glas mit all seinen faszinierenden und
vielfältigen Eigenschaften. Weltweit arbeiten
15.500 Kollegen in 34 Ländern und wir suchen
junge, motivierte Menschen wie dich, die mit
ihren Ideen die Zukunft mitgestalten.

Vier gute Gründe für eine Ausbildung
bei SCHOTT:
Mehr als nur zusehen!
Kaffee kochen, Werkzeug halten oder den ganzen
Tag nur „mitlaufen“? Nicht bei uns! Wir nehmen
unsere Azubis ernst. Wir fördern und fordern
dich. Von Anfang an gehörst du zum Team und
arbeitest richtig mit. Du übernimmst Verantwortung und kannst auf deine Leistung stolz sein.
Dir auch mal was leisten!
Die Bezahlung unserer Azubis lassen wir uns
einiges kosten. Zusätzlich zum Gehalt gibt es
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Wir übernehmen
die Kosten für Fachbücher und die Fahrten zur
Berufsschule. Für gute Noten und Prüfungsergebnisse lassen wir noch einmal extra etwas
springen.

Schulbank drücken muss.
„Mit meinem Sohn hab’ ich
mir einen Konkurrenzkampf
geliefert, wer die besseren
Noten hat“, erzählt Tina.
Und auch hier waren letztlich alle zufrieden: „Wir waren gleich gut“, schmunzelt
die Mama. Auch, wenn’s

manchmal schwer war: „Die
Kinder haben mir wahnsinnig motiviert“, schwärmt Tina
Groß. Und auch ihrer Betreuerin Karin Schmidt ist sie
ungemein dankbar. „Ich
konnte immer anrufen, wenn
was war – zum Beispiel, als
ich wahnsinnig Angst vor der

Doch angesichts der guten
Leistungen und vor allem
auch angesichts der ungeheueren Motivation, die die
engagierte Mutter mitbringt,
sollte sich doch wohl auch
ein neuer Chef finden lassen.
Karin Schmidt vom Jobcenter
stellt hier gerne den Kontakt
her.
Und so kann Tina Groß zufrieden bilanzieren in Sachen
Berufsausbildung für Alleinerziehende auch im fortgeschrittenen Alter: „Ich kann
es nur jedem empfehlen.
Und ich würde es persönlich
wieder tun.“ (mia)

Was ist dein
nächster
Meilenstein?

Wir machen eine Ausbildung bei SCHOTT, einem internationalen Technologie-konzern mit über 130 Jahren Erfah
hrung in Spezialglas. Hier werden Innovationen
und das Arbeiten in abteilungsüb
bergreifenden Teams großgeschrieben.
SCHOT T su
ucht junge, motivierte Menschen wie dich, die mit ihren Ideen die
Zukunft mitgestalten
n. Werde Teil unsseres Teams in Mitterteich und finde wiie
wir deine ideale Ausbild
dung, z. B.:
•
•
•
•
•

Kauffrau/-mann für Bürom
management
Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung
Industriemechaniker/-in
Elektroniker/-in für Betriiebstechnik
Verfahrensmechanike
er/-in für Glastechnik

w ww.schott.ccom/ausbildung-mitterteich

Nach der Ausbildung nicht von vorne
anfangen!
Geht uns genauso. Unsere Azubis bilden wir
richtig gut aus, weil wir sie auch übernehmen
wollen. Mit der abgeschlossenen Ausbildung
in der Tasche startest du dann so richtig durch.
Mittlerweile blicken wir auf 130 Jahre Tradition
SCHOTT in Mitterteich zurück.
Hinaus in die große, weite Welt!
Es trifft sich gut, dass wir ein Global Player mit
weltweiten Standorten sind. Eine Ausbildung
bei SCHOTT ist ein echtes Sprungbrett für internationale Einsätze und Karrieren.

www.schott.com/ausbildung-mitterteich

Und jetzt? Die Ausbildung ist
geschafft, Tina darf sich Bäckereifachverkäuferin nennen und hat bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Alles gut also? Nun ja, zumindest fast. „Leider werde
ich nach der Ausbildung von
meinem Betrieb nicht übernommen...“, sagt sie.

SCHOTT AG, 95666 Mitterteich,
Anja Eckert, Telefon +49 (0)9633/80-257
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Was Gesten und Mimik aussagen

Sieben Experten-Tipps zu typischen Signalen der Körpersprache – Mit offener Körperhaltung und einem Lächeln punkten
eben verbaler Kommu- 2. Lächeln öffnet Türen

N

nikation dient auch
die Körpersprache zur
Verständigung untereinander.
Meist unbewusst sendet jeder Signale aus, die bestimmte Reaktionen und
Empfindungen beim Gegenüber hervorrufen.

Auf ein Lächeln reagieren
Menschen automatisch zustimmend. Freundliche Mimik beeinflusst zudem auch
die eigene Einstellung. Wer
positiv denkt und Zufriedenheit ausstrahlt, hat gute
Chancen, dass die MitmenJürgen Höller, Europas füh- schen auf die ausgesendeten
render Erfolgs- und Motivati- Signale reagieren und diese
ons-Experte, versteht die reflektieren.
Sprache des Körpers: „Mimik
und Gestik, kleine Bewegun- 3. Negative
gen und eine bestimmte Hal- Ausstrahlung
tung haben einen starken Ebenso sensibel reagiert der
Einfluss darauf, wie andere Mensch auf potenzielle Geuns wahrnehmen. Wer von fahr und Bedrohung. Dringt
seinen Mitmenschen richtig ein fremder Gesprächspartverstanden werden möchte, ner etwa zu weit in die eigesollte daher die Signale der ne Distanzzone ein, erzeugt
Körpersprache kennen und diese vermeintliche Überledie passenden Botschaften genheit Angst. Welchen Abaussenden.“
stand wir als angenehm
hängt stark von
1. Erster Eindruck prägt empfinden,
dem Bekanntheits- und VerSchon die ersten Sekunden trauensgrad ab.
einer Begegnung können
über dauerhafte Sympathie Zusammengepresste Lippen
oder Antipathie entscheiden. assoziieren wir zudem mit
Reger Augenkontakt signali- Verbissenheit und innerer
siert beispielsweise Aufge- Anspannung. Starre Geschlossenheit und Interesse. sichtszüge und unverwandtes
Ausweichende Blicke und ei- Anstarren signalisieren Überne nervöse, gebeugte Körper- heblichkeit und die bewusste
haltung hingegen erwecken Erhöhung sozialer Distanz.
den Eindruck einer unsiche4. Mehr als 1000 Worte
ren und verschlossenen Persönlichkeit. Neigt das Ge- Offene Augen und stetiger
genüber den Kopf zur Seite, Blickkontakt zeigen Interesdeutet dies auf eine harmlose se. Redner sollten Letzteren
Person hin und erzeugt Sym- daher stets suchen, um die
Aufmerksamkeit der Zuhörer
pathie.

Ein offenes Lächeln
und
Blickkontakt
mit dem Gegenüber
– das macht im Gespräch einen guten
Eindruck.
Bild: tmn

aufrechtzuerhalten. Angehobene Augenbrauen erwecken
den Eindruck von Skepsis
und sehr häufiger Lidschlag
deutet auf Unsicherheit hin.
Aber auch keine Blicke sprechen Bände: Würdigt der
Gesprächspartner uns keines
Blickes, signalisiert dies Abneigung und Gleichgültigkeit.

5. Immer Haltung
bewahren
Schon Kleinkinder imitieren
Körperhaltung und Gestik
der Personen, in deren Gegenwart sie sich wohlfühlen.
Im Sitzen unterstreichen eine

offene Körperhaltung und lo- Fremder im Raum meist erst
cker auf dem Schoß gefaltete einmal wieder auseinander
Hände zudem ein gesundes nehmen.
Selbstbewusstsein.
Lehnt sich der Gesprächspartner jedoch mit verschränkten Armen zurück,
scheint er Distanz aufbauen
zu wollen. Gebückte Haltung verbinden wir unterbewusst mit Verschlossenheit
und Angst.
Ein leicht federnder und sicherer Gang spiegelt dagegen eine positive Stimmung
und Wohlsein wider, ebenso
wie im Stand gekreuzte Beine, die wir bei Erscheinen

6. Vorsicht im
Bewerbungsgespräch

ner greifen sich zudem häufig in den Nacken als Zeichen des emotionalen Unbehagens.

7. Andere Länder –
andere Signale
Ständige Berührungen an
Gesicht und Hals deuten viele als Zeichen von Anspannung und sogar Unehrlichkeit. Schützen wir im Gespräch den verletzlichen
Punkt zwischen Kehlkopf
und Brustbein mit unserer
Hand, verrät dies unserem
Gegenüber ein Gefühl von
Unsicherheit und Angst.
Hierzu zählt auch das Spielen mit der Halskette. Män-

Signale der Körpersprache,
die Kinder von Eltern adaptieren, variieren in den unterschiedlichen
Kulturkreisen
und bieten viel Raum für
Missverständnisse. Mit einem
Kopfnicken
beispielsweise
bringen wir Zustimmung
zum Ausdruck. In anderen
Kulturkreisen kann eine ähnliche Geste aber auch genau
das Gegenteil bedeuten.

„Operation Zukunft!“

Vielfältig: Ausbildung am Klinikum St. Marien in Amberg

Starte Deine beruﬂiche Zunkunft mit uns!
Das Klinikum St. Marien Amberg ist ein Schwerpunktkrankenhaus mit
578 Betten und 20 teilstationären Plätzen in 17 Fachabteilungen und
4 Belegabteilungen. Das Klinikum ist akademisches Lehrkrankenhaus
der Universitäten Erlangen und Regensburg.
Wir sind nicht nur ein bedeutender Arbeitgeber in der Region, sondern
erfüllen auch mit der Ausbildung von jungen Menschen eine wichtige
gesellschaftliche Aufgabe. Wir bieten Dir mit unserer Ausbildung
gute Zukunftsperspektiven sowie einen sicheren Arbeitsplatz mit
zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Unsere Ausbildungsstellen ab Herbst 2020 im Überblick:

¾¾
Vielfältige Aufgaben erwarten die Nachwuchskräfte.

Mundschutz anziehen und
Hände desinﬁzieren, bitte!
Nur so läuft’s nämlich bei unseren Pﬂegefachfrauen und
-männern sowie den Operationstechnischen Assistenten
- kurz OTA‘s. Und in unserer Klinik-Gastronomie heißt
es: Bitte Kittel anziehen und
Haarnetz aufsetzen! Denn:
Ohne kommt uns keiner in
die Küche.
Für diejenigen, die sich für
eine Ausbildung zur Köchin
oder zum Koch interessieren,
gehört dieses Dienst-Outﬁt

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

Bild: exb

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

»
»
»
»
»
»
»
»

Fachinformatiker/in für Systemintegration
Fachlagerist/in
Kauﬀrau/-mann für Büromanagement
Köchin/Koch
Medizinische/r Fachangestellte/r
Operationstechnische/r Assistent/in
Pﬂegefachfrau/-mann
Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r

Das erwartet Dich bei uns:
•eine abwechslungsreiche Tätigkeit
•ﬂexible Arbeitszeiten
•ein motiviertes Team, das dich in deiner Ausbildung unterstützt
•Ausbildungsvergütung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende im
öﬀentlichen Dienst (TVAöD)
•eine Prämie von 400 € nach erfolgreichem Ausbildungsende
Außerdem gibt es am Klinikum freie Stellen für ein Freiwilliges Soziales
Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst.

¾¾

Ausführliche Informationen zum Klinikum St.
Marien,deneinzelnenAusbildungsangeboten
sowie dem Bewerbungsablauf ﬁndest Du
unter www.klinikum-amberg.de oder direkt
hier den QR-Code scannen
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Ausbildung als Pluspunkt

Studien zeigen: Auf dem Arbeitsmarkt ist ein Mix aus beruflichen und akademischen Qualifikationen gefragt

G

und Qualifikationen sollten
Hochschulabsolventinnen
und -absolventen aktuell und
insbesondere in Zukunft verfügen? 303 Unternehmen in
Deutschland wurden im Auftrag des Stifterverbands für
die Deutsche Wissenschaft
e.V. und McKinsey zur Idealbesetzung einer Fachkraft beVier von fünf Unternehmen, fragt. Die Ergebnisse sind im
so eine Unternehmensbefra- Hochschul-Bildungs-Report
gung zur Arbeitswelt 4.0, ge- 2020 nachzulesen.
hen davon aus, dass künftig
neue Produkte entstehen, die Auf die Frage „Welche der
Kenntnisse über die interne folgenden Angaben im LeProduktentwicklung voraus- benslauf werden für einen
setzen. Akademische und be- akademischen Berufseinsteirufliche Tätigkeiten verbin- ger Ihrer Meinung nach in
den sich im Zuge der neuen Ihrem Unternehmen an Beindustriellen Produktionsfor- deutung zunehmen?“ ranmen zunehmend. Das wirkt giert an erster Stelle Praxisersich auch auf Karrieren aus. fahrung: Für 70 Prozent der
Über welche Kompetenzen Unternehmen ist dies die
ute Nachrichten für
bereits berufspraktisch
ausgebildete Akademikerinnen und Akademiker:
Fachkräfte mit anwendungsorientiertem Wissen sind auf
dem Arbeitsmarkt äußerst gefragt. Dieser Trend wird sich
in Zukunft noch verstärken.

Fünf Gründe für eine duale Ausbildung
1. Praxisbezug

Azubis können schon während der Ausbildung zuBei einer dualen Ausbil- sätzliche Inhalte erlernen.
dung verbringen Jugendliche die meiste Zeit in ih- 4. Übernahme
rem
Ausbildungsbetrieb.
Theorie wird in der Berufs- Die Übernahmequote ist
im dualen System verschule vermittelt.
gleichsweise hoch.
2. Eigenes Einkommen
5. Aufstiegsmöglichkeiten
Auszubildende
erhalten
der
Ausbildung
vom ersten Tag an eine Nach
schließen sich attraktive
Ausbildungsvergütung.
Karriere- und Aufstiegsoptionen an. (exb)
3. Extras

wichtigste
Voraussetzung,
um für die Arbeitswelt von
morgen gewappnet zu sein.
Weitere 63 Prozent geben
Fremdsprachenkenntnisse,
62 Prozent Kenntnisse im
Umgang mit digitalen Technologien an. Für 58 Prozent
gehört eine abgeschlossene
Berufsausbildung
zum
Wunschprofil von Hochschulabsolventen. Eine Weiterbildung ist für 54 Prozent
entscheidend.

Berufliche Bildung
ist ein Plus für Akademiker – und auch
ein guter Start in eine finanziell interessante Karriere.
Bild: BMBF

Verdienst ähnlich wie
Bachelorabsolventen
Die Gleichwertigkeit von
akademischer und beruflicher Bildung zeigt nicht nur
die Unternehmensperspektive. Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) stellt Absolventen einer beruflichen
Fortbildung wie Meister oder
Techniker formal auf eine
Stufe mit Bachelor-Absolventen. Und tatsächlich schlägt
sich die Wertschätzung beider Bildungswege häufig
auch monetär nieder. Dies
hat eine Untersuchung des
Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln überprüft. In der
Studie „Karrierefaktor berufliche Fortbildung. Einkommensperspektiven von Fortbildungsabsolventen“
von
Regina Flake, Dirk Werner
und Michael Zibrowius wurden die Einkommen beider
Gruppen miteinander vergli-

Für die Wunschausbildung auf passende Soft Skills achten
Bei der Wahl des Ausbildungsberufs sollten Jugendliche prüfen, ob sie die nötigen Soft Skills mitbringen.
Darauf weist die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit auf ihrer Seite im Netz
planet-beruf.de hin.

denkontakt hat, sollte zum
Beispiel sicher in der Kommunikation sein. In der
Pflege oder anderen Gesundheitsberufen spielt Einfühlungsvermögen eine große Rolle.

Aber auch Eigenschaften,
Je nach Branche und Beruf die nicht gleich mit dem
sind unterschiedliche Soft Berufsalltag in Verbindung
Skills gefragt: Wer viel Kun- gebracht werden, können
chen. In vielen Betrieben bekommen Absolventen beruflicher Fortbildungen – insbesondere der Aufstiegsfortbildung –, so das Ergebnis des
Kölner Forschungsteams, ein
vergleichbares Gehalt wie

Akademiker. Unternehmen
honorieren folglich die Fähigkeiten von beruflich qualifizierten Praktikerinnen und
Praktikern. Über die vielfältigen Möglichkeiten und Perspektiven der beruflichen Bil-

Azubis
gesuchht
ic

Bewirb D
jetzt !

Du bist engagiert? Willst vorne mit dabei sein und international Erfolg haben?
Suchst einen fairen und verlässlichen Arbeitgeber und arbeitest gerne im
Team? Dann ist ZF genau das Richtige.
Wir gestalten Zukunft!
Wer wir sind? Die ZF Friedrichshafen AG ist ein weltweit führender Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie in der aktiven und
passiven Sicherheitstechnik. Mit 150.000 Mitarbeitern an 230 Standorten in
40 Ländern zählt ZF zu den weltweit größten Automobilzulieferern.
Unsere Vision und was dahintersteckt
Wir entwickeln Konzepte und Ideen für die Mobilität von morgen. Dazu vernetzen wir leistungsfähige, mechanische Systeme mit digitalem Know-how.
Unsere Elektronikkompetenz lässt Fahrzeuge sehen, denken und handeln. Mit
unseren Produkten verfolgen wir die „Vision Zero“, eine mobile Zukunft ohne
Unfälle und Emissionen und kommen diesem Ziel jeden Tag ein bisschen
näher.
Alle Möglichkeiten: Warum sich der Einstieg bei uns lohnt
ZF ist ein Global Player der Automobilbranche, Internationalität und Vielfalt ist
Teil unserer DNA. Wir sehen Diversität nicht nur als Chance, sondern als Notwendigkeit, um unserer Vorreiterrolle auf dem Weltmarkt in unterschiedlichsten Branchen gerecht zu werden. Unsere Ausbildungsangebote und Karrierewege sind interdisziplinär und international ausgerichtet. Dementsprechend
bieten wir unseren Mitarbeitern vielfältige internationale Einsatzmöglichkeiten.
So arbeiten wir: Das kannst Du erwarten
Wir achten bei unseren Mitarbeitern darauf, dass sie Beruf, Familie und Freizeit
unter einen Hut bekommen. Dafür bieten wir vielfältige Möglichkeiten an, die
eigene Arbeit individuell zu gestalten. Wir verbinden individuelle Bedürfnisse
mit beruﬂichen Erfordernissen. Eine moderne Arbeitskultur ist uns wichtig.
Komm´ vorbei! Wir bieten einen attraktiven Einstieg als Azubi, Praktikant,
Trainee, Werkstudent oder auch Ferienjobber. Sei dabei und gestalte die
Mobilität von morgen sicherer, efﬁzienter, komfortabler und sauberer!

wichtig sein: Humor zum
Beispiel. Eine positive Ausstrahlung könne den eigenen Berufsalltag und den
der Kollegen erleichtern.
Jugendliche sollten vor der
Berufswahl deshalb genau
über ihre persönlichen Stärken nachdenken und diese
dann entsprechend gezielt
einsetzen. (tmn)
dung informiert das Bundesministerium für Bildung und
Forschung im Rahmen der
Kampagne „Du + Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar!“ unter www.praktisch-unschlagbar.de.

ES IST ZEIT, DEN RICHTIGEN WEG
IN DEINE ZUKUNFT EINZUSCHLAGEN.
MIT ZF, EINEM WELTWEIT FÜHRENDEN
TECHNOLOGIEKONZERN.

Wir bilden Dich aus am Standort Auerbach und Bayreuth

Ausbildungsberufe zum 01.09.2020
• Duales Studium zum
Bachelor of Engineering, Studiengänge
Elektrotechnik, Kunststofftechnik und
Wirtschaftsingenieurwesen
• Elektroniker (m/w/d)
• Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

• Mechatroniker (m/w/d)
• Verfahrensmechaniker (m/w/d)
(Standort Auerbach & Bayreuth)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Wir bieten dir ein modernes Ausbildungskonzept mit anspruchsvollen und praxisorientierten
Tätigkeitsfeldern sowie interessanten Projekten.
Werde Teil unseres ZF-Teams und sende jetzt deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
bis spätestens 15. Oktober 2019 per Mail an ausbildung.auerbach@zf.com
Weitere Informationen zu unseren Ausbildungsberufen und dem Bewerbungsablauf findest du
auf unserer Website zf.com/ausbildung/auerbach
Du hast noch keine Idee, was du beruflich machen möchtest?
Mit dem ZF Ausbildungsfinder helfen wir dir, eine passende Ausbildung
oder Duales Studium für dich zu finden: ausbildungsfinder.zf.com
ZF Friedrichshafen AG
Elektronische Systeme
Cherrystraße
91275 Auerbach
Frau Kerstin Zetlmeisl, Tel.: 09643 / 18-2235
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Tipps für
Berufseinsteiger

Nach Ausbildung oder Studium kommen Bewerbung und der erste Job

I

nsgesamt 481 000 Frauen
und Männer absolvierten
laut statistischem Bundesamt 2015 erfolgreich ein Studium. 460 000 traten zu einer Abschlussprüfung in einem Ausbildungsberuf an.
Nach ihrem Prüfungserfolg
eröffnen sich ihnen allen die
lang erhofften Zukunftsperspektiven.

Wie schnell der erste Arbeitsplatz gefunden ist, hängt
zum einen von den persönlichen Leistungen, zum anderen von der Branche und
dem Beruf beziehungsweise
dem Studienfach ab. Doch
jeder kann seine Chancen
verbessern. Zum Beispiel mit
Hilfe eines Bewerbungstrainings, bei dem man seine
Stärken und Softskills herausarbeitet und seine Unterlagen optimal gestaltet.
Hilfreich sind auch unsere
drei Tipps für Bewerbungsgespräche:

trale unter der Adresse
www.rgz24.de/wie-geht-esSchon im Vorfeld sollte man weiter.
sondieren, wie sich die späteren Kollegen kleiden, und Der erste Tag
sich deren Stil anpassen. am Arbeitsplatz
Grundsätzlich gilt, dass ein
dezenter Auftritt immer erste Wer neu ins Team kommt,
feiert in den meisten Firmen
Wahl ist.
seinen Einstand mit den Kol■ Die Kür der Selbstdarstel- legen. Das muss man nicht
lung
gleich am ersten Tag machen. Also kann man sich
Meist werden die Bewerber
bei den Kollegen noch erzu Beginn des Gesprächs gekundigen, was im Hause übbeten, etwas über sich zu erlich ist. Wichtig ist, keinen
zählen. Darauf sollte man
Alkohol oder höchstens ein
gut vorbereitet sein und die
Glas Sekt anzubieten. Bei
wichtigsten Meilensteine der
den Speisen sollte man imeigenen Ausbildung und Entmer gut darauf achten, ob sie
wicklung in rund drei Minuunproblematisch
transporten darstellen können. Dabei
tiert werden können und
achtet man darauf, dass die
dass auch den Vegetariern etSelbstdarstellung so gut wie
was Leckeres angeboten
möglich zum Unternehmen
wird. Weiß man von Unverpasst und auch in sich stimträglichkeiten, ist es nett,
mig ist.
wenn man sie berücksichtigt.
■ Was ziehe ich an?

Geschafft:
„Ich hab’ den Job!“

Ist der Arbeitsvertrag unter■ Gute Organisation schont
schrieben, stehen bei den
die Nerven
meisten die wichtige BerufsWer pünktlich kommt, ist unfähigkeitsversicherung, eientspannter und kann sich ne eigene Wohnung, ein
besser präsentieren. Daher neues Auto und die weitere
sollten alle Details der Anrei- Karriereplanung auf dem
se rechtzeitig geklärt werden Programm. Hilfreich sind da– ob Bahnfahrkarte oder bei beispielsweise die Informationen der RatgeberzenParkhaus.

Mit der Freiheit in der ersten
eigenen Wohnung geht auch
rechtlich viel Neues einher.
So entfällt mit dem Ende der
Ausbildung und dem Auszug
bei den Eltern meist der Versicherungsschutz zum Beispiel bei der Haftpflichtversicherung. Auch die Empfangsgebühren für die öffentlichrechtlichen Sender sind nun Wer sich bei der Suche nach dem ersten Arbeitsplatz Mühe gibt, hat die besseren Chancen auf
selbst zu bezahlen. (räd/djd) ein erfülltes Berufsleben.
Bild: djdWuerzburger-Versicherungs-AGauremar-Fotoliia

W RKING
AT PIA

DEIN JOB. DEINE ZUKUNFT.
MACH WAS AUS DIR!
Fahrzeuge, Zahnbürsten, Steckdosen...
Hast Du Dir schon einmal überlegt, woher diese Dinge kommen?

Ausbildung ist für uns eine Investition in die Zukunft!
Für September 2020 suchen wir Auszubildende (m/w/d) als:

PIA Automation entwickelt und baut komplette Maschinen, mit denen diese Produkte
hergestellt werden. PIA liefert Automationstechnik aus einer Hand, ganz nach
den Wünschen unserer Kunden.

_ MECHATRONIKER
_ ZERSPANUNGSMECHANIKER
_ TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER

Wir bilden seit über 40 Jahren aus und die Azubis stellen zehn Prozent der
Belegschaft. Wir bereiten Euch optimal auf Euer Ausbildungsziel vor, denn wir
brauchen Euch als motivierte künftige Mitarbeiter für unser weiteres Wachstum.
Für die Ausbildung selbst steht Dir eine mit neuesten technischen Geräten
eingerichtete Lehrwerkstatt zur Verfügung. Nach einer viermonatigen „Grundausbildung“ lernst Du verschiedene Abteilungen der PIA kennen und erhältst
Einblick in unterschiedlichste Bereiche eines global aufgestellten und weltweit
agierenden Unternehmens.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis Ende Oktober 2019.

In dieser Zeit geht es neben praktischen Fähigkeiten wie Montieren,
Programmieren und Testen bereits auch um Schlüssel uali kationen wie
Teamfähigkeit, Lösungskompetenz und Du lernst, selbstständig zu entscheiden und
zu handeln. Du arbeitest sehr schnell an Projekten mit, hast Kontakt zu Kunden
und nimmst an Montageeinsätzen teil.

PIA Automation Amberg GmbH
Wernher-von-Braun-Str. 5
92224 Amberg

Haben wir Dein Interesse geweckt? Erfahre mehr über die Tätigkeiten, die
Anforderungen und informieren Dich über unser Unternehmen unter
www.piagroup.com
Tel. 09621/608-0
E-Mail: ausbildung@piagroup.com
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Die Sache mit dem Image
Berufsanfänger sollten sich vor Jobantritt überlegen, wie sie wahrgenommen werden wollen

D

as Bewerbungsgespräch
ist überstanden, der Arbeitsvertrag unterschrieben.
Viele Berufsanfänger wägen
sich jetzt in Sicherheit. Damit man einen Job aber nicht
nur bekommt, sondern auch
behält, gibt es einiges zu beachten.

Berufsanfänger sollten sich
schon vor dem ersten Arbeitstag darüber im Klaren
sein, wie sie sich in ihrem
neuen Unternehmen präsentieren wollen. Wenn man eine Stelle bekommen hat,
heißt das nämlich noch lange nicht, dass damit alles erledigt ist. Deshalb sollte man
über sein Image nachdenken
und es selbst kreieren – sonst
machen das andere.

Anfangs konservativ
Dazu gehöre, sich schon vorher genau zu überlegen, was
man am ersten Arbeitstag anzieht. „Anfangs sollte man
besser ein bisschen konservativer gekleidet sein“, raten
Experten. Nach den ersten
Tagen könne man sich dann
langsam dem gängigen Kleidungsstil anpassen. „Kleiden
Sie sich für die Position, die
Sie gerne haben möchten,
nicht die Sie innehaben“,
heißt ein weiterer Rat.
Man sollte sich auch gut
überlegen, was man von sich
preisgeben möchte. Dazu
gehören zum Beispiel per-

Münzgeld zu
Hause lassen

So kommen Stressesser gesund durch den Tag

M

anche Menschen neigen zum Dauernaschen, wenn sie bei
der Arbeit unter Strom stehen. Gerade wenn die Zeit
drängt, erscheint der Gang
zur Snackbox oder zur FastFood-Bude um die Ecke verlockend. Solche Stressesser
neigen dazu, zu viele Kalorien zu sich zu nehmen, sagt
Jakob Rittmeyer, Ernährungsexperte des Instituts für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) in Konstanz.

Geht’s im Unternehmen eher traditionell oder locker-leger zu? Schon beim Vorstellungsgespräch können angehende Beschäftigte dazu Hinweise sammeln.
Bild: djd/Randstad

sönliche Gedanken oder
Hobbys. „Letztere eignen
sich unter Umständen gut,
um einen ersten Smalltalk zu
starten“, sagen Berufsexperten.

nem ersten kurzen Abstecher
ins Unternehmen aufschnappen. Vom Kontakt zu den zukünftigen Kollegen oder gar
den Vorgesetzten vor dem
ersten Arbeitstag ist allerdings eher abzuraten. Wenn
man aber schon einen künftigen Mitarbeiter kennt oder
sogar mit ihm befreundet ist,
kann man sich von ihm natürlich Tipps holen, wie es im
Unternehmen zugeht.

Aus diesen Gründen sollten
Bewerber schon beim Vorstellungsgespräch die Augen
und Ohren offen halten: Sind
die Menschen, die im Unternehmen herumlaufen, lässig
oder traditionell gekleidet?
Nicht anbiedern
Wie unterhalten sie sich auf
den Fluren? Wird geduzt Wenn man noch niemanden
oder gesiezt? All dies könne kenne, sollte man eher nicht
der Bewerber schon bei sei- so einfach in der Firma vor-

beischneien und dort die
Mitarbeiter von der Arbeit
abhalten. Das könne schnell
wirken, als wolle man sich
anbiedern.
Wird man allerdings schon
vor dem ersten Arbeitstag
eingeladen, zum Beispiel zu
einem Sommerfest, sollte
man unbedingt hingehen.
Das sei eine gute Gelegenheit, um erste Kontakte zu
knüpfen. „So eine Einladung
sollte aber vom Chef beziehungsweise Abteilungsleiter
kommen“, sagen die Experten. (tmn)

Fit für die Zukunft

Ausbildung bei der STREMA GmbH, den Experten für Verpackungsmaschinen

auch die Leistungskurve positiv und senken das Stresslevel“, weiß der Experte. Da
Stress-Esser das Naschen als
Belohnung und beruhigenden Akt empfinden, ist es
Rittmeyer zufolge ratsam,
diese Assoziation zu entkoppeln. Dabei können autogenes Training, Entspannungsübungen oder Sport helfen.

Nicht immer aber ist der Wille stark genug, um sich an
diese gesunden GewohnheiFür eine ausgewogene Er- ten zu halten. „Manchmal
nährung im Beruf rät Ritt- muss man auch mit einfameyer, möglichst auf einfa- chen Tricks arbeiten“, sagt
che Kohlenhydrate zu verzichten. Statt Pizza, Pasta
oder Pommes sollten es in
a Kauen bei
der Kantine besser öfter Mal
Stressessern
positive
proteinreiche Lebensmittel
Assoziationen
wie Hülsenfrüchte und komauslöst, eignen
plexe Kohlenhydrate sein.
sich hierbei vor
allem
„Da Kauen bei Stressessern
Vollkornprodukte.
positive Assoziationen auslöst, eignen sich hierbei vor
Jakob Rittmeyer
allem Vollkornprodukte“, so
Rittmeyer. Diese regen nicht
nur die Verdauung an, sondern wirken auch verstärkt Rittmeyer. „Um den Gang
zum Snackautomaten zu versättigend.
meiden, kann man einfach
Kleine gesunde Zwischen- ohne Münzgeld zur Arbeit
mahlzeiten wie getrocknete gehen.“ Ein weiterer Tipp:
Früchte helfen im Laufe des Snacks schon zu Hause vorTages, Heißhungerattacken portionieren, um nicht unnöund die Lust nach Süßem zu tig viele Kalorien zu sich zu
stillen. „Sie beeinflussen nehmen. (tmn)

D

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/D)
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.

Bewerbe
dich jetzt für
Herbst 2020!
Wir freuen uns auf
Ihre aussagekräftige
Bewerbung an
personal@strema.de

www.strema.de
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Ganz wichtig: Bloß nicht piepsen

Richtig vortragen im Job – Nervosität erzeugt eine als unangenehm empfundene höhere Stimmlage – Dagegen lässt sich aber etwas tun

E

inen Vortrag vor 10
oder sogar 100 Leuten
halten? Bei dem Gedanken kriegen viele erst mal
feuchte Hände. Dabei gehört
es in vielen Berufen dazu,
überzeugend vor anderen
sprechen zu können – ob in
der kurzen Stehkonferenz
oder in der langen Präsentation. Nur: Wie geht das?
Oft entscheidet schon die
Stimmlage über den Eindruck der Zuhörer: Nervöse
Menschen haben eine höhere Stimme als sonst. Das liege daran, dass die Muskeln
im ganzen Körper angespannt seien, auch die Muskeln und Bänder im Kehlkopf, erklärt Brigitte Teuchert
von der Deutschen Gesellschaft für Sprechwissenschaft
und
Sprecherziehung
(DGSS).
Der Mensch empfinde aber
eine tiefe Stimme als angenehmer. Denn wenn Aggressionen oder Emotionen im
Spiel sind, passiert physiologisch dasselbe – die Stimme
wird höher. Für die Zuhörer
wirkt das sofort negativ.

Warum ist der nervös?
Uwe Schürmann von der
Deutschen Vereinigung für
Atemrhythmisch Angepasste
Phonation (DVAAP) bestätigt
das: „Wenn ich das Gegenüber nicht so entspannt erlebe, deute ich das: Warum ist

senkungen sind auch Glaubwürdigkeitsmerkmale. „Das
strahlt Seriosität aus.“ Piepsige Stimme, Angst vor Menschen, null Stressresistenz
– gibt es auch hoffnungslose
Fälle? „Nein, aber es gibt
Menschen, die müssen mehr
Aufwand betreiben als andere“, sagt Schürmann.

der so nervös? Fühlt der sich
unwohl?“ Der Zuhörer bekomme automatisch das Gefühl, der Redner stehe nicht
hinter seiner Botschaft. „Das
ist ein Phänomen, das dem
Sprecher oft nicht bewusst
ist“, hat Teuchert beobachtet.

Andere Atmung
Der erste Schritt zur Lösung
des Problems sei bereits, es
sich bewusst zu machen. Bemerkbar macht sich die Nervosität laut Schürmann auch
durch Stressatmung, die im
Gegensatz zur Ruheatmung
flacher ist. Mit dem Luftholen hebt und senkt sich dabei
nicht so sehr die Bauchdecke, sondern eher der Brustkorb.
Vortragen will gelernt sein: Ein typischer Fehler ist es, bei der
Wer merkt, dass der Stress sprechen und dem Publikum den Rücken zuzudrehen.
kommt, sollte schon vor dem
Vortrag gegensteuern und ei- sentation ruinieren. „Dreh Chart pro zwei Minuten Renen tiefen Ton erzeugen dem Publikum nie den Rü- dezeit. Dabei gilt: „Sprich
–
„teddybärbrummartig“ cken zu! Sprich nie mit dem nie zu schnell!“
nennt Schürmann das. Dabei Chart!“, warnt Peter Heinz
langsame Kaubewegungen Ditko, Leiter der Deutschen Kurz und flott
machen, Lippen locker las- Rednerschule.
Schnellen Rednern kann das
sen, Zähne nicht aufeinanPublikum nicht folgen. EbenAußerdem
sollten
die
Charts
derbeißen. Nach einigen Seso tödlich ist es, übermäßig
nicht
zu
voll
sein:
„Eine
gankunden sollte der Redner aus
ze
Seite
Text
ist
eine
Beleidilangsam zu sprechen. Besser
dem Brummton heraus den
gung
für
das
Publikum“,
ersei es, kurze Sätze flott
ersten Satz seiner Rede spredurchzusprechen, rät Teuklärt
Ditko.
Besser
seien
wechen. Das entspanne den
chert. Stimmsenkungen und
nige
Schlagworte.
Außerdem
Kehlkopf.
sollten die Sprechgeschwin- Pausen geben den flott vorAber nicht nur die Stimme ist digkeit und das Tempo, in getragenen Sätzen Struktur.
entscheidend für einen über- dem der Vortragende seine In entspannten Alltagssituazeugenden Vortrag. Auch der Charts durchklickt, aufeinan- tionen senke der Mensch aufalsche Umgang mit Charts der abgestimmt sein, rät Dit- tomatisch nach jeder Sinnoder Folien kann eine Prä- ko. Sinnvoll sei etwa ein einheit die Stimme und ma-

Karriere bei Ponnath.

Ihre Chance für die Zukunft!
Als erfolgreiches Familienunternehmen mit über 325-jähriger Tradition und ca. 1.500
Beschäftigten gehören wir zu den bedeutendsten Herstellern von Wurst- und Fleischwaren unserer Branche in Deutschland.

Unsere Perspektiven für Ihre berufliche Zukunft:

Ausbildung

Praktika

Wir bilden jährlich in kaufmännischen, handwerklichen und
technischen Ausbildungsberufen Nachwuchskräfte aus.
Sind Sie lernbereit, teamfähig und flexibel? Dann passen Sie
genau in unser Team! Langfristig eröffnen sich Ihnen hervorragende berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Ein Praktikum ist der ideale Start in Ihre Karriere. Erweitern Sie
Ihr theoretisches Wissen durch anspruchsvolle Praxiserfahrung: Arbeiten Sie eigenständig an Projekten mit und werden
Sie ein Teil von Ponnath. Verstärken Sie unser Team indem Sie
Ihr Wissen und Ihre Ideen konstruktiv mit einbringen.

Trainee

Berufserfahrene

Mit dem Ponnath Traineeprogramm können Sie als Studien- oder Fachschulabsolvent/in in Ihre Zukunft starten!
Im 12-24-monatigen Traineeprogramm lernen Sie neben
einem Betriebsdurchlauf eine gewählte Abteilung spezifisch kennen und werden auf zukünftige Führungsaufgaben vorbereitet. Das Traineeprogramm kann in folgenden Bereichen absolviert werden:
· Produktentwicklung
· Produktion
· Qualitätssicherung
· Verwaltung

Wir bieten Ihnen eine interessante Tätigkeit, ein gutes
Arbeitsklima in einem motivierten Team, Weiterbildungsangebote und einen sicheren Arbeitsplatz in einem
leistungsfähigen Unternehmen mit einfachen,
überschaubaren Hierarchien. Unser konstruktives
Zusammenspiel zwischen unseren motivierten Mitarbeitern und unserem weitsichtigen Management trägt zu
einem soliden und anhaltenden Wachstum und zu
steigenden Mitarbeiterzahlen bei.

Auf unserer Homepage finden Sie alle offenen
Stellen und weitere Informationen über unser
Unternehmen.

Bewerben Sie sich jetzt unter:
www.ponnath.de/karriere

Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH
Frau Simone Mogos · Personalleitung
Bayreuther Str. 40 · 95478 Kemnath
Tel.: 09642-30 1132 · www.ponnath.de/karriere

Erfahrungen von früher

Präsentation zu den Charts zu
Bild: Andrea Warnecke(dpa-tmn

che eine kurze Pause, erklärt
Teuchert. Bei Vorträgen vergessen das viele, denn sie
wissen ja schon, welche
Sinneinheit als nächstes folgt
– im Gegensatz zu den Zuhörern.
Eine Sinneinheit sollte etwas
weniger als 10 Sekunden
dauern. „In 3 Minuten sollten es schon 18 bis 20
Stimmsenkungen
gewesen
sein“, sagt die Expertin. In
Kombination mit Pausen bieten sie dem Publikum nicht
nur Gelegenheit, das Gesagte zu reflektieren und zu
speichern. Deutliche Stimm-

Das kann zwei Gründe haben: physische wie eine von
Natur aus hohe Stimme, oder
Erfahrungen in Kindheit und
Jugend. „Wer immer am besten durchgekommen ist,
wenn er leise und zurückhaltend war, verhält sich später
auch so.“ Er hält also auch
seine Vorträge leise und zurückhaltend – für Zuhörer
die Hölle. „Der kann aber
auch anders“, sagt Schürmann. Das brauche Disziplin
und die Bereitschaft, sich
sehr ungewohnt zu verhalten. Nicht nur das eigene
neue Verhalten sei dann ungewohnt, auch die Reaktionen darauf werden völlig
neu sein.
Bei vielen Rednern gefürchtet ist der Frosch im Hals.
Wieder sei vermutlich Anspannung die Ursache, sagt
Teuchert. „Nicht räuspern“,
ist ihr Tipp. Besser sei schlucken. Bleibt vor Schreck die
Spucke weg, hilft auch ein
Wasser. (tmn)

Ausbildung bei Ponnath.

Deine Chance für die Zukunft!
Als erfolgreiches Familienunternehmen mit über 325-jähriger Tradition und
ca. 1.500 Beschäftigten gehören wir zu den bedeutendsten Herstellern von
Wurst- und Fleischwaren unserer Branche in Deutschland.

Werde ab 01.09.2020 Auszubildender m/w/d bei Ponnath!
Unsere Ausbildungsberufe in Kemnath:
· Fachinformatiker für
· Fachkraft für
Anwendungsentwicklung m/w/d Lebensmitteltechnik m/w/d
· Fachverkäufer im Lebens· Industriekaufmann m/w/d
mittelhandwerk m/w/d
· Elektroniker für
· Metzger m/w/d
Betriebstechnik m/w/d
Auf unserer Homepage erhältst du alle wichtigen Informationen
über die Ausbildung bei Ponnath.
Bewirb dich jetzt unter:
www.ponnath.de/karriere
Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH
Frau Simone Mogos · Personalleitung
Bayreuther Str. 40 · 95478 Kemnath
Tel.: 09642-30 1132
www.ponnath.de/karriere
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Gesund bleiben trotz Schicht

Für Erholung und Schlaf zu sorgen, ist für Nacht- und Schichtarbeiter essenziell

B

eispielsweise im Gesundheitsbereich, im
Reiseverkehr oder bei
den Ordnungshütern ... in
zahlreichen Berufsbereichen
wird Arbeit über die klassischen Zeiten hinaus als eine
Selbstverständlichkeit angesehen. So arbeitet nahezu jeder sechste Deutsche in
Nacht- und Wechselschichten.
Wer zu dieser Gruppe gehört, sollte besonderes Augenmerk auf sein Wohlbefinden legen. Fakt ist: Schichtarbeit kann die Gesundheit beeinträchtigen und Folgen für
das Sozialleben haben.

blemen mit dem Ein- und
Durchschlafen, Schlafstörungen sind häufiger als bei
Normalschicht. Ein anhaltendes Schlafdefizit führt zu
Konzentrationsproblemen
und senkt die Aufmerksamkeit.

Übermüdete machen
mehr Fehler
Eine amerikanische Studie
hat gezeigt, dass bei mehr als
fünf
Bereitschaftsdiensten
pro Monat über 24 Stunden
die durch Schläfrigkeit bedingten Fehler im ärztlichen
Handeln um das Siebenfache
zunehmen. Auch die Zahl
der Unfälle auf dem Nachhauseweg von der Nachtschicht ist alarmierend.

Denn oft ist man nach getaner Arbeit zwar todmüde,
liegt aber wach, weil die innere Anspannung zu groß ist.
Den Experten zufolge spielt
das Stresshormon Cortisol eine wichtige Rolle bei der
Schlafregulation. Bei Menschen, die unter Schlafstörungen leiden, ist der Cortisolspiegel im Speichel bereits ab dem Nachmittag erhöht. Hier können natürliche
Arzneimittel dazu beitragen,
den Cortisolspiegel zu senken, die Entspannung zu fördern und die Schlafdauer zu
verlängern.

Die Schlafsituation
Wie Experten aus Schlafforoptimieren
schung und Schlafmedizin
berichten, leidet mehr als die
Der Gebrauch synthetischer
Hälfte der Schichtarbeiter im Zudem können chronische Schlafmittel ist nach AngaDreischichtbetrieb an Pro- Schlafstörungen entstehen. ben der Experten aufgrund
der möglichen Gewöhnung
und der Gefahr eines Hangovers nicht empfehlenswert.
Vielmehr sei es für Patienten,
die unter Schlaflosigkeit lei- Schummerlicht macht müde: Wer den Körper bei der Nachtarbeit unterstützen möchte, sollte
Bild: djd/tag-der-inneren-balance.de/Getty
den, wichtig, die Ursachen für helle Beleuchtung sorgen.
zu erkennen und zu beseitiund hält später den Schlaf zeigt mehr Unterbrechungen Schlafdefizits verringern.
gen.
und weniger Tiefschlaf.
fern.
Nach einer NachtschichtphaGuter Schlaf braucht ein beDie Bundesanstalt für Ar- se sollten mindestens 24
quemes Bett und einen ruhi- Sinnvolle
beitsschutz und Arbeitsmedi- Stunden Erholung folgen.
gen, dunklen, gut belüfteten
Schichtsysteme
zin (BAuA) empfiehlt höchs- Vorwärts rotierende SchichtRaum. Übrigens: Von einer
Tasse starkem Kaffee sollte Es ist ein Fehler zu glauben, tens vier Nachtschichten hin- systeme nach dem Muster
man während und nach der der Mensch gewöhne sich an tereinander – diese sollen Frühschicht/Spätschicht/
Nachtschicht besser die Fin- Nachtschichten. Bei dieser deutlich unter 10 Stunden Nachtschicht
verursachen
Nach einer Nachtschicht-Phase sollten mindestens 24 Stun- ger lassen. Denn das darin Schichtform ist die Schlaf- dauern. Kurze Wechsel kön- weniger Beschwerden als
den Erholung folgen.
Bild: djd/tag-der-inneren-balance.de/Getty enthaltene Koffein wirkt nach dauer am geringsten, sie nen die Ansammlung eines rückwärts rotierende. (djd)

Duales Studium:
BWL Handel mit Schwerpunkt Marketing (m /w /d)
BWL Handels- und Dienstleistungsmanagement (m /w /d)
BWL / E-Commerce (m /w /d)

Hast du Lust
auf eine coole
Ausbildung
oder ein duales
Studium?
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Webinformatik /Onlinemedien (m /w /d)
Wirtschaftsinformatik (m /w /d)
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Textilbetriebswirt (m /w /d)
Duale Ausbildung:
Kau eute im E-Commerce (m /w /d)
Kau eute im

0 Uh

ro - u. Au enhandel (m /w /d)

Kau eute für Dialogmarketing (m /w /d)

Dann bewirb dich
gleich online für das
Ausbildungsjahr 2020!

Mediengestalter Digital u. rint –

estaltung und Technik (m /w /d)

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m /w /d)
Köche (m /w /d)

Bewirb Dich mit Deinen Unterlagen am besten gleich online.
Dein Ansprechpartner für Fragen:
Tobias Nerl
HR – Recruiting & Employer Branding
Tel: 0961 /400-1204
E-Mail: tobias.nerl@witt-gruppe.eu

karriere.witt-gruppe.eu
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Rätsel Unternehmenskultur

Was ein angenehmes Arbeitsumfeld ausmacht – Schon während der Bewerbungsphase lassen sich Indizien ausmachen

K

eineswegs nur Gehalt
und Arbeitsinhalte sind
entscheidend – auch
die Unternehmenskultur trägt
wesentlich zur Zufriedenheit
von Mitarbeitern bei. Sie
wird hauptsächlich von der
Geschäftsführung
geprägt
– doch jedes einzelne Team
kann sie mitgestalten.

Sie fängt beim Essen in der
Kantine an und hört bei den
Möglichkeiten der individuellen Weiterbildung noch
lange nicht auf: Die Kultur
eines Unternehmens entscheidet darüber, wie wohl
sich Mitarbeiter bei ihrem Arbeitgeber fühlen – und wie
lange sie bei ihm bleiben
möchten.
Viele Unternehmen setzen
heute auf eine sehr junge,
moderne Kultur: Hierarchien
werden flacher, Mitarbeiter
duzen Chefs, strenge Dresscodes werden abgebaut.
„Man kann aber nicht grundsätzlich sagen, welche Art
von Unternehmenskultur gut
oder schlecht ist“, sagt Business Coach Wiebke Schorstein.

geln und Leitsätze sowie
Grundannahmen. Schorstein
nennt Beispiele: Will das Unternehmen nachhaltig wirtschaften oder agiert es maximal gewinnorientiert? Geht
der Chef davon aus, dass
Mitarbeiter
grundsätzlich
faul sind und deshalb „motiviert“ werden müssen? Oder
nimmt die Geschäftsführung
an, dass jeder Einzelne etwas
bewirken will?

Mitarbeiter klare Anweisungen und straffe Hierarchien
zu schätzen – andere fühlen
sich in einem Start-up mit
großem Entscheidungsspielraum wohler. „Wichtig ist,
dass die Kultur stimmig ist,
auf allen Ebenen gelebt wird
und zu den Mitarbeitern und
Kunden des Unternehmens
passt.“ Denn nicht jede Abteilung kann mit einem
Tischkicker oder bunten Sitzsäcken
etwas
anfangen
– manchmal reicht eine gemeinsame Kaffeerunde.

Hilfsbereitschaft
und Wertschätzung
– auch solche Fak- Einblicke für
toren sind es, die Bewerber
ein
Unternehmen
Wer schon als Bewerber erattraktiv für die Mitfahren möchte, welche Kularbeiter machen.

„Wer erst einmal bei sich
selbst und im eigenen Team
eine positive Kultur etabliert,
hat den wichtigsten Schritt
geschafft“, sagt Laura Letschert, Coach für Führungskräfteentwicklung.
„Oft
strahlt das auf andere Abteilungen ab und kann auf
Dauer eine Wirkung im gesamten Unternehmen entfalten.“

Zumal erst das tagtägliche
Miteinander im Team die
Kultur
für Arbeitnehmer
greifbar mache. „Oft helfen
schon kleine Rituale wie ein
kurzes Meeting jeden Morgen: Zehn Minuten, in denen
Patentrezepte
man sich auf den aktuellen
gibt es nicht
Stand bringt und gemeinsam
Denn: „Es gibt Firmen, die auf den Tag einstimmt“, ersehr hierarchisch oder patri- klärt Letschert.
archalisch organisiert sind
und in diesem Stil gut funk- Auch die Art, wie im Untertionieren“, sagt Schorstein. nehmen mit Fehlern und
umgegangen
Schließlich wissen einige Konflikten

Bild: djd/randstadthx

wird, sei entscheidend für
die gefühlte Kultur.
Die Bandbreite an Unternehmenskulturen reicht von der
Gestaltung des Arbeitsplatzes
und der Qualität des Mittagessens, bis zum Gefühl, das
der Vorstand und die Geschäftsführung
vermitteln:
„Geht es eher um das Er-

tur ihn bei einem Arbeitgeber
erwartet, sollte sich nicht nur
auf den Eindruck aus sozialen Medien und Bewertungsplattformen verlassen. Es
hilft, im Auswahlprozess auf
Details zu achten.

„Schon der Umgang mit Bewerbern sagt viel über ein
Unternehmen aus“, sagt
Bock. Wie werde ich empfangen? Gibt es einen Austausch auf Augenhöhe? Einen
besonders guten Einblick erscheinungsbild oder um In- ze kommuniziert werden halten Bewerber, wenn sie
halte? Werden Mitarbeiter – sondern welche tatsächlich um einen Rundgang durchs
gefördert und besteht ein of- den Arbeitsalltag bestimmen. Büro bitten.
fener Austausch mit der Führungsebene? Oder herrscht „Die
Unternehmenskultur „Viele Unternehmen sind ofeher ein Gefühl von Angst?“, besteht aus meiner Sicht in fen dafür und geben diese
zählt Jürgen Bock auf, Bera- der Gesamtheit aller geleb- Einblicke gerne“, sagt Bock.
ter für Unternehmenskultur- ten Werte“, sagt Schorstein. Und wird der Wunsch abgeentwicklung und digitalen „Dazu gehören sichtbare lehnt, sei dies auch ein HinWandel. Wichtig ist dabei Zeichen wie Kleidungsstil weis, welche Kultur einen
nicht nur, welche Grundsät- oder Logos.“ Aber auch Re- dort erwartet. (tmn)

EIN UNBEACHTETER
TRAUMBERUF

ECHTE HOLZLIEBE

HOLZBEARBEITUNGSMECHANIKER

Interview mit Michael Ziegler,
ausgelernter Holzbearbeitungsmechaniker
Seit wann bist du bei der Firma Ziegler?
Ich habe 2005 mit meiner Ausbildung bei Ziegler
angefangen und bin seitdem im Unternehmen.
Durch einen Ferienjob bin ich damals auf den Ausbildungsberuf Holzbearbeitungsmechaniker aufmerksam geworden.
Was waren deine Lerninhalte während deiner
Ausbildung?
Schnittholz berechnen, die Techniken zum Be- und
Verarbeiten von Holz, Trocknung und Lagerung, Abläufe im Sägewerk und die verschiedenen Holzarten.
Was würdest du einem angehenden Holzbearbeitungsmechaniker mit auf den Weg geben?
Man ist immer von riesigen Maschinen umgeben,
deshalb sollte er in diesem Beruf stets vorsichtig sein
und gewissenhaft arbeiten. Außerdem sollte er verantwortungsbewusst sein und ein technisches Verständnis mitbringen. Ein taffer Typ also!
Was macht Ziegler für dich zu einem guten
Arbeitgeber?
Zum Einen hat man mit Ziegler einen zuverlässigen
Arbeitgeber, der über viele Jahre hinweg einen sicheren Job bietet und zum Anderen stimmt die Bezahlung. Der Rohstoff Holz ist aktuell sehr präsent in
den Medien und zeigt auf, dass die Branche immer
wichtiger wird.

Was ist so interessant am Rohstoff Holz?
Holz ist deshalb so interessant, weil dieser Rohstoff
sehr naturnah ist und man aus ihm sehr viele unterschiedliche Dinge machen kann. Die Leidenschaft
für Holz finde ich auch oft in meinem Alltag wieder.
Ich arbeite auch privat mit Holz und bin gerne in der
Natur unterwegs.
Was gefällt dir an deinem Beruf besonders gut?
Mir gefällt, dass ich gleich nach der Ausbildung eine
höhere Position im Sägewerk einnehmen konnte
und so die Verantwortung über die komplette Produktion meiner Schicht habe. Die Arbeit mit meinem Team und auch allen anderen Kollegen ist top.
Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt.
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?
Nach der Ausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker hat man die Möglichkeit seinen Meister zu
absolvieren. Weiterbildung ist besonders in diesem
Beruf sehr wichtig - man lernt schließlich nie aus!

BIST DU BEREIT FÜR DEINEN
TRAUMJOB?
Alle Infos über die Ausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker
und weitere coole Ausbildungsberufe findest Du unter:
www.ziegler.global/unternehmen/karriere

AZUBI-GEWINNSPIEL . Jetzt mitmachen & iPhone 8 gewinnen!
Ganz einfach unter www.ziegler.global/azubi-gewinnspiel
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Voller Durchblick

Beruf des Augenoptikers verlangt Kunden- und Fachkompetenz

E

ndlich unabhängig sein,
endlich sein eigenes
Geld verdienen. Mit
dem Abschlusszeugnis in der
Tasche streben alljährlich
hunderttausende junge Menschen einen Ausbildungsplatz an. Ein wichtiger Aspekt bei der Berufswahl ist
für viele Azubis der Umgang
mit Menschen. Denn gerade
in der digitalisierten Welt
kommt
dem
zwischenmenschlichen Austausch eine besondere Bedeutung zu.

Vielfältige Ausbildung
Wer anderen Menschen gerne beratend zur Seite steht,
wird am Beruf des Augenoptikers viel Freude haben. Seit
Jahren steigende Ausbildungszahlen belegen, dass
es sich um einen attraktiven
Beruf handelt, der überdies
auch zahlreiche Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung bietet.
Vor allem im Umgang mit
den Kunden ist Einfühlungsvermögen gefragt, denn eine
Brille ist nicht nur Sehhilfe,
sondern muss auch optisch

zum Typ passen. Aber auch
technisches Verständnis und
Computerkenntnisse
sind
von Nöten, denn das Ermitteln der optimalen Korrektionsgläser, deren handwerkliche Verarbeitung und die Anpassung der Brille erfolgen
mit Hilfe moderner Messinstrumente und Hightech-Geräte.
In diesen Bereichen hat in
den letzten Jahren die Digitalisierung Einzug gehalten,
wodurch sich der handwerklich geprägte Beruf zu einem
vielfältigen Tätigkeitsfeld erweitert hat. So kann etwa das
komplette Auge mittels Wellenfronttechnologie und anderer Verfahren innerhalb
weniger Sekunden vermessen werden. Die Einordnung
und Weiterverwendung der
erzeugten Daten erfordert allerdings eine solide fachliche
Ausbildung.

Nach der Prüfung?
Nach der Gesellenprüfung
bieten sich für die Absolventen je nach Schulabschluss
verschiedene Fortbildungen

Voraussetzungen
Schulabgänger mit mittlerer Reife, Fachhochschulreife oder Abitur haben gute Voraussetzungen für die

Ausbildung zum Gesellen,
die drei Jahre dauert und
überwiegend in Augenoptikgeschäften stattfindet. (djd)

oder ein Studium an, beispielsweise zum Augenoptikermeister oder Bachelor of
Science Augenoptik und Optometrie. Darüber hinaus
kann man sich für die Themengebiete
Kontaktlinsen,
Sportoptik oder vergrößernde
Sehhilfen spezialisieren.
Neben der „klassischen“ Arbeit im Ladengeschäft stehen
auch Tätigkeitsfelder in Forschung, Lehre oder Produktentwicklung zur Auswahl.
Viele Betriebe stehen darüber hinaus in Zukunft zur
Übernahme an – eine gute
Chance für alle, die selbstständige Unternehmer werden möchten.

Optiker sind gesucht

Eine Brille ist nicht nur Sehhilfe, sondern muss mit dem eigenen Typ harmonieren und gut sitzen. Dafür sorgen gut ausgebildete Optiker.
Bild: djd/ZVA/Skamper

Allein in Deutschland gibt es
über 40 Millionen erwachsene Brillen- und Kontaktlinsenträger, die auf fachliche
Beratung angewiesen sind. In
Zukunft wird es aufgrund der
demografischen Entwicklung,
der fortschreitenden Digitalisierung und dem wachsenden Bedürfnis nach individuellen Lösungen für optimales
Sehen einen steigenden Bedarf an Augenoptikern als
Gesundheitsdienstleister geben.
Wer dieses Berufsbild anstrebt, findet zahlreiche Ausbildungsstellen und freie Kapazitäten in Berufsschulen.
(djd)
Zahlreiche Messdaten fließen in die Fertigung einer neuen Brille ein.

Bild: djd/ZVA/Skamper

Ausbildung mit guter Perspektive
Die Bewerbungsphase für September 2020 hat bereits begonnen. Starte nach dem Schulabschluss direkt durch mit einer Ausbildung bei SITLog in Altenstadt an der Waldnaab.

Herausragende
Zukunftsperspektiven
Was Du brauchst

• Guter mittlerer Bildungsabschluss
• Technisches Interesse und Ehrgeiz
• Handwerkliches Geschick

Was Dich erwartet

• Fertigung von elektronischen
Steuerungsanlagen
• Entwicklung von Schaltungen
und Steuerungen
• CAD, rechnerunterstütztes Zeichnen
• SPS / TIA Programmierung
• 3 1/2 Jahre Ausbildungsdauer
• Berufsschule im Block in Weiden

Jetzt für 2020 bewerben!
Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
bewerbung@sitlog.de, z. Hd. Herrn Christian Hausner
SITLog - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik

Zum Nachtbühl 1 . D-92665 Altenstadt an der Waldnaab . Tel.: 09602/94490-0 . info@sitlog.de . www.sitlog.de

Altenstadt/WN. SITLog, das Unternehmen für die Intralogistik, sucht bereits jetzt Schulabsolventen von 2020,
die sich als Auszubildende zum Elektroniker für Automatisierungstechnik bewerben wollen. Start der Ausbildung
ist im September 2020. Wer einen modernen und zukunftsweisenden Beruf mit guten Entwicklungsmöglichkeiten sucht, der sollte sich bei SITLog in Altenstadt an
der Waldnaab bewerben.
Die Firma SITLog im Gewerbepark, Zum Nachtbühl 1, in
Altenstadt an der Waldnaab 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 beruﬂichen Aussichten sind bei SITLog bestens. Als
erfolgreiches Familienunternehmen mit über 19 Jahren
Erfahrung im Bereich der Intralogistik und über 100 Beschäftigten, davon 21 Auszubildende und Umschüler,
bietet SITLog hierfür die besten Voraussetzungen: Ein
abwechslungsreiches Aufgabengebiet, nette Kollegen
sowie ein angenehmes Betriebsklima. Außerdem ﬁndet
man hier langfristig gute Aufstiegsmöglichkeiten.
„Wir sind ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen“, erklärt Firmeninhaber Wolfgang Hausner. „Wir
sind stets auf der Suche nach Fachkräften und bilden
auch selbst aus. Die Ausbildung besitzt einen sehr hohen Stellenwert in unserem Unternehmen. Bei uns erhalten die jungen Leute eine fundierte Ausbildung und eine
hervorragende beruﬂiche Perspektive für die Zukunft.
Für den Ausbildungsstart September 2020 hat bereits
jetzt die Bewerbungsphase begonnen. Angesprochen
sind also die Schulabgänger von 2020. Bisher haben wir

alle Azubis nach Ihrer Ausbildung in eine Festanstellung
übernommen. Wir wollen für die zukünftigen Aufgaben
gerüstet sein. Wer einen Einblick hinter die Kulissen
werfen möchte, kann gerne vorab ein paar Tage lang ein
Schülerpraktikum bei uns absolvieren.“
„Die Ausbildung mit Berufsschulblock in Weiden dauert
insgesamt dreieinhalb Jahre. Das erste Jahr verbringen die Azubis überwiegend in unserer Schaltschrankfertigung“, berichtet Ausbildungsleiter Stefan Karl. Im
handwerklichen Teil lernen die jungen Leute Bohren,
Schrauben und Feilen. Parallel lernen sie das Lesen von
Stromlaufplänen, das Verdrahten, Messen und Prüfen
von Schaltschränken sowie die Erstellung von Schaltplänen mit CAD- Systemen. 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.
Das Ausbildungskonzept ist erfolgsversprechend. SITLog wurde schon mehrfach für die herausragenden
Leistungen in der Berufsausbildung mit der Urkunde
zum besten Ausbildungsbetrieb bei der Gesellenprüfung
im Ausbildungsberuf Elektroniker – Automatisierungstechnik durch die Kreishandwerkerschaft Nordoberpfalz
ausgezeichnet. Des Weiteren erhielten die Altenstädter
Intralogistikspezialisten von der Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz die Ehrenurkunde zum besten
Ausbildungsbetrieb bei der Kammersiegerehrung 2019.
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 umfassende Sozialleistungen.
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Karriere beim Plaudern voranbringen

Tipps für den Small Talk im Büro: Ehrlich und respektvoll sein – Gute Chance gerade auch für schüchterne Menschen

D

– daran kann man sich orientieren.“ Denn es gibt mehr
Themen als die Bundesliga,
den Stau in der Früh oder
das Wetter. „Klüger ist es,
über Themen zu sprechen,
die
wirklich
interessant
sind“, sagt Wehrle. „Wenn
man zum Beispiel bei einem
Info-Abend war, kann man
danach Fragen stellen wie:
Welchen der Redner fanden
Sie am spannendsten? Und
welchen am langweiligsten?“

as lockere Gespräch
im Büro ist nicht jedermanns Sache. Dabei
sind gerade diese kleinen,
ungezwungenen Plaudereien
zwischen Bürotür und Teeküche wichtig für das Netzwerken in der Firma. „Nicht umsonst heißt es: sich ins Gespräch bringen“, sagt Karriereberater Martin Wehrle.
Wer es schafft, viele Kontakte durch Small Talk aufzubauen, macht leichter Karriere. „Er bekommt mehr Jobangebote, ist besser angesehen
und wird als guter Kommunikator mit interessanteren Projekten betraut.
Linda Kaiser von der Deutschen
Knigge-Gesellschaft
rät, den Kollegen immer höflich und aufgeschlossenen
zu begegnen. Es kann sich
sogar negativ auf die Karriere
auswirken. Doch nicht jeder
ist zum locker-flockigen Gespräch geboren. „Aber gerade stillere Menschen tun sich
mit dem inhaltsreichen Small
Talk leichter als mit der Produktion von Luftblasen“, sagt
Wehrle.

Zwanglos ins
Gespräch kommen
Das kleine Gespräch bietet
die Gelegenheit, sich zwanglos anzunähern, sagt Personalberaterin Doris Brenner.
„So paradox es klingt: Damit
ist der Small Talk gerade für

Anspruchsvolle
Gespräche
Small Talk muss nicht flach
sein. „Gute Fragen sorgen für
zweierlei: dass der Gesprächspartner sie gerne beantwortet und dabei auch
noch etwas über sich selber
preisgibt.“ Zudem könne
man verschiedene Strategien
ausprobieren: So kann man
mit dem Gegenüber über
dessen liebstes Hobby oder
seine Leidenschaften spreAuf einen Kaffee mit den Kollegen – das kann im Beruf durch- chen. „Solche Gespräche
aus Vorteile bringen.
Bild: djd/LichtBlick-SE/Markus-Schwarze machen Freude, weil der
Kollege ganz lebendig sein
schüchterne Menschen ein pertin Kaiser. Geschickt ist wird“, erklärt Wehrle.
Geschenk des Himmels.“ Er es, wenn man mit Themen
mache es möglich, die eige- startet, zu denen jeder etwas Nicht jeder Teilnehmer muss
ständig reden. „Small Talk
ne Schutzzone und die des beitragen kann.
braucht auch gute Zuhörer“,
anderen zu wahren und sich
vorsichtig zu beschnuppern. Offene Fragen helfen, die sagt Kaiser. Wenn einem das
Unterhaltung in Gang zu Thema liegt, kann man sich
Und Übung macht den Meis- halten. Wehrle rät zudem: zu Wort melden. Doris Brenter. „Man sollte sich einfach „Jeder kann sich an Situatio- ner macht auch Schüchtertrauen, aktiv teilzunehmen nen erinnern, in denen je- nen Mut, über den eigenen
oder sogar ein Gespräch zu mand anderes charmant ei- Schatten zu springen: „Die
beginnen“, sagt Knigge-Ex- nen Small Talk begonnen hat Vorstellung kann helfen, dass

andere Menschen sich selbst
schwer damit tun, den ersten
Schritt zu machen und darauf warten, angesprochen
zu werden.“ Daher sei es nie
verkehrt, offen und freundlich auf andere zuzugehen.
Und mit wem muss man reden? Mit den direkten Kollegen in der eigenen Abteilung
und den Vorgesetzten. Gut
ist es allerdings auch, sich
mit denen zu unterhalten,
die beruflich wichtig sein
könnten: mit den Leitern von
Nachbarabteilungen,
mit
Kollegen aus der Branche,
aber auch mit dem hausinternen Postboten. „Der kommt
viel herum und weiß vielleicht als Erster von einer frei
werdenden
Stelle“,
sagt
Wehrle.
Wichtig dabei: ehrlich und
respektvoll sein, nicht verstellen und vor allem nicht
lästern, empfiehlt Kaiser.
Auch bei eher belanglosen
Gesprächen gilt: „Niemand
darf den Gesprächspartner
mit Monologen zutexten.“

Lieber etwas
vorsichtig
Gerade am Anfang eines
Kontaktes sei es hilfreich, etwas vorsichtig zu agieren
und nicht gleich zu forsch
oder direkt zu sein. „Auch
Humor sollte gut dosiert werden, denn nicht alle Menschen können über dasselbe

lachen.“ Ob Kollegen mehr
oder weniger Kontakt suchen, kann auch von der Tagesform abhängen. „Wenn
man nicht gut drauf ist und
lieber seine Ruhe haben will,
kann es hilfreich sein, dies
offen anzusprechen“, rät
Brenner. Dann weiß der andere gleich, wie man sich
fühlt, und denkt nicht, dass
er etwas falsch gemacht hat.
Ein paar Themen gibt es allerdings, die im Büro nichts
zu suchen haben. „Sex,
Drugs und die ganz persönliche Meinung über Chef und
Kollegen“, fasst Linda Kaiser
diese „No-Gos“ zusammen.
Auch Politik und Kirche sollte man eher nicht erwähnen.
Und noch etwas gibt Wehrle
zu bedenken, besonders bei
noch unbekannten Kollegen:
„Es könnte höchst peinlich
sein, sich nach den Familienverhältnissen eines Menschen zu erkundigen – um
dann zu erfahren, dass seine
Ehe gerade geschieden wurde.“ Nicht nur Einstiege und
Themen sind wichtig, auch
ein paar Rausschmeißer sollte man parat haben. Denn so
wichtig der „Flurfunk“ ist,
man will schließlich mit einem warmen Kaffee an den
Arbeitsplatz zurückkehren.
Kaiser gibt den Tipp: Der Ruf
der noch anstehenden Aufgaben ist immer ein guter Ausstieg. (tmn)

W. MARKGRAF GmbH & Co KG | Bauunternehmung
Die Bauindustrie ist ein zentrales Standbein der Wirtschaft und
bietet beste Zukunftsperspektiven. Die neue Bauwirtschaft baut
in sehr viel stärkerem Maße als früher auf Innovationen und auf
Hightech-Lösungen. Bei den Bauvorhaben von Markgraf handelt
es sich daher bereits heute um ein komplexes Ineinandergreifen
von Ideen. Die Projekte sind immer wieder aufs Neue eine Herausforderung. Dabei sind Fachwissen, Mut, Teamwork und Erfahrung
gefragt.
Markgraf ist eine breit aufgestellte, mittelständische Bauunternehmung mit rund 970 hoch qualiﬁzierten und leistungsbereiten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Generalisten und Spezialisten realisieren herausragende Projekte im Hoch- und Tiefbau in
Deutschland.
Mit über 87 Jahren Erfahrung steht MARKGRAF für Qualität,
Zuverlässigkeit und Termintreue. Insgesamt werden Bauvorhaben

KARRIEREAUFBAU mit Perspektive | Ausbildungsstart 2019

mit einem Gesamtvolumen von rund 465 Millionen Euro pro Jahr
abgewickelt. Markgraf gehört zu den leistungsstärksten mittelständischen Unternehmen der deutschen Bauindustrie.
Die Bauunternehmung bildet seit Jahren kontinuierlich für den
Eigenbedarf jährlich rund 20 neue Auszubildende aus der Region zu Beton- und Stahlbetonbauern, Rohrleitungs- und Straßenbauern, Industrie- und Konstruktionsmechanikern, Bauzeichnern,
Fachinformatiker für Systemintegration sowie Industriekauﬂeuten
aus. Die Ausbildung ist durch den Mix aus Praxis an den Standorten und den Bauvorhaben, dem Besuch der Berufsschule und
der überbetrieblichen Ausbildung in den Ausbildungszentren
sehr abwechslungsreich. Zusätzliche Highlights wie der „AzubiZwischenstopp“ und ein breites Angebot an Schulungen, wie z.B.
Knigge-Kurs, Erste-Hilfe-Kurs und die Winterschulung bereiten zusätzlich optimal auf die Zwischen- und Abschlussprüfung sowie auf

AUSBILDUNG 2020
Baugeräteführer (m/w/d)
Bauzeichner (m/w/d)
Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
Industriekauﬂeute (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)
Rohrleitungsbauer (m/w/d)
Straßenbauer (m/w/d)
Duales Studium BAU (m/w/d)

das Berufsleben vor. Die Ausbildungsverantwortlichen sind regelmäßig auf den Ausbildungsmessen in der Region vertreten und
berichten gerne aus der Baupraxis und dem Unternehmensalltag.
Eine Ausbildung, die Türen öffnet. Mit handwerklichem Geschick,
Begeisterung für Technik und überregionaler Flexibilität macht
das Arbeiten auf den Bauvorhaben Spaß und man gestaltet von
Beginn an aktiv mit. Markgraf bietet einen sicheren Arbeitsplatz.
Nach der Ausbildung gibt es vielseitige Möglichkeiten sich weiterzubilden und sich so seinen ganz individuellen Karriereweg zu bauen.
Eine Ausbildung bei MARKGRAF ist etwas für
„Anpacker, Kreative und Technikafﬁne“
mit hervorragenden Übernahmechancen.
Bewirb Dich ab jetzt für den Ausbildungsstart 2020 –
wir freuen uns auf Dich!

DEINE VORTEILE BEI UNS
Hochtechnologische Bauberufe,
tolle Bauprojekte und modernste Ausstattung
Beste Perspektiven zur Übernahme
Anspruchsvolle Weiterbildungsmöglichkeiten,
die individuelle Karrierewege ermöglichen
Hohe tariﬂiche Ausbildungsvergütung
sowie viele Sonderleistungen,
wie z.B. die MARKGRAF Guthabenkarte

Die tägliche Baupraxis und die eigene Karriere im Fokus.

W. MARKGRAF GMBH & CO KG | BAUUNTERNEHMUNG
ausbildung@markgraf-bau.de | www.markgraf-bau.de

cp-2.com

DEIN DIREKTER WEG ZU UNS
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Da bleibt mir glatt die Sprache weg
Nie wieder verdutzt stammeln: Schlagfertigkeit lässt sich erlernen – Manchmal hilft auch einfach lautes Schweigen

E

ine ähnliche Situation
kennt wohl jede Frau:
Die Kollegin betritt
morgens das Büro und grüßt
mit einem „Ihr Friseur hat ja
richtig daneben gelegen“.
Die Angesprochene wird rot
und schnappt nach Luft, fünf
Minuten später fällt ihr die
passende Antwort ein – viel
zu spät.

men. Doch das ist nicht einfach: Faucht die Kollegin bei
einer Besprechung „Sie haben ja mal wieder gar nichts
verstanden!“, schießt der Angegriffenen schnell das Blut
in den Kopf, und sie stammelt Worte der Rechtfertigung.
Wer jedoch lang und breit
seine Gründe ausführt, gerät
automatisch in die schwache
Position des Verteidigers,
warnt Führungskräfte-Trainer
Stéphane Etrillard. „Durch
einen unfairen Angriff sollte
man sich nicht in diese Rolle
drängen lassen. Besser ist eine schlagfertige Antwort.“

Sprachlosigkeit ist jedoch
kein Schicksal – Schlagfertigkeit lässt sich erlernen.
Schlagfertigkeit
bedeutet
mehr, als ein paar witzige
Sprüche anzubringen. Es
geht darum, die eigene Souveränität zu schützen, sagt
Matthias Nöllke aus München, der mehrere Bücher zu Der geistreiche Konter fällt
dem Thema geschrieben hat. allerdings nur den wenigsten
sofort ein. „Wir fühlen uns
bedroht, wissen nicht, was
Nicht rechtfertigen!
wir tun sollen, sehen uns
Das setzt voraus, dass der aber gezwungen, zu reagieandere genau die mit seinem ren. Dann stammeln wir etSpruch ankratzen wollte. was und fühlen uns noch
„Schlagfertigkeit braucht ei- schlechter“, schildert Nöllke
nen Anlass, der meine Sou- eine typische Situation.
veränität bedroht.“ Auf einen
fiesen Seitenhieb gilt es dann Laut Carolin Lüdemann ist
zu reagieren, „ohne den an- das eine natürliche Reaktion:
deren mit einem Spruch Der Angriff führt zu Stress
mundtot zu machen“, sagt und dadurch wird das beKarriereberaterin Carolin Lü- wusste Denken reduziert.
demann.
Wer nun krampfhaft nach einem cleveren Konter sucht,
„Ziel ist, auf eine angemesse- steigert den Stress noch.
ne Ebene zurückzukommen.“ Und zwar ohne das Der größte Irrglaube ist, dass
Klima auf Dauer zu vergif- ein Konter immer besonders
ten. Schließlich müssen Kol- witzig sein muss. Schlagferlegen miteinander auskom- tigkeit fange damit an, über-

haupt irgendetwas zu sagen
– und zwar mit der richtigen
Haltung, erklärt Nöllke. Oft
reiche schon ein „Dazu fällt
mir jetzt wirklich nichts ein“
oder ein „Da muss ich jetzt
erstmal drüber nachdenken“
aus. Wichtig sei, dem anderen nicht stammelnd ausgeliefert zu sein.

Aktiv schweigen
Eine gute Taktik ist, anders zu
reagieren, als der Angreifer
es erwartet. Muss sich eine
Frau von einem Kollegen anhören „Ihr Frauen könnt ja
nicht einparken“, kann Sie
das Klischee aufgreifen und
noch verstärken: „Dafür können Sie jetzt nicht mehr ausparken. Ich stehe neben ihrem Wagen!“, rät Nöllke.
Oder der Angegriffene lacht
über einen Witz auf seine
Kosten einfach mit, fügt aber
an „Na, das war aber nicht
der Witz des Jahrhunderts!“

Doch was unterscheidet dieses Schweigen von der hilflosen Suche nach geeigneten
Worten? „Es ist die bewusste
Entscheidung dafür“, sagt Lüdemann. „Sie selbst können
steuern, ob Sie sich angegriffen fühlen.“
Wer sich mögliche Reaktionen auf Angriffe zurechtgelegt hat und Attacken nicht
mehr fürchtet, strahle das aus
uns wirke selbstsicherer. Diese Selbstsicherheit ist Stéphane Etrillard zufolge die
Grundlage dafür, dass ein
Kommentar richtig
ankommt.

an, aber Sie drehen den
Spieß einfach um. Sie bleiben unversehrt, den Schaden
hat Ihr Angreifer.“

Beispiel Churchill
Nöllke nennt ein klassisches
Beispiel: Der britische Premierminister Churchill bekam bei einer Abendgesellschaft von einer Lady Astor
zu hören: „Wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, würde
ich Ihnen Gift geben.“ Churchill konterte darauf: „Und
wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, würde ich es nehmen.“ (tmn)

Nöllkes
Lieblingsvariante:
„Jemand
greift Sie

Eine andere Möglichkeit ist,
gar nichts zu sagen. „Sie tun
so, als hätten Sie die Bemerkung nicht wahrgenommen
und reden einfach weiter“,
rät Lüdemann. Oder die Angegriffene bleibt stumm,
nickt dem Angreifer zu,
lächelt und fährt dann
mit ihrer Arbeit fort, als
wäre nichts geschehen.
„Sagen Sie keinen Ton
und erklären Sie ihre
Reaktion
niemals!“

Bild: dpa

Neues Azubi-Plus-Programm

Backhaus Kutzer wirbt um neue Auszubildende – Übertarifliche Bezahlung
Konnersreuth. (jr) Das Backhaus Kutzer möchte das Interesse junger Leute für interessante Ausbildungsberufe im
Unternehmen wecken. Ein
attraktives
Azubi-Plus-Programm, welches den Auszubildenden über die gesamte
Ausbildungszeit
begleitet
und unterstützt, soll dabei
helfen.
„Weil uns unsere Auszubildende einfach mehr wert
sind, legen wir auf die tarifliche Vergütung noch etwas
oben drauf“, sagt Geschäftsführerin Verena Kutzer und
meint damit die Entlohnung
für ihre Auszubildenden. Dazu gibt es drei Tage Zusatzurlaub für jeden Auszubildenden, Geldprämien für jeden
Einser und Zweier im Zeugnis, einen extra Fahrtkostenzuschuss, gratis Verpflegung
während der Arbeitszeit und
gratis interne Schulungen zur
Prüfungsvorbereitung.
Interessant ist die Vergütung
bei den Auszubildenden im
Bereich Verkauf- und Verwaltungsberufe. Im ersten Lehrjahr 750 Euro (statt 615 Euro
laut Tarif), im zweiten Lehrjahr 850 Euro statt 700 Euro
und im dritten Lehrjahr 1000
Euro, statt 820 Euro. Noch
besser sieht es bei den Handwerksberufen in der Produktion aus. Hier erhält man
900 Euro statt 615 Euro,
1000 Euro statt 700 Euro und
1150 Euro statt 820 Euro in
den entsprechenden Lehrjahren. Im ersten und zweiten
Lehrjahr ist zudem Arbeitsbeginn frühestens am Morgen um 7 Uhr und es steht

Entdecke
unser

Die beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten
im
Konnersreuther
Backhaus
Kutzer
sind vielfältig. Patricia Jobst ist mittlerweile Gruppenleiterin der Konditorei.

+

BACKHAUS KUTZER

AZUBI Plus
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PROGRAMM

keine Nachtarbeit auf dem Ausbildungsberufen gibt es
Plan. Samstag und Sonntag im Internet auf www.
sind frei.
karriere-bei-kutzer.de/ausbild
ung. Bewerbungen gehen an
Darüber hinaus bietet das bewerbung@backhaus-kutBackhaus Kutzer die Ausbil- zer.de.
dung und das Erreichen der
Fachhochschulreife in einem Zum 1. September begannen
an. Dies bedeutet, parallel 13 junge Leute ihre Ausbilzur Berufsausbildung kann dung im Verkauf (11), Verdie Fachhochschulreife er- waltung (1) und Konditorei
worben werden und dies in (1). Ein Student absolviert ein
nur drei Jahren. Dies, so Ve- duales Studium im Bereich
rena Kutzer, sei in allen Aus- Lebensmittelsicherheit. Insbildungsberufen möglich.
gesamt beschäftigt das Backhaus derzeit 42 AuszubildenFür die Produktion in Kon- de, weit mehr sollten es sein,
nersreuth werden folgende wünscht sich Verena Kutzer.
Auszubildende gesucht: Bäcker, Konditor und Maschi- Das Backhaus Kutzer zählt
nenführer. Für den Verkauf in aktuell 550 Mitarbeiter an 53
den Filialen Fachverkäufer Standorten in der Oberpfalz
im
Lebensmittelhandwerk und Oberfrankens. Verena
und Fachkräfte für System- Kutzer macht deutlich, „wir
gastronomie, für die Verwal- wollen alle unsere Auszubiltung Informationskaufmann denden im Unternehmen
und Industriekaufmann. Wei- halten und sie zu Führungstere Infos zu den gesuchten kräften ausbilden.“

Bewirb dich jetzt!
für eine Ausbildung als ...
»
»
»
»

... Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk (m/w/d)
... Bäcker/in (m/w/d)
... Maschinen- & Anlagenführer/in (m/w/d)
... Konditor/in (m/w/d)

... für eine duale Ausbildung oder das Programm Berufschule PLUS
(Ausbildung & Fachhochschulreife in einem) und starte deine
Karriere im Handwerk!
Mehr Informationen ﬁndest du hier: www.karriere-bei-kutzer.de
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as schöne Gefühl,
wenn am Feierabend
überall ein Häkchen
steht: Viele Arbeitnehmer
nutzen im Job To-do-Listen.
Grundsätzlich eine super
Idee, meinen Experten. Damit die Liste eine echte Hilfe
ist, sollten Berufstätige aber
auf ein paar Sachen achten.

„Eine Liste verringert die
Komplexität“, erklärt Jochen
Mai und nennt als Beispiele
Einkaufslisten, Rankings und
eben auch To-do-Listen. Die
geringe Komplexität sorgt dafür, dass eine Liste auch im
größten Chaos übersichtlich
und damit leicht zu nutzen
bleibt. „Eine To-do-Liste hat
im Prinzip zwei Funktionen“,
sagt Karrierecoach Bernd
Slaghuis. „Sie organisiert den
Arbeitsalltag, und sie vermittelt ein Gefühl von ’Ich habe
etwas geschafft und kann es
abhaken.’“

Der Weg ist egal
Ob man die To-do-Liste auf
Papier, per Smartphone oder
auf seinem Rechner hat, sei
eigentlich egal – da sind sich
die Experten einig. Wichtig
sei, dass das Prinzip zum
Nutzer passt. „Wer seinen
Kalender ausschließlich elektronisch führt, für den sind
Post-its
vielleicht
eher
nichts“, nennt Slaghuis ein
Beispiel. Wer sich nicht entscheiden kann, sollte die verschiedenen Formen einfach
eine Woche lang ausprobieren. Auch für welchen Zeitraum man eine solche Liste
anlegt, hängt von den persönlichen Vorlieben und dem

25
ist, lässt sich unter Umständen delegieren – und was
wichtig ist, aber noch Zeit
hat, bekommt am besten einen festen Termin. Slaghuis
rät weiter dazu, die Liste
nicht zu detailliert zu führen.
So reicht es in der Regel aufzuschreiben, dass man Büromaterial bestellen muss. So
bleibt die To-do-Liste übersichtlich, und Berufstätige
verzetteln sich nicht.

Aufschreiben
und Abhaken

Längerfristig planen

To-do-Listen: So
organisiert man
effektiv und
arbeitet zügig
Zweck ab. In der Regel
macht es Sinn, zwei Listen
zu führen, sagt Slaghuis: eine
mit den täglichen Aufgaben
und vielleicht noch eine
Übersicht mit den To-dos der
Woche. Noch weiter würde
er nicht gehen: „Manches
lässt sich einfach nicht so
weit im Voraus planen, und
es kann immer etwas dazwischen kommen“, erklärt er.
Im Idealfall setzt man sich
zudem schon am Vorabend
hin und schreibt die Liste für
den kommenden Tag: So

Bild: Uwe Umstätter/Westend61/dpa-tmn

kann man morgens gleich 70 bis 80 Prozent des Zeitdurchstarten und muss sich kontingents angelegt sein.“
nicht erst sortieren.
So wirkt die Liste unterstützend, nicht überfordernd.
Damit es sich mit einer To- Das müssten viele Berufstätido-Liste gut arbeiten lässt, ge aber erst lernen.
sollte man ein paar Dinge
beachten. Sie sollte vor al- „Es macht keinen Sinn, mehr
lem realistisch abzuarbeiten Sachen draufzuschreiben, als
sein, rät Anette Wahl-Wa- man schaffen kann“, sagt
chendorf,
Vizepräsidentin auch Mai. „Zwei bis drei
des Verbandes der Werks- Punkte in den nächsten Tag
und Betriebsärzte. Das heißt: übernehmen ist okay.“ Die
Nicht zu viel drauf schreiben könne man dann gleich ganz
und vor allem Störungen und oben auf die Liste setzen.
Pausen einplanen. „Eine To- Das sei ein weiterer wichtido-Liste sollte für maximal ger Aspekt: Aufgaben nach

Auch eher zeitaufwendig ist
das sogenannte Bullet-Journal: Das ist im Prinzip ein
Blanko-Buch, das man selbst
in einen Kalender verwandelt, wie Mai erklärt – mit
künstlerischer
Gestaltung,
Langfrist-Listen, Wünschen
oder privaten Terminen. „Der
Unterschied zur klassischen
To-do-Liste liegt vor allem in
der Komplexität“, sagt Mai.
Wahl-Wachendorf schätzt an
dem Prinzip vor allem, dass
es sich individuell auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden lässt.

Wichtigkeit sortieren, nicht
nur sammeln. Deadlines und Bernd Slaghuis rät da eher
andere Termine geben dafür zur Not-To-do-Liste: Die wereinen ersten Anhaltspunkt.
de vor allem dafür genutzt,
sich Zeitfresser abzugewöhAlternativ empfiehlt Mai eine nen – zum Beispiel FacePriorisierung nach der soge- book-Surferei während der
nannten Eisenhower-Matrix: Arbeit. Das könnte man sich
Aufgaben werden dabei auf einen Zettel schreiben
nach wichtig und nicht wich- und diesen dort platzieren,
tig sowie eilig und nicht eilig wo man regelmäßig hinsieht
sortiert. Was wichtig und ei- – am Rand des Monitors etlig ist, kommt zuerst – und wa oder über der Tastatur.
was weder wichtig noch eilig Und wer sich die Zeitfresser
ist, steht ganz unten oder abgewöhnt, wird vielleicht
fällt komplett von der Liste. auch schneller mit seiner ToWas eilig, aber nicht wichtig do-Liste fertig. (tmn)

Ausbildung mit Zukunft!

Baumann Automation in Amberg: auf der Suche nach Talenten
Baumann 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.

Arbeiten bei Baumann:
Innovation
durch Teamgeist

Zukunftsweisend ist bei der Baumann GmbH nicht nur das Design der Firmengebäude – auch in Sachen Innovation ist das Freizeitmöglichkeiten wie KiUnternehmen vorne mit dabei.
Bild: exb cker, der Firmengrill für Abteilungsfeste sowie Firmenevents
er eine Ausbildung berg über 600 Mitarbeiterin- für Mitarbeiter und deren Fabei einer innovativen nen und Mitarbeiter.
milien bringen Spaß und fördern den Teamgeist. Auch bei
Firma
absolvieren
verschiedenen
Sportengagemöchte und sich für zukunfts- Einstieg bei
ments der Mitarbeiter, wie etweisende Aufgaben im Bereich Baumann Automation
wa der eigenen Fußball- oder
der Automatisierung mit Robotertechnologie interessiert, fin- Als umsichtiges Familienunter- Hockeymannschaft, wird der
det bei der Baumann GmbH nehmen setzt die Firma auf Zusammenhalt unter Kollegen
in Amberg den idealen Arbeit- Stabilität und nachhaltiges groß geschrieben.
geber. In einer konstruktiven Wachstum. Damit sich das
Atmosphäre bietet das Unter- Personal eigenverantwortlich Die futuristische Architektur,
nehmen Freiräume für die Ver- und professionell um Kunden- Arbeits- und Meetingräume in
wirklichung eigener Ideen und projekte kümmern kann, legt modernen Designs und Kunstsetzt dabei auf Teamfähigkeit Baumann großen Wert auf werke von regionalen und inWeiterbildung und Qualifizie- ternationalen Künstlern sorgen
und persönliches Können.
rung der Mitarbeiter. Hierzu für ein kreatives Arbeitsumfeld.
Baumann GmbH ist internatio- bildet das Unternehmen in Für Mitarbeiterinnen und Mitnal ein Technologieführer in insgesamt neun Ausbildungs- arbeiter bietet Baumann kosder Automatisierungstechnik berufen jedes Jahr im techni- tenlose Getränke an. So gibt es
und beschäftigt sich mit zu- schen und im kaufmännischen im Unternehmen mehrere Cakunftsorientierten Aufgaben in Bereich aus. Rund 70 Auszu- feterien mit professionellen Esder industriellen Produktion, bildende sind bei Baumann presso- und Cappuccinoautozum Beispiel mit Themen wie beschäftigt. Für die gute be- maten, einen Eisautomaten soE-Mobilität,
Digitalisierung triebliche Ausbildung wurde wie eine Kantine mit einem
oder Industrie 4.0. Die Firma die Firma bereits mehrfach abwechslungsreichen Speisewurde von Dr.-Ing. Georg ausgezeichnet. Nach einer er- plan.
abgeschlossenen
Baumann 1984 als Ingenieur- folgreich
Ausbildung
bestehen gute Überzeugt? Dann werde Teil
büro gegründet und war zunächst ein regionaler Dienst- Übernahmeaussichten in die des Baumann Teams! Bewerben kannst Du Dich auf der
leister für Konstruktionsarbei- Festanstellung.
Homepage
ten und Sondermaschinenbau.
Heute beschäftigt das Unter- Folgende
Voraussetzungen baumann-automation.com unnehmen am Hauptsitz in Am- sind für eine Ausbildung bei ter Jobs & Karriere.
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E BIETEN WIR:

Technischer Produktdesigner m/w/d

Elektroniker Betriebstechnik m/w/d

Industriemechaniker m/w/d

IT-Systemelektroniker m/w/d

Zerspanungsmechaniker m/w/d

Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d

Elektroniker Automatisierungstechnik
(HWK) m/w/d

Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung m/w/d

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich unter:

www.baumann-automation.com
unter Jobs & Karriere

Baumann GmbH
Oskar-von-Miller-Str. 7
92224 Amberg
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Das Azubi-Einmaleins

Wissenswertes zum Ausbildungsstart – Was tun, wenn doch mal ein blöder Fehler passiert ist?
spiel: Wer ist der verantwortliche Ausbilder? Was ist das
Ziel der Ausbildung, wie ist
sie gegliedert?“, sagt Daniel
Gimpel, Referent für Berufsausbildung bei der DGB Jugend. Er weist darauf hin,
dass auch ein mündlicher
Vertrag als geschlossen gilt.
„Dennoch sollte man immer
einen schriftlichen Vertrag
einfordern.“

■ Ausbildungsinhalte

Wer als Auszubildender im Betrieb Anschluss sucht, sollte sich in Gespräche einbringen – und
auch mal die Pause mit den Kollegen verbringen.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

A

ufregend ist sie, die
erste Zeit im neuen
Ausbildungsbetrieb.
Und überall lauern Fettnäpfchen und Stolperfallen. Die
wichtigsten Tipps für einen
reibungslosen Start als Azubi
– vom Arbeitsvertrag bis zum
Smartphone.

zu vermeiden, sollten Azubis Betrieb gibt, ist es erstmal eisich trauen, einfach nachzu- ne Herausforderung, Anschluss zu finden. Bleumorfragen.
tier rät, sich als Azubi in die
■ Smartphone
Gespräche
einzubringen.
Auch das Handy ist ein The- „Nur sich in den Mittelpunkt
ma. „Man sollte generell ver- drängeln, das sollten Auszusuchen, einen guten Ein- bildende vermeiden.“

druck zu hinterlassen“, emp■ Neugierig sein
fiehlt Bleumortier. Erstmal
■ Sie oder Du?
bleibt das Telefon deshalb in Azubis sollten keine Scheu
„Damit haben immer noch der Tasche, im Zweifel an haben, in den ersten Tagen
alle Infos mitzuschreiben.
ganz viele Azubis am Anfang den Kollegen orientieren.
Probleme“, sagt Ausbildungs■ Anschluss finden
■ Ausbildungsvertrag
trainerin Sabine Bleumortier.
„Das geht soweit, dass sie es Gerade hatte man noch sei- Ohne einen schriftlichen Vermanchmal wochenlang di- ne Schulfreunde um sich, auf trag sollte kein Azubi eine
rekt vermeiden, ihren Ausbil- einmal sind da viele neue neue Stelle anfangen. „Darin
der anzusprechen.“ Um un- Kollegen. Wenn es keine an- sollte alles Wichtige festgeangenehmes Rumgedruckse deren Auszubildenden im halten sein. Also zum Bei-

Neben einem Vertrag gibt es
im Optimalfall auch einen
betrieblichen Ausbildungsplan. „Der Plan bietet den
Auszubildenden
Orientierung, welche Aufgaben sie
erwarten“, sagt Gimpel. Liegt
kein Plan vor, können Auszubildende immer den Ausbildungsrahmenplan angucken.
Er ist Teil der Ausbildungsordnung. Die gibt es für jeden Beruf, zum Beispiel auf
der Webseite des Bundesinstituts
für
Berufsbildung
(BIBB).

■ Überstunden
Die Arbeitszeiten sind eigentlich genau im Vertrag geregelt. Überstunden sind in
der Ausbildung in der Regel
nicht vorgesehen, sagt Daniel Gimpel. „Ein Lernverhältnis ist kein Arbeitsverhältnis.“ Wer dennoch regelmäßig in großem Umfang
Überstunden machen muss,
sollte einen Freizeitausgleich

einfordern. Oder sich Überstunden vergüten lassen.

■ Betreuung

■ Schlechter Start
Passiert Azubis gleich in den
ersten Tagen und Wochen
ein Ausrutscher, ist das
schnell ausgebügelt – sei es,
dass man zu spät in den Betrieb kommt oder das Handy
im unpassenden Moment
klingelt. „Am besten nimmt
der Azubi einfach seinen
ganzen Mut zusammen, geht
zum Chef und sagt „Das tut
mir leid. Ich möchte mich für
mein Verhalten entschuldigen. Können wir nochmal
von vorne anfangen?“, erklärt Sabine Bleumortier.

Wer sich mit seinen Aufgaben allein gelassen fühlt, und
eigentlich gar nicht so richtig
weiß, was er tun soll, dem
rät Gimpel: „Die Betriebe
haben eine Ausbildungspflicht. Das heißt, sie müssen
den Auszubildenden alle nötigen Inhalte und Fertigkeiten
vermitteln.“ Das sollten Auszubildende einfordern. Wenn
es eine Interessensvertretung
im Betrieb gibt, können sich
Azubis mit Problemen auch
dorthin wenden.
Stimmt die Chemie generell
nicht, kann man versuchen
■ Berichtsheft
herauszufinden, was dem
Im Berichtsheft, auch Ausbil- Chef gar nicht in den Kram
dungsnachweis genannt, do- passt. (tmn)
kumentieren Azubis, was sie
gelernt haben. In das Heft
sollten sie nur schreiben,
was sie wirklich gemacht haben – auch Tätigkeiten, die
womöglich nicht zur Ausbildung gehören. „Das kann im
Zweifelsfall ein Nachweis
sein, wenn es mal Probleme
oder Streitigkeiten zwischen
Azubi und dem Betrieb gibt“,
erklärt DGB-Referent Gimpel. Das Ausfüllen des Hefts
gehört zur Ausbildung – deshalb dürfen Azubis diese Tätigkeit auch während der Arbeitszeit erledigen. Außer- Wer einen guten Eindruck hindem sind die Berichte eine terlassen möchte, lässt das
Voraussetzung für die Zulas- Smartphone erstmal in der Tasung zur Abschlussprüfung.
sche.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Spitzentechnologie – aus Tradition
Hochqualiﬁziertes Personal ist der Schlüssel zum Erfolg
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Mit sechs Ausbildungsberufen und drei Dualen Studiengängen macht DEPRAG ﬁt für die beruﬂiche Zukunft.

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

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

DEPRAG Auszubildende erhalten eine umfassende Grundlagenausbildung.

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

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

STARTE DURCH!

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

Duales Studium
 Elektrotechnik, Mechatronik oder
Mechatronik & Digitale Automation
inkl. Ausbildung zum Mechatroniker*
 Maschinenbau inkl. Ausbildung zum
Technischen Produktdesigner*
 Industrie-4.0-Informatik inkl. Ausbildung
zum Fachinformatiker* für
Anwendungsentwicklung
Weitere Infos unter: www.deprag.com

* Personenbezogene Formulierungen betrachten wir
selbstverständlich geschlechtsneutral.
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
Carl-Schulz-Platz 1, 92224 Amberg
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Viel Praxis – das macht Spaß
Industrieelektriker basteln mit Drähten und Schweißgerät – Zwei Fachrichtungen stehen zur Auswahl

K

abel verlegen und
Schaltschränke
checken, Stromkreise verdrahten und auf Fehlersuche
gehen:
Industrieelektriker
sind Tüftler mit Hang zu
Strom und Schaltungen. Der
Beruf ist so vielfältig, dass er
in den verschiedensten Branchen Platz findet.

chen zum Glühen bringt, ist
hier richtig. Mit der Ausbildung schafft man sich eine
gute Grundlage für alle Berufe, die mit Elektronik zu tun
haben. Man lernt zum Beispiel, wie man Kabel und
Anschlüsse verlegt, Schalter
anbringt und Steuerungen
einrichtet und programmiert.

beiten Industrieelektriker wie
Majnovic direkt an der Produktentwicklung mit. Die
Fachrichtung nennt sich Geräte und Systeme.
Bei Majnovic sind die Geräte
Elektromotoren. „Noch arbeite ich nicht daran, das
werde ich erst später können“, erklärt die Auszubildende, die vor einem halben
Jahr angefangen hat. Dafür
stellt sie bereits jetzt Komponenten für das Endprodukt
her: Momentan arbeitet sie
an einer Maschine, die Spulen für die Motoren produziert.

Als Anita Majnovic ihre Ausbildung bei einem Automobil- und Industriezulieferer
begann, hatte sie von Technik
und Elektrik, Gleichstrom
und Kondensatoren wenig
Ahnung. „Ich habe vorher in
Kroatien Tourismus studiert“,
erzählt sie. „Das waren komFür ihre Fachrichtung Geräte
plett neue Bereiche für
und Systeme gibt es in
mich.“
Deutschland nur wenige
2017
Wenn sie nun in der Werk- Ausbildungsplätze.
shalle an den Maschinen machten 150 Azubis ihren
steht, beschäftigt sich die Abschluss in dem Bereich,
26-Jährige statt mit Reisezie- berichtet Monika Hackel
len und Buchungsanfragen vom Bundesinstitut für Bejetzt mit der Herstellung von rufsbildung (BIBB). In der BeElektromotoren – inklusive triebstechnik waren es imVerdrahten, Schweißen und merhin 306, davon waren
Löten. Die junge Frau lernt neun Frauen.
die Arbeit des Industrieelek- „Der Beruf hat eine eher Industrieelektriker brauchen technisches Verständnis: René
trikers. Den gibt es in zwei kleine Lobby“, erklärt Ha- Gubisch, Leiter Produktverantwortung Motoren bei Schaeffler,
Fachrichtungen.
ckel, „die Zahl der ausbil- erklärt der Auszubildenden Anita Majnovi einen Schaltplan zur

Im Betrieb oder
direkt am Produkt
Während Industrieelektriker
für Betriebstechnik quasi
Hausmeister für alles Technische sind und die elektrischen Systeme in einem Betrieb am Laufen halten, ar-

denden Betriebe ist recht
übersichtlich.“ Für Azubis
kann das ein Vorteil sein:
„Wenn Betriebe Industrieelektriker ausbilden, wollen
sie die Leute meistens auch
behalten.“ Ansonsten ist der
Beruf ein guter Einstiegsjob
für alle, die gern basteln und

Verdrahtung von Spulen eines Direktantriebes.

Bild: Jens-Ulrich Koch/dpa-tmn

handwerkliches
Geschick
haben, aber sich mit der
Theorie etwas schwertun.
Die Ausbildung dauert nur
zwei Jahre und ist sehr praxisorientiert. „Man lernt die

Basics“, sagt Hackel. Das
heißt vor allem am Anfang
verdrahten, verdrahten, verdrahten. Wer also in seiner
Freizeit gerne Stromkreise
zusammenlötet und Lämp-

Wenn im Betrieb eine Störung im System auftritt, machen sich Industrieelektriker
für Betriebstechnik auf die
Suche nach dem Problem.
Industrieelektriker für Geräte
und Systeme arbeiten dagegen direkt am Produkt und
sind beispielsweise in der
Softwareindustrie oder im
Maschinen- und Anlagenbau
tätig. Entsprechend breit gestreut sind die Branchen, in
denen Azubis potenzielle Arbeitgeber finden. Von der
Metall- und Elektroindustrie
über Autohersteller bis hin
zur IT-Branche gibt es Industrieelektriker in den verschiedensten Sparten – „eigentlich
in allen produzierenden Betrieben“, sagt Hackel.

Gesamtpaket“, sagt Ausbildungsleiterin Judith Glöckler.
Ihre Azubine Anita Majnovic
hat sich durch ein längeres
Praktikum im Betrieb empfohlen. Da war sie zwar zuerst als Kaufmännische Assistentin im Einsatz und gelangte eher durch Zufall für einige Wochen in die Fertigung.
Dort gefiel es ihr aber so gut,
dass sie nun dort ihre Ausbildung absolviert. In der Berufsschule sitzt man wegen
der niedrigen Zahl an Auszubildenden häufig mit Azubis
aus anderen Elektroberufen
zusammen. Und es ist gar
nicht so unwahrscheinlich,
dass man irgendwann das
Gleiche macht wie sie:

„Naheliegend ist es, die Ausbildung fortzusetzen und die
Prüfung als Elektroniker für
Betriebstechnik abzulegen“,
sagt Frank Vollgold, Pressesprecher einer Regionalstelle
der Bundesagentur für Arbeit.
Dafür hängt man an die
zweijährige Ausbildung einfach noch die eineinhalb Jahre dran, die man für den
Elektroniker braucht. AnsonsVerdienst ist gut
ten ist beispielsweise eine
Die
Ausbildungsvergütung Weiterbildung zum Techniker
sei zudem relativ üppig. Sie oder der Meister möglich.
bewegt sich im ersten Ausbildungsjahr
durchschnittlich Für Anita Majnovic ist all das
zwischen 950 und 980 Euro. denkbar, auch wenn sie erst
Für den Zugang zum Beruf einmal lernen will, wie man
kann ein solider Hauptschul- Elektromotoren baut. Doch
abschluss ausreichen. „Wir sie ist überzeugt: „Der Beruf
schauen vor allem auf das hat Zukunft.“ (tmn)

WEIL DU DICH NOCH NIE HAST
AUFHALTEN LASSEN!
AUSBILDUNG BEI HORN GLASS INDUSTRIES

WIR SUCHEN MOTIVIERTE AUSZUBILDENDE FÜR 2020
• Metallbauer (m/w/d) Fachrichtung Konstruktionstechnik
• Elektroniker (m/w/d) Fachrichtu
ung Betriebstechnik (Schalt-/Steueranlagen)
• Bauzeichner (m/w/d) Schwerpu
unkt Architektur (Ofenbau)
• Techn. Systemplaner (m/w/d) Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
• Techn. Systemplaner (m/w/d) Stahlbautechnik
• Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement
• IT-Systemkaufmann (m/w/d)

BORN FOR HORN
Am Standort Plößberg werden von der HORN Glass Industries AG seit mehr als
130 Jahren Glasschmelztechnik und Gesamtanlagen für die Float- und Containerglasindustrie geplant und geba
aut. Die hochleistungsfähigen Glasschmelzöfen
und Gesamtanlagen gehen an Glashersteller in der ganzen Welt und dienen der
Produktion von Getränke asche
en Nahrungsmittelbehältern Trinkgläsern Glasscheiben Glasröhren Glasfasern
n oder Spezialgläsern.

Deine aussagekräft
ftigen
t
Bewerbu
ungsunterlagen schickst du per E-Mail an:
HORN Glass Industries AG
Frau Rup
pprecht-Bouziane
Bergstra
aße 2
95703 Plößberg

WWW.HORNGL ASS.COM

persona
al@hornglas.de
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Jetzt heißt es „back to school“

Das erwartet Azubis in der Berufsschule – Interview mit Eugen Straubinger vom Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung

E

ine duale Ausbildung
findet nicht nur im Betrieb, sondern auch in
der Berufsschule statt. Eugen
Straubinger vom Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung erklärt, worauf
sich Schüler dort einstellen
müssen.
Wer eine Ausbildung beginnt, bekommt nicht nur
neue Kollegen. In der Berufsschule warten neue Mitschüler. Und das ist nicht die einzige Neuheit, auf die sich die
Auszubildenden
einstellen
müssen. Eugen Straubinger,
Vorsitzender im Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung erzählt, was auf
die Auszubildenden während
ihrer
Schullaufbahn
zukommt.
Was erwartet Azubis an
der Berufsschule? Was
ist neu, was ist anders?

Eugen Straubinger: Neu ist
zum einen die Zusammensetzung. In Berufsschulklassen lernen Schüler mit ganz
unterschiedlichen Abschlüssen zusammen. Das können
Hauptschüler,
Realschüler
und Abiturienten oder Studienabbrecher sein. Das Gute
ist, jüngere Schüler sitzen oft
zusammen mit älteren in einer Klasse. Da bekommen
die jüngeren oft Hilfe.

denden
bekommen
das
Fachwissen in einer Lernsituation nahe gebracht, wie
sie auch im Betrieb stattfindet.

Eugen Straubinger.
Bild: Marco Urban/BvLB/dpa-tmn

Kann Deutsch-Unterricht
in der Berufsschule für
Abiturienten nicht total
langweilig sein – und für
andere eine große
Herausforderung?

Ja, das ist in der Tat ein häufiges Problem. An den Berufsschulen versuchen wir, dass
Abiturienten oder Realschüler dann die anderen unterstützen können. Große Probleme macht zum Teil auch
die Rechtschreibung. Da
kann es helfen, wenn die
schwächeren Schüler einen
älteren Paten zur Seite gestellt bekommen. Starke
Schüler dagegen versorgen
Und: Die Schüler werden die Lehrer auch mal mit Zunicht mehr wie Kinder oder satzaufgaben, die ein bissJugendliche behandelt, son- chen mehr in die Tiefe gehen.
dern auch wie Erwachsene.
Wie bekommt man
Zum Beispiel werden sie
Berufsschule und die
jetzt mit „Sie“ angesprochen.
Ausbildung im Betrieb
Bei einer dualen Ausbildung laufen Berufsschule und die Arbeit im Betrieb Hand in Hand: Steht
gut unter einen Hut?
Und wie sieht es mit den
ein bestimmtes Thema im Berufsschulunterricht an, sollte es auch praktisch im Betrieb umgeSchulfächern aus?
Bild: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Das ist am Anfang natürlich setzt werden.

schulen große Ausbildungszentren. Das heißt, dort gehen 1000 bis 4000 Schüler
zum Unterricht. Alles findet
auf einem Campus statt.
Ähnlich wie an der Hochschule ist die Orientierung
am Anfang manchmal eine
Herausforderung. Da bekommen die Schüler aber Unterstützung und finden sich
meist schnell zurecht.

An der Berufsschule gibt es
– je nach Berufsausbildung
– zum einen die allgemeinbildenden
Fächern,
wie
Deutsch,
Gemeinschaftsoder Sozialkunde und Wirtschaftskunde. Und daneben
Zum anderen – und das ist einen Fächerverbund, der
für viele erstmal abschre- auf die jeweilige Ausbildung
ckend – sind viele Berufs- abgestimmt ist. Die Auszubil-

eine Umstellung, denn die
Organisation ist für die Auszubildenden neu. Sie lernen
jetzt an zwei Orten, an der
Berufsschule und im Betrieb.
Das kann entweder so aussehen, dass sie 3,5 Tage im Betrieb und den Rest der Woche in der Schule verbringen.
Oder – und das gilt beson-

Beruf mit PersPektive

Akademie für Gesundheit – NEW LIFE garantiert hohes Ausbildungsniveau

ders für Berufe, in denen es
deutschlandweit eher weniger Azubis gibt – die Schule
findet
wochenweise
im
Blockunterricht statt. Wichtig
ist vor allem, dass die Schulen und Betriebe sich gut abstimmen – gegebenenfalls
auch die Ausbildungszen-

tren, wie es sie im Handwerk
gibt. Im Idealfall lernt man
die theoretischen Grundlagen in der Berufsschule
– passend zur Praxis. Sind
zum Beispiel Getriebe im
Unterricht ein Thema, wird
im Betrieb zu der Zeit auch
ein Getriebe hergestellt. Es

su
e
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r
ü
f
e
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e
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kann aber auch immer Verschiebungen geben, das
hängt oft von der Größe des
Betriebs ab. Wer eine Ausbildung zum Friseur in einem
kleinen Betrieb macht, muss
vielleicht auf die erste Dauerwelle ein wenig warten.
(tmn)
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Weiden/Neustadt/WN. Mit der Akademie
für Gesundheit - NEW LIFE in Neustadt/WN
bringt die Kliniken Nordoberpfalz AG alle
Aus-, Fort- und Weiterbildungsberufe unter einem Dach zusammen. „In unserer Akademie
bieten wir jungen Männern und Frauen interessante Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die es so in keiner anderen Klinik gibt.
Gleichzeitig sichern wir dadurch das hohe
Ausbildungsniveau in unserer Region“, sagt
Akademieleiter Thomas Baldauf.
NEW LIFE bietet interessierten Schülerinnen und Schülern dabei mehrere Ausbildungswege. Einer davon ist die dreijährige
generalistische Pﬂegeausbildung mit
beruﬂichem Schwerpunkt. „Dabei werden
die Berufsbilder der Gesundheits- und Krankenpﬂege, der Kinderkrankenpﬂege und der
Altenpﬂege inhaltlich zu einem Pﬂegeberuf
zusammengefasst“, erklärt Ausbildungsleiterin Tanja Chlup. Die Schüler erwerben
während der Ausbildung Kenntnisse und
Kompetenzen in der Pﬂege von Menschen
aller Altersgruppen, vom Neugeborenen
bis zum alten Menschen. Dabei haben sie
die Möglichkeit, sich für die Ausbildungsschwerpunkte Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂege oder Altenpﬂege zu entscheiden.
In diesem Schwerpunkt erhalten die Schüler vertiefte praktische Ausbildung. Nach

abgeschlossener Ausbildung ist es möglich,
in allen Bereichen der Pﬂege zu arbeiten.
Auch die EU-Anerkennung liegt vor.
Eine andere Möglichkeit ist die Ausbildung
zur Pﬂegefachhilfe. Dabei wird Wissen
über die Grundpﬂege am Patienten sowie
über vorbeugende Maßnahmen vermittelt.
Dieser Berufsabschluss, der innerhalb eines
Jahres erworben werden kann, ermöglicht
auch ohne einen mittleren Schulabschluss
den zu Zugang zu der dreijährigen generalistischen Pﬂegeausbildung.
Des Weiteren bieten zahlreiche Fort- und Weiterbildungen sowie Studiengänge die Chance,
sich auf einen bestimmten pﬂegerischen Bereich zu spezialisieren. So sind zum Beispiel
Weiterbildungen zur Fachgesundheits- und
Krankenpﬂegerin für Anästhesie und Intensiv oder Onkologie und zur Hygienefachkraft
möglich. Studiengängewie Pﬂegepädagogik,
-management oder -wissenschaft bieten die
Chance, in der Lehre oder im Management
tätig zu sein. „Diese vielfältigen Möglichkeiten, sich nach der Ausbildung weiter zu qualiﬁzieren und sich damit beste Karrierechancen
zu sichern, gibt es so eigentlich in keinem
anderen Beruf in der Region“, betont Tanja
Chlup. Weitere Informationen gibt es unter:
www.kliniken-nordoberpfalz.de/new-life/

Jetzt bewerben und deinen Ausbildungsplatz sichern!
ab 01. September 2020

ab 01. September 2020

Generalistische
Pﬂegeausbildung

Pﬂegefachhilfe

Die monatliche Vergütung bei den Ausbildungsberufen:
1. Ausbildungsjahr: 1140,69 € | 2. Ausbildungsjahr: 1207,07 € | 3. Ausbildungsjahr: 1303,38 €
Interessiert? Dann schicke deine Bewerbung an NEW LIFE, Tanja Chlup (Ausbildungsleitung),
Felixallee 9, 92660 Neustadt/WN. Weitere Informationen ﬁndest du unter
www.kliniken-nordoberpfalz.ag oder auf www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Wer viel Lernstoff
vor
sich
hat,
braucht eine Strategie.
Karteikarten
können unterstützen, wenn man Inhalte über lange Zeit
wiederholen muss.
Bild: Christin Klose/dpatmn

Keine Chance
für den Blackout

Dem Hirn Abwechslung bieten: Lernstrategien für die Prüfungsphase – Immer am Ball bleiben

S

ieben Prüfungen in
zwei Wochen und eine
Projektarbeit steht auch
noch an: In solchen Phasen
hilft Azubis eine gute Lernstrategie. Wie die aussieht?
Drei Experten geben Tipps.

an einigen Leitfragen. Was
wird verlangt und worin liegt
das Ziel der Prüfung? Prüflinge sollten sich zudem fragen:
Welche Methoden brauche
ich, um mich dem jeweiligen
Ziel zu nähern?

Vor der Prüfung ist nach der
Prüfung: Kurz vor dem Abschluss kommen viele ins
Schwitzen – egal ob Azubis
oder Berufsschüler. Dabei
gilt es, besonders in diesem
Zeitraum einen kühlen Kopf
zu bewahren und sich nicht
verrückt zu machen.

„Die Lernschritte beim Vokabellernen sind ganz andere
als wenn sich ein Studierender auf eine Logik-Klausur
vorbereitet“, sagt Lerncoach
Krengel. Es kann sich lohnen, bereits im Vorhinein bei
Kommilitonen oder anderen
Azubis nachzufragen, wie
Fragestellungen in den PrüWie das am besten geht? Mit
fungen aufgebaut sind.
guten Lernstrategien. Dazu
gehört, sich erstmal einen Wer das alles herausgefunÜberblick über den Stoff zu den hat, teilt sich den Lernverschaffen. „Wer einfach stoff am besten in Themendaraufloslernt, bei dem be- blöcke ein. „Umfangreiche
steht die große Gefahr, sich Stoffmengen sind leichter
zu verzetteln“, sagt Martin verdaulich, wenn sie in kleiKrengel, Lerncoach und nere Portionen aufgeteilt
Buchautor aus Berlin.
werden“, sagt Sabine Köster,
Leiterin der PsychotherapeuErst einmal aufsplitten tischen Beratung des StudieGrundsätzlich gilt: Dem Ge- rendenwerkes Karlsruhe.
hirn hilft es, wenn VerbinEntsprechend sollten Schüler
dungen und Assoziationen
und Studenten von vornhehergestellt werden. Bereits
rein am Ball bleiben, indem
Bekanntes lässt sich leichter
sie Vorlesungen oder den
erinnern und einprägen. Sehr
Unterricht vor- und nachbewichtig sei es, den Lernstoff
reiten. Idealerweise markiert
zunächst einmal logisch zu
man sich relevante Texte,
gliedern, optimalerweise mit
und erstellt eigene Zusammöglichst vielen Verknüpfunmenfassungen.
gen zu bereits bestehendem
Wissen, sagt daher Werner Was zunächst nach viel ArHeister. Er ist Professor an beit klinge, spare an anderer
der Hochschule Niederrhein Stelle Frust und Zeit. Denn
und hat ein Buch zum Thema Lernstoff, den man sich in eigeschrieben. Wer
einen genen Worten erarbeitet, steÜberblick hat, orientiert sich he einem sicherer zur Verfü-

nutzen, da man in Struktur
Bilder, Audios oder auch Videos gut verlinken kann.
Stressig wird es immer dann,
wenn sich Studierende oder
Beim Lernen ist es zudem Berufsschüler auf mehrere
wichtig, verschiedene Me- Prüfungen gleichzeitig vorthoden zu kombinieren. Nur bereiten müssen.
über den Büchern sitzen und
auswendig lernen – das wird Am wichtigsten hierbei: voauf lange Sicht monoton. rausschauendes Zeitmanage„Das Gehirn ist von Hause ment. „Bei anspruchsvollem
aus sehr neugierig und eher und komplexem Lernstoff
gelangweilt, wenn man Lern- lassen sich Lücken meist
stoff nur gebetsmühlenartig nicht in einer nächtlichen
wiederholt“, erklärt Werner Hauruckaktion
schließen,
Heister.
auch wenn sich diese Stratefrüher bei einfacherem
Verschiedene Methoden gie
Stoff bewährt hat“, so Köster.
Das Gehirn lerne richtig gut,
wenn die zu lernenden As- Grundsätzlich hilft dann
pekte von unterschiedlichen ebenfalls ein Lernplan mit
Seiten, in unterschiedlicher konkreten Lernzielen und
Form und mit unterschiedli- definierten Arbeitszeiten für
chen Medien beleuchtet die verschiedenen Prüfunwürden. Demzufolge lässt gen. Karteikarten unterstütsich zum Beispiel die Metho- zen beim regelmäßigen Lerde der Mindmap gut am PC nen. (tmn)
gung als noch so schöne Formulierungen in einem didaktisch durchdachten Lehrbuch, erklärt Köster.

Regens Wagner
Michelfeld bildet aus
Sie

sind interessiert am Umgang mit Menschen
und auf der Suche nach einem
abwechslungsreichen Arbeitsfeld?

�eilerziehungsp�ege
�eilerziehungsp�egehilfe
Altenp�ege
Altenp�egehilfe

Regens Wagner - unter diesem Namen gehen
Menschen mit und ohne Behinderung ein Stück
ihres Lebenswegs gemeinsam:
Regens Wagner Michelfeld begleitet Menschen
mit geistigen und psychischen Behinderungen
sowie Menschen mit Autismus im Wohnen, in
der Arbeit, in F�rderung und ��ege. Ambulante Dienste in den Kreisen Amberg-Sulzbach und
Bayreuth ergänzen dieses Angebot.
Die ausführliche Stellenbeschreibung
�nden Sie auf
https://karriereportal.regens-wagner.de
Außerdem freuen wir uns über Ihre
Bewerbung als ausgebildete Fachraft
�eilerziehungp�egerIn
ErzieherIn
Altenp�egerIn
�esundheits- und Krankenp�egerIn

Zum nächstmöglichen Eintritt suchen wir:

Auszubildende zum / zur

Unser Team... über den Dächern von London.

Ausbildung zum Spengler
oder Dachdecker

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

• Maurer/-in (m/w/d)
• Beton- und Stahlbetonbauer/-in (m/w/d)
• Bauzeichner/-in (m/w/d)
• Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
Sie haben Ihre Ausbildung bereits abgeschlossen
und suchen nach einer neuen Herausforderung?
Übersenden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.

PRAVIDA BAU GMBH®
Bahnhofstr 76a
92690 Pressath
Email: info@pravida.de
Telefon: +49 9644 / 92 17 -0

Regens Wagner Michelfeld
Klosterhof 2-10
91275 Auerbach
Tel.: 09643/300-0
E-mail: rw-michelfeld@regens-wagner.de

... ich ﬁnde meinen Weg
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Wichtige Versicherungen

E

Mit dem ersten Job und der ersten eigenen Wohnung kommen viele Aufgaben auf die jungen
Menschen zu.
Bild: djd/BGV/Picture-Factory – stock.adobe.com

Check-out
im Hotel Mama

Tipps für einen gelungenen Start in den neuen Lebensabschnitt

E

ine eigene Wohnung
– das ist der Traum vieler junger Menschen.
Und mit dem ersten Job
heißt es oft auch Check-Out
im Hotel Mama. Doch mit
der neuen Selbstständigkeit
kommen viele Aufgaben auf
die jungen Frauen und Männer zu. Fortan heißt es, selber waschen, kochen, putzen
und einkaufen.

Wohnsitz ummelden
Ist die richtige Wohnung gefunden, gilt es zunächst den
Umzug zu meistern. Wer
hier Freunde und Familie fürs

Kistenpacken und -tragen
einspannt, kann viel Geld
sparen. Bei der Anschaffung
von Möbeln kann es sich lohnen, in Internetportale oder
auf Flohmärkte zu schauen
und sich bei Nachbarn und
Verwandten umzuhören.

An erster Stelle steht nach
dem Umzug die Ummeldung
des Wohnsitzes. In der Regel
hat man hierfür nur ein bis
zwei Wochen Zeit. Wer die
Frist versäumt, riskiert ein
Bußgeld. Auch Finanzamt,
Arbeitsamt,
Familienkasse,
Sozialkasse, Bafög-Amt oder

Krankenkasse müssen informiert werden. Für die Post
kann ein Nachsendeantrag
angefordert werden.

Haushaltsbuch
Auf die To-do-Liste gehört
zudem, einen Anbieter für
Telefon, Internet, Kabelanschluss und Energie zu wählen. Um einen Überblick
über die Finanzen zu behalten, ist es sinnvoll, ein Haushaltsbuch zu führen. Das erste eigene Geld verleitet oft
zu teuren Anschaffungen.
Dabei ist ein Polster für Notfälle wichtig. (djd)

rster Job, erstes Geld
– viel Verantwortung.
Mit dem Berufsstart
warten auf Auszubildende
viele neue Aufgaben, aber
auch Pflichten. Dazu gehört
auch, dass man sich mit
dem eigenen Versicherungsschutz auseinandersetzen
sollte – also welche Policen
man
wirklich
braucht.
„Azubis sollten sich etwa
zwei bis drei Monate vor
dem Ausbildungsstart erkundigen, welche Versicherungen sie brauchen“, rät
Peter Grieble von der Verbraucherzentrale. Denn in
der Regel sind sie mit dem
Start ins Berufsleben nicht
mehr automatisch über ihre
Eltern abgedeckt. Ein Überblick, welche Versicherungen für Berufsanfänger
wichtig sind:
■ Krankenversicherung: Alle Azubis müssen gesetzlich
krankenversichert sein. Wer
sich nicht selbst darum
kümmert, muss damit rechnen, dass der Arbeitgeber
dann eine Krankenversicherung aussucht, erklärt Bianca Boss vom Bund der Versicherten (BdV). Achtung:
Ein Auszubildender kann
nicht privat krankenversichert sein. War der Azubi
vor dem Berufsstart etwa
über seine Eltern privat mitversichert, könne er sich
den Wiedereintritt nach der
Ausbildungszeit mit einer
Anwartschaft sichern.

chen
Berufsunfähigkeit
wichtig. Denn je jünger der
Versicherte ist, desto niedriger ist in der Regel der Beitrag – er bleibe oft bis ins
hohe Alter gleich, sagt Versicherungsexperte Grieble.
Das bedeutet: Jung abgeschlossen, kommt man also
auch später günstiger weg.
Allerdings fallen die Beiträge je nach Beruf unterschiedlich hoch aus.
■ Unfallversicherung:
Grundsätzlich sind Auszubildende zwar über die gesetzliche
Unfallversicherung abgesichert – diese
zahlt aber nur, wenn der
Unfall am Ausbildungsort
oder auf dem Weg dorthin
passiert. Ein zusätzlicher
privater Schutz kann sich
lohnen. Nach Angaben des
BdV beispielsweise dann,
wenn der Azubi privat eine
gefährliche Sportart betreibt. Meist sei aber der
Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung wichtiger. Denn diese sichere den
Lebensunterhalt ab.

■ Altersvorsorge: In der
Regel ist das Gehalt eines
Auszubildenden überschaubar, deshalb rät Grieble:
„Versicherungen vor Altersvorsorge“. Also erst existenzielle Risiken absichern
und dann sparen. Wichtig
dabei: immer Versicherungen und Geldanlagen klar
voneinander trennen. Eine
Todesfallabsicherung brauche ein Azubi in der Regel
nicht.
■ Haftpflichtversicherung:
Wer nicht verheiratet ist, ist
meist bis zum Abschluss
der ersten Berufsausbildung
über die private Haftpflichtversicherung der Eltern mitversichert. Haben die Eltern
keine, sollten sich Berufsanfänger um einen eigenen
Schutz zu kümmern. Denn
sonst kann es schnell teuer
werden, wenn man eine
Person verletzt oder einen
Gegenstand
beschädigt.
Sollte der Auszubildende
jedoch im Betrieb – beispielsweise einem Kunden
– einen Schaden zufügen,
greift laut BdV die Betriebshaftpflicht des Arbeitgebers.

■ Hausratversicherung: Eine eigene Hausratsversicherung brauchen Berufsstarter
selten. Zieht der Azubi in
seine erste eigene Wohnung, gilt: Diese Versicherung ist nur sinnvoll, wenn
der Wert des Hausrates entsprechend hoch ist. Steht
dort ein teurer Fernseher,
eine Heimkino-Anlage oder
■ Berufsunfähigkeitsversicherung: Nach Ansicht der Auszubildende müssen ge- eine Spielkonsole könne
Verbraucherschützer ist die setzlich
krankenversichert man den Abschluss laut
Absicherung einer mögli- sein.
Bild: Inga Kjer/dpa-tmn Grieble erwägen. (tmn)

Berufsinfotag bei Siemens
Deine Zukunft, powered by Siemens
Wir in der Ausbildung verwirklichen das,
worauf es wirklich ankommt. Alle reden
von Digitalisierung: Wir setzen sie bereits
erfolgreich um. Bei uns lernst du vom
ersten Tag an, mit neuen Technologien in
verschiedensten Bereichen (z.B. Robotik
und 3D-Druck) umzugehen. Wir integrieren dazu alle nötigen digitalen Kompetenzen in unsere Ausbildungs- und dualen
Studiengänge. Zusätzlich zu den neuen
Inhalten haben wir dazu passend die
Lehr- und Lernmethoden weit vorangetrieben.
Unser Ziel ist, dir eine zukunftssichere
Ausbildung bzw. ein zukunftssicheres duales Studium anzubieten Bei uns bringst
du in deinem dualen Studium oder deiner
Ausbildung von Anfang an spannende
Projekte voran. Du machst 2020 deinen
Abschluss und hast noch keinen Plan,
wie es weiter gehen soll? Dann komm am
14.09.2019 zum Berufsinfotag bei Siemens in Amberg oder Regensburg! Wir
beraten dich gerne und informieren über
unsere Ausbildungsberufe und dualen
Studiengänge.
Was bietet Siemens? Eine Ausbildung
oder ein duales Studium bei Siemens bietet viele Möglichkeiten und sichert einen
hervorragenden Start in eine berufliche
Zukunft.
Außerdem gibt es viele Vorteile, wie z.B.:
• Optimale Verzahnung von Theorie und
Praxis
• Finanzielle Unabhängigkeit durch eine
attraktive Vergütung;
1. Jahr: 1.035,00
2. Jahr: 1.089,00
3. Jahr: 1.160,00
4. Jahr: 1.207,00
• Spannende und vielseitige Praxiseinsätze, ggf. sogar im Ausland möglich
• Freundliches Arbeitsumfeld
• Individuelle Betreuung durch erfahrene
und kompetente Ansprechpartner
• Sichere Berufe in einer zukunftsorientierten Branche

• Exzellente Beschäftigungs-, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten
• 30 Urlaubstage im Jahr inkl. Urlaubsund Weihnachtsgeld
• Siemens-Aktienprogramm
• Aber auch genügend Zeit während der
Ausbildung / des dualen Studiums
Wenn du dir deine Zukunft bei uns vorstellen kannst, führen wir gemeinsam
mit dir ein Bewerbungsverfahren in drei
Schritten durch. Das hilft uns, ein besseres Bild von dir zu gewinnen, und dir, dich
für uns zu entscheiden.
1. Deine Online-Bewerbung:
Erzähle uns etwas über dich und deinen
Berufswunsch.
2. Das Online-Assessment:
Zeig uns, was du kannst. Wir sind gespannt auf deine individuellen Stärken –
ganz unabhängig von deinen Schulnoten.
3. Das Bewerbungsgespräch:
Du hast uns überzeugt – jetzt wollen wir
dich persönlich kennenlernen.
Wir fördern Inklusion und Vielfalt und freuen uns auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. So entwickeln wir
gemeinsam, was für die Welt wichtig ist –
mit den Menschen, die darin leben.
Du möchtest dich direkt bewerben? Die
Online-Bewerbung für den Ausbildungsstart 2020 ist ab sofort möglich! Bewirb
dich unter: siemens.de/ausbildung
Wir freuen uns auf dich!
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Waschen, schneiden, föhnen

Friseure sind nah am Menschen – Gute Umgangsformen und handwerkliches Geschick als Grundvoraussetzungen

D

erlebt.“ Wie in anderen
Handwerksberufen ist Nachwuchs gesucht. Weibliche
Auszubildende sind in der
Mehrzahl. Bei der Wahl des
Ausbildungsbetriebs sollten
junge Leute genau hinschauen, rät cat-Chef Hess. Seine
Empfehlung: „Ich würde
Praktikumstage machen und
gucken: Gefallen mir das
„Das ist wie die Straßenver- Ambiente und die Kollegen?
kehrsordnung der Friseure. Nehmen mich die FührungsWenn ich diese Fähigkeiten kräfte als Bewerber wahr?
habe, werde ich später sehr
viel schneller lernen können. Der Verdienst in der AusbilAlle Mode baut darauf auf.“ dung variiert je nach BundesDas Haareschneiden kommt land. Meist geht es im ersten
ab Ende des ersten Lehrjah- Lehrjahr mit rund 400 Euro
res schrittweise dazu. Colo- los und steigt im dritten Jahr
rieren, Maniküre und Make- bis auf etwa 750 Euro an, erup stehen ebenso im Ausbil- klärt Hess. In einzelnen Ländungsrahmenplan wie Kun- dern können es aber auch jedenverwaltung und die Pla- weils um die 200 Euro weniger sein.
nung von Arbeitsabläufen.

den Behandlungen vor?“ Im
ersten Lehrjahr geht es außerdem um Grundtechniken,
die ein Friseur beherrschen
muss: etwa die Dauer- und
Wasserwelle oder Haare eindrehen. „Das sind zwar auf
den ersten Blick uncoole Sachen, sie sind aber sehr
wichtig“, betont Hess.

ie Chemie muss in jeder Hinsicht stimmen:
Ein Friseurbesuch ist
für viele Menschen Vertrauenssache. Friseure brauchen
deshalb neben kreativem
Geschick vor allem eine offene und freundliche Art.
Für Karina Küster war immer
schon klar: Sie möchte einen
Handwerksberuf
erlernen.
Heute arbeitet sie als Auszubildende im dritten Lehrjahr
in einem Friseursalon. „Das
Schöne an Haaren ist: Sie
werden immer geschnitten,
es ist ein Beruf mit Zukunft“,
sagt die 24-Jährige, deren
Mutter bereits Friseurin ist.

Haare schneiden, färben, stylen – Karina Küster mag den
Kontakt zu den Kunden.
„Man sollte ein Interesse an
Menschen haben, sich gut
ausdrücken können und ein
gewisses
handwerkliches
Geschick haben“, sagt sie.
Man sollte daran interessiert
sein, immer wieder Neues zu
lernen, weil sich Haarschnitte und Moden immer wieder
ändern. Auch Teamfähigkeit
ist wichtig, denn im Friseursalon ist man den ganzen Tag
eng beieinander.“

Keine Angst
vor Azubis

Und nach
der Ausbildung?

Beim Haarewaschen kommt man anderen Menschen sehr nah: Karina Küster hat als angehenDie Jobaussichten sind gut.
Übung macht den Meister
de Friseurin gelernt, worauf es ankommt.
Bild: Robert Günther/dpa-tmn
Wer möchte, kann seinen

sollte nicht nur ein Ausweichberuf sein, sondern der
Beruf, den er oder sie wirklich lernen möchte.“ Auch
wenn kein bestimmter Abschluss verlangt wird, ist eine
gute Schuldbildung für die
Gute Schulbildung
ganze Ausbildung von Vormacht’s leichter
teil, glaubt der Saloninhaber
Harald Esser, Karina Küsters und Präsident des ZentralverChef, kann das bestätigen. bands des Deutschen Friseur„Das muss man können handwerks.
– den Leuten freundlich entgegentreten und ein form- Karina Küster hat Abitur gevollendetes Auftreten ha- macht. Auch sie hat festgeben.“ Für ihn entscheiden stellt: Mit einem entsprenicht die Schulnoten: „Es chendem Abschluss fällt die

Berufsschule leichter. Von und wird dann in den überVorteil für angehende Friseu- betrieblichen
Maßnahmen
re ist ein Interesse für Mathe- ergänzt.“
matik, Chemie und Physik.
Weil der Umgang mit MenDrei Jahre dauert die Ausbil- schen das A und O im Fridung in Betrieb und Berufs- seurberuf ist, lernen Azubis
schule in der Regel. In diese das ganz am Anfang, sagt
Zeit fällt auch die überbe- Christian Hess. Er ist Präsitriebliche Ausbildung, wel- dent des cat in Walldürn (Bache die Azubis meist wo- den-Württemberg), dem Verchenweise absolvieren. „Es band der Künste und Technigibt zum Beispiel Salons, wo ken der Friseure Deutschman so gut wie keine Dauer- lands. Also: „Wie begrüße
welle mehr macht“, erklärt ich Kunden? Wie kommuniVerbandschef Esser. „Das ge- ziere ich korrekt? Wie bereite
hört aber mit zur Ausbildung ich sie für die weitergehen-

– um dafür genug Zeit zu haben, lernen die Auszubildenden an Trainingsköpfen oder
Modellen, gerne auch aus
dem Freundeskreis. „Man
darf nicht die Vorstellung haben, dass Auszubildende im
ersten Jahr die Frisuren verschneiden“, beruhigt Salonchef Esser. „Zum einen haben sie jemanden neben sich
stehen. Zum anderen sind sie
bei den ersten Haarschnitten
in der Regel sehr vorsichtig
und arbeiten sich schrittweise vor. Dass jemand danach
nicht auf die Straße gehen
konnte, habe ich noch nicht

Meister oder Betriebswirt
machen. Auch Spezialisierungen sind möglich, zum
Beispiel zum Maskenbildner
oder Diplom-Coloristen. Berufsbegleitend kann studiert
werden.
Karina Küster malt sich ihre
Zukunft nach der Gesellenprüfung so aus: „Ich möchte
noch einige Jahre im Beruf
bleiben. ... Danach kann ich
mir gut vorstellen, eine Zeit
im Ausland zu arbeiten und
nach ein paar Gesellenjahren den Meister zu machen.“
(tmn)

AZUBI 2020

32

Eskalationsspirale
vermeiden

Umgang mit aggressiven Kunden: Nachfragen und Verständnis zeigen

Leckeres von der
Bar oder im Restaurant gefällig? Gerade in Berufen mit
Kundenkontakt sehen sich Beschäftigte immer wieder
mit
schwierigen
Charakteren
konfrontiert. Dann heißt
es: Kühlen Kopf bewahren.
lhe

Bild: Arne Dedert dpa/

E

s gibt Berufe, in denen
starke Nerven unverzichtbar sind. Der Umgang mit aggressiven Kunden
ist eine psychologische Herausforderung.

Angestellte im Einzelhandel
oder im Hotelfach erleben es
immer wieder, dass Kunden
aggressiv oder sogar beleidigend werden. Da ist zum
Beispiel der Hotelgast, der
lautstark pöbelt, dass GetränEgal, ob an der Kasse im ke am Mittag noch nicht inKaufhaus oder an der Bar im klusive sind – und seine Wut
Hotel ist das Konfliktpotenzi- an dem Barmann auslässt.
al hoch. Dann kommt es besonders auf die richtige Re- Sind Beschäftigte mit einem
unangenehmen Gast konaktion an.
frontiert, helfen Nachfragen
wie „Ist ihnen bewusst, dass
Sie mich anschreien?“. Darauf weist die Etikette-Trainerin Agnes Jarosch hin. Das
ziehe das Gespräch von der
sachlichen auf die persönliche Ebene. Viele reflektierten
ihr Verhalten dann – und sie
entschuldigen sich.

Unternehmen mit Tradition
bietet Jobs mit Perspektive
Mühlmeier Technik sucht Azubis für kaufmännische Berufe – Gute Karrierechancen
Onlineshops aktiv
„Materials for ideas. >>>Kaufmann im
bunden.
Großund
Außenhandel
Wir liefern den Werk•Du durchläufst die ver- >>>Kaufmann im
stoff für Ideen.“
Mit diesem Slogan wirbt das
Unternehmen aus Bärnau.
Mühlmeier Technik ist ein
international tätiges Handelshaus und gilt in seinen
traditionellen, eigenständig
agierenden Kerngeschäftsfeldern
COMPOSITES,
SCHWEISSTECHNIK und
MAHLTECHNIK

schiedenen Abteilungen des
Unternehmens wie die
Buchhaltung, den Einkauf,
Lagerlogistik,
Marketing
und den Vertrieb.
•Du betreust selbstständig
und
eigenverantwortlich
Vertriebsprozesse – von der
Angebotserstellung bis hin
zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Auftragsabwicklung.

•Dabei kommunizierst und
korrespondierst Du auch auf
Englisch mit unseren internationalen Kunden und Lieferanten.

als einer der führenden Ansprechpartner. Zur Klientel
gehört das Who is Who der
deutschen Wirtschaft ebenso wie innovative, mittel- •In der Finanzbuchhaltung
ständische Unternehmen.
erlernst Du die Grundlagen
des Controllings.
Der Betrieb, der dieses Jahr
sein 70-jähriges Jubiläum •Du begleitest die fortfeiert, bietet jungen, moti- schreitende Digitalisierung
vierten Menschen interes- des Unternehmens und bist
sante berufliche Perspekti- in Projekte wie zum Beiven:
spiel in die Betreuung des

SCHWEISSTECHNIK

einge- •Dabei hast du die Prozessabläufe immer im Blick,
analysierst das Nutzerverhalten – natürlich unter BeE-Commerce
achtung des Datenschutzes
•Du durchläufst die ver- – und wertest nach kaufKennzahlen
schiedenen Abteilungen des männischen
aus.
Unternehmens wie die
Buchhaltung, den Einkauf, >Facts
Lagerlogistik,
Marketing
und den Vertrieb mit Der Groß- und AußenhanSchwerpunkt
Onlinever- del bietet eine Menge Entwicklungs- und Weiterbiltrieb.
dungsmöglichkeiten.
Der
•Das Waren- oder Dienst- Onlinehandel wächst geraleistungssortiment wird von de im Business-to-Businessdir mitgestaltet und optimal Bereich stark.
für die Onlinepräsentation
Beide Berufswege sind zuaufbereitet.
kunftssicher mit Karriere•Du kommunizierst situati- chancen und Fortbildungsonsgerecht und zielorien- möglichkeiten.
tiert
auf
verschiedenen
>Benefit
Kommunikationskanälen
und kümmerst Dich um
Grundgehalt plus Zulagen
Kundenanliegen.
wie Fahrtkosten, Vermö•Du lernst, Online-Marke- gensaufbau zur Altersversorting- und Werbemaßnah- gung usw.; Gleitzeit mit Jahmen gewinnbringend einzu- resarbeitszeitkonto; Freitag
setzen und optimierst die ab 12 Uhr ab ins WochenCustomer Journey.
ende…

COMPOSITES

Deeskalieren
Häufig wirke es deeskalierend zu sagen: „Ich kann verstehen, dass Sie das so sehen.“ Diese Aussage bedeute
keine Zustimmung für den
Kunden, signalisiere aber
Verständnis, erklärt Jarosch.

Dadurch lindern Angestellte
die Empörung, und der Angriff läuft ins Leere.
Auf keinen Fall sollten Beschäftigte sich darauf einlassen, im gleichen Tonfall mit
dem Kunden zu reden. Das
lässt die Situation nur weiter
eskalieren. Auch wenn es
schwerfällt: Die Arbeitnehmer müssen versuchen, ruhig
und gelassen zu bleiben.

Rückendeckung holen
Schließlich sollten sie sich
Rückendeckung von ihrem
Chef holen. Nichts ist
schlimmer, als wenn der Vorgesetzte zum Beispiel bei
dem pöbelnden Hotelgast eine Ausnahme macht – und
ihm einen Gratis-Drink am
Mittag spendiert. Dann ist er
mit seinem unhöflichen Verhalten ans Ziel gekommen.
Um solche Situationen zu
verhindern, besprechen Angestellte mit ihrem Chef am
besten, wie der richtige Umgang mit unangenehmen
Kunden sein sollte. (tmn)

Wie viele Stunden dürfen Azubis arbeiten?
Wer eine Ausbildung beginnt, macht oft zum ersten
Mal Bekanntschaft mit der
Arbeitswelt. Da ist es gut,
die wichtigsten Regeln zu
kennen: Zum Beispiel zur
Arbeitszeit.

Monaten im Schnitt nicht
mehr als acht Stunden pro
Tag arbeiten.
Für Jugendliche gelten dagegen andere Regeln. Bei
Minderjährigen greift das
Jugendarbeitsschutzgesetz
(JArbSchG), wie Bredereck
erläutert. Demnach darf
der Arbeitgeber Jugendliche nicht mehr als acht
Stunden täglich und nicht
mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigen, erklärt der Fachanwalt.

Wie viele Stunden dürfen
Auszubildende maximal arbeiten? Wie sind hier die
Regeln? Das unterscheidet
sich – je nachdem, ob der
Auszubildende volljährig
oder noch unter 18 Jahre
alt ist, erklärt Alexander
Bredereck, Fachanwalt für
Arbeitsrecht.
Außerdem regelt das Gesetz,
dass Jugendliche nicht
Für Volljährige gelte wie
zwischen
20 Uhr
und
für alle anderen Arbeitneh6
Uhr
beschäftigt
werden
mer das Arbeitszeitgesetz
(ArbZG). Sie dürfen also dürfen. „Für bestimmte
acht Stunden täglich und Branchen kann es aber
an sechs Tagen in der Wo- Ausnahmeregelungen geche arbeiten – das sind 48 ben“, so Bredereck. Das
trifft etwa für die GastronoStunden pro Woche.
mie zu.
Die Arbeitszeit kann auf
zehn Stunden täglich und Auch die Arbeit an Wo60 Stunden wöchentlich chenenden sowie an Feierverlängert werden. Dann tagen ist nur dann erlaubt,
muss allerdings sicherge- wenn der Arbeitgeber dastellt sein, dass Auszubil- für Ausgleichstage sicherdende innerhalb von sechs stellt. (tmn)

MAHLTECHNIK

Wir wollen Dich in unserem Team – bewirb Dich jetzt zum
Kaufmann im E-Commerce - oder Kaufmann im Groß- und Außenhandel (m/w/d)
unter www.muehlmeier.de

www.muehlmeier.de

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

Schweißen bis tief in die Nacht? Das ist für Azubis nicht
unbedingt erlaubt.
Archivbild: Wilck
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Von wegen Erbsenzähler

So arbeiten Steuerfachangestellte heute – Spannendes Berufsfeld mit Einblicken in interessante Themengebiete bei den Mandanten
der Aufsichtsratsmitglied bei
Valtaxa ist, dem Verband der
Angestellten in steuerberatenden Berufen. Büroorganisation, Gespräche mit den
Mandanten – auch das gehört zu den Aufgaben der
Fachangestellten.
Dazu
kommt die Erstellung von Finanzbuchführungen sowie
Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Jahresabschlüssen,
die Bearbeitung von Steuererklärungen und das Prüfen
von Steuerbescheiden. „Englische Sprachkenntnisse sind
nicht schlecht, wenn man
mit Mandanten aus dem Ausland zu tun hat“, sagt Bach.

Steuerrecht und Rechnungswesen sind komplexe Gebiete: Virginia Bach hat sich in ihrer Ausbildung zur Steuerfachangestellten
tief in diese Themen eingearbeitet.
Bild: Peter Steffen/dpa-tmn

Z

ahlenverliebte Einzelkämpfer? Das war vielleicht mal. Steuerfachangestellte tauchen in ihrer
Ausbildung tief ins Steuerrecht und Rechnungswesen
ein. Im Zeitalter von intelligenter Software werden aber
vor allem soziale Kompetenzen immer wichtiger.
Virginia Bach ist noch immer
von ihrem Beruf begeistert
– auch im dritten Ausbildungsjahr. Einem Job, den

sich mancher vielleicht als
recht trocken vorstellt: Die
23-Jährige wird Steuerfachangestellte. „Das ist ein vielfältiger, spannender Beruf, in
dem man tiefe Einblicke in
interessante Gebiete bekommt“, sagt sie.
Bach lernt in einer mittelgroßen Kanzlei, in der die Digitalisierung bereits eingezogen ist – das allerdings ist
längst nicht bei allen Steuerberatern der Fall. „Das Be-

rufsbild ändert sich“, sagt Buchhalters ist tatsächlich
Steuerberater Holger Bod- vom Aussterben bedroht, die
Technologie ist vorhanden,
mann.
um die Buchungsvorgänge
„Die Qualifikation der Aus- zu automatisieren.“
zubildenden wird durch die
Digitalisierung
beeinflusst. Immer bedeutender werde es
Die zahlenverliebten Einzel- in Zukunft, die Geschäftsfeltäter, die still vor sich hinge- der der Mandanten zu verarbeitet haben, werden im- stehen – sowohl für den
mer weniger.“ Denn mehr Steuerfachangestellten als für
und mehr Arbeiten können den Steuerberater selbst.
vom Computer und intelli- „Daher sind soziale Kompegenter Software übernom- tenzen für unsere Mitarbeiter
men werden. „Der Beruf des sehr wichtig“, sagt Bodmann,

Bist Du noch ganz frisch?

Innere Floßer Str. 7
92660 Neustadt / WN
Telefon 09602-9390448
neustadt@edeka-legat.de

„Bei der Steuerlehre hat ohnehin niemand Vorkenntnisse, da muss man sich reinarbeiten und lernen“, sagt sie.
In Wirtschaftslehre und den
mathematischen
Fächern
werde berufsbezogen zunächst wiederholt, was in
der Schule schon durchge-

Alternativ zum klassischen
Ausbildungsweg gibt es ein
sogenanntes triales Modell,
bei dem auch ein berufsbegleitendes Abendstudium zur
Ausbildung gehört, das mit
einem Bachelor endet. Nach
der Prüfung stehen viele Wege offen. Absolventen können in einer Kanzlei bleiben
oder in die Industrie wechseln. In Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Banken und
Konzernen werden ihre Profile ebenfalls gesucht.
Natürlich können die Fachleute ebenso den Weg an die
Universitäten gehen und Jura
oder Betriebswirtschaftslehre
studieren. Die Vergütung der
Steuerfachangestellten
in
Ausbildung richtet sich nach
den Empfehlungen der örtlichen Steuerberaterkammern
– und die können sehr unterschiedlich sein. (tmn)

Deine Zukunft. Deine Ausbildung.
Maurer/-in
Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in
Bauzeichner/-in
Kaufmann/-frau für Büromanagement
Die Bewerbung richtest Du bitte an:
personal@anton-steininger.de oder per Post
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald
www.anton-steininger.de

Mit Abitur oder Fachhochschulreife:
Geprüfter Handelsfachwirt (IHK) (m/w/d) oder
Duales Studium BWL Foodmanagement - Bachelor of Arts (m/w/d)

Am Sieglrang 1
95666 Mitterteich
Te l e f o n 0 9 6 3 3 - 2 0 8 1
mitterteich@edeka-legat.de

Reinarbeiten

Auch Studium möglich

Jetzt bewerben!
WIR BAUEN
DEINE ZUKUNFT

Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
Metzger (m/w/d)
Frischespezialist (m/w/d)
Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk - Schwerpunkt Fleischerei (m/w/d)

A n d e r To n g r u b e 1
95652 Waldsassen
Te l e f o n 0 9 6 3 2 - 1 8 2 5
waldsassen@edeka-legat.de

In Bodmanns Kanzlei werden die Auszubildenden sehr
genau ausgewählt. „Normalerweise nehmen wir nur gute Abiturienten, denn Steuerrecht und Rechnungswesen
sind komplexe Gebiete“, sagt
er. Bach hat es mit einem erweiterten Realschulabschluss
in ihre Ausbildung geschafft
und hält die Inhalte für
machbar.

nommen wurde. „Aus den
Kanzleien sind die Steuerfachangestellten
jedenfalls
nicht wegzudenken“, sagt
Thomas Hund, Geschäftsführer und Leiter Berufsrechtsabteilung der Bundessteuerberaterkammer. Denn sie arbeiten den Steuerberatern
zu, leiten die ersten Schritte
der Beratung ein – und je
fortgeschrittener sie sind und
je mehr Erfahrung sie haben,
umso wertvoller werden sie.

B a y r e u t h e r S t r. 3 2
95478 Kemnath
Telefon 09642-7029858
kemnath@edeka-legat.de

Ausbildung mit Zukunft!
Wir bieten folgende Ausbildungsplätze für m/w/d an:

Starte bei uns ab dem 01.09.2020
eine Ausbildung:

Werkstoffprüfer
Industriekaufmann
Fachinformatiker Anwendungsentw.

• Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

Industriemechaniker

• Technischer Systemplaner – FR Elektrotechnische Systeme (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker
Elektroniker Betriebstechnik
Maschinen- und Anlagenführer
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.
Bewerben Sie sich jetzt für diese interessanten Ausbildungsplätze:
Rohrwerk Maxhütte GmbH
Margit Högner
Franz-Kunze-Straße 1
92237 Sulzbach-Rosenberg

Erfahren Sie mehr über uns unter:

www.rohrwerk-maxhuette.de

Wir, die JOKIEL GmbH, sind ein mittelständisches und expandierendes Industrieunternehmen in Amberg.
Mit rund 60 Mitarbeitern haben wir uns auf die Beratung, Projektierung, Fertigung, sowie Montage unserer
Schaltanlagen spezialisiert.
Wir sind Spezialist für kundenspezifische Schaltanlagen, Steuer- und Leistungsschränke und dadurch
eines der international führenden Unternehmen auf dem Gebiet Messen, Steuern, Regeln und
Überwachen.
JOKIEL GmbH • August – rs g – Str. 6 • 92224 Amberg
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Guter Start mit dem neuen Azubi

Was Ausbilder über den Ausbildungsbeginn wissen müssen – Immer Vorbild sein und wichtige Fragen gleich zu Beginn klären

E

in guter Azubi ist für
Betriebe eine große Hilfe. Und jeder Ausbilder
kann dazu beitragen, dass
sich die Lehrlinge von Beginn an wohlfühlen in ihrem
Ausbildungsbetrieb.
Zum
Beispiel, indem sie sich daran erinnern, wie motivierend Lob sein kann.

Beginnt ein neues Ausbildungsjahr, müssen sich nicht
nur die Azubis auf neue Gesichter einstellen. Auch Ausbilder haben wieder einen

besprochen
wurde.
oder mehrere Schützlinge an klar
ihrer Seite, denen sie ihren „Auch wenn es ein altmodiBeruf näherbringen.
sches Wort ist: Hier sollte
man Spielregeln aufsetzen“,
Für einen guten Start gilt erst- empfiehlt Sabine Bleumormal: Der neue Azubi sollte tier, die Beratungen und Traiimmer so aufgenommen wer- nings für Ausbilder und Azuden wie andere berufserfah- bis anbietet.
rene Mitarbeiter auch. Daneben machen einige Grundregeln den Start für Ausbilder Gleich in den ersten Tagen
und die Nachwuchskräfte sollten Ausbilder mit den
Lehrlingen scheinbar banale
einfacher.
Fragen
besprechen
wie:
■ Spielregeln klarmachen: Wann ist Mittagspause? Wo
Oft entstehen Konflikte, weil sind die Raucherplätze? Darf
vieles nicht von Anfang an das private Handy am Ar-

beitsplatz genutzt
oder nicht?

werden ■ Feedback geben:

■ Vorbild sein:
Ausbilder können von ihren
Lehrlingen nichts verlangen,
was sie selbst nicht erfüllen,
findet Bleumortier. „Gerade
die junge Generation sieht
sich hier als gleichberechtigt“, sagt sie. Wer als Ausbilder sein privates Handy am
Arbeitsplatz benutzt, sollte es
folglich dem Azubi nicht einfach verbieten.

Technikbegeisterte Frauen bei HAMM

„Ganz wichtig ist, dass der
Ausbilder immer konkrete
Verhaltensbeispiele
gibt“,
sagt Bleumortier. Wer zum
Beispiel den Eindruck hat,
der neue Schützling sei unmotiviert, sollte im Feedback
nicht sagen: „Du bist unmotiviert.“ Damit kann niemand
etwas anfangen. Besser ist es,
konkret zu werden: „Du hast
keinen Augenkontakt“ oder
„Du stellst keine Rückfragen“. So können Ausbilder
vermeiden, dass sie eine Person an sich kritisieren.

gibt dem Azubi Bestätigung,
sagt Bleumortier. Und das
motiviert. Auch im Feedbackgespräch sollten Stärken
gleich von Beginn der Ausbildung an regelmäßig hervorgehoben werden.
■ Richtig anleiten:

Gerade zu Beginn müssen
Ausbilder viel vormachen
und erklären, damit die Azubis ihre Aufgaben kennenlernen. Ausbilder sollten dabei
aber nicht vergessen, dass
auch Azubis gute Ideen haben, sagt Bleumortier. Das
kann Abwechslung in den
Ausbildungsalltag bringen.
■ Loben:
Genauso wie der Einsatz
Schon am ersten Tag kann neuer Medien, wo es sinnein Lob viel ausrichten: Es voll ist. (tmn)

Ausbildung im
Schnelldurchlauf

Mit höherem Schulabschluss Lehre verkürzen

E

Patricia Hecht (rechts) und Sophie Hecht (links) an ihren Arbeitsplätzen bei der HAMM AG.

Die Konstruktion, Entwicklung sowie Montage schwerer Baumaschinen galten
lange Zeit als Aufgabenstellungen, die bei jungen Frauen vor und während der Berufswahl auf geringes Interesse gestoßen sind.
Dies hat sich längst gewandelt und zeigt sich auch bei
vielen Unternehmen in der
Oberpfalz, so auch bei der
HAMM AG in Tirschenreuth,
dem international erfolgreichen Hersteller von Walzen
für den Straßen- und Erdbau. Hier starten seit vielen
Jahren immer wieder junge
Frauen ihre berufliche Karriere mit einer Ausbildung

in einem technischen Beruf.
Sei es als technische Produktdesignerin, Mechatronikerin oder Industriemechanikerin.

weibliche
Auszubildende
und Praktikantinnen den
Weg in das Unternehmen.
Besonders gefällt uns an der
täglichen Arbeit, dass man
am Ende des Tages sieht,
Ein Beispiel hierfür sind die was man gemacht hat. Man
beiden Schwestern Sophie hat das Ergebnis seiner Ar(Auszubildende zur Mecha- beit immer in der Hand.“
tronikerin, drittes Lehrjahr)
und Patricia Hecht (Auszu- Auch Ausbildungsleiter Josef
bildende zur Industrieme- Dill sieht diese Entwicklung
chanikerin, drittes Lehrjahr): äußerst positiv: „Die Mei„Natürlich waren wir vor nung, dass technische Berudem ersten Arbeitstag aufge- fe für junge Frauen nicht inregt. Dass zeitgleich vier frage kommen hat sich
weitere Mädchen in die längst überholt. In den letzAusbildung starteten, hat ten Jahren haben viele
den Einstieg aber umso weibliche
Auszubildende
leichter gemacht. Inzwi- mit großem Erfolg eine Ausschen finden immer mehr bildung bei uns abgeschlos-

sen und sich als feste Größen im Betrieb etabliert.
Diese Entwicklung freut uns
natürlich sehr und werden
wir auch weiterhin fördern.“
Selbstverständlich haben alle Auszubildenden nach der
Lehre gleiche Aufstiegschancen. Gelegenheit für
Mädchen, sich über die
Ausbildungsberufe bei der
HAMM AG zu informieren,
gibt es zur Genüge. So finden immer wieder gemeinsame Projekttage mit Schulen aus der Region oder Informationsveranstaltungen,
wie zum Beispiel auch der
Girls Day am 26. März
2020, statt.

Für die Qualität 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.

Als Weltmarktführer in diesem Sektor
beliefern wir Kunden rund um den
Globus. Weltweit jede fünfte Walze
stammt aus dem Hause HAMM.

Ab sofort suchen wir für folgende
Ausbildungsberufe motivierte Auszubildende für die Ausbildung ab
September 2020:

Seit 1917 ist HAMM zudem für seine
gute und praxisnahe Ausbildung
überregional bekannt. Derzeit bilden
wir 50 Auszubildende in verschiedenen
Ausbildungsberufen aus.

- Mechatroniker (m/w/d)

Vertraglich regeln
In der Regel dauert eine duale Ausbildung zwischen drei
und dreieinhalb Jahren, in
manchen Ausbildungsberufen auch nur zwei Jahre. Wie
lange genau, ist für die einzelnen Berufe verbindlich
geregelt. Azubi und Ausbildungsbetrieb sollten eine
kürzere
Ausbildungsdauer
aber möglichst frühzeitig,
idealerweise bei Abschluss
des
Ausbildungsvertrages
schriftlich festhalten. Wer das
versäumt, kann aber auch
nachträglich
verkürzen.
Wichtig ist, den Vertrag entsprechend zu ändern.
Zu beachten ist außerdem,
dass für eine kürzere Ausbildungsdauer die Zustimmung
des Betriebes erforderlich ist.
Die geplante Verkürzung
muss übrigens bis spätestens
ein Jahr vor Ausbildungsende
bei der zuständigen Berufskammer schriftlich beantragt
werden.

Ausbildung bei der HAMM AG
in Tirschenreuth

Die HAMM AG ist ein mittelständisches
Unternehmen mit rund 1.000 Mitarbeitern, das auf die Herstellung von
Walzen für den Straßen- und Erdbau
spezialisiert ist.

in höherer Schulabschluss wird auf die
Ausbildungsdauer angerechnet.
Auszubildende
mit Abitur fangen daher nicht
bei null an. Das heißt konkret: Sie können die Ausbildung um ein Jahr verkürzen.

Du hast Interesse?
Dann bewirb dich bis einschließlich
15. Oktober 2019 schriftlich an unten
stehende Adresse oder per E-Mail an:
bewerbung@hamm.eu

- Industriemechaniker (m/w/d)
- Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Mit diesem Engagement sind wir
äußerst erfolgreich, denn immer
wieder gehören die Auszubildenden
der HAMM AG zu den Besten ihres
Jahrgangs.

HAMM AG · Hammstraße 1 · 95643 Tirschenreuth · Tel. +49 (0) 96
631 80-0 · www.hamm.eu/ausbildung

Wer das Abitur in der Tasche
hat, kann eventuell seine Ausbildung verkürzen.
Bild: Hartl

Azubis mit Studienberechtigung die kaufmännischen
Ausbildungsberufe.
Unter
den Top Ten der Ausbildungsberufe dieser Gruppe waren
sieben aus dem kaufmännischen Bereich.

Laut Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2016 war
der Anteil der Auszubildenden mit Studienberechtigung
auf 26 Prozent gestiegen. Mit
im Schnitt 21 Jahren sind Ab in die Bank
diese Azubis etwas älter als
Azubis mit einem anderen Den höchsten Anteil an Auszubildenden mit StudienbeSchulabschluss.
rechtigung weist der Beruf
Kaufmännische Berufe des Bankkaufmanns bzw. der
Besonders häufig entschei- Bankkauffrau auf: 70 Prozent
den sich Abiturienten für ei- aller Auszubildenden in diene Ausbildung im öffentli- sem Beruf waren studienbechen Dienst. In diesem Be- rechtigt, gefolgt vom Beruf
reich wurde rund die Hälfte „Industriekaufmann/-kaufder neuen Ausbildungsverträ- frau“ mit 66 Prozent.
ge mit ihnen besetzt. 32 Pro- Unter den zehn am stärksten
zent der Azubis mit Studien- von Abiturientinnen und Abiberechtigung
entschieden turienten besetzten Berufe
sich für eine Ausbildung in sind auch drei, die nicht in
Industrie
und
Handel. den kaufmännischen Bereich
Schlusslichter bilden mit 11 fallen: der/die FachinformatiProzent das Handwerk und ker/-in, der/die Steuerfachanmit 2 Prozent der Bereich gestellte/-r und der/die HoHauswirtschaft.
telfachmann/-fachfrau.
Die Favoriten unter den Ausbildungsberufen sind bei

Weitere Informationen:
www.praktisch-unschlagbar.de
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Die rechte Hand
des Pharmazeuten

Ausbildung in der Apotheke: Freude an Mensch und Naturwissenschaften
nehmen sie Bestellungen
entgegen, fordern neue Ware
aus dem Großhandel an und
versenden Retouren. Auch
die Dokumentation dieser
Vorgänge fällt in ihren Aufgabenbereich. Dabei ist Sorgfalt gefragt: „Einzelne Arzneimittel kosten locker 10 000
Euro“, mahnt Sellerberg. Wer
sich da einen Fehler erlaubt,
handelt sich und der Apotheke schnell teuren Ärger ein.

■ PTA: Viel Kontakt
mit den Kunden

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

J

eder hat sie schon gesehen, ihren Beruf kennen
aber nur wenige: Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) stehen ähnlich wie
Apotheker hinter der Theke,
beraten Kunden, stellen Rezepturen her und kontrollieren Arzneimittel.

Unterstützt werden sie von
den
pharmazeutisch-kaufmännischen
Angestellten
(PKA), die sich um organisatorische Dinge wie Bestel-

lungen, Lagerung und Mar- geräumt, es werden Schauketing kümmern. Beide Beru- fenster dekoriert oder Preisfe bieten einen recht ab- schilder aktualisiert.“
wechslungsreichen Alltag.
„Der typische Arbeitstag von
PKA beginnt damit, die Arzneimittelsendung des Großhandels zu bearbeiten“, erzählt Apothekerin Ursula
Sellerberg von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
(ABDA).
„Dann wird das Lager gepflegt, Ware in die Regale

■ PKA: Viel Einsatz
am Computer
Die meiste Arbeit der PKA
findet allerdings vor dem
Computer und am Telefon
statt. Denn sie müssen dafür
sorgen, dass in der Apotheke
immer alle Medikamente
vorhanden, richtig einsortiert
oder gelagert sind. Dafür

Auch die pharmazeutischtechnischen Kollegen müssen genau arbeiten. Schließlich geht es bei ihrer Arbeit
ebenfalls um die Gesundheit
der Kunden. Vom Arzt verschriebene Rezepturen für
Salben oder Cremes müssen
genau nachgemischt werden.
Im Beratungsgespräch mit
den Kunden dürfen sie keine
falschen Empfehlungen geben und nichts vergessen.
Auch eingelagerte Medikamente überprüfen die PTA
stichprobenartig auf Verpackung, Etikettierung und Inhaltsstoffe. Dafür sind genaue naturwissenschaftliche
Kenntnisse nötig.

strenger als beim PKA-Beruf.
Bewerber müssen mindestens die mittlere Reife haben.
„Etwa ein Drittel der PTA hat
auch Abitur“, sagt Angelika
Gregor vom Bundesverband
PTA (BVpta). Sie ist neben ihrer Arbeit im BVpta-Vorstand
selbst als PTA tätig.
Die Ausbildung macht man
an einer von rund 80 PTASchulen in Deutschland.
„Die Ausbildung an öffentlichen Schulen ist in der Regel
kostenfrei“, informiert die
Bundesagentur für Arbeit.
Gegebenenfalls fallen jedoch
Aufnahme- und Prüfungsgebühren an. Private Schulen
erheben außerdem meist
Lehrgangsgebühren.
Die
schulische Ausbildung dauert
zwei Jahre, danach folgt ein
halbes Jahr Praktikum in der
Apotheke.

Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte werden dagegen dual ausgebildet. Hier
kann auch ein Hauptschulabschluss reichen, die meisten Bewerber haben aber
mittlere Reife. Die PKA-Azubis bekommen von Anfang
an ein Ausbildungsgehalt, etwa 670 im ersten bis 770
Euro im dritten Lehrjahr. Es
Die Zugangsvoraussetzungen kann aber auch je nach Befür den PTA-Beruf sind etwas trieb etwas weniger sein.

PTA erhalten dagegen nur im
letzten halben Jahr, also
während ihres Praktikums,
ein Gehalt (ebenfalls etwa
670 Euro). Während ihrer
Schulzeit müssen sie außerdem eine vierwöchige Famulatur ableisten. Ob die bezahlt wird, hängt von der jeweiligen Apotheke ab.
Die Ausbildung besteht bei
beiden Berufen aus viel Praxis. Bei PTA stehen Fächer
wie Herstellung von Arzneimitteln und Drogenkunde
auf dem Stundenplan. Dort
lernen sie Zusammensetzung
und Wirkweise verschiedener Stoffe kennen und wie
man diese einsetzt. PKA lernen dagegen vor allem Themen wie Buchhaltung, Logistik und Marketing. Kundenkontakt haben PKA kaum.
Und nach der Ausbildung?
Die
Einsatzmöglichkeiten
sind vielfältig. Neben öffentlichen Apotheken kommen
Krankenhäuser, Labore und
Pharmaunternehmen infrage.
PKA können bei entsprechendem Abschluss eine
Ausbildung zur PTA draufsetzen. Ansonsten gibt es für
beide Berufe Weiterbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel
als Pharmareferent, oder ein
Studium. (tmn)

Gesucht zum 01.09.2020:

Kauffrau/-mann
für Büromanagement

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen übersenden Sie bitte digital,
entweder per Email an bewerbung@cjs-buerodienstleistungen.de
oder über unser Online-Bewerbungsformular unter
www.cjs-buerodienstleistungen.de.
Wir freuen
uns auf Ihre
Bewerbung!
CJS Bürodienstleistungen GmbH
Münchenreuther Str. 31 • 95652 Waldsassen
Telefon: (09632) 9 22 91 75
Bürodienstleistungen GmbH

EEAtec GmbH - Dr.-Johann-Stark-Str. 7 - 92637 Weiden
Tel. 0961 398951 -20 - personal@eeatec.de - www.eeatec.de

v

Auszubildende (w/m/d) als

WIR SUCHEN
DICH!
WIR BILDEN AUS!
Elektroniker Fachrichtung Energieund Gebäudetechnik (m/w/d)
Technischer Systemplaner (m/w/d)
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Stichwort

Bewerbung

ONLINE

auf unserer Website
WWW.EEATEC.DE

POSTALISCH

EEAtec GmbH
Personalabteilung
Dr.-Johann-Stark-Str. 7
92637 Weiden i. d. Opf.

Mehr Informationen auf: www.eeatec.de

ELEKTROTECHNIK

ENERGIEMANAGEMENT

AUTOMATISIERUNG
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Azubis für das
ostbayerische
Handwerk

Handwerkskammer: Rückgang
bei neuen Lehrverträgen im
Jahr 2018

Bild: Nadezhda – Fotlia.com

D

ie Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz zieht Bilanz für
das vergangene Ausbildungsjahr: 5516 Azubis begannen
2018 eine Ausbildung im
ostbayerischen
Handwerk.
Im Vergleich zum Vorjahr ist
das mit 183 weniger besetzten Stellen ein Minus von
3,21 Prozent.

„Auch wenn die demografische Entwicklung und der
ungebrochene Trend zur
Akademisierung einen Rückgang der Lehrlingszahlen erwarten ließen, so ist doch
festzuhalten, dass das Hand-

werk die Attraktivität der
Ausbildung noch stärker herausstellen muss“, kommentiert Hans Schmidt, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer,
die Jahresauswertung der
Ausbildungsstellen-Situation.

ker für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik oder Maurer verzeichnen ebenfalls Zuwächse bei den Lehrlingszahlen.

Die beliebtesten Lehrberufe
in Niederbayern und der
Oberpfalz sind nach wie vor:
Kfz-Mechatroniker, ElektroniKfz-Mechatroniker
ker, Anlagenmechaniker für
Doch es gebe auch Berufs- Sanitär-, Heizungs- und Kligruppen, die im Wettbewerb matechnik, Schreiner und
gut dastünden, so Schmidt. Friseur.
Beispielsweise hat das holzverarbeitende Gewerbe seine Diese machten 2018 insgeLehrlingszahlen um fast fünf samt 42 Prozent des GesamtProzent erhöhen können. bestandes im ersten Lehrjahr
Die Berufe Anlagenmechani- aus. 53 Prozent der Lehrlinge
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das auch, dass sich die
Nachwuchskampagnen des
bayerischen Handwerks wie
„Macher gesucht“, „Elternstolz“ und die bundesweite
Imagekampagne des deutschen Handwerks lohnen.
„Handwerkskammern,
Betriebe und Verbände lassen
nicht nach, junge Menschen
für das Handwerk zu begeis„Das ist ein Indiz, dass unse- tern und ihnen die Karrierere Werbung für eine Lehre chancen aufzuzeigen.“
im Handwerk fruchtet“, sagt
Hans Schmidt. Die duale
Karriere für jeden
Ausbildung werde verstärkt
als gleichwertige Option zur Was für Betriebe eine Heakademischen Laufbahn an- rausforderung ist, ist anderergesehen. Laut Schmidt zeige seits für Jugendliche eine
verfügen über einen Mittelschulabschluss. Der Anteil
der Auszubildenden mit mittlerer Reife ist auf etwa
35 Prozent
angestiegen.
Knapp neun Prozent der Jugendlichen haben die Fachhochschul- oder Hochschulreife, was ebenfalls einem
leichten Plus entspricht.

große Chance. Die Zahl der
unbesetzten Lehrstellen erhöht die Optionen junger
Menschen, einen ihren Neigungen entsprechenden Ausbildungsplatz in Heimatnähe
zu finden.
„Mit über 130 Berufen und
zahlreichen Weiterbildungsangeboten ermöglicht das
Handwerk jedem Talent eine
berufliche Zukunft“, weiß
Schmidt.
Außerdem suchen in den
kommenden zehn Jahren
11 000 Handwerksbetriebe in
der Region einen Nachfolger.
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Wer Familie kann, kann auch HEP
Heilerziehungspfleger (HEP) benötigen Empathie, Geduld und vor allem Liebe zu den Menschen
Von Alexander Rädle

L

ucy Bindheim radelt
auf ihrem Heimtrainer.
Natascha
Grosch
kommt ins Zimmer – beide
strahlen sich an. „Du bist ja
fleißig“, lacht Grosch und
fasst Bindheim freundschaftlich an die Schulter.
Zwei, die sich verstehen.
Wie Menschen, die sich
mögen und sich gegenseitig
vertrauen.

Nichts geht ohne Dokumentation.
Heilerziehungspfleger
müssen genau Buch führen.

Familiär und freundschaftlich-vertraut ist die Verbindung von Natascha Grosch
und Lucy Bindheim tatsächlich. Sie ist aber auch von
beruflich-professioneller
Natur. Im Beruf von Grosch
bedeutet das Reiz und Herausforderung zugleich. Die
24-Jährige arbeitet als Heilerziehungspflegerin bei Regens Wagner in Michelfeld
(Kreis Amberg-Sulzbach),
einer Betreuungs- und Pflegeeinrichtung für Menschen
mit Behinderung.
Vor zwei Jahren hat Grosch
„ausgelernt“, ihre dreijährige Ausbildung zur staatlich
anerkannten Heilerziehungspflegerin (HEP) abgeschlossen. Als sozialpädagogischpflegerische Fachkraft in der
Behindertenhilfe ist sie vor
allem für Menschen da – sie
erzieht, begleitet, assistiert,
fördert und berät. Wer die
Aufgabe von Eltern beschreiben will, könnte auf genau
diese Verben zurückgreifen.

Alle Facetten
des Lebens
Und tatsächlich ähneln die
Aufgaben eines HEP durchaus denen von Vater und
Mutter. „Wenn Sie eine Familie führen können, dann
klappt’s auch als HEP“, sagt
denn auch Martin Bundscherer, als Praxisbetreuer bei Regens Wagner zuständig für
die HEP-Ausbildung. Mütter
seien prädestiniert für diese

Zwei, die sich verstehen: Lucy Bindheim auf ihrem Heimtrainer in ihrem Zimmer bei Regens Wagner in Michelfeld. Um das
Wohl der Bewohner kümmern sich Heilerziehungspfleger wie Natascha Grosch.
Bilder: räd (3)

Aufgaben, vor allem wenn zurecht finden. Dazu komsie schon über Lebenserfah- men zwischenmenschliche
Kompetenzen wie Teamfärung verfügen.
higkeit, Kommunikation und
Doch auch für junge Men- Empathie. „Beobachtungen
schen, die noch keine Kinder teilen mit Kollegen“, zählt
haben, ist der Beruf geeignet Bundscherer als Beispiel auf.
– sofern sie gern mit anderen
Menschen zu tun haben und Eigenverantwortung
offen sind. „Ein HEP muss fördern
sich für das Leben in all seiWenn die Bewohner aus Nanen Facetten interessieren“,
tascha Grosch’ Gruppe nach
betont Bernhard Kallmeier,
dem Frühstück in die WerkLeiter der Förderstätte bei
stätten gehen, teilt sie BesonRegens Wagner in Michelderheiten ihren Kollegen in
feld. So vielfältig wie das Leder Werkstätten mit – etwa
ben, so vielfältig ist auch der
wenn eine Bewohnerin oder
Umgang mit Menschen mit
ein Bewohner nicht ganz geBehinderung.
„Menschen
sund ist. Auch mit Angehörisind sehr komplex“, erklärt
gen, Eltern, Fachdiensten,
Bundscherer.
DementspreÄrzten, Krankengymnasten,
chend abwechslungsreich sei
Logopäden oder Ämtern hader Beruf: Pädagogik, Psyben HEP regelmäßig Kontakt.
chologie,
Hauswirtschaft,
Recht, Medizin. In allen die- Erkrankt zum Beispiel ein
sen Disziplinen muss sich Bewohner an Grippe, sind
ein
Heilerziehungspfleger nicht nur die Eltern oder der

Betreuer zu informieren, sondern auch ein Arzt zu konsultieren. Das Organisieren
des Alltags ist eine der
Hauptaufgaben der Heilerziehungspflegers – immer
natürlich auch unter Forderung von Eigenverantwortung
der Bewohner.

ter einen Hut zu bringen, ist
eine spannende Aufgabe“,
sagt Kallmeier. Eine Aufgabe,
die Flexibilität fordert. Nicht
nur
organisatorisch
– Schichtdienste und Nachtarbeit sind unumgänglich –,
sondern auch geistig. Denn
im Hinterkopf müsse sich ein
HEP immer fragen: „Würde
ich privat genauso leben
wollen?“ So, wie man privat
leben will, so wie man selbst
von anderen Menschen behandelt werden will, so sollen Beschäftigte in der Behindertenpflege auch mit
den ihnen anvertrauten Männern und Frauen umgehen.

Der HEP leitet zur Zubereitung des Frühstücks an, regt
zu Freizeitaktivitäten an
– und organisiert dafür auch
mal einen Ausflug in den
Zoo. Stichwort Inklusion.
Menschen mit Behinderung
sollen sich ganz normal in
der Gesellschaft bewegen
können, gleichzeitig aber die
Assistenz bekommen, die sie Was sollte also das erste Motiv sein für alle, die Heilerbenötigen.“
Die Gestaltung der Tagesstruktur, das Eruieren der
Wünsche der Bewohner
– „diese ganzen Bereiche un-

Die Verabreichung von Medikamenten gehört ebenfalls
zum Aufgabenbereich von
Heilerziehungspflegern.

ziehungspfleger werden wollen? „Ich will mit Menschen
zu tun haben. Das ist die
Grundaussage“, sagt Bernhard Kallmeier. Menschen
können anstrengend sein
– klar. Aber Menschen geben
– im Gegensatz zu Maschinen und Zahlen – auch etwas zurück: Nämlich zum
Beispiel ein Lächeln. Kurzum: Emotionen.
Genau das ist es auch, was
Natascha Grosch an ihrem
Beruf so gefällt. „Das Mitwirken an der positiven Entwicklung von Menschen
– und gleichzeitig eine Beziehung zu ihnen aufzubauen.“
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Für 2020 bieten wir folgende
Ausbildungsplätze an:

BIST DU EIN
DURCHSTARTER?
UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE (M/W/D)

- Kraftfahrzeug-Mechatroniker (m/w/d)
- Automobilkaufmann (m/w/d)
- Kaufmann f. Büromanagement (m/w/d)

Bewirb DICH!
Online unter:
bewerbung@ah-graser.de
oder per Post:
Autohaus Graser GmbH
Eschenbacher Str. 1
92690 Pressath
Tel. 09644 - 9229-0 / www.ah-graser.de

Zerspanungsmechaniker
Konstruktionsmechaniker
Fachkraft für Metalltechnik
Fachkraft für Lagerlogistik
Technischer Produktdesigner
Industriekaufmann/-frau

Dich erwarten spannende Aufgaben in einem dynamischen Team
mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten. Deine Bewerbungsunterlagen sendest du per E-Mail an: karriere@iem.eu
Noch Fragen? 09642 80 194 (Frau Schindler)

IEM Fördertechnik GmbH
Industriestraße 1 · 95506 Kastl · www.iem.eu
IEM plant und realisiert kreative Technologien für Förder-, Transportund Umweltanlagen. Fördertechnik für Schüttgut und Stückgut ist unser
Geschäft. Hier sind wir seit über 50 Jahren international erfolgreich.
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Mein Beruf: Andere glücklich machen

Ausbildung mit Zukunft im Sanitärhandwerk – Eigenes Einkommen von Anfang an und viele Weiterbildungsmöglichkeiten

H

rungen an, mit denen spezifische Fähigkeiten erworben
und vertieft werden können
zum Beispiel im Kundenkontakt und der Beratung oder
als Dipl.-Badgestalter (SHK)
in der innenarchitektonischen Planung von Badezimmereinrichtungen.

andwerk hat nicht nur
goldenen Boden, sondern auch Berufsbilder, die andere glücklich machen – zum Beispiel mit einem traumhaften neuen Badezimmer.

Denn das Sanitär-, Heizungsund Klimahandwerk bietet
Berufseinsteigern vielfältige
Möglichkeiten, ihre Talente
im handwerklichen, aber
auch im beratenden Kontakt
mit Menschen zu entfalten.
Sowohl im technischen wie
auch im kaufmännischen Bereich bieten sich interessante
Einstiegsmöglichkeiten, auch
ohne
Abitur
erfolgreich
durchzustarten.

Verkaufen gehört
zum SHK-Handwerk
Der SHK-Handwerker ist
meist Ansprechpartner Nr. 1,
wenn es um die Planung und
Budgetierung von Badbau
oder -modernisierung geht.
Er braucht daher Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was genau seinen Kunden glücklich macht und wie
viel er zu investieren bereit
ist.

Bedarf an Azubis für Anlagenmechaniker der Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik sowie an Kaufleuten
im Büromanagement vermelden zum Beispiel die Mitgliedsunternehmen bei „Die
Badgestalter“.

Geld verdienen
von Anfang an

Nicht nur technisches Know-how, sondern auch beraterische und verkäuferische Fähigkeiten können sich im SHK-Handwerk
Bild: djd/www.die-badgestalter.de
Aufstiegsmöglichkeiten entfalten.

Die
sind dank des dualen Bildungssystems im Handwerk der Auszubildende bereits men. Klassisch kann er sich öffnung eines eigenen Unter- ten, etwa ein vollwertiger
sehr gut. Anders als Abituri- während der Ausbildungszeit als Geselle und Meister wei- nehmens. Es gibt aber auch Studienabschluss. Daneben
enten und Studenten verfügt über ein eigenes Einkom- terentwickeln, bis hin zur Er- weitere Aufstiegsmöglichkei- bieten sich Weiterqualifizie-

VOLONTARIAT
bei

Der QR-Code bringt
Sie direkt zu unserem
Instagram Account!

Weil diese Fähigkeiten nicht
jedem in die Wiege gelegt
sind, gibt es verschiedene
Qualifizierungsprogramme.
Dabei können Fähigkeiten in
Verkauf, Führung oder Gestaltung trainiert werden.
Und weil solche Qualifizierungen oft parallel zur Tätigkeit im Betrieb als IntervallTrainings laufen, können sie
gleich im Betriebsalltag erprobt werden. (djd)

Auszubildende
Metallbauer (m/w/d)

Partner

Fachrichtung:
Konstruktionstechnik

Schießstätte 1
92237
Sulzbach-Rosenberg
Zu bewerben ab sofort
Alu – Fenster – Türen 1. 9. 2020 (Ausbildungsbeginn)
Telefon 09661/87550

Alu – Glas – Fassaden

Während der zweijährigen
Ausbildung bei Oberpfalz Medien
lernen Sie alle Facetten des modernen
Lokaljournalismus kennen.
Ausbildungsinhalte:
Das klassische Handwerk für die
gedruckte Zeitung über alle Genres
und Ressorts hinweg
Kennzahlen – also gemessenes
Leser-Interesse und -Verhalten
Digitale Darstellungsformen für
Web, Mobile und Social Media
Die Ausbildung gliedert sich in vier
Halbjahre. Zwei davon sind Sie in Lokalredaktionen im Einsatz. Ein drittes
Halbjahr ist für die Ausbildung in den
Mantel-Ressorts (Politik, Wirtschaft,
Sport etc.) sowie am Digital-Desk
reserviert. Der Einsatzort im vierten
Halbjahr orientiert sich an persönlichen
Interessen und Stärken sowie möglichen
Einsatzbereichen nach dem Volontariat.

Haben Sie noch Fragen?

Informationen zum Volontariat und die
Möglichkeit zur Online-Bewerbung ﬁnden
Sie auf unserer Recruiting-Seite
www.oberpfalzmedien.de/karriere

Unsere Personalabteilung hilft Ihnen
gerne weiter.

Sie können sich auch gerne per E-Mail unter
ausbildung@oberpfalzmedien.de bewerben.

Telefon 0961/85-1211 oder E-Mail
ausbildung@oberpfalzmedien.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir sind medbo!
Du auch?
eine
ach a
achh

medbo

e es
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Baggern, mauern, pflastern
Ausbildung im Bauhandwerk schafft Zufriedenheit

D

mit durchschnittlich 3000 bis
3300 Euro.

as Bauhandwerk ist
sich seiner gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst, die darin
besteht, jungen Menschen
durch einen Ausbildungsplatz in den mehr als 20 Berufen auf der Baustelle oder
im Baubüro eine echte berufliche Chance einzuräumen.

Vier von fünf Lehrlingen am
Bau werden in Bayern von
inhabergeführten, mittelständischen,
baugewerblichen
Unternehmern ausgebildet.
Baubetriebe haben sich einem hohen Qualitätsanspruch verschrieben. Sie verbinden bei ihrer Arbeit alte
Bautraditionen mit modernen Techniken.
Neben der fachgerechten Sanierung und Restaurierung
alter Baukörper gehören die
Errichtung moderner Massivbauten im Wohn- und Gewerbebereich, hochwertige
Straßen- und Tiefbauarbeiten,
Kanalbau- und Pflasterarbeiten, anspruchsvolle Fliesen-,
Platten- und Mosaikverlegearbeiten, Estricharbeiten, Betonwerksteinarbeiten, ener-

Maurer müssen genau arbeiten.
Archivbild: Wilck

getische Sanierungen und
Dämmungen und eine Vielzahl anderer Bautätigkeiten
zum Tagesgeschäft der Innungsbetriebe.
Dies hat für den Auszubildenden den Vorteil, dass die
Arbeit am Bau abwechslungsreich und sehr herausfordernd ist. Die Verdienstmöglichkeiten am Bau sind
nicht nur in der Ausbildung
beträchtlich (1. Lehrjahr 850
Euro, 2. Lehrjahr 1200 Euro,
3. Lehrjahr 1475 Euro), sondern auch als Facharbeiter

Zusatzqualifikationen erwerben
Schon in ihrer Ausbildung
können Lehrlinge Zusatzqualifikationen erwerben.
Das macht sich gut im Lebenslauf und bringt Vorteile
auf dem Arbeitsmarkt, wie
die Bundesagentur für Arbeit im Berufswahlmagazin
(Ausgabe 01/2019) auf
„Planet-Beruf.de“ erklärt.

der Meisterprüfung gefordert wird.

Daneben gibt es vom Beruf
unabhängige Angebote, etwa Fremdsprachenkurse,
Auslandsaufenthalte oder
Softwarekurse. Wer solche
Qualifikationen vorweisen
kann, darf vielleicht neue
Aufgaben im Betrieb überEine solche Zusatzqualifi- nehmen oder hat bessere
kation kann speziell auf Chancen im Bewerbungsden eigenen Ausbildungs- prozess.
beruf zugeschnitten sein
– zum Beispiel der Be- Die Datenbank Ausbilbietet
unter
triebsassistent im Hand- dungPlus
werk. Damit erwerben www.bibb.de/ausbildungpl
Azubis bereits kaufmänni- us/de/einen Überblick über
sches Wissen, das auch in die Angebote. (dpa/tmn)

Dass die Bau-Ausbildung bei
jungen Leuten offenbar gut
ankommt, belegen auch andere Zahlen. Hierzu Innungsgeschäftsführer Christian Huber: „Aus einer aktuellen Studie der Sozialkasse
Bau und des FAZ-Instituts
geht hervor, dass fast 93 Prozent der Jugendlichen, die
sich für eine Ausbildung am Im Meeting gelten ungeschriebene Regeln für die
Bau entschieden haben, mit
ei Konferenzen setzen unangemessen, wenn sich
ihrer aktuellen Berufsausbilsich
Berufstätige etwa ein Azubi ungefragt auf
dung am Bau zufrieden sind.
schnell
in
die
Nesseln, so einen VIP-Platz setzt.
Neun von zehn Auszubildenwenn
sie
sich
den
falschen Neulinge im Büro warten am
den äußerten sich positiv
Platz
aussuchen.
Zwar
gibt besten kurz ab und schauen,
über den eigenen Ausbilwohin die anderen sich setes
meist
keine
feste
Sitzorddungsbetrieb.
nung. „Man muss aber auch zen, rät Jarosch. So vermeiVor allem drei Kriterien ge- die ungeschriebenen Regeln den sie, dass sie aus Verseben den Ausschlag, wenn es beachten“, sagt Agnes Ja- hen den Stammplatz eines
erwischen.
darum geht, sich für einen rosch vom Deutschen Knig- Ranghöheren
Bauberuf zu entscheiden: ge-Rat. So seien die Plätze Oder sie fragen einen KolleAbwechslungsreiche Tätig- neben dem Chef in der Regel gen, wohin sie sich am beskeiten,
Berufsperspektiven für Ranghöhere und Ehren- ten setzen. Wer sich unsicher
gäste reserviert. Es sei daher ist, setzt sich besser nicht in
und Praxisnutzen.

B

Ausbildungsplatz

Werkzeugmechaniker

(m/w/d)

Jetzt bewerben!

Dein Ansprechpartner: Herr Schneider
Tel.: 0152 / 22550833
Die Bewerbung richtest Du bitte an:
personal@anton-steininger.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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Ausbildungsdauer:
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Für 2019 haben ze frei!
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Bitte bewerben Sie sich schriftlich:
ai e etall echant ee e St
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Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald
www.anton-steininger.de

Der Markt Neualbenreuth stellt zum 01.09.2020
für den Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte(r),
Fachrichtung Allgemeine innere Verwaltung des Freistaates Bayern
und Kommunalverwaltung,

eine/n

die Mitte, sondern an den
Rand des Tisches und weiter
weg von der Präsentationswand – dort sind in der Regel die billigen Plätze.
Kommt unerwartet ein ranghöherer Mitarbeiter oder
Kunde dazu, für den kein
Stuhl mehr frei ist, sollten die
anderen nicht einfach sitzen
bleiben. Vielmehr sei es eine
höfliche Geste, dann den eigenen Platz anzubieten, erklärt Jarosch. (tmn)

ausBildung Bei

Voraussetzung: Quali zie te
au t chula chlu
e ealchula chlu
e
- u

www.bioswing.de
www.haidermetall.de

Ausbildung zum Maurer/-in

Sitzordnung

Schwerpunkt: Stanztechnik

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

WIR BILDEN AUS!

Bild: gms / Archiv

Die Sache mit dem
richtigen Stuhl ...

Eintrittstermin:

WIR BAUEN
DEINE ZUKUNFT

Wer sitzt wo bei der
Besprechung? Anfänger sollten hier
sehr vorsichtig und
zurückhaltend sein.
Im Zweifelsfall immer einen Platz außen, hinten und weiter weg von der
Präsentationswand
wählen.

Hinzu kommen weitere hervorragende Rahmenbedingungen: der sichere Arbeitsplatz und der meist betriebsintern mögliche weitere Karrieresprung zum Vorarbeiter,
Polier oder Meister bis hin
zum Studium für Bauingenieurwesen.“

Auszubildende/n (m/w/d) ein:

Die Tätigkeit umfasst:
Als Dienstleister für unsere Bürgerinnen und Bürger sind Verwaltungsfachangestellte in verschiedenen Aufgabenbereichen von Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder und Kommunen
oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften beschäftigt. Zu den Aufgabengebieten gehören
neben der Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsrechts auch Rechtsanwendungen in Arbeitsbereichen wie z. B. Personal-, Finanz-, Sozialwesen, Polizei- und Gewerberecht. Sie sind Ansprechpartner für Behörden und ratsuchende Bürger.
Wir erwarten:
• mind. mittlere Reife
• gute Deutsch-, Mathematik- und Informatikkenntnisse
• PC-Kenntnisse
• kommunikative Fähigkeiten
• Belastbarkeit
• Freude am Umgang mit Menschen
• Teamfähigkeit
• Verbundenheit mit Gemeinde und Heimat
Wir bieten:
Ausbildungsvergütung nach dem Tarifvertrag-Ausbildung-öffentlicher Dienst, TVAöD.
Interesse geweckt?
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbitten wir bis spätestens 15.12.2019
an den Markt Neualbenreuth, Marktplatz 5, 95698 Neualbenreuth, oder per E-Mail an
claudia.hart@neualbenreuth.de, einzureichen.
Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung und Befähigung
bevorzugt eingestellt.

Mit unseren drei Zeitungstiteln „Der neue Tag“,
„Sulzbach-Rosenberger Zeitung“ und
„Amberger Zeitung“, unserem reichweitenstarken Online-portal, unserer Wochenzeitung
OWZ sowie Beteiligungen an Radio, TV und
Verteildienstleistern sind wir umfassender
Multiplikator für die nördliche und mittlere
Oberpfalz, der alle Kommunikationsdienstleistungen aus einer Hand bietet.
Zum 1. September 2020 suchen
wir Auszubildende in den Berufen:

MedienkaufMann Digital & Print (m/w/d)
kaufMann für BüroManageMent (m/w/d)
Mediengestalter Digital & Print (m/w/d)
Mediengestalter Bild & Ton (m/w/d)
Medientechnologe Druck (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Informationen zu den einzelnen Berufen
und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung
ﬁndest Du auf unserer Recruiting-Seite
www.oberpfalzmedien.de/karriere
Du kannst Dich auch gerne per E-Mail
unter ausbildung@oberpfalzmedien.de
bewerben.

Hast Du noch Fragen?
Unsere Personalabteilung hilft Dir
gerne weiter.
Telefon 0961/85-1212 oder E-Mail
ausbildung@oberpfalzmedien.de

Bewerbungsschluss ist der 30. November 2019
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Mit Flip-Flops in die Arbeit?

Etikette-Regeln fürs Büro – Dunkle Farben strahlen stets Kompetenz aus – Mitunter lohnt sich ein Ersatz-T-Shirt

S

chweißtreibendes Wetter stellt Berufstätige
vor so manches Problem: Wie locker darf das
Outfit im Büro sein? Und wie
übersteht man stickige Meetings souverän? Image-Trainerin Imme Vogelsang gibt
Tipps.

Es ist Sommer, es ist warm,
da kommt automatisch die
Frage auf: Was ziehe ich an
im Büro? Auch wenn es inzwischen in vielen Branchen
und an vielen Arbeitsplätzen
kleidungstechnisch ziemlich
locker zugeht, sagt ImageTrainerin Imme Vogelsang:
„Ich sollte mich meiner Qualifikation entsprechend kleiden“.

legen können“, so die Trainerin. Aufs Händeschütteln
kann man verzichten, findet
sie. „Es ist völlig legitim, in
einen Raum zu kommen und
einfach höflich „Guten Tag“
zu sagen“. Wenn der Ranghöhere aber mit ausgestreckter Hand auf einen zukommt, sollte man die eigene nicht wegziehen.

Gedanken darüber machen,
in dunkler Kleidung zu stark
zu schwitzen. „Das ist ja
meist keine Frage der Farbe,
sondern des Materials“, sagt
Vogelsang.
Eine dunkelblaue Chino etwa, kombiniert mit einer
weiten Tunika oder einer
Hemdbluse, wirken ihrer
Meinung nach oft cooler und
gleichzeitig kompetenter als
etwa ein verspieltes Kleidchen in Babyrosa.

Für solche Situationen kann
das wohl etwas aus der Mode gekommene Stofftaschentuch nützlich sein – an dem
man sich vor dem Termin
noch mal kurz die Hände
trockenwischen kann.

Geschlossene Schuhe
„Andere Pastellfarben können aber natürlich ebenso
stilvoll sein, besonders wenn
der Schnitt schlicht ist“, sagt
Vogelsang. Selbst ärmellose
Kleider oder offene Schuhe
und Sandalen sind zumindest in jungen, kreativen
Branchen okay, gerade wenn
es im Büro sowieso alle tragen.

Das muss dann nicht immer
das Kostüm oder der Anzug
sein. Entscheidend sei aber,
dass man auch im Sommeroder legeren Herbst-Outfit
kompetent wirke und andere
nicht mit Nacktheit belästigt. Berufstätige sollten dann
aber ein Paar geschlossene
Wie Farben wirken
Schuhe und eine Jacke zum
Viel laufe über die Wirkung Drüberziehen dabeihaben.
von Farben. Mit Dunkelblau Etwa, wenn in der Agentur
und Dunkelgrau – oder auch der Kunde kommt oder eine
Schwarz für Frauen – sieht Besprechung mit dem Chef
man Vogelsang zufolge im- ansteht.
mer professionell aus. Und
selbst wenn Jeans und T-Shirt Sollten beim Kundentermin
im Unternehmen normal oder beim Workshop alle im
sind, vermitteln diese dunk- stickigen
Konferenzraum
len Farben einen seriösen schwitzen, hilft nur, das zu
Eindruck. Gerade wer im Bü- thematisieren, sagt Vogelro arbeitet, muss sich keine sang. Als galanter Gastgeber

Ersatzkleidung
Das Accessoire ist auch dann
praktisch, wenn angesichts
der anstehenden Präsentation der Schweiß dank Hitze
noch stärker über die Stirn
fließt. „Manches Papiertaschentuch hinterlässt dann
womöglich noch Fusseln im
Gesicht“, so Vogelsang.

Sandalen oder Flip-Flops sind bei sommerlichen Temperaturen im Büro gerade in jungen Branchen in Ordnung. Für offizielle Termine hat man aber am besten ein Paar geschlossene Schuhe
dabei.
Bild: Mascha Brichta/dpa-tmn

bedankt man sich bei den peraturen den Weg auf sich tet den Gästen an, dass sie
Leuten, dass sie bei den Tem- genommen haben. „Und bie- ihre Jacketts oder Blazer ab-

Männer, die auf dem Weg
zur Arbeit oder zum Termin
unter dem Jackett stark geschwitzt haben, behalten es
aus Stilgründen doch besser
an. Für den teils schweißtreibenden Weg mit öffentlichen
Verkehrsmitteln oder dem
Fahrrad, lohnt es sich, einfach ein Ersatz-T-Shirt zu tragen. Und sich dann – im Büro angekommen – kurz umzuziehen.

Als bundesweit tätige Steuerberatungsgesellschaft suchen wir

(Fach-) Abiturienten (m/w/d) für ein

Duales Studium Steuern

Steuerfachangestellter und Bachelor of Arts

FASZINIERT VON TECHNIK?
Werde Teil eines starken Teams...

in Kooperation mit der OTH Amberg-Weiden mit dem
Berufsziel Steuerberater.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte an:

...bei der Leistritz Produktionstechnik! Wir bieten dir eine fundierte technische Ausbildung.
Fachkräfte im Maschinenbau sind gefragt, und Leistritz hilft Dir optimal in Deine berufliche Zukunft zu starten!

Wir freue
n
uns auf I
hre
Bewerbu
ng!

Kunden aus aller Welt schätzen das Know-how unserer Mitarbeiter.

Wir suchen für Ausbildungsbeginn
September 2020:

KMP Treumania GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Personalabteilung

! Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
! Mechatroniker (m/w/d)
! Fremdsprachen
Industriekaufmann (m/w/d)

Münchenreuther Str. 31

Tr e u m a n i a G m b H
95652 Waldsassen
S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t bewerbung@kmp-treumania.de
www.kmp-treumania.de

» Bewerbungen bis Ende Oktober 2019

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

AZUBI 2020

In der Informationsflut
nicht ertrinken

Ausgezeichnete
Konjunktur
Im ostbayerischen Handwerk läuft’s

W

Nachfrage. Die Auftragslage
im Handwerk ist sehr gut,
die Betriebsauslastung hat erneut angezogen und erreicht
im Langzeitvergleich einen
neuen Höchststand. Mit Konsequenzen für die Verbraucher: Im Durchschnitt wartet
man in Ostbayern 11,7 WoLediglich fünf Prozent der chen auf einen Handwerker.
Handwerksbetriebe
haben
bei der Umfrage zum Positiver Blick
2. Quartal 2019 der Hand- in die Zukunft
werkskammer
angegeben,
mit ihrer Geschäftslage un- Mit dieser Entwicklung geht
zufrieden zu sein. „Das ist eine hohe Umsatzdynamik
der niedrigste Wert seit einher: Laut Umfrage hat
knapp 30 Jahren und spiegelt rund ein Drittel der Betriebe
die ausgezeichnete konjunk- seine Umsatzzahlen gesteiturelle Lage im Moment wi- gert. Eine ähnliche Entwickder“, kommentiert Jürgen Kil- lung ist auch bei den Verger, Hauptgeschäftsführer der kaufspreisen auszumachen,
Handwerkskammer, den ak- die ein Viertel der Betriebe
erhöht hat.
tuellen Konjunkturbericht.
ährend die exportabhängige Industrie gerade von einer Konjunkturdelle
spricht, knüpft das ostbayerische Handwerk mit ausgezeichneten Konjunkturdaten
an erfolgreiche Quartale aus
dem Spitzenjahr 2018 an.

Zeit ist eine begrenzte Ressource – Auch längerfristige Pläne im Blick behalten

D

ie Digitalisierung hat
das Leben und Arbeiten der meisten Menschen dramatisch verändert,
täglich prasselt von morgens
nach dem Aufstehen bis
abends vor dem Zubettgehen
eine wahre Informationsflut
über Smartphone und PC auf
uns ein. Immer neue Tools
und Apps sollen den beruflichen und privaten Alltag erleichtern – tatsächlich aber
verstärken sie die Reizüberflutung oft nur noch.
Wenn der E-Mail-Eingang
überquillt und sich auf dem
Schreibtisch Unterlagen und
Notizen häufen, wird es Zeit,
Wichtiges von Unwichtigem
zu unterscheiden und sich
bewusst zu machen, dass
Zeit eine sehr begrenzte Ressource ist, mit der man sorgsam umgehen sollte. Dann
kommt es darauf an, die
richtigen Prioritäten zu setzen und Struktur in die Abläufe zu bringen.

Zeitplansysteme
im Buchformat
Was will ich im Beruf, aber
auch privat erreichen? Was
ist mir wirklich wichtig? Was
macht mich zufriedener?
Was steht die nächsten Jahre
an? Sehr nützlich bei der
Erörterung dieser Fragen können Zeitplaner im Buchformat sein. Sie sind nicht nur

ein hervorragendes Hilfsmittel, um während der Woche
auf Kurs zu bleiben und sich
auf das Wesentliche zu konzentrieren, sondern bieten
wertvolle
Möglichkeiten,
Ideen und Pläne unkompliziert an einem Ort zu sammeln und so jederzeit verfügbar zu machen.
Auch das Überblicken größerer Zeiträumen hilft, sowohl
die Zukunft weitläufig zu
planen, als auch die Vergangenheit und sich selbst zu reflektieren. Das verbessert die
Selbsteinschätzung und erhöht die Chancen, gesteckte
Ziele zu erreichen.

Am Sonntagabend die
neue Woche planen
So geht es bei solchen modernen Zeitplanern um mehr
als nur um das Einhalten von
Terminen. Sie helfen die eigene „Berufung“ zu finden,
unterstützen beim Planen
und Umsetzen von kurz-,
mittel- und langfristigen Zielen. Solche Terminplaner enthalten neben gut strukturierten Wochenübersichten mit
Prioritätenlisten und einem
Vorausblick auf zukünftige
Ereignisse auch hilfreiche
Quartals- und Monatsübersichten, sowie Platz zum Planen von Projekten beziehungsweise für übergeordnete Lebens- und Jahresziele.
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Bau und
Lebensmittel stark
Der „papierlose“ Schreibtisch ist für die meisten Beschäftigten
ein Traum geblieben: Tatsächlich quillt nicht nur der E-Mail-Eingang über, auch auf dem Schreibtisch häufen sich Unterlagen
und Notizen.
Bild: djd/Weekview/shutterstock

Mit der richtigen Organisation lasse sich nicht nur im
Beruf viel erreichen, meint
auch Nikolaus Obersteiner,
der einen solchen Zeitplaner
entwickelt hat. Wer sich etwa am Sonntagabend Zeit
nehme, die bevorstehende
Woche zu planen, schaffe
sehr viel leichter, alle Lebensbereiche – Job und Kar-

riere, Familie und Freunde,
Gesundheit und Fitness sowie Sinn und Werte – in Einklang zu bringen.
„Vor allem kann man damit
lernen, sich nicht in Unwichtigem oder scheinbar Dringlichem zu verlieren“, so
Obersteiner. (djd)

94 Prozent der Befragten gehen sogar davon aus, dass
sich ihre Geschäftslage in
den kommenden drei Monaten fortsetzen oder weiter
verbessern wird. „Stark ist
das Geschäftsklima weiterhin
speziell im Baubereich, aber
auch im Lebensmittelgewerbe und im Gesundheitsgewerbe ist der Index im Vergleich zum Vorjahr deutlich
angestiegen“, sagt Kilger.
Eine Ausnahme bilde das
Kfz-Gewerbe, dort profitierten deutlich weniger Betriebe von der starken privaten

„Weiterhin profitieren große
Teile des Handwerks in Niederbayern und der Oberpfalz
von einer sehr hohen Nachfrage. Dabei schlägt sich die
stabile
Binnenkonjunktur
auch in den Zahlen des ostbayerischen Handwerks nieder“, bilanziert Kilger. Das
ostbayerische Handwerk sei
optimistisch, dass die positive Entwicklung anhalte. „Dabei ist es aber auf eine robuste Gesamtwirtschaft und eine
weiterhin starke Inlandsnachfrage
angewiesen.“
Nach Anzeichen einer sich
abschwächenden Konjunktur
erwarte man die richtigen
Impulse von der Politik.

DU SUCHST EINE AUSBILDUNG?

MIT UNS
KOMMST DU
WEITHÖR!
TECHNOLOGIE

Dr.-von-Fromm-Straße 5
92637 Weiden i.d.OPf.

WWW.KARRIERE-HOER.DE

W
Die HÖR GRUPPE mit rund 400 Mitarbeitern
an den Standorten Weiden in der Oberpfalz,
Mitterteich, Neustadt an der Weinstraße und
Anthering (Österreich) befasst sich mit der
Entwicklung und Fertigung von Bauteilen
und Systemen in den Bereichen Verzahnungs-, Getriebe- und Nockenwellentechnik
sowie anderen komplexen Maschinenbauteilen mit einer hohen Fertigungstiefe.
W
•
•
•

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Werksto pr fer (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)

A
Christian Ludyga
+49 (0) 961 / 6003 - 115
c.ludyga@hoer-technologie.de

KANZLEI WEIDEN
Böhmerwaldstr. 32
92637 Weiden
Tel 0961 4705295
KANZLEI ESLARN
Schönseer Str. 20
92693 Eslarn
Tel. 09653 92922-0

Auszubildende/r
zur/m Steuerfachangestellten
für meine Kanzleien
in Weiden und Eslarn
zum September 2020 gesucht.

www.steuerberater-lang.de
info@steuerberater-lang.de

klick dich schlau!
www.ausbildung.bhs-tabletop.de
Spaß an Technik? Zahlen? Organisation? Design?
Dann komm zu uns. Bewirb dich jetzt für Deinen Ausbildungsplatz 2020.
Unsere Ausbildungsleiterin Uta Hartl freut sich auf deine Bewerbung.
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Teamarbeit statt stilles Kämmerlein

Softwareentwickler sind kreative Zahlenkünstler – Berufsbild mit jeder Menge unterschiedlicher Facetten

S

ie sind kreative Tüftler,
Programmierprofis und
Kundenberater: Die Tätigkeit von Softwareentwicklern ist anspruchsvoll. Von
der Wettervorhersage bis zur
Personaldatenbank – die
Fachleute erfüllen unterschiedlichste Wünsche.

Anforderungen analysieren,
Software entwerfen, programmieren, testen – das
sind die Kernaufgaben von
Nina Löseke. Die 19-Jährige
ist angehende mathematischtechnische Softwareentwicklerin und absolviert den ausbildungsintegrierenden Studiengang Angewandte Mathematik und Informatik.
Die „MATSEs“, wie sie genannt werden, sind überall
als Programmierer tätig, wo
Software gefragt ist. Etwa in
Wirtschaft, Industrie oder
Verwaltung – aber auch in
der Forschung, so wie Nina
Löseke. Sie entwickelt und
optimiert Programme für einen Supercomputer, mit dem
sich umfangreiche Simulationen erstellen lassen – etwa
für Wettervorhersagen. „Da
muss viel ausprobiert und
getüftelt werden, bis alles
funktioniert – und genau das
ist interessant und spannend“, erzählt Löseke.

Selbstständiges
Herumtüfteln
Ihr Beruf hat viele Facetten.
Das selbstständige Herumtüfteln an einer Anwendung ist
das eine. „Oft wird aber
auch im Team ein Problem
analysiert“, erklärt Benno
Willemsen, Ausbildungsleiter
im IT Center an der RWTH

oder Speicherung, werden
softwaretechnisch umgesetzt.
Ist der Programmiervorgang
abgeschlossen, starten die
Softwareentwickler Testläufe.
Hakt es dabei an einer Stelle,
beheben die Fachleute den
Mangel – solange, bis das
Programm reibungslos funktioniert.

Aachen. Ist eine Software fertig programmiert, wird sie an
den Kunden ausgeliefert. Die
MATSEs weisen den Kunden
in den Umgang mit der Anwendung ein, kümmern sich
um die Wartung und sind
auch zur Stelle, falls es im
Alltag des Auftraggebers mit
der Software Probleme gibt.

Spaß an Mathe
und Logik

Zum Schluss erstellen die
Softwareentwickler Benutzerund
Systemdokumentationen. Toll an der Tätigkeit ist
aus Sicht von Löseke, dass
beim Konzipieren und Programmieren oft nur das Ziel
vorgegeben ist. „Wie wir im
Team oder einzeln zu dem
Ziel hinkommen, das ist uns
überlassen.“

Wer
mathematisch-technischer
Softwareentwickler
werden möchte, muss nicht
unbedingt
einen
ausbildungsintegrierenden Studiengang absolvieren. Auch eine
duale Ausbildung in einem
IT-Betrieb und begleitend in
der Berufsschule ist möglich.
Ein bestimmter Schulabschluss ist dafür erstmal nicht
nötig – die meisten Firmen
stellen allerdings junge Frauen und Männer mit Abitur
ein.

IT-Markt boomt
Die Softwareentwickler finden in unterschiedlichen Feldern Jobs. Das können dem
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) zufolge Wirtschaftsunternehmen,
Forschungseinrichtungen,
Rechenzentren und Hochschulen sein. Wer möchte, kann
sich beispielsweise im Bereich Software-Qualitätsmanagement weiterbilden oder
zum Team- oder Projektleiter
aufsteigen. Nach dem dualen
Studium besteht außerdem
die Möglichkeit, einen Master im Informatikbereich zu
absolvieren.

„Sehr hilfreich ist es, wenn
Bewerber in der Oberstufe
Leistungskurse wie Mathematik, Physik oder Informatik
gewählt haben“, so Willemsen. Programmierkenntnisse
werden zumeist nicht vorausgesetzt.
„Wichtig ist in jedem Fall,
Spaß an Mathematik und Logik zu haben, technikbegeistert zu sein und Lust auf Arbeit im Team zu haben“, erklärt Willemsen. Ein weiteres
Muss sind gute EnglischKenntnisse. „Je nach Arbeitgeber ist Englisch die Sprache, in der kommuniziert
wird“, so Löseke. Andere
Sprachen sind im Alltag der
MATSEs gang und gäbe,

Einen kreativen Lösungsweg für eine Aufgabenstellung finden - das macht der angehenden mathematisch-technischen Softwareentwicklerin Nina Löseke an ihrem ausbildungsintegrierendem Löseke will erst einmal ihren
Studium besonders Spaß.
Bild: Henning Kaiser/dpa-tmn ausbildungsintegrierten Stu-

nämlich
Programmierspra- könnte zum Beispiel so auschen wie C++ oder Java.
sehen: Das Personalwesen
eines Großkonzerns etwa beEin typischer Arbeitsprozess nötigt eine Software, auf die
alle Mitarbeiter der Abteilung
zugreifen können sollen. Solche und andere Kunden-Vorgaben setzen die MATSEs
nun anhand mathematischer
Modelle um und erweisen
sich hier als echte Zahlenkünstler. Diese Modelle sind
die Grundlage für Algorithmen, mit denen die Aufgaben etwa des Personalwesens effizient gelöst werden
können.

die Analyse der vom Kunden
geforderten Leistung. Hierfür
wird der Softwareentwicklungsprozess entworfen. Danach erfolgt die programmtechnische Umsetzung. Hier
kommen nun C++, Java und
Co. ins Spiel. Auch Algorithmen, etwa für Suchverfahren

Gute Perspektiven
Die Vergütung von MATSEs
hängt vom jeweiligen Betrieb ab. Bei einem ausbildungsintegrierten Studiengang bekommen Azubis
vom Ausbildungsunternehmen zwischen 800 und
1200 Euro brutto im Monat. Die Bruttovergütung in
der Ausbildung variiert je
nach Bundesland. Die
Bundesarbeitsagentur gibt

Testen bis alles
funktioniert
Ähnlich läuft es auch ab,
wenn die Fachleute beispielsweise große Datenbanken konzipieren. Vor der
Konzeption steht erst einmal

Mehr Infos
in unserem
Film –
QR-Code!

Wir sind ein Unternehmen der Quarzwerke
Gruppe – einer der führenden Hersteller und
Verarbeiter mineralischer Rohstoffe für die Papier-,
Glas-, Baustoff- und keramische Industrie.
Wir suchen Auszubildende (m/w/d):
Verfahrensmechaniker
Industriekau eute
Fachinformatiker
Industriemechaniker
Elektroniker
Technische Produktdesigner

Zum Ausbildungsbeginn am 01.09.2020 warten auf Dich freie
Ausbildungsplätze in einem der folgenden Ausbildungsberufen:

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

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

Orientierungswerte
von
zwischen 976 und 1047
Euro im ersten, zwischen
1029 und 1102 Euro im
zweiten und zwischen
1102 Euro bis 1199 Euro
im dritten Ausbildungsjahr
an. Nach der Ausbildung
verdienen MATSEs in der
Regel mindestens 2500 bis
3500
Euro
monatlich.
(tmn)

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.

Get in touch!

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

diengang beenden und weiterhin praktische Erfahrungen
sammeln. Sorgen um ihre
berufliche Zukunft muss sie
sich nicht machen. „Der ITMarkt boomt, und wir haben
noch nie gehört, dass jemand nach seiner Ausbildung keine Arbeit gefunden
hat“, so Willemsen. (tmn)

•
•
•
•
•

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

Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns deine Bewerbung an die angegebene Adresse.
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Post-it-Zettel sind
keine gute Idee

Mit Ordnung am Arbeitsplatz effektiver arbeiten – Ablenkung vermeiden

C

haos ist schlecht für
die Produktivität. Damit ist nicht nur Unordnung gemeint. Ablenkungen drohen in verschiedenen
Formen – vom Klebezettel
bis zur süßen Knabberei.

Ein ordentlicher Schreibtisch
steigert die Arbeitseffektivität.
Denn sonst gibt es zu viele
Ablenkungen, wie Prof. Hiltraut Paridon erklärt. Kleine
Klebezettel am PC-Bildschirm sind so ein Beispiel.

Falsche Ablenkung
„Da denkt man sofort:
’Stimmt, das muss ich ja
auch noch machen.’“, sagt
die Professorin für Medizinpädagogik an der University
of Applied Health Sciences

in Gera. Erinnerungsstützen
in Form von To-do-Listen hält
sie zwar für sinnvoll. Doch
wer sich ganz einer Aufgabe
widmen möchte, hat sie lieber nicht im Blick.

„Wir sind Weltmeister im Ablenkenlassen“, sagt Paridon.
Die Idee hinter der Ordnung
lässt sich sogar wissenschaftlich erklären. Das entsprechende Fachgebiet heißt
Nudging. „Da geht es darum,
Das heißt: Die offenen Aufdie Umgebung so zu gestalgaben in einen Block notieten, dass sie zu richtigem
ren statt an den Monitor kleVerhalten leitet“, erklärt sie.
ben. Bei Bildschirmarbeit
drohen noch weitere Ablen- Unkreatives Chaos
kungen. Deshalb bleibt der
Was ist mit der verbreiteten
Internet-Browser zu und die
Annahme, dass Chaos kreaAlarmfunktion des E-Mailtiv macht? Sollte der SchreibProgramms deaktiviert.
tisch zerwühlt werden, wenn
Auch andere Verlockungen einen einmal die Ideen auskönnen einen aus dem Ar- gehen? Eher nicht, weil Chabeitsfluss herausreißen. Eine os nicht unbedingt kreativ
davon lautet: Süßigkeiten. macht. „Hier hilft vielmehr
Sie sind in einer Schublade eine anregende Umgebung,
besser aufgehoben als in zum Beispiel ein Blick ins Höchste Zeit zum Aufräumen – wer seinen Schreibtisch danach wieder ordentlich hat, ist gleich
Griffweite neben der Tastatur. Grüne.“ (tmn)
viel motivierter in seiner Arbeit.
Bild: Jens Schierenbeck/dpa/gms

Flexibel auf Veränderungen reagieren

Ausbildung und Duales Studium als Einstieg ins Bankwesen – Umfangreiches Grundlagenwissen und Möglichkeiten zur Weiterbildung

D

che Weiterqualifikation. Für
ambitionierte Abiturienten,
die sowohl ein Studium als
auch eine praxisbezogene
Ausbildung absolvieren wollen, ist das duale Studium inKontaktfreude und teressant.
KommunikationsDie Studierenden lernen wie
stärke sowie Enga- bei einer normalen Ausbilgement und Team- dung die Kundenberatung in
fähigkeit sind bei der Bankfiliale kennen und
den Mitarbeiterin- arbeiten in zentralen Abteinen und Mitarbeilungen wie der Kreditabteitern von Banken gelung, dem Marketing oder
fragt. Bild: djd/BVR/thx
dem Controlling.

ie Bankenbranche ist
in einer Zeit des Umbruchs:
Digitalisierung, demografischer Wandel sowie gesellschaftliche
Entwicklungen
verändern
auch das Arbeitsumfeld der
Mitarbeiter der Finanzinstitute.
In der Arbeitswelt 4.0 sind
vor allem auch mediale und
digitale Kompetenzen gefragt
– also nicht nur das Knowhow über neue Medien, sondern auch der gezielte Umgang mit diesen Instrumenten im Arbeitsalltag.

Parallel absolvieren sie an einer Berufsakademie, dualen
Hochschule, Fachhochschule
oder Universität ein betriebswirtschaftliches
Studium.
Das duale Studium bietet
Auch wenn sich das Berufs- Möglichkeiten in der Finanz- den Vorteil eines unmittelbabild verändere, so spiele branche und für die persönli- ren Einblicks in die Praxis
doch der persönliche Kontakt
zu den Kunden auch künftig
eine entscheidende Rolle.
Ein angehender Bank-Azubi
sollte deshalb vor allem Kontaktfreude und Kommunikationsstärke sowie Engagement
und Teamfähigkeit mitbringen.
Berufsausbildung

Zudem müssen die Mitarbeiter in der Lage sein, schnell
auf Veränderungen zu reagieren und sich flexibel auf
neue Ziele und Herausforde- munikation möglich. „Die
meisten Auszubildenden errungen einzustellen.
lernen jedoch nach wie vor
Klassische Lehre
den Beruf der Bankkauffrau
Einsteigen können junge und des Bankkaufmanns.
Leute ins Bankwesen beispielsweise über die klassi- Er ist für Menschen geeignet,
sche Ausbildung zur Bank- die eine fundierte, kaufmänkauffrau
beziehungsweise nische Ausbildung und eine
zum Bankkaufmann oder anspruchsvolle Tätigkeit suüber ein Duales Studium. chen sowie gern mit MenNeben der klassischen Aus- schen umgehen“, sagt Katja
Duales Studium
bildung ist auch eine Ausbil- Hecht vom Bundesverband
dung etwa in IT-Berufen oder der Deutschen Volksbanken Mit der Berufsausbildung erzu Kaufleuten für Bürokom- und Raiffeisenbanken (BVR). öffnen sich viele berufliche

Stadt Amberg – die Zukunft fest im Blick!

Branche
Öffentlicher Dienst
Kontakt
Stadt Amberg
Personalamt
Marktplatz 11
92224 Amberg
Ansprechpartnerin
Eveline Süß
Telefon 09621 10-1228
eveline.suess@amberg.de

Zum
September
suchen
wir freundliche
und engagierte
Zum 1.1.September
20202020
suchen
wir freundliche
und engagierte
Auszubildende
(m/w/d)
für folgende
Auszubildende (m/w/d)
für folgende
Berufe: Berufe:
• Verwaltungsfachangestellte/-er,
Verwaltungsfachangestellte/-er, Fachrichtung
Kommunalverwaltung
•
Fachrichtung
Kommunalverwaltung
• Gärtnerin/Gärtner,
Gärtnerin/Gärtner, Fachrichtung
Zierpflanzenbau
•
Fachrichtung
Zierpflanzenbau
• Fachangestellte/-er für Medien- und Informationsdienste,
• Fachangestellte/-er
für Medien- und Informationsdienste,
Fachrichtung Bibliothek
Fachrichtung Bibliothek

Neugierig geworden?

Neugierig geworden?

Nähere Informationen erhalten Sie auf der

Homepage
der Stadt Ambergerhältst
unter du auf der
Nähere
Informationen
www.amberg.de/rathaus/stellenangebote
Homepage der Stadt Amberg unter
www.amberg.de/rathaus/stellenangebote
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie uns

bitte per Online-Formular bis spätestens 07.10.2019.

Deine aussagekräftige Bewerbung sende uns
bitte per Online-Formular bis spätestens 07.10.2019.

Wir freuen uns auf dich!!

Wir freuen uns auf dich!!

– kombiniert mit theoretischem Wissen.
Darüber hinaus wird wie bei
einer Berufsausbildung eine
Vergütung gezahlt. Im Anschluss an das Bachelor-Studium können Absolventen
noch weiterführende MasterStudiengänge belegen.

Fortbildung
Die Weiterbildung der Mitarbeiter ist kreditwirtschaftlichen Unternehmen wichtig:
Für die unterschiedlichen
Entwicklungswege
bieten
Banken umfangreiche Möglichkeiten – beispielsweise
Trainings, Seminare, Tagungen und Workshops bis hinauf zur Führungsebene.
(djd)

Constantia Pirk
2020
https://www.cﬂex.com/de/karriere/
ausbildunglehre-cﬂex/constantia-pirk/
ausbildung/

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

Du hast Interesse?
Oder bist einfach nur neugierig?
Dann melde dich für den
27.09.2019 ab 18.00 Uhr zur
„Bunten Nacht der Ausbildung“ an!
Dort kannst du von Azubis aus
erster Hand viel Wissenswertes
über unsere Firma und deinen
Wunschberuf erfahren.
Wir freuen uns auf dich!

Industriemechaniker
FR Instandhaltung (m/w)
Mediengestalter Digital und Print FR Gestaltung und Technik (m/w)
Eurokauﬂeute (m/w)

... oder klick einfach unter
www.cﬂex.com mal rein!

Fachinformatiker (m/w)
FR Anwendungsentwicklung

Durchstarten kannst du mit dem
Ausbildungsbeginn am 01.09.2020.

Chemielaboranten (m/w)

Duales Studium
2020
https://www.cﬂex.com/de/karriere/
ausbildunglehre-cﬂex/constantia-pirk/
duales-studium/

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

Deswegen: Ran an die Tasten und
sende uns deine Bewerbung bis
spätestens 30.09.2019 an:

Constantia Pirk
GmbH & Co. KG
Frau Cornelia Uschold
Pirkmühle 14-16, 92712 Pirk
bewerbung.pirk@cﬂex.com
www.cﬂex.com
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Knochenjobs für Azubis

Wie belastend darf die Ausbildung sein? – Experten raten: Zuerst mit dem Ausbilder sprechen und sich gegebenenfalls Hilfe holen

U

nd plötzlich ist alles
neu: Der Start ins Berufsleben kann für
Azubis sehr anstrengend
sein. Manchmal auch zu anstrengend. Wer zu viel
ackern muss, ruft am besten
um Hilfe – bevor daraus ein
lebenslanges Problem wird.

setzlichen Schutz für Azubis
gibt es auf diesem Gebiet
zwar nicht. Die regulären
Vorschriften zum Thema Arbeitsschutz etwa gelten aber
auch für Auszubildende.
Und natürlich muss die Arbeit – und damit die Belastung – zum Beruf passen.

Für Minderjährige gibt es zudem
das
Jugendarbeitsschutzgesetz, das auch Lehrlinge unter 18 Jahren einschließt. „Das regelt ausdrücklich, dass Jugendliche
keine Arbeit machen dürfen,
die ihre physischen oder psychischen Fähigkeiten übersteigt“, erklärt Michniok. Um
zu sehen, wo bei Azubis unter 18 die Grenzen liegen
und ob sie überhaupt fit geJeder Dritte betroffen nug für den Job sind, gibt es
Wie groß das Problem ist, für sie zudem eine verpflichzeigt der Fehlzeiten-Report tende Erstuntersuchung zum
der AOK von 2015, für den Ausbildungsstart.
die Krankenkasse damals „Die physischen und psyauch den Gesundheitszu- chischen Anforderungen der
stand von Azubis untersucht Ausbildung müssen immer
hatte: Jeder Dritte (33 Pro- zu den individuellen Fähigzent) hat demnach häufig keiten passen“, sagt Michoder sogar immer gesund- niok. Heißt konkret: Arguheitliche Beschwerden, Frau- mente wie „Der Azubi muss
en deutlich häufiger als Män- hier immer die 30-Kilo-Säcke
ner. Häufigstes Symptom schleppen“ zählen nicht
sind Müdigkeit und Erschöp- – wenn das jemand nicht
fung, gefolgt von Kopf- und schafft, muss er es nicht maRückenschmerzen und Ver- chen. Gleiches gilt je nach
spannungen.
Ausbildung für andere anstrengende
Tätigkeiten, geisMancher Lehrling hört da
tige
wie
körperliche.
vielleicht folgenden Satz:
Von der Kauffrau zum Mechaniker, im Einzelhandel
oder auf der Baustelle: Keine
Ausbildung gleicht der anderen. Die Belastungen, die auf
angehende Azubis zukommen, sind ganz unterschiedlich. Mal wird es stressig,
hier körperlich aufreibend,
da eher geistig anstrengend.
Doch jede Belastung kann
eine Überlastung werden.

„Wenn es in dieser Phase zu
einem
gesundheitlichen
Schaden kommt, hat das
eventuell Auswirkungen auf
das ganze weitere Leben und
die ganze berufliche Laufbahn.“ Einen besonderen ge-

Keine Vorstellung

Schließlich ist die Ausbildung an sich schon Stress genug – der die Lehrlinge zudem völlig unvorbereitet
trifft. „Die Azubis haben oft
gar keine Vorstellungen davon, was in der Arbeitswelt
auf sie zukommt – was da
gefordert wird und wie sich
das anfühlt“, sagt Ingo Weinreich vom Beratungsunternehmen IfG (Institut für Gesundheit und Management)
mit Hauptsitz in SulzbachRosenberg. Das IfG betreibt
die Webseite „Azubifit“ und

bietet in Unternehmen Kurse
oder Workshops zum Thema
Fitness und Gesundheit für
Azubis an. Wer körperlich
arbeitet, lernt zum Beispiel
etwas über ergonomisch korrektes Heben, Kaufleute und
andere Büro-Azubis beschäftigen sich eher mit Konfliktmanagement oder Medienkompetenz.
Alltagsfragen spielen ebenfalls eine Rolle: Wie man
sich richtig erholt, wissen
viele Azubis zum Beispiel
schlicht nicht – weil sie es
noch nie mussten. „Gleichzeitig haben sie aber, wenn
sie das Elternhaus verlassen,
oft niemanden mehr, der sie
bremst“, so Weinreich.

Supermarkt geht. „Es häufig
Nachholbedarf in den alltagsbezogenen Grundlagenkompetenzen. Das geht bis
zum Einkaufen oder Kochen.“

Ziel: lange gesund
Das passt zur oft gehörten
Klage aus der Wirtschaft,
dass es heutigen Azubis an
Reife fehle. Doch da will
Weinreich nicht mit einstimmen, selbst wenn die Nachfrage nach Beratung wächst.
„Das muss aber nicht heißen, dass die aktuelle AzubiGeneration schwächer ist als
vorherige Jahrgänge. In der
Beratungspraxis erleben wir
eher das Gegenteil, da gibt
es eine hohe Leistungsbereitschaft, wenn die Vorzeichen
stimmen.“

Auch das Thema gesunder
Lebensstil gehört dazu, sagt
der Experte – weshalb es in Er vermutet hinter dem steiden IfG-Kursen sogar in den genden Beratungsbedarf vor

Die Samhammer AG ist ein mittelständisches, internationales, stetig wachsendes Dienstleistungsunternehmen mit
530 Mitarbeitern. Ganz nach unserer Vision „Mit Service
Menschen begeistern“ bieten wir den Marktführern aus
verschiedenen Branchen umfassende Lösungen zur Optimierung von Serviceprozessen aus einer Hand.

#unsereausbildungsberufe (m/w/d)
Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung
Programmierung bedeutet für Dich Faszination?
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing
Kommunikation ist Deine Leidenschaft?
- stemkau eute
Du bist die Erste Hilfe bei PC-Problemen?

Samhammer AG | Zur Kesselschmiede 3 | 92637 Weiden
karriere@samhammer.de
0961 38 939-0
www.facebook.com/samhammerag
www.instagram.com/samhammerag.karriere

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Rauswurf müssen Azubis, die
wegen Überlastung um Hilfe
rufen, nicht fürchten. „Und
nur weil man aus gesundheitlichen Gründen an einem bestimmten Platz nicht
arbeiten kann, heißt das ja
nicht, dass man gleich die
ganze Ausbildung abbrechen
Doch was, wenn das eigene muss“, erklärt Michniok.
Ausbildungsunternehmen
noch nicht so weit ist und Beruf wechseln
von sich aus an die AzubiGesundheit denkt? Überlas- Natürlich seien Extremfälle
tung macht sich auf verschie- denkbar, in denen sich die
denen Wegen bemerkbar, er- Lehre wirklich nicht beenden
klärt Manuel Michniok. Das lässt, so Michniok – der Mekönnen
Rückenschmerzen chatroniker zum Beispiel, bei
sein, extreme Müdigkeit, dem eine Kunststoffallergie
festgestellt wird. Doch selbst
Niedergeschlagenheit.
da finde sich oft eine Lösung.
Erster Ansprechpartner sei „Gerade in Betrieben, die
dann der Ausbilder, danach mehrere Ausbildungen ankommen – falls vorhanden bieten, kann man dann viel– die Auszubildenden-Vertre- leicht in einen anderen Auswechseln.“
tung oder der Betriebsrat. bildungsberuf
Die gute Nachricht: Den (tmn)

allem ein Umdenken bei den
Unternehmen. „Die Unternehmen wollen eine langfristige Beziehung zu ihren Azubis schaffen, und da spielt
das Thema Gesundheitsvorsorge eine ganz große Rolle.“

Wir bilden aus:
- Elektroniker/-in für
Betriebstechnik (m/w/d)
- Technischer
Systemplaner/-in
Fachrichtung
Elektrotechnische
Systeme (m/w/d)

i_s_
_a_ industrieelektronik GmbH

Herr Christian Ludyga
Hutschenreutherstraße 1
92637 Weiden

- Fachinformatiker/-in
Fachrichtung
Anwendungsentwicklung
(m/w/d)
-

Tel. 0961/6003115
karriere@isaweiden.de
www.isaweiden.de

Industriekaufmann/
-frau (m/w/d)

Qualität trifft auf Innovation – i_s_a_ steht für den deutsschen Mittelstand!

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:

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

DTP

„Du bist doch jung, du hältst
das aus.“ Doch das Gegenteil ist der Fall, sagt Manuel
Michniok, Ausbildungsexperte der Gewerkschaft IG Metall. Junge Leute brauchen
sogar besonderen Schutz
– weil sie im wörtlichen wie
im übertragenen Sinne noch
wachsen müssen.

Arbeit muss sein – aber nicht im Übermaß: Vor allem für minderjährige Azubis gibt es strenge Regeln rund um die physische und
psychische Belastung.
Bild: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn
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Strenger Glücksbringer
Die Aufgaben des Schornsteinfegers:
Wann er bei Hauseigentümern was
zu erledigen hat.

H

ausbesitzer
müssen
regelmäßig
den
Schornsteinfeger ins
Haus lassen – auch wenn
sie ihn nicht immer selbst
rufen. Denn er ist gesetzlich verpflichtet, bestimmte Prüfungen durchzuführen und zu checken, ob
Heizung und Ofen regelmäßig gewartet werden.
Sonst droht Bußgeld.
Wenn Heizung und
Ofen Mängel haben,
kann das im schlimmsten
Fall
lebensbedrohlich
sein. Daher sind Hausbesitzer in der Pflicht, ihre
Feuerstätten
regelmäßig
vom Schornsteinfeger kontrollieren und warten zu
lassen. Aber was heißt eigentlich regelmäßig?

die Prüfung auch zwingend
nötig: „Allein 2017 wurden
in Deutschland 1,4 Millionen Mängel an Feuerungsanlagen gefunden, zusätzlich
227 000 an neu errichteten
Anlagen“, berichtet Gula.
Zum Beispiel technische Defekte, Verschmutzungen oder
versperrte Abgaswege könnten im schlimmsten Fall sogar Brände oder tödliche Vergiftungen mit Kohlenmonoxid (CO) zur Folge haben.
„Das giftige Gas ist unsichtbar, geruchlos und damit
praktisch nicht wahrnehmbar“, warnt Gula. Sollte der
Schornsteinfeger zu hohe
CO-Werte und gleichzeitig
austretende Abgase feststellen, wird er die Anlage vorübergehend stilllegen.

1. Feuerstättenschau

Zwar können Hausbesitzer
sich ihren Schornsteinfeger
für bestimmte Aufgaben frei
aussuchen. Die Feuerstättenschau darf aber nur der eine
Beauftragte für den Bezirk
durchführen, nach bundesweit einheitlichen Gebühren.
Er stellt danach den Feuerstättenbescheid aus, ein
rechtsverbindliches
Dokument.

„Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger hat
eine hohe Verantwortung.
Er bestätigt mit seiner Unterschrift die Betriebsund Brandsicherheit der
Feuerstätte“, erklärt Alexis
Gula, Sprecher des Bundesverbandes
des
Schornsteinfegerhandwerks. Oft ist

AZUBI

Auszubildenden gesucht!

JETZT

BEWE

RBEN!
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Kfz-Mechatroniker (m/w//d)
Du besitzt technisches Geschick und Autos begeistern dich?
ln der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker erwirbst du Fachwissen über elektroonische,
hydraulische und pneumatische Anlagen von Personenkraftwagen und häältst diesee instand..
Du begleitest erfahrene Mechatroniker bei ihrer Arbeit und erlernst deen Umganng mit Messs- und
Diagnosegeräten.
Das Wechseln von Schmierstoffen, Brems- und Hydraulikflüssiggkeiten geehören nichht nur bei
Inspektionen zu deinen Tätigkeiten. Ebenso das Abschmierren von bewweglichen Teilen und der
Austausch von Verschleißteilen.

Voraussetzungen
Mindestens guter Hauptschulabscchluss
Technisches Verständnis
Handwerkliches Geschickk
Solide Grundkenntnissse in Mathem
matikk und Physik

Als eines der europaweit führenden Logistikunternehmen
imeuropaweit
Bereich
Schwerund Sondertransporte,
Als eines der
führenden
Logistikunternehmen
im Bereich
Schwer- und
Sondertransporte,
suchen wir2020
für
suchen
wir
für September
Azubis:
September 2020 Azubis:

2 KRAFTFAHRZEUG2 KRAFTFAHRZEUGMECHATRONIKER
(m/w/d)

Ausbildungsdauer
3,5 Jahre, Verkürzung möglich
Perspektive
Übernahme in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis
Techniker/in Fachrichtung
Kraftfahrzeugtechnik

Neuue Amberger Str. 101 · 92655 Grafenwöhr · Telefon 09641/2204 · Fax 09641/3432
info@auto-witt.com www.auto-witt.com

MECHATRONIKER
(m/w/d)
mit
Schwerpunkt Nutzfahrzeuge

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

2 KAUFLEUTE (m/w/d)
2 KAUFLEUTE (m/w/d)

für
Spedition- und Logistikdienstleistungen
für Spedition- und Logistikdienstleistungen

Wir freuen uns über Ihre

Bild: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks/dpa-tmn

und Ausfuhrkontrolle (Bafa).
Den Nachweis über die geleistete Arbeit muss der
Hausbesitzer an seinen Bezirksschornsteinfeger
schicken. Er überwacht, dass diese Fristen eingehalten werden.

ger, Leiter des Regionalbüros
Freiburg-Südbaden des Verbands Privater Bauherren.

3. Feuerstätten
Werden Heizanlage neu installiert oder Feuerstätten
und Abgasanlagen wesentlich modernisiert, muss ein
Schornsteinfeger sie vor der
ersten Nutzung abnehmen.
Im Neubau muss der Planer
vor der Installation einer
Heizungsanlage den Bezirksschornsteinfeger kontaktieren. Erst nach dessen Freigabe darf die Anlage überhaupt
eingebaut werden.

Wird der festgesetzte Zeitraum um zwei Wochen überschritten, meldet der Bezirksschornsteinfeger den fehlenden Nachweis an die zuständige Baubehörde. Diese setzt
dem Eigentümer eine erneute
Frist
und stellt gegebenen2. Prüfung und Wartung
falls einen Zweitbescheid mit
Die üblichen Kehr-, Mess- den Prüfpflichten aus. Dieser
und Prüfarbeiten finden re- Bescheid kostet zusätzliche
„Der bevollmächtigte Begelmäßiger statt – und kön- Gebühren.
zirksschornsteinfeger
begleinen von jedem beliebigen
tet
den
Einbau
der
KaminanSchornsteinfeger
erledigt Lässt ein Hausbesitzer die
werden, der auch seine Prei- Arbeiten auch dann noch lage“, erklärt Bauherrenberase selbst gestaltet. „Seit der nicht erledigen, beauftragt ter Ellinger. Er kommt zur
Marktöffnung im Jahr 2013 die Behörde damit den Be- Rohbauabnahme und nach
Inbetriebnahme der Feuerdürfen auch Betriebe aus zirksschornsteinfeger.
stätte. „Allerdings ist er nur
dem Bereich Sanitär, Heidann gefragt, wenn bei den
„Hausbesitzern,
denen
nach
zung und Klima solche AufHeizungen Feuer im Spiel ist,
der
Überprüfung
der
Feuerträge ausführen“, sagt Carsten Müller-Oehring vom stätte Nachrüstverpflichtun- also z.B. bei Gas- und ÖlheiZentralverband Sanitär Hei- gen auferlegt wurden, sollten zungen oder bei Pelletheizung Klima. Sie müssten die Fristen einhalten, sonst zungen. Bei der Installation
aber eine entsprechende drohen Bußgelder oder die von Wärmepumpen oder
Qualifikation haben. Gelis- Anlagen können stillgelegt Wärmetauschern ist er nicht
tet sind diese Experten im werden“, warnt Marc Ellin- nötig“, so Ellinger. (tmn)
Schornsteinfegerregister des
Bundesamts für Wirtschaft
www.schwandner-logistik.de

Bild: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks/dpa-tmn

Diese Schau ist den üblichen
Reinigungs- und Wartungsarbeiten übergeordnet. Hierbei begutachtet der Bezirksschornsteinfeger alle Öfen
und Heizungen im Gebäude und überprüft, in welchem baulichen Zustand
sie sich befinden. Zweimal
innerhalb von sieben Jahren ist diese Feuerstättenschau Pflicht.

Die Prüfarbeiten finden regelmäßiger statt – und können von jedem frei wählbaren Schornsteinfeger erledigt werden.

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

P. Schwandner Logistik + Transport GmbH
Frau Schwandner, Am Kalvarienberg 17, 92536 Pfreimd
E-Mail: a.schwandner@schwandner-logistik.de
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Spezialisten an der Theke

Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk sind gute Berater – Kontakt mit Menschen bringt Abwechslung und Herausforderung

S

teak, Schnitzel, feine
Wurstwaren – das Angebot an der Fleischtheke kann Kunden schnell
mal überfordern. Welches
Fleisch verwendet man für
Gulasch? Welche Wurst serviert man zum Grünkohl?
Und wie mariniert man Grillfleisch richtig?

Diana Kari weiß, was gute
Qualität und die perfekte Zubereitung ausmachen. Die
19-Jährige absolviert eine
Ausbildung zur Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt
Fleischerei. Die Fragen der
Kunden
beantwortet
sie
sachkundig.
Ein Vorteil:
„Durch meinen Job habe ich
auch für zu Hause gelernt,
wie man bestimmte Gerichte
zubereitet – das ist echt toll“,
sagt sie.

Vielfältige Tätigkeit
Die dreijährige Ausbildung
zum Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk gibt es
in den Fachrichtungen Fleischerei, Bäckerei und Konditorei. Je nach Schwerpunkt
gehört es dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zufolge zu
den Aufgaben, kleinere Speisen, Imbisse oder Getränke
zuzubereiten. In der Fachrichtung Fleischerei stellen
die Fachverkäufer etwa Fein-

kostsalate her, schmieren
und belegen Brötchen und
bereiten für die „Heiße Theke“ Gerichte wie Currywurst,
Braten und Roastbeef oder
Leberkäse vor. Präsentkörbe
oder etwa kalte Platten sind
ein weiteres Angebot für die
Kunden. „Die Tätigkeit ist
sehr vielfältig und abwechslungsreich“, sagt Kari.

aber auch nach der Hochschulreife – oder dem Realschulabschluss, so wie Kari.

Bevor sie sich für die Ausbildung entschied, wollte sie
sich als Einzelhandelskauffrau bewerben. Da die Stelle
aber schon belegt war, arbeitete sie in ihrem heutigen
Ausbildungsberuf zweimal
zur Probe. „Ich wollte wisWer Fachverkäufer im Le- sen, worauf ich mich einlasbensmittelhandwerk werden sen würde“, erklärt sie.
möchte, benötigt der BunErst mal alles
desagentur für Arbeit zufolge
eine gute mündliche Aus- herrichten
drucksweise – vor allem für Bereut hat sie ihre berufliche
die Kundenberatung. Von Entscheidung bislang keinen
Vorteil ist es, eine leserliche Tag, selbst wenn der Beruf
Handschrift zu haben, um et- kleine Hürden mit sich
wa auch Angebotstafeln an- bringt: „Als Fachverkäuferin
sprechend beschriften zu im
Lebensmittelhandwerk
können.
muss ich vor Feiertagen, vor
denen die Leute viel einkau„Bewerber um einen Ausbil- fen, oder an Brückentagen
dungsplatz sollten in Mathe- oft arbeiten. Auf der anderen
matik zumindest die Note Seite macht das Arbeiten an
befriedigend haben“, sagt diesen Tagen am meisten
Karis Chef, Viktor Strese. Spaß, da hier am meisten los
Denn gute Kenntnisse im ist“, sagt Kari. Dass sie hin
Rechnen sind ein Muss, um und wieder auch samstags
Preise oder Rabatte kalkulie- arbeiten muss, daran hat sie
ren zu können.
sich inzwischen gewöhnt:
2017 nahmen nach Angaben „Dafür habe ich dann wähdes Bundesinstituts für Be- rend der Woche frei.“
rufsbildung (BIBB) rund 6100 Ein klassischer Arbeitstag
junge Leute eine Ausbildung sieht so aus: Die Frühschicht
der Fachrichtung auf. Der ab sechs Uhr beginnt damit,
überwiegende Teil von ihnen dass die Verkaufstheke aufgehat einen Hauptschulab- füllt wird. Die Fachkräfte
schluss. Einige beginnen schneiden Wurst und Käse
auf und richten sie ansprechend in der Verkaufstheke
an. Gleiches gilt für Fleisch,
Geflügel und Fisch. Fleisch
wird zu Hackfleisch verarbeitet, Bratwürste hergestellt

Steckt das 2RadGen in Dir?

Wir bilden aus:
Kauffrau/-mann
im Einzelhandel (m/w/d)
Verkäufer (m/w/d)
Zweiradmechatroniker

und Feinkostsalate zubereitet. Später kommen die Kunden, die bedient und beraten
werden. Die Fachverkäufer
antworten auf Fragen wie

„Wie bereite ich das am besten zu?“ oder „Welche Inhaltsstoffe sind in der
Wurst?“ oder „Wie magenfreundlich ist diese oder jene
Fleischspezialität?“

Zur Verstärkung unseres
Kanzleiteams in Eschenbach
stellen wir zum 01.09.2020 einen

Absolute Hygiene
erforderlich

Auszubildenden zum
Steuerfachangestellten
w/m/d

Fahrrad (m/w/d)

ein.

Wir bilden auch um: Quereinsteiger und
Pensionisten jederzeit willkommen!!

Bei Interesse bitten wir
um Übersendung der üblichen
Bewerbungsunterlagen an
Herrn Günther Dilling,
gerne auch per e-mail unter
g.dilling@dhp-steuer.de

amberg
neumarkt
Bayreuther Str. 2
( 09621/13031

Vor dem Verkauf mariniert Auszubildende Diana Kari das Fleisch. Zum Teil bereiten Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk kleinere Speisen oder Getränke selbst zu. Bild: Uwe Anspach/dpa-tmn

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

Marienplatz 4
92676 Eschenbach
Telefon: 09645/9203-0
www.dhp-steuer.de

info@peter-stadler.de

Ihr Kindheitstraum
Warum Liebensteiner?

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze an:

• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/x)
• Packmitteltechnologe (m/w/x)
• Industriemechaniker (m/w/x)
• Industriekaufleute (m/w/x)
• IT-Kaufleute (m/w/x)
• Duale Studiengänge: Wirtschaftsinformatik
und Wirtschaftsingenieurwesen

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

Spannend an ihrem Beruf
findet sie den Kontakt mit
vielen
unterschiedlichen
Menschen – aber auch, dass
sie sich mit eigenen Ideen
einbringen kann. Es war ihr
Einfall, unter eine Frikadellen-Masse Kastanien zu mischen. „Die Frikadellen kamen bei unseren Kunden
Neben der Ausbildung im sehr gut an“, erzählt sie.
Betrieb besuchen die jungen (tmn)

Endlich mit den
großen Baggern spielen!

Weil:

• bei uns PRAXIS großgeschrieben wird.
• wir ein Familienunternehmen sind.
• wir in unserer Region verwurzelt sind.
• du aus 7 Traumberufen wählen kannst.
• du bei uns deine Ideen umsetzen darfst.
• unser Material flexibel und vielseitig ist.
• unsere Kartons eine „runde Sache“ sind.

Zum Berufsalltag gehört es,
die Maschinen zu säubern,
Geschirr zu spülen und die
Theke auszuräumen und zu
reinigen – denn: Wo Lebensmittel liegen, muss es absolut
hygienisch zugehen. „Sauberkeit im Umgang mit
Frischwaren ist das A und O,
das wird von mir persönlich
kontrolliert“,
betont
der
Chef. Waren, die nach Geschäftsschluss noch übrig
sind, werden ins Kühlhaus
gebracht.

Leute die Berufsschule. Dort
wird neben Warenkunde vermittelt, wie man kundenorientiert verkauft. Wer Karriere
machen will, kann zum Beispiel Verkaufsleiter im Lebensmittelhandwerk
oder
Handelsfachwirt werden. Kari kann sich vorstellen, eines
Tages als Abteilungsleiterin
zu arbeiten. Aber erst einmal
will sie die Abschlussprüfung
bestehen und danach Berufserfahrungen sammeln.

Auszubildende (m/w/d) – September 2020
Kaufmann für Büromanagement: 190004DE
Mechatroniker: 190004J7
Technischer Produktdesigner: 190004BM
Land- und Baumaschinenmechatroniker: 190004EF
Caterpillar Inc. ist der weltweit führende Hersteller von Bau- und
Bergbaumaschinen. Als Tochtergesellschaft entwickeln und
konstruieren wir am Standort Wackersdorf Mobilbagger der
Gewichtsklasse von 10-25 t.
Nähere Informationen zu den Stellenangeboten finden Sie unter den
jeweiligen Kennziffern auf www.caterpillar.com/careers. Bitte
bewerben Sie sich online.
EDC European Excavator Design Center GmbH
Human Resources, Karl-Rapp-Str. 1, 92442 Wackersdorf
Schindler_Sonja@cat.com

Lass Dich ausbilden zum...
Beton-/Stahlbetonbauer

(m/w/d)

(m/w/d)

Maurer
Kanalbauer (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

(m/w/d)

Land- und Baumaschinenmechatroniker
(m/w/d)
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Deine Bewerbungsunterlagen kannst du uns über unser Onlinebewerbungsformular
oder per Post an die unten aufgeführten Kontaktdaten zukommen lassen.
Mickan General-Bau-Gesellschaft Amberg mbH & Co.KG
Wernher-von-Braun-Str. 24 | 92224 Amberg
Tel. +49 9621 304-0 | Fax +49 9621 304-35
ausbildung@mickan-bau.de
Du

ndest uns auch auf facebook.com/mickan.bau

WWW.MICKAN-BAU.DE
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Jede Menge Praxis-Erfahrungen
Marthe Guttulsroed lernt Gesundheits- und Krankenpflege – obwohl sie in Norwegen auch hätte studieren können
Von Michaela Süß

Teil noch längeren PraxisPhasen ab. Langweilig wird
es dabei nie – denn gerade
das Wechselspiel zwischen
Theorie und Praxis sorgt dafür, dass die Krankenpflegeschüler jede Menge Fachwissen vermittelt bekommen
und es dann auch gleich
üben und anwenden können. „Wir haben zum Beispiel immer wieder Praxistage mit Fallbeispielen, bei denen uns die Lehrer verschiedene Situationen aus dem
Krankenhaus-Alltag vorspielen“, erzählt Marthe.

Amberg. Eher theoretisch
orientiert in Form eines Studiums daheim oder doch lieber praktisch im dualen System aus Schule und Ausbildungsbetrieb – aber dafür im
Ausland? Die Norwegerin
Marthe Guttulsroed hat sich
bei ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin für das deutsche System entschieden und lernt
jetzt am Klinikum St. Marien
in Amberg
Nach dem Abitur als Au Pair
ins Ausland, dort kurz bleiben, einige Erfahrungen sammeln und vielleicht auch einen Sprachkurs machen...
Bis hierhin unterscheidet
sich Marthes Geschichte
nicht von der vieler anderer
junger Menschen. Aber wie
kam es, dass sie nun im Amberger Klinikum sitzt und begeistert von ihrer Ausbildung
erzählt?
In
fließendem
Deutsch übrigens – obwohl
sie vor drei Jahren fast bei
Null starten musste.

„Auch in Gruppen sind wir
schon losgezogen, um uns
bei verschiedenen Stationen
wie Patienten, Ärzten oder
der Physiotherapie Infos über
ein ganz bestimmtes Krankheitsbild zu beschaffen. Diese Infos haben wir dann zu
Schaubildern weiterverarbeitet, um unseren Klassenkameraden die verschiedenen
Krankheitsbilder genau erklären und vorstellen zu können“, erzählt die angehende
Krankenschwester.

Nur Grammatik –
aber das hilft nichts
„Ich hatte in Norwegen nur
ein Jahr Deutsch auf der
Schule. Da lernst Du vielleicht Grammatik – aber
wenn Du reden musst, hilft
Dir das nichts“, schmunzelt
Marthe.

Klar, dass diese Art Ausbildung Spaß macht und das
Gelernte so auch viel besser
haften bleibt.

Auch wenn eine Ausbildung im Ausland eh schon schwer ist und man die Sprache darüber hinaus noch gar nicht so lange kann – Marthe (21) meistert die Herausforderungen mit Bravour Gab es bislang eigentlich
und Spaß an ihrer Aufgabe.
Bild: mia auch Schwierigkeiten – zum

dung und Hochschulabschluss? Letztlich waren aber
für letztere Möglichkeit Marthes Sprachkenntnisse eine
zu hohe Hürde. Bevor es losgehen konnte, musste erst
einmal noch reichlich Bürokratie erledigt werden – Marthes Abiturzeugnis beispielsweise musste übersetzt und
ins deutsche Notensystem
übertragen werden.

Viel mehr praktische Erfahrungen sammeln bei der Ausbildung. Das hörte sich gut
an für Marthe. Also warum
nicht hier in Deutschland lernen? Auf dem Weg von dieser Überlegung bis hin zur
Stelle am Amberger Klinikum
konnte Marte glücklicherweise auf viel Unterstützung
zählen. Ihr Freund ist Deut- „Aber auch die Schule wussscher und auch ihre Patin te zum Glück sehr genau,
lebt schon seit Jahren hier.
was alles zu tun ist“, erzählt
die
junge Frau. Sie ist erZum Glück gab’s Hilfe
leichtert: „Wenn Du alleine
Also wurde erst einmal ge- in einem anderen Land bist
meinsam recherchiert: Wel- und wenn Du nichts weißt...
che Berufsbilder gibt es und ohne Hilfe kommst Du da
welche
Voraussetzungen nicht weit“, sagt sie.
müssen erfüllt werden? Klar
war: Marthe wollte Kranken- Seit Oktober 2018 ist Marthe
schwester werden, zu Hause also nun auf ihrem ganz perin Norwegen hätte sie das im sönlichen Weg in Richtung
Rahmen eines dreijährigen Gesundheits- und KrankenStudiums erreichen können. pflegerin. Zusammen mit ihr
haben noch rund 50 weitere
Und in Deutschland Lehre junge Leute angefangen. Unan einem Krankenhaus oder ter ihnen ist die Norwegerin
vielleicht sogar ein duales übrigens nicht die einzige
Pflege-Studium mit Ausbil- mit ausländischen Wurzeln:

Mit ihr zusammen lernen eine
Deutsch-Amerikanerin,
die in den USA aufgewachsen ist, und ein Mädchen aus
Afghanistan, das seit vier Jahren hier in Deutschland lebt.
Wenn Marthe im Herbst in
das zweite von drei Ausbildungsjahren startet, hat die

Beispiel mit der Sprache?
21-Jährige im Klinikum St. Marthe überlegt... „Eigentlich
Marien in Amberg schon vie- niard“ antwortet sie dann
le Einblicke gewonnen: von
der Gefäßchirurgie zum Beispiel, von der Palliativstation
oder der ambulanten Onkologie. Dabei wechseln sich
immer wieder Schul-Blöcke
Wir suchen ab 1.9.2020
1.9.2019 noch
mit mehrwöchigen oder zum

Ausbildung und Studium
in Gesundheitsberufen

u
u
u

– mit durchaus hörbarer
oberpfälzischer
Dialektfärbung. „Ich wohne ja auf dem
Dorf, da reden ja auch alle
Dialekt und man gewöhnt
sich schnell daran.“ Lediglich bei den Schulaufgaben
in der Ausbildung dauerte es
zu Anfang noch etwas länger, die Fachfragen zu verstehen. Aber auch das gibt sich
jetzt mit der Zeit.

Und wie soll es
weitergehen?
Beim Blick in die Zukunft hat
Marthe schon einige recht
genaue Vorstellungen. Wenn
sie die Ausbildung abgeschlossen hat, kann sie mit
einigen Zusatzkursen und
Prüfungen (z.B. für Medikamentendosierung) ihren Abschluss in Norwegen anerkennen lassen.
Und dann gibt es ja noch die
verschiedensten Möglichkeiten zur Weiterbildung hier in
Deutschland. „Ich möchte
mich auf jeden Fall in Onkologie oder Intensivmedizin
– vielleicht sogar für Kinder
– spezialisieren“, erzählt
Marthe. Freilich seien gerade
diese Bereiche ihres Berufes
psychisch durchaus anstrengend – „aber es sind ja nicht
nur schlimme Erlebnisse, die
man dabei hat. Es ist doch
toll, Menschen helfen zu
können.“

AZUBI GESUCHT
Auszubildende als Rollladenund Sonnenschutzmechatroniker.

Und immer das gute
Gefühl zu helfen!

Wir sind ein mittelständischer Handwerksbetrieb mit über 100 Mitarbeitern
und produzieren in unserem neuen Werk
in Erbendorf Sonnenschutzanlagen
aller Art.

Physiotherapie
Ergotherapie
Pflegeberufe

Wenn Du Interesse hast, einen
spannenden Beruf in einem wachsenden Unternehmen zu erlernen,
bist Du genau richtig bei uns!

Altenpflege, Pflegefachhilfe,
Generalistische Pflegeausbildung

u

Erzieher/in

Im Gewerbepark 15 | 92681 Erbendorf
0 96 82 / 9220-0

kontakt@faltenbacher.de

www.doepfer-schwandorf.de

Berufsberatung

Fit für den
Berufsstart
Chancen erkennen - Chancen nutzen

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

Auch der Umgang mit Medikamenten will gelernt sein.

Bild: mia

Als moderne augenärztliche
Gemeinschaftspraxis suchen wir ab August 2020:

Auszubildende zum/zur
Medizinischen
Fachangestellten
(m/w/d)
SIE SIND:
• freundlich • motiviert • zuverlässig
WIR BIETEN IHNEN:
• einen interessanten Arbeitsplatz in einem dynamischen Team
• abwechslungsreiche Tätigkeitsbereiche in der Praxis und
ambulantem OP
WIR HABEN IHR INTERESSE GEWECKT?
Zögern Sie nicht und nutzen Sie die Chance.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung,
gerne auch per Mail:
Dr. Gamringer & Partner, z. Hd. Frau Fenzl/Frau Czekalla
Dr.-Pfleger-Str. 4, 92637 Weiden, fenzl.wen@augenallianz.de

BerufsausBildung Bei BHs COrrugaTed
Digitalisierung – in erster Linie für die
Optimierung von Prozessparametern
und die Verbesserun von Automatisierungsgraden und Produktionsefﬁzienz
– ist schon lange das zentrale Corrugated 4.0 Thema bei BHS Corrugated.

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH ist mit 2.200 Mitarbeitern an ihrem Hauptsitz in Weiherhammer/Deutschland und in mehr als
20 Ländern weltweit vertreten. Im Jahr
2018 konnte BHS Corrugated erstmalig einen Umsatz von 575 Millionen
Euro verzeichnen und ist mit rund 50
Prozent Marktanteil der weltweit führende Anbieter von Wellpappenanlagen.
BHS Corrugated ist als Lifecycle-Partner der Wellpappenindustrie durchweg
stark in ihrem gesamten Produkt- und
Leistungsspektrum – von Entwicklung
und Produktion über Installation und
Wartung bis hin zu einer Vielzahl an
innovativen Servicelösungen in den
Bereichen Riffelwalzen, Einzelmaschinen, kompletten Wellpappenanlagen,
Industrie 4.0 sowie zukünftig mit der
Integration von Digitaldruck in die Wellpappenanlage.

Um den Anforderungen der Kunden so
präzise wie möglich gerecht zu werden
und immer auf dem aktuellsten Stand
der Technik zu sein, reinvestiert BHS
Corrugated fast fünf Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung.
BHS Corrugated bietet ein einzigartiges Leistungsniveau in Bezug auf die
Schlüsselkompetenzen Maschinenausstattung, Kundenservice sowie
die intelligente Nutzung verfügbarer
Dateien. Auf der Basis von grundlegendem Wissen und übergreifender
Teamarbeit ist BHS Corrugated immer
eine attraktive Anlaufstelle. Sie ist eine
angesehene, innovative und erfolgreiche Weltﬁrma und steht für Individualismus, Verantwortung, hohe Qualität
und vollen Einsatz.
Wer sich für eine Ausbildung bei BHS
Corrugated entscheidet, wählt einen
international agierenden Weltmarktführer mit jahrelanger Expertise. Das
Unternehmen bildet hier eine essenzielle Schnittstelle zwischen dem
Schulabschluss und dem alltäglichen
Berufsleben. Zu Beginn kann sich jeder

Interessent auf der Homepage www.
bhs-world.com/karriere ein Bild über
das vielfältige Angebot machen. Schulbesuchende, die ihre Berufswahl noch
nicht getroffen haben bzw. sich unschlüssig sind, welcher Ausbildungsberuf der Richtige für sie ist, haben
die Möglichkeit an einer Berufsorien-

tierungsmaßnahme teilzunehmen, um
ihreKompetenzenundFähigkeitenfestzustellen. In einem Schnupperpraktikum kann der ausgewählte Wunschberuf auf Herz und Nieren geprüft werden.
Wer sich für seinen Ausbildungsberuf
bereits entschieden hat, kann sich für
das BHS Technik Camp bewerben und
hat somit die Chance auf einen Ausbildungsvertrag schon vor Beginn des
letztens Schuljahres. Bei Zusage für

einen Ausbildungsvertrag können sich
die SchülerInnen voll und ganz auf ihre
Abschlussprüfung konzentrieren.

Doch auch Studierende kommen bei
der BHS Corrugated nicht zu kurz, egal
ob es sich um ein Bachelor- oder Masterstudium handelt. Neben dem Dualen

Studium, welches in verschiedenen Bereichen angeboten wird, können ﬂeißige
und engagierte Studierende ein BHS
Stipendium ergattern und erhalten somit ﬁnanzielle Unterstützung. Studierende, die neben ihrem Studium noch Praxiserfahrung sammeln und Geld dazu
verdienen wollen, haben die Möglichkeit
auf eine Werkstudententätigkeit. Auch
Praktika oder Abschlussarbeiten hat die
BHS Corrugated im Angebot .

Wer sich über die BHS Corrugated informieren möchte, hat die Möglichkeit
sich an deren Messestand auf den
Ausbildungsmessen Weiden, Kemnath und Eschenbach oder am CareerDay der OTHAW oder der Connecta
Hochschulmesse in Regensburg zu
besuchen. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die BHS Corrugated bei einer
Werksführung näher kennenzulernen.
Auch nach der Ausbildung können sich
die Mitarbeitenden weiterhin entfalten und selbstverwirklichen, in dem
sie an den umfangreichen Angeboten
der BHS Corrugated teilnehmen. Egal
ob berufsnahe Weiterqualiﬁzierungen,
Fach- und Sprachkurse, Techniker- und
Meisterkurse oder berufsbegleitende
Studiengänge – bei der BHS Corrugated erhalten die Mitarbeitenden eine
Kostenübernahme von bis zu 100 Prozent. Lebenslanges Lernen – ein Leitspruch, den das Unternehmen führt
und auch lebt.

#jointeambhs
für weitere informationen steht ihnen fr. stefanie
luber telefonisch 09605/919.330
oder per e-Mail unter sluber@bhsworld.com zur Verfügung.

TEAMPLAYERS WELCOME
BERUFSAUSBILDUNG
BEI BHS CORRUGATED
Kompetenz, Innovation und
Leidenschaft haben uns zum
weltweit führenden Maschinenbauer für Wellpappenanlagen
gemacht.Dieweltweitrund2200
Mitarbeiter von BHS Corrugated
sorgen dafür, dass wir unsere
Kunden auch in Zukunft mit
richtungsweisenden Ideen und
exzellenten Leistungen begeistern können.

BHS Corrugated Maschinenund Anlagenbau GmbH
Personalabteilung - Fr. Luber
Paul-Engel-Straße 1,
92729 Weiherhammer
09605-919-330
sluber@bhs-world.com
www.bhs-world.com

BHS Corrugated ist der starke Partner bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Nutze diese
Möglichkeit und werde ein Teil unseres erfolgreichen Teams. Es erwarten dich ein professionelles
Arbeitsklima und umfangreiche Karrieremöglichkeiten.
Berufsausbildung 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Interesse geweckt?

Duales Studium 2020
•
•
•
•
•

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

Dann bewirb dich im Zeitraum 01. August bis 31. Oktober 2019 über unser Onlinebewerbungsportal
auf unserer Homepage unter www.bhs-world.com/de/karriere

Wir freuen uns Dich kennen zu lernen!
#jointeambhs

