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EinfAch mAl schnuppErn
praktika helfen, stärken zu
entdecken

siE findEt tAlEntE
Ausbildungsberaterin
Ute Michaelis erzählt

dAs gEfällt dEr mAmA
stolze eltern und die
karrieren ihrer kinder
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Was will ich eigentlich?
Stärken und Interessen erkunden – verschiedene Angebote und Portale helfen angehenden Auzbis weiter

S
ich für einen Beruf zu
entscheiden, stellt jun-
ge Leute vor eine große

Herausforderung. Nach vie-
len Jahren Schule, in denen
vieles vorgegeben war, fällt
es den meisten Jugendlichen
schwer, den für sich richtigen
Weg in das Berufsleben zu
finden.

Nach dem Ende der Schul-
zeit steht man vor der Wahl:
Ausbildung oder Studium?
Handwerk oder Dienstleis-
tung? Großer Multikonzern
oder kleiner Betrieb?

Wie man hier weiter vorge-
hen kann, erklärt das Bun-
desministerium für Bildung
und Forschung: „Wenn Du
noch gar keine Richtung vor
Augen hast, ist es ein guter
Anfang, Dich erst einmal
selbst zu fragen:

■ Worin bin ich gut und was
macht mir Spaß?

■ Wo liegen meine Stärken,
wo meine Schwächen?

■ Welche individuellen Fä-
higkeiten habe ich?

Erste Hinweise können Dir
gute Noten in bestimmten
Schulfächern oder Deine
Hobbys geben. Eine Vorliebe
für Naturwissenschaften, ei-
ne besondere Begabung für
Sprachen, soziales Engage-
ment, ehrenamtliche Tätig-
keiten oder sportlicher Ehr-
geiz – mach Dir Deine ganz

persönlichen Interessen und
Leidenschaften bewusst.“

Es gibt außerdem einige
Hilfsmittel, die angehende
Azubis bei ihrer Selbstein-
schätzung unterstützen:

■ Der Berufswahlpass etwa
(http://berufswahlpass.de/fuer-
schueler/), den so mancher
vielleicht schon aus der
Schule kennt, hilft dabei, ein
persönliches Stärkenprofil zu
ermitteln.

Die umfangreiche Infomappe
enthält 54 Informations- und
Arbeitsblätter zu verschiede-
nen Themen und stellt ver-
schiedene Angebote zur Be-
rufsorientierung vor. So kann
man Schritt für Schritt he-
rausfinden, welche Branche
und welcher Beruf besonders
gut passen.

■ Ein dem Berufswahlpass
ähnliches Angebot bietet
auch der ProfilPASS
(https://www.profilpass-fuer-
junge-menschen.de/). Dieser
rote Arbeitsordner ist in fünf
Bereiche unterteilt, sodass
junge Leute nach und nach
überlegen können, welche
Fächer ihnen besonders Spaß
machen, über welche The-
men man gerne mehr erfah-
ren möchte und was ihnen
ganz allgemein wichtig im
Leben ist.

„Hast Du diese Fragen für
Dich beantwortet, bist Du in
Sachen Berufswahl oft schon

einen großen Schritt weiter-
gekommen. Bestellen kannst
Du den Ordner auf du-
kannst-mehr.de. Oder Du re-
gistrierst Dich dort gleich für
die Online-Version“, sagen
die Berufsexperten im Bun-
desbildungsministerium.

■ Daneben gibt es im Inter-
net viele kostenlose Selbst-
einschätzungstests, die Ju-
gendliche zur ersten Orien-
tierung nutzen können, etwa
das BERUFE-Universum
(http://portal.berufe-univer-
sum.de/), ein Portal der Bun-
desagentur für Arbeit. Hier
kann man den Traumberuf in
Form einer Weltraumreise
entdecken.

■ Um sich im Schnellcheck
Berufe rund um sein Lieb-
lingsfach und seine Interes-
sen anzeigen zu lassen, eig-
net sich der Beruf-O-Mat des
Online-Projekts beroobi
(http://www.beroobi.de/
home.html) bestens. Die
Website bietet darüber hi-
naus viele weitere Infos zu
Berufsfeldern, Branchen so-
wie Bewerbungstipps.

■ Wenn sich besonders für
Fächer aus dem sogenannten
MINT-Bereich – also Mathe-
matik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik
– interessiert und herausfin-
den will, welcher MINT-Typ
man ist, dem bietet die Web-
site „Komm, mach Mint“ ei-
nen Test an. (BMBF)

Die eigenen Stärken kennenlernen und passende Berufe recherchieren – diverse Websites hel-
fen hier weiter. Bild: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

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 Be-
reich SAP-gesteuerter Logistik- und Produktions-An-
lagen. 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 Tochter-
unternehmen IGZ Automation um die Bereiche Logis-
tikplanung, Automatisierungs- und Steuerungstechnik
sowie Generalunternehmer-Management ergänzt.

IGZ-Kunden: Große, marktführende, international
aktive und erfolgreiche Firmen
Über 400 namhafte Industrie- und Handelsunterneh-
men setzen mittlerweile auf die langjährige SAP- und
Logistik-Expertise von IGZ. So zählen viele bekann-
te Unternehmen – wie beispielsweise Gerolsteiner,
Hansgrohe, Cartier, Omega, Hugo Boss, Geberit,
Continental, etc. sowie auch regionale Unternehmen

wie Conrad, Krones, Rehau, Ponnath, Rosenthal,
Mehler und Hamm – zu den langjährigen Kunden
von IGZ. Um den ständig steigenden Bedarf an quali-
fizierten Mitarbeitern zu decken, bildet die IGZ schon
seit vielen Jahren selbst aus und ist einer der Top-Ar-
beitgeber in der Region.

Interessante Ausbildungsmöglichkeiten
Besonders die Ausbildungsrichtungen zum qualifi-
zierten „Fachinformatiker für Anwendungsentwick-
lung“ sowie „Elektroniker für Automatisierungstech-
nik“ sind die tragenden Säulen des Wachstums.

Im Rahmen der dreijährigen IT-Ausbildung werden
die angehenden Fachinformatiker – die möglichst
bereits über erste Programmier-Grundkenntnisse
verfügen sollten – zunächst in einer dreimonatigen
Schulung in die Themenbereiche Logistik und Pro-
duktion eingeführt sowie in der SAP-Entwicklungsum-
gebung unterwiesen. Parallel werden sie bereits in
IGZ-Projektteams integriert und von erfahrenen und
qualifizierten Mitarbeitern praxisorientiert angelei-
tet. Ständige begleitende interne und externe Fach-
und Persönlichkeitsschulungen sichern eine hohe
Ausbildungsqualität. Im Werk Erbendorf erfolgt die
Ausbildung zum „Elektroniker für Automatisierungs-
technik“ im Bereich INDUSTRIE 4.0. Hier werden die
technischen Auszubildenden im Laufe ihrer dreiein-
halbjährigen Ausbildung ebenfalls durch interne Trai-
nings, 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 Europaberufsschule 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 selbst-
ständiger Arbeitsweise und interessanten sowie ab-
wechslungsreichen Projektaufgaben bestehen sehr
gute Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten und
damit beste Perspektiven für die berufliche Zukunft!

� Fachinformatiker
für Anwendungsentwicklung

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

� Kaufleute für Büromanagement
und Marketingkommunikation

� Elektroniker
für Automatisierungstechnik

IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH | Logistikweg 1 | 95685 Falkenberg | jobs@igz.com

Be a PRO.
Join IGZ.

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.

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.

Bewirb Dich jetzt für die im September 2019/20 beginnende Ausbildung.

Ergreife Deine Chance bei einem innovativen, zukunftsorientierten Oberpfälzer Unternehmen und
gestalte Deine berufliche Zukunft bei IGZ.

Jetzt
bewerben!
jobs@igz.com
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Einfach kurz mal schnuppern
Betriebspraktikum: Orientierung für Zeit nach der Schule – Die eigenen Vorlieben checken und sich auf die Suche nach einem Platz machen

F
riseurin oder Kranken-
schwester, Auto-Mecha-
niker oder Polizeibeam-

ter? Hilfestellung bei der Su-
che nach dem passenden Be-
ruf und erste Orientierung für
das Arbeitsleben soll Schü-
lern häufig ein Berufsprakti-
kum geben. Damit es diese
Aufgaben tatsächlich erfüllen
kann, müssen sowohl Ju-
gendliche als auch Arbeitge-
ber allerdings einiges beach-
ten.

„Am Anfang steht eine
grundsätzliche Entscheidung:
Will ich im Handwerk oder
im Büro, draußen oder drin-
nen arbeiten?“, erklärt Wal-
traud Segebrecht, die als Be-
ratungslehrerin auch für die
Koordination von Schülerbe-
triebspraktika zuständig ist.

Die meisten Schüler entdeck-
ten ihre beruflichen Interes-
sen von sich aus. „Viele wis-
sen, was sie wollen, und
kümmern sich selbst um ihr
Praktikum“, sagt Segebrecht.

Einer von diesen Schülern ist
Paul Pardula, der an einer
Realschule die zehnte Klasse
besucht: Er wusste schon
lange, dass sein Ziel „die
elektronische Richtung“ ist.

Im Internet suchte der
15-Jährige nach Betrieben,
deren Arbeit ihn interessier-
te. Nach einem Anruf bei ei-
nem Elektronik-Unterneh-
men und einem kurzen Vor-

stellungsgespräch hatte er
das Praktikum „in der Ta-
sche“. Drei Wochen lang as-
sistierte er bei der Verdrah-
tung und Montage von
Schaltschränken. „Das hat
mir gut gefallen“, resümiert
Paul.

Einfach mal probieren

Aber auch Jugendliche, die
ihre beruflichen Interessen
noch nicht so gut abschätzen
können, sollten nicht nervös
werden. „Das Praktikum ist
ja nur ein erstes Hinein-
schnuppern. Es ist auch ein
Erfolg, wenn ich merke, dass
ich das nicht machen will“,
sagt Berufsberater Klaus Ten-
schert. Es gehe nicht zwin-
gend darum, einen bestimm-
ten Beruf kennen zu lernen,
sondern vor allem um eine
allgemeine Erkundung der
Arbeitswelt.

In der Regel dauert das Prak-
tikum zwei Wochen. Es fin-
det in der neunten oder
zehnten Klasse statt und wird
im Unterricht vor- und nach-
bereitet, so Klaus Illerhaus
von der Kultusministerkonfe-
renz (KMK).

Unterschiede zwischen den
Bundesländern oder den
Schulformen gibt es laut der
KMK und dem Bundesver-
band Deutscher Privatschu-
len (VDP) nicht. Schüler soll-
ten aber in jedem Fall einige
Zeit vorher damit beginnen,

sich über ihre Vorlieben klar
zu werden, rät Illerhaus.

„Die meisten sind schon
über Kontakte ihrer Eltern,
Freunde oder Verwandte gut
versorgt. Trotzdem gibt es ab
und zu Bauchschmerzen bei
der Suche“, weiß Waltraud

Segebrecht. Hilfe und Infor-
mation bieten die Arbeitsäm-
ter und ihre Berufsinformati-
onszentren (BIZ).

Dort können Schüler etwa
ein Gespräch mit einem Be-
rufsberater vereinbaren. „Da
versuchen wir gemeinsam,

die Interessenlage zu erkun-
den“, sagt Tenschert. Im BIZ
gebe es zudem Literatur und
Filme über Berufe sowie
Computertests, die Schülern
bei der Orientierung helfen
könnten.

An ihrer Schule hab es noch
nie einen Schüler gegeben,
der keinen Platz gefunden
hat, beruhigt Waltraud Sege-
brecht. Ihrer Erfahrung nach
müssen die Schüler auch kei-
ne Bewerbung schreiben.
Rechtzeitige Vorbereitung sei
dennoch ratsam. Berit Heintz
vom Deutschen Industrie-
und Handelskammertag
(DIHK) empfiehlt Schülern,
sich einige Monate vorher
bei Arbeitgebern vorzustel-
len.

Sie betont, wie wichtig die
Berufsorientierung durch das
Praktikum sei: Mitunter wür-
den Ausbildungen abgebro-
chen, weil die gewählte Leh-
re die falsche ist – das sind
dann unangenehme Erfah-
rungen für Betroffene, die ei-
nige Schnuppertage in der
entsprechenden Branche
vielleicht hätten verhindern
können.

Im Idealfall könne das Be-
rufspraktikum den Jugendli-
chen dabei helfen, sich ei-
nen Ausbildungsplatz zu si-
chern, sagt Volker Symalla-
Stabe vom „Netzwerk Zu-
kunft. Schule + Wirtschaft“,
einer Koordinierungsstelle

des Landes Brandenburg, die
sich darum bemüht, den
Übergang von Schülern in
den Beruf zu verbessern.

Berit Heintz sieht das ähn-
lich: Gerade für kleine und
mittelgroße Betriebe in Han-
del und Handwerk seien die
Praktika Gelegenheit, künfti-
ge Auszubildende kennen zu
lernen. Die Betriebspraktika
seien „durchaus die Grund-
lage für spätere Ausbildungs-
verhältnisse“. In einem zwei-
oder dreiwöchigen Prakti-
kum könne sich ein Arbeitge-
ber ein besseres Bild von ei-
nem Bewerber machen als in
einem Vorstellungsgespräch.

Sinnvolle Aufgaben

Für das Gelingen des Prakti-
kums ist es nach Berit
Heintz’ Worten wichtig, dass
die Schüler einen Ansprech-
partner im Betrieb bekom-
men, der ihnen Aufgaben
überträgt und sie bei deren
Lösung unterstützt. „Der
Praktikant soll nicht ziellos
im Raum stehen“, sagt
Heintz.

Arbeitgebern rät sie, recht-
zeitig zu überlegen, welche
Aufgaben sie ihren Prakti-
kanten übertragen wollen.
Sie empfiehlt, die Schüler in
verschiedene Arbeitsbereiche
hineinschnuppern zu lassen.
Nur auf diese Weise sei eine
wirkliche Orientierung ge-
währleistet. (gms)

Ein Praktikum gibt angehenden Azubis und Betrieben gleicher-
maßen Gelegenheit, sich näher kennen zu lernen. Bild: gms

Weitere Infos unter: www.ziegler.global

AUSBILDUNGSBERUFE
DER ZIEGLER GROUP

Wir bilden in folgenden Berufen aus:
• Holzbearbeitungsmechaniker/-in
• Industriemechaniker/-in
• Baumaschinenmechaniker/-in
• Zimmerer/-in
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Industriekaufmann/-frau
• Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistik
• Fachinformatiker/-in

darüber hinaus bieten wir duale Studiengänge an:
• Holztechnik (B.Eng.)
• BWL - Spedition, Transport und Logistik (B.A.)

Weitere Informationen zu den genannten Berufen
sind auf unserer Website zu nden:
www.ziegler.global/unternehmen/karriere

HOLZVERARBEITUNG

DEKORATION

TRANSPORT & LOGISTIK

MASCHINENBAU& TECHNIK

Gemeinsam zum Erfolg
Ausbildung wird bei der ZIEGLER GROUP groß geschrieben. Nur mit
gut ausgebildeten Mitarbeitern sind wir auch für die kommenden Jahre
gut gerüstet für weiteres Wachstum und Erfolg.

Werde auch Du Teil eines erfolgreichen Unternehmens und starte
Deine Ausbildung an einem der Standorte unserer Firmengruppe.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Die ZIEGLER GROUP ist ein global agierendes Unternehmen mit
Hauptsitz in Plößberg/Opf.

Zum Kerngeschäft zählt dabei die Holzverarbeitung – in sechs
Jahrzehnten hat sich das Sägewerk Ziegler zu einem der größten
Betriebe seiner Art in Europa entwickelt. Neben der Holzverarbeitung
in Plößberg und Pressath gehören zur ZIEGLER GROUP auch die
Unternehmenssparten Logistik, Maschinenbau, Softwareentwicklung,
Forstwirtschaft und Dekoration mit mehreren Standorten.

Die ZIEGLER GROUP ist mit rund 1200 Mitarbeitern einer der größten
Arbeitgeber der Region. Trotz des starken Wachstums ist die ZIEGLER
GROUP ein Familienbetrieb geblieben, der auch heute noch persön-
lich von den Inhabern geführt wird.
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Nachtschicht, Urlaub, Zeugnis...
Welche Rechte beim Praktikum gelten, hängt beispielsweise für Studenten davon ab, ob es ein Pflichtpraktikum oder freiwillig ist

W
er sich in nächster
Zeit im Rahmen sei-
nes Studiums an die

Planung für eine Hospitanz
macht, sollte wissen, welche
Rechte und Pflichten er da-
bei eigentlich hat. Ein Über-
blick hilft weiter.

Steht mir während des Prak-
tikums eigentlich Urlaub zu?
Und wie lange nach dem
Praktikum kann ich ein
Zeugnis verlangen? Rund um
das Thema Praktikum erge-
ben sich viele Fragen.

■ Bis wann können Hospi-
tanten ein Zeugnis verlan-
gen?

Das kommt darauf an, ob es
sich um ein Pflichtpraktikum
oder ein freiwilliges Prakti-
kum handelt, sagt Hans-
Georg Meier, Fachanwalt für
Arbeitsrecht.

Ist das Praktikum in der Aus-
bildungsordnung oder im
Studienplan verpflichtend
vorgeschrieben, haben Hos-
pitanten immer Anspruch auf
ein Zeugnis, unabhängig da-
von wie spät sie danach fra-
gen.

Das Zeugnis muss außerdem
mindestens so ausführlich
sein, dass Praktikanten darle-
gen können, dass sie alle
Aufgaben erfüllt haben, die
in der Studienordnung vorge-
schrieben sind.

Etwas anders ist die Lage,
wenn jemand freiwillig ein
Praktikum macht, etwa zur
Berufsorientierung. Hier wol-
len Hospitanten häufig gerne
ein qualifiziertes Zeugnis ha-
ben, in dem nicht nur festge-
halten ist, was sie im Prakti-
kum gemacht haben. Darin
soll vielmehr auch stehen,
wie sie ihre Aufgaben gelöst
haben, also eine Bewertung.

Ein Anspruch auf ein qualifi-
ziertes Zeugnis besteht aber
nur, wenn jemand länger im
Betrieb war – also mindes-
tens zwei Monate. Davor
wird man häufig nichts dage-
gen machen können, wenn
der Arbeitgeber nur eine Be-

scheinigung ausstellt, in der
das Praktikum bestätigt wird.

Bei freiwilligen Praktika soll-
te man außerdem spätestens
innerhalb eines Jahres aktiv
werden und das Zeugnis ein-
fordern, rät Meier. Danach
haben Studenten ihren An-
spruch unter Umständen ver-
wirkt. Denn der Arbeitgeber
darf dann berechtigterweise
davon ausgehen, dass nach
dem Zeugnis nicht mehr ge-
fragt wird.

■ Müssen Hospitanten
Nachtschichten und Wo-
chenendarbeit mitmachen?

Auch hier wird zwischen
Pflichtpraktika und freiwilli-
gen Praktika unterschieden.
Bei Pflichtpraktika müssen
Hospitanten in der Regel we-
der Nachtschichten machen
noch am Wochenende arbei-
ten, sagt Meier.

Etwas anderes gilt nur, wenn
zum Beispiel die Nacht-
schichten in dem Beruf aus-
drücklich dazugehören, etwa
bei der Feuerwehr oder der
Polizei. Ist das nicht der Fall

und der Chef setzt einen
zum Beispiel wegen Perso-
nalmangel am Wochenende
ein, müssen Hospitanten die-
ser Aufforderung nicht nach-
kommen.

Bei den freiwilligen Praktika
komme es darauf an, was im
Vertrag geregelt ist. Steht
dort, dass Wochenend- und
Nachtarbeit vorgesehen sind
und man hat das unterschrie-
ben, kommen Praktikanten
um die ungewöhnlichen Ar-
beitszeiten kaum herum. Ar-
beitgeber sind allerdings da-
zu verpflichtet, diese Schich-
ten extra zu vergüten. Das ist
nicht mit der regulären Prak-
tikumsvergütung getan.

■ Haften Praktikanten für
Schäden, die sie verursa-
chen?

Im besten Fall müssen sich
Praktikanten diese Frage nie
stellen. Aber wer zahlt ei-
gentlich, wenn man aus Ver-
sehen den Kaffeebecher um-
kippt, die Flüssigkeit auf den
Laptop rinnt und der hinter-
her kaputt ist? Oder genauso
schlimm: Man ist mit dem

Laptop beim Außeneinsatz
und der wird einem geklaut.

Bei Praktikanten gelten
grundsätzlich die gleichen
Grundsätze, wie bei der Ar-
beitnehmerhaftung, sagt Pau-
line Moritz, Rechtsanwältin
und Expertin für das Thema
Arbeitsrecht. Hat der Prakti-
kant den Schaden leicht fahr-
lässig verursacht, haftet er
nicht. Bei mittlerer Fahrläs-
sigkeit teilen Arbeitgeber und
Hospitant die Haftung, bei
grober Fahrlässigkeit haftet
der Praktikant voll.

Welcher Grad an Fahrlässig-
keit vorliegt, beurteilen im
Einzelfall die Gerichte. Aber
ein Beispiel: Kippen Prakti-
kanten aus Versehen den
Kaffeebecher um und ma-
chen so den Laptop kaputt,
liegt in der Regel leichte
Fahrlässigkeit vor und man
wird nichts zahlen müssen.

■ Haben Hospitanten An-
spruch auf einen Prakti-
kumsvertrag?

Ja, dieser Anspruch ergibt
sich aus Paragraf 2 Ziffer 1a

Nachweisgesetz. Darin ist
geregelt, dass im Praktikums-
vertrag etwa stehen muss,
welche Lern- und Ausbil-
dungsziele es gibt, wie hoch
die Vergütung ist und wie die
tägliche Praktikumszeit aus-
sieht, erläutert Kerstin Jerchel
von Verdi.

Obwohl es den rechtlichen
Anspruch gibt, können Prak-
tikanten diesen nicht effektiv
umsetzen, wenn der Arbeit-
geber die Verschriftlichung
verweigert. Denn im Zweifel
bekommt jemand dann ein-
fach das Praktikum nicht. Für
den Nachweis, welche Prak-
tikumsart vorliegt, ist der An-
spruch aber sinnvoll.

■ Wann haben Praktikanten
Anspruch auf eine Vergü-
tung?

Der Arbeitgeber ist grund-
sätzlich dazu angehalten, ei-
ne angemessene Vergütung
zu zahlen. Bei Pflichtpraktika
kann es aber durchaus in
Ordnung sein, wenn der Ar-
beitgeber nichts bezahlt, er-
klärt Meier. Das soll sicher-
stellen, dass Studenten genü-

gend Praktikumsplätze zur
Verfügung stehen.

Bei freiwilligen Praktika gilt
etwas anderes. Dort steht
Hospitanten auf jeden Fall
der Mindestlohn zu. Das gilt
allerdings nur dann, wenn
jemand tatsächlich Arbeits-
leistung erbringt und nicht
nur danebensteht und guckt,
erläutert Meier.

Er rät Praktikanten, in einem
Tagebuch festzuhalten, wel-
che Aufgaben sie übernom-
men haben. Weigert sich der
Arbeitgeber, eine Vergütung
zu zahlen, haben sie so ei-
nen Beweis, um sie nach-
träglich einzuklagen. Der Ar-
beitgeber muss dann wieder-
um die Angaben des Hospi-
tanten bestreiten. Das sei je-
doch gar nicht so leicht.

■ Steht Praktikanten auch
Urlaub zu?

Hier gibt es ebenfalls einen
Unterschied zwischen
Pflichtpraktika und freiwilli-
gen Praktika. Pflichtprakti-
kanten haben grundsätzlich
keinen Urlaubsanspruch,
sagt Rechtsanwältin Moritz.

Beim freiwilligen Praktikum
gelten die ganz normalen
Regeln des Bundesurlaubsge-
setzes. Das bedeutet, bei ei-
ner Fünf-Tage-Woche sind es
20 Tage im Jahr. Wer drei
Monate ein Praktikum
macht, bekommt dann antei-
lig fünf Tage Urlaub, rechnet
Moritz vor. Nimmt man den
Urlaub nicht, muss er zum
Praktikumsende ausbezahlt
werden.

■ Dürfen Praktikanten mit
zur Betriebsversammlung?

Grundsätzlich können Prakti-
kanten an der Betriebsver-
sammlung teilnehmen, er-
klärt Moritz. Häufig werden
da aber Themen besprochen,
die den Betrieb auf längere
Sicht betreffen. Praktikanten
sind dann häufig schon wie-
der weg und eine Teilnahme
macht keinen Sinn. (tmn)

Absolvieren Hospitanten ein Pflichtpraktikum, bekommen sie häufig keine Vergütung. Anders ist es bei freiwilligen Praktika – hier
steht Hospitanten der Mindestlohn zu. Bild: Jan Haas
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Wir suchen eine/n
Auszubildenden für 2019

CAD Bauzeichner/in
für unseren Standort in
92729 Weiherhammer

Auer Facility Management GmbH
Landrichterstraße 3 D-92711 Parkstein
Tel.: 09602 9399700 info@auerFM.de

www.auerFM.de

Wirtschaftliche Planung,
Realisierung, Optimie-
rung für effiziente
Gebäude und Grund-
stücke, Architekten- u.
Ingenieurleistungen.

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir für 2019

eine/n

Auszubildende/n
als

Kaufmann/frau für
Büromanagement

Wir sind einer der führenden Betriebe
im Karosserie- und Fahrzeuglackier-
bereich im Raum Amberg-Sulzbach.

Bewerben Sie sich bitte mit den übli-
chen Unterlagen bei uns!

Wir bieten Ausbildungsplatz zum

– Land- und
Baumaschinen-
mechatroniker/in

Industriegebiet SÜD, Ohmstr. 43
92224 Amberg
www.Schmid-Baumaschinen.de
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Röntgenblick für Talente
Ausbildungsberaterin Ute Michaelis erzählt, welche Fragen Jugendliche im Rahmen der Berufswahl bewegen

Viele junge Menschen
wissen nach der Schu-
le nicht, wie es weiter-

gehen soll. Ute Michaelis hat
in den letzten mehr als 20
Jahren viele Tausend Jugend-
liche bei der Berufswahl be-
raten. Sie erzählt, mit wel-
chen Fragen und Ängsten sie
in diesen Gesprächen zu tun
hat.

Welche Fragen tauchen
in Ihren Gesprächen
besonders häufig auf?

Ute Michaelis: Viele Jugend-
liche müssen erst einmal he-
rausfinden, was sie über-
haupt können. Oft höre ich
„Keine Ahnung“. Dann frage
ich nach: Welche Rolle hast
Du in Deinem Freundeskreis;
bist Du der, der immer alles
organisiert? Was machst Du
in der Freizeit? Warum
spielst Du gerade dieses
Computerspiel?

Nach den Computer-
spielen fragen Sie auch?

Ute Michaelis: Da kann man
eine Menge lernen! Ein jun-
ger Mann war auf einer inter-
nationalen Rangliste für ein
Spiel, bei dem man viele
Prozesse koordinieren muss.
Heute ist er als Kaufmann für
Spedition und Logistikdienst-
leistung sehr zufrieden.

Meistens reichen in der Bera-
tung 20 Minuten, damit die
Jugendlichen erkennen, dass
sie individuelle Fähigkeiten

und Talente haben, die sie im
Beruf einsetzen können.

Und dann suchen Sie
zusammen die passende
Ausbildung heraus?

Ute Michaelis: Wenn ich
spüre, dass jemand Forscher-
drang hat, empfehle ich ein
Studium. So sind aber die
wenigsten. Neulich habe ich
in einer Klasse eine Umfrage
gemacht und 80 Prozent
wollten nach der Schule stu-
dieren. Als ich gefragt habe,
wer viel liest, wer Zusam-
menfassungen schreibt, da
gingen die Hände runter. Für
viele kann der Theorie-Pra-
xis-Mix von Ausbildungen
sinnvoller sein.

Woher kommen Vor-
behalte gegenüber einer
Ausbildung?

Ute Michaelis: Der größte
Einflussfaktor sind die Eltern
– und sicheres Einkommen
ist ein ganz großes Thema.
Oft ist kaum verbreitet, dass
die Perspektiven mit Ausbil-
dung sehr gut sind. Wenn
man sich weiterbildet zum
Meister, Fachwirt oder Tech-
niker, ist das Risiko, keine Ar-
beit zu finden, noch geringer
als bei Akademikern. Die Ar-
beitslosenquote liegt bei et-
wa 1,8 Prozent.

Spüren Sie oft Druck
oder Zukunftsangst,
wenn Sie mit den Jugend-
lichen sprechen?

Ute Michaelis: Ja. Viele, die
nach ihrem Abschluss weiter
zur Schule gehen wollen, ha-
ben die Sorge, dass sie noch
nicht bereit sind für das Le-
ben da draußen – auch nicht
mit Anfang 20. Und dann ist
da die Angst, sich falsch zu
entscheiden und das sein Le-
ben lang zu bereuen.

Und wie lindern Sie diese
Angst vor der falschen
Entscheidung?

Ute Michaelis: Ich mache
klar, dass diese Vorstellung,
lebenslang in einem Beruf tä-
tig zu sein, häufig nicht mehr
der Realität entspricht. Ich
zeige den Schüler und Schü-
lerinnen Stellenanzeigen, auf
die man sich mit verschiede-
nen Ausbildungen oder Stu-
dienabschlüssen bewerben
kann. Auch verweise ich auf
die vielen Weiterbildungs-
möglichkeiten. Niemand
kann 20 Jahre vorausplanen.
Wir müssen wandelbar sein,
lernen lebenslang und sam-
meln Erfahrungen in Berei-
chen, die uns interessieren.

Infos vom Ministerium

Über die vielfältigen Mög-
lichkeiten und Perspektiven
der beruflichen Bildung in-
formiert das Bundesbildungs-
ministerium Forschung mit
der Kampagne „Du + Deine
Ausbildung = Praktisch un-
schlagbar!“ unter www.prak-
tisch-unschlagbar.de. Ute Michaelis unterstützt Jugendliche bei der Berufswahl. Bild: BMBF / Marion Hunger-Doll

Wie kommt man eigentlich
von der Kuh zum Joghurt?

Ausbildung bei der Privatmolkerei Bechtel

Milchtechnologe (m/w/d)
ro in achen Milch Joghurt und K e

In der 3 jährigen Ausbildung durchläuft man sämtliche Abteilungen unserer
Molkerei. Angefangen von der Rohmilchannahme bis zur Abpackung lernt
man alle Prozesse kennen, die für die Herstellung von Milch- und Käsespezi-
alitäten notwendig sind.

Die ergänzende überbetriebliche Ausbildung sowie die Berufsschule finden
am Staatlichen Lehr-, Versuchs-und Fachzentrum für Molkereiwirtschaft in
Kempten statt.

Milchwirt cha tlicher a orant (m/w/d)
ie ualit t un erer rodukte im lick

Während der 3-jährigen Ausbildung lernst du im chemisch-physikalischen
und mikrobiologischen Labor alle Untersuchungsverfahren kennen, die für
die Überwachung des gesamten Herstellungsprozesses von Milch- und Käse-
spezialitäten notwendig sind.

DieergänzendeüberbetrieblicheAusbildungsowiedieBerufsschulefindenam
Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Milchanalytik in Triesdorf statt.

u hrliche n ormationen zur u ildung owie zu
weiteren u ildung eru en nde t du unter

https://www.privatmolkerei-bechtel.de/karriere/auszubildende/

a intere iert dich? ann i t du mit einer
u ildung ei un genau richtig

Die Privatmolkerei Bechtel in Schwarzenfeld ist seit 1908 Experte auf diesem
Gebiet. Heute zählen wir zu den größten und bedeutendsten Molkereien in
Deutschland.

ute r nde r eine u ildung ei un
■ Unbefristete Übernahme nach dem Abschluss
■ Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung
■ Urlaubs- & Weihnachtsgeld, Betriebliche Altersvorsorge
■ Fahrtkosten zur Berufsschule
■ 30 Tage Jahresurlaub
■ Regelmäßige Lehrfahrten, Ausflüge & Azubi-Tage
■ Ein dynamisch wachsendes Unternehmen – bei uns wird es dir nicht

langweilig

u ildung ange ote (m/w/d)
■ Milchtechnologe
■ Milchwirtschaftlicher Laborant
■ Fachkraft für Lagerlogistik
■ Elektroniker für Betriebstechnik
■ Elektroniker für Automatisierungstechnik
■ Mechatroniker
■ Industriemechaniker
■ Informatikkaufmann

Wir suchen
noch ab 2019!
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Ausbildung mit Liebe zur Technik
Industriemechaniker „basteln“ im großen Rahmen – Weiterbildung ist später für die Fachkräfte ein ständiger Begleiter

V
on Autos über Kühl-
schränke bis zu Frucht-
bonbons: Um diese

und andere Dinge zu produ-
zieren, braucht es Maschi-
nen. Um deren Bau und In-
standhaltung kümmern sich
Industriemechaniker. Dafür
brauchen sie technisches Ver-
ständnis, aber auch hand-
werkliches Geschick.

Als Kind war Anastasia ein
großer Fan der Carrera-Bahn
ihres Bruders. Gab es dort
ein Auto zu reparieren oder
eine Weiche auszutauschen,
war sie mit Feuereifer dabei.
Diese Begeisterung für alles
Technische hat sich die junge
Frau über die Jahre bewahrt
und zum Beruf gemacht.

Heute arbeitet sie aber nicht
mehr mit Carrera-Bahnen,
sondern in großen Fabrikhal-
len mit Maschinen und Pro-
duktionsanlagen. Diese müs-
sen entwickelt, gebaut, ge-
wartet, repariert und gesteu-
ert werden. Wie das genau
geht, lernt die 21-Jährige von
der Pike auf. Sie ist im ersten
Ausbildungsjahr als Indus-
triemechanikerin.

Handwerkliches
Geschick muss sein

„Die Lehre ist sehr fundiert,
so habe ich es mir auch ge-
wünscht“, erzählt Anastasia.
Sie lernt etwa, einzelne
Werkstücke für komplexe
Maschinen anzufertigen und

einzubauen. „Letztens muss-
te ich einen Schraubstock
drehen und fräsen“, erzählt
die Auszubildende.

Ihre bislang größte Heraus-
forderung bestand darin,
zwei Drehteile anzufertigen,
die millimetergenau ineinan-

derpassen. „Das geht nicht
ohne handwerkliches Ge-
schick“, sagt sie. Auch kör-
perlich belastbar müssen In-
dustriemechaniker sein, um
zum Beispiel schwere Dinge
heben zu können. „Aber
hierfür gibt es im Werk auch

Gabelstapler und Kräne“, er-
zählt Anastasia.

Der Beruf des Industrieme-
chanikers ist immer noch ei-
ne Männerdomäne. Die jun-
ge Frau gehört zu den weni-
gen weiblichen Auszubilden-
den in der Branche. „Unter
den deutschlandweit rund
13000 Neuanfängern pro
Jahr sind nur etwa 800 Frau-
en“, erklärt Michael Stahl
vom Arbeitgeberverband Ge-
samtmetall.

Er ermuntert Schulabgänge-
rinnen ausdrücklich, sich für
die Ausbildung zu bewerben:
„Der Beruf ist grundsätzlich
für Frauen und Männer glei-
chermaßen geeignet.“

So sieht das auch Anastasia.
In ihrem Ausbildungsjahr-
gang gibt es „neben 50 Jungs
insgesamt vier Mädels“, wie
sie sagt. „Im Alltag spielt es
aber überhaupt keine Rolle,
ob Mann oder Frau, wir müs-
sen alle gleich ran.“

Wichtig ist einzig, dass Be-
werber oder Bewerberinnen
die Voraussetzungen für den
Beruf erfüllen. Dazu gehört
neben einem Realschulab-
schluss oder einem guten
Hauptschulabschluss techni-
sches Verständnis, Spaß am
Umgang mit Maschinen,
Teamgeist und eine sorgfälti-
ge Arbeitsweise.

Industriemechaniker erlernen
ihren Beruf in dreieinhalb

Jahren. Die Ausbildung als
solche gibt es erst seit 1987,
als die Berufe Maschinen-
schlosser, Betriebsschlosser
und Feinmechaniker zusam-
mengelegt wurden.

Die Ausbildung findet so-
wohl im Betrieb als auch in
der Berufsschule statt. Auf
dem Stundenplan stehen dort
Fächer wie Mathematik, Phy-
sik und Informatik. Solche
Kenntnisse brauchen Indus-
triemechaniker später in der
Praxis, um etwa die Maße
von Ersatzteilen berechnen
zu können.

Im Betrieb lernen die Azubis
alles rund um Montage, Be-
dienung, Instandhaltung und
Demontage von Maschinen
und Produktionsanlagen.
„Die Tätigkeit ist häufig mit
Schichtdienst verbunden“,
sagt Axel Kaufmann vom
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB). Auch ständiger
Maschinenlärm gehört in al-
ler Regel zum Arbeitsalltag.
„Daran gewöhnt man sich
aber mit der Zeit“, versichert
Anastasia.

Der Aufbau
der Ausbildung

Während der ersten beiden
Ausbildungsjahre lernen die
Azubis Maschinen und Pro-
duktionsanlagen bis ins
kleinste Detail kennen. Dann
folgen die Themen Herstel-
lung und Wartung, später die

Installation von Systemen.
Und ab dem dritten Lehrjahr
vertiefen die Azubis ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten
in einer von vier Richtungen
– Feingeräte- oder Maschi-
nenbau, Instandhaltung oder
Produktionstechnik.

Die durchschnittliche Vergü-
tung liegt im ersten Ausbil-
dungsjahr um die 1000 Euro.
Bei nicht tarifgebundenen
Unternehmen kann die Ver-
gütung aber auch niedriger
sein. Das Einstiegsentgelt
nach der Ausbildung hängt
von Betrieb und Region ab.
„Aber mit rund 3000 Euro im
Monat können Industrieme-
chaniker rechnen“, betont
Stahl.

Nach der Ausbildung arbei-
ten Industriemechaniker
überall dort, wo Maschinen
und Anlagen im Einsatz sind.
Das können zum Beispiel
Unternehmen des Maschi-
nenbaus und des Fahrzeug-
baus sein.

„Weiterbildung gehört zum
Alltag in der Industrie“, sagt
Stahl. Möglich ist etwa, sich
zum Industriemeister Fach-
richtung Metall oder zum
Technischen Fachwirt fortzu-
bilden. Ein Studium zum Bei-
spiel im Maschinenbau ist
für Facharbeiter mit Berufs-
ausbildung und Praxiserfah-
rung ebenfalls eine Möglich-
keit, auch ohne Abitur. (tmn)

Maschinen warten, bauen und reparieren: Das lernt die ange-
hende Industriemechanikerin Anastasia Duckert. Hier arbeitet
sie an einer Drehmaschine. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert

Was ist dein
nächster
Meilenstein?
Wir machen eine Ausbildung bei SSSCHOTT, einem internationalen Technologie---
konzern mit über 130 Jahren Erfahhhrung in Spezialglas. Hier werden Innovationen
und das Arbeiten in abteilungsübbbergreifenden Teams großgeschrieben.

SSSCCCHHHOOOTTTTTT suuuccchhhttt jjjunge, motivierte MMMenschen wie dich, die mit ihren Ideen die
Zukunft mitgestaltennn... Werde Teil unssseeeres Teams in Mitterteich und finde wiiie
wir deine ideale Ausbilddduuung, z.B.:

• Kauffrau/-mann für Bürommmanagement
• Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung
• Industriemechaniker/-in
• Elektroniker/-in für Betriiiebstechnik
• Verfahrensmechanikeeerrr/-in für Glastechnik

wwwww.schott.cccooommm/ausbildung-mitterteich

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

Was ist dein nächster
Meilenstein?
Seit über 130 Jahren haben wir eine Leiden-
schaft: 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 Verantwor-
tung 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 Prüfungs-
ergebnisse lassen wir noch einmal extra etwas
springen.

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 inter-
nationale Einsätze und Karrieren.

www.schott.com/ausbildung-mitterteich
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Verlust der Arbeitskraft absichern
Zur teuren Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es günstigere Alternativen

B
urn-out, Rückenerkran-
kungen oder ein Un-
fall: Es gibt viele Ursa-

chen, weshalb Berufstätige
ihren Job aus gesundheitli-
chen Gründen aufgeben
müssen, bevor sie das Ren-
tenalter erreicht haben.

Mit dem Wegfall des Ein-
kommens gehen meist große
Einschnitte beim Lebensstan-
dard einher. Die staatliche
Absicherung ist mit der Er-
werbsminderungsrente nur
sehr knapp bemessen. Eine
Berufsunfähigkeitsversiche-
rung (BU) ist daher ein wich-
tiger Schutz vor dem drohen-
den finanziellen Ruin.

Doch 75 Prozent der Er-
werbstätigen besitzen nach
Angaben des „Versicherungs-
magazins“ keine Absiche-
rung ihrer Arbeitskraft
– meist aus Kostengründen.

Das Finanzproblem

Denn vor allem für körper-
lich arbeitende Menschen
wie beispielsweise Handwer-
ker, Bauarbeiter, Gleisbauer
oder Pflegekräfte ist eine sol-
che Versicherung wegen des
höheren Berufsrisikos oftmals
zu teuer.

So muss ein Dachdecker bei-
spielsweise im Schnitt über
10 Prozent seines monatli-
chen Nettogehalts ausgeben,
um sein Einkommen für den
Fall einer Berufsunfähigkeit
abzusichern – und damit et-

wa fünf Mal mehr als ein
Steuerberater.

Eine sogenannte Grundfähig-
keitsversicherung kann eine
günstige Alternative sein.
Diese zahlt eine zuvor ver-
einbarte Rente, wenn min-
destens eine elementare kör-
perliche Fähigkeit verloren
geht.

Wer etwa durch eine Krank-
heit oder nach einem Unfall
nicht mehr gehen, sehen, hö-
ren oder auch heben und tra-
gen kann, kann damit seine
Einkommensverluste ausglei-
chen.

Das gilt auch für weitere
Grundfähigkeiten wie Sitzen
und Stehen, Treppensteigen
und Sprechen.

Im Unterschied zur Berufs-
unfähigkeitsversicherung
werden hier also konkrete
Fähigkeiten versichert – und
nicht die Ausübung eines be-
stimmten Berufs.

Die Beiträge

Die Grundfähigkeitsversiche-
rung ist für alle Berufsgrup-
pen günstiger als die Berufs-

unfähigkeitsversicherung. So
kostet sie den Dachdecker
nur gut zwei Prozent seines
Nettoeinkommens, den Steu-
erberater weniger als drei
Prozent.

Ein Anbieter zahlt seinen Ver-
sicherten beispielsweise
auch dann eine Grundfähig-
keitsrente, wenn sie trotz der
Beeinträchtigung noch arbei-

ten können. Die Leistung ist
außerdem nicht an einen be-
stimmten Verwendungs-
zweck gebunden. Betroffene
entscheiden selbst, ob sie ihr
Geld etwa fürs Wohnen aus-
geben, um einen Kredit ab-
zuzahlen oder für den Le-
bensunterhalt.

Auf Wunsch können Arbeit-
nehmer auch geistige Fähig-
keiten, Orientierung, Gleich-
gewichtssinn, eigenverant-
wortliches Handeln und Au-
tofahren absichern lassen so-
wie eine Zusatzversicherung
für schwere Krankheiten ab-
schließen.

Bezahlbarer Schutz
für junge Leute

Auch für Schüler und Stu-
denten ist die Grundfähig-
keitsversicherung sinnvoll.
Sie bietet schon in jungen
Jahren bezahlbaren Schutz
für ein Risiko, welches das
künftige Einkommen existen-
ziell gefährden kann. Wenn
junge Leute dann ins Berufs-
leben starten, können sie ih-
re Grundfähigkeitsversiche-
rung ohne neue Gesund-
heitsprüfung in eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung
umwandeln.

Wer eine Gehaltserhöhung
bekommt oder heiratet, kann
eine höhere Rentenzahlung
vereinbaren – ebenfalls ohne
weitere Gesundheitsprüfung.
(djd)

Eine sogenannte Grundfähigkeitsversicherung ist vor allem für Berufstätige, die körperlich arbeiten, eine gute Alternative zur teu-
ren Berufsunfähigkeitsversicherung. Bild: djd/www.DEVK.de/WavebreakmediaMicro – stock.adobe.com

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-Lö-
sungen. Bei den Bauvorhaben von
MARKGRAF handelt es sich daher
bereits heute um ein komplexes In-
einandergreifen von Ideen. Die Pro-
jekte sind immer wieder aufs Neue
eine Herausforderung. Dabei sind
Fachwissen, Mut, Teamwork und
Erfahrung gefragt.
MARKGRAF ist eine breit aufge-
stellte, mittelständische Bauunter-
nehmung mit rund 980 hoch
qualifizierten und leistungsbereiten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die Generalisten und Spezialisten
realisieren herausragende Projekte
im Hoch- und Tiefbau in Deutsch-
land. Mit über 86 Jahren Erfahrung
steht MARKGRAF für Qualität, Zu-
verlässigkeit und Termintreue. Ins-
gesamt werden Bauvorhaben mit
einem Gesamtvolumen von rund
465 Millionen Euro pro Jahr ab-
gewickelt. MARKGRAF gehört zu
den leistungsstärksten mittelständi-
schen Unternehmen der deutschen
Bauindustrie.
Die Bauunternehmung bildet seit
Jahren kontinuierlich für den Ei-
genbedarf jährlich rund 20 neue
Auszubildende aus der Region

W. MARKGRAF GmbH & Co KG | Bauunternehmung
zu Beton- und Stahlbetonbauern,
Rohrleitungs- und Straßenbauern,
Baugeräteführern, Tiefbaufachar-
beitern, Konstruktionsmechani-
kern, Bauzeichnern sowie Indust-
riekaufleuten 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 die Kennenlerntage
und ein breites Angebot an Schu-
lungen, wie z.B. Knigge-Kurs, Erste-
Hilfe-Kurs und die Winterschulung
bereiten zusätzlich optimal auf die
Zwischen- und Abschlussprüfung
sowie auf das Berufsleben vor. Die
Ausbildungsverantwortlichen sind
regelmäßig auf den Ausbildungs-
messen 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 Bauvorha-
ben Spaß und man gestaltet von
Beginn an aktiv mit. MARKGRAF
bietet einen sicheren Arbeits-
platz. 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 hervorra-
genden Übernahmechancen.
Für den Ausbildungsstart
im September 2019
haben wir im
gewerblichen Bereich noch
Ausbildungsplätze frei –
bewirb Dich jetzt!

Die tägliche Baupraxis und die eigene Karriere im Fokus.

Generalunternehmer Hochbau Tiefbau Asphalt Fertigteile Stahlbau Logistik

Wir suchen dich!

W. Markgraf GmbH & Co KG Bauunternehmung
Telefon: +49 921 297-0
Telefax: +49 921 297-109

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

Sichere dir jetzt deinen

Ausbildungsplatz!
Dieselstraße 9
95448 Bayreuth

Baugeräteführer (m/w/d)
für unsere Standorte in Bayreuth und Weiden

Bauzeichner (m/w/d)
Fachrichtung Ingenieurbau
für unseren Standort in Immenreuth

Bauzeichner (m/w/d)
Fachrichtung Tief-, Straßen-
und Landschaftsbau
für unsere Standorte in Bayreuth und Weiden

Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
für unsere Standorte in Bayreuth, Immenreuth und Marktredwitz

Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
für unseren Standort in Immenreuth

Rohrleitungsbauer (m/w/d)
für unsere Standorte in Bayreuth und Weiden

Straßenbauer (m/w/d)
für unsere Standorte in Bayreuth, Zinst und Weiden

Abwechslungsreich
Jeder Auftrag eine Herausforderung,
Langeweile ein Fremdwort - unsere

Ausbildung bietet Action von Grund auf.

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

davon profitieren.

Zukunftssicher
Gute und engagierte Fach- und

Führungskräfte brauchen wir immer.
Ein starkes Argument für deine Berufswahl.

Zeig, was du kannst
Abwechslungsreiches und praxis-

orientiertes Schnupperpraktikum in
allen Bereichen jederzeit möglich.

KAAKARRIEREAUFBAU mit Aufstiegschancen
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Nicht locker lassen und locker bleiben
Lehrstellensuche: Über den Tellerrand hinausschauen und weg mit den alten Vorurteilen, es gibt so viele Möglichkeiten

A
ller Anfang ist schwer.
Das gilt erst recht für
das Berufsleben, denn

für den Einstieg ist in aller
Regel ein Ausbildungsplatz
notwendig. Und um den zu
bekommen, führt meist kein
Weg an etlichen Bewerbun-

gen vorbei. Bevor diese auf
den Weg geschickt werden,
sollten Jugendliche allerdings
gründlich überlegen, was sie
tatsächlich wollen, was sie
können und in welchen Be-
rufen sie deshalb voraus-
sichtlich am meisten punk-

ten. Je früher darüber nach-
gedacht wird, wo es beruf-
lich lang gehen soll, desto
geringer ist später der Stress.
„Bei vielen größeren Unter-
nehmen beginnt die Bewer-
bungsphase schon im Jahr
vor Ausbildungsbeginn“, sagt

Sybille von Obernitz vom
Deutschen Industrie- und
Handelskammertag (DIHK).
Das heißt, Bewerber für Au-
gust 2020 sollten mitunter
schon jetzt die notwendigen
Schritte einleiten. Für das ak-
tuelle Jahr ist aber noch
längst nicht alles gelaufen:
„Die letzten Ausbildungsver-
träge werden erst im Novem-
ber/Dezember abgeschlos-
sen“, so von Obernitz.

Nicht immer die
einfachste Lösung

Etwas Kreativität kann bei
der Suche nach dem passen-
den Ausbildungsplatz nicht
schaden: Viel zu oft gäben
sich Jugendliche mit den ein-
fachsten Lösungen zufrieden,
befindet Tanja Nackmayer
von der Bundesvereinigung
der Arbeitgeberverbände
(BDA).

„Es gibt 350 Ausbildungsbe-
rufe, doch die meisten Be-
werber konzentrieren sich
auf einige wenige bekannte“,
sagt die Expertin für berufli-
che Bildung der BDA.

„Rund 60 Prozent der Schul-
abgänger entscheiden sich
für nur 25 Prozent der Beru-
fe.“ „Oft läuft die Stellensu-
che so ab: Man kennt jeman-
den, der ist Kfz-Mechaniker,
also will man das auch wer-
den“, sagt Tanja Nackmayer.
„Viele andere Berufe sind gar
nicht bekannt oder mit ganz

falschen Vorstellungen ver-
bunden.“

„Viele Ausbildungsplätze im
Handwerk sind gar nicht zu
besetzen, weil niemand sie
haben will“, erklärt Karl
Spelberg vom Zentralver-
band des Deutschen Hand-
werks (ZDH). Auch in sol-
chen Fällen sind oft Vorurtei-
le der Grund: „Beim Metz-
gerberuf sehen sich viele Ju-
gendliche mit dem Schlach-
termesser ein Schwein abste-
chen. Dabei gibt es das
längst nicht mehr.“

Stärken und
Schwächen checken

Grundsätzlich die gesamte
Palette an Ausbildungsalter-
nativen im Blick zu haben,
empfiehlt auch Sybille von
Obernitz: „Wer noch nicht
genau weiß, was er will,
kann zum Beispiel eine Stär-
ken-Schwächen-Analyse bei
der Arbeitsagentur machen.“

„Wir versuchen, keine Luft-
schlösser aufzubauen und
halten auch mit unbeque-
men Wahrheiten nicht hin-
term Berg“, erläutert Knut
Böhrnsen, von der Agentur
für Arbeit. „Wenn zum Bei-
spiel die Noten einfach nicht
stimmen, sagen wir deutlich,
dass das nicht hinhaut.“
Böhrnsen empfiehlt, sich
auch auf den Besuch bei der
Agentur vorzubereiten. „Das
macht es auf jeden Fall leich-

ter.“ Eltern sollten Jugendli-
che, die sich bald bewerben
müssen, klar machen, dass
etwas Anstrengung dabei un-
verzichtbar ist.

Eine Hilfe bei der Suche
nach dem passenden Beruf
kann auch ein Praktikum
sein. „Bei den Betriebsprakti-
ka in der Schule sollte man
dann allerdings nicht aus Be-
quemlichkeit einfach in die
Firma des Vaters gehen“, sagt
Tanja Nackmayer.

„Und man kann sich natür-
lich auch selbst in den Schul-
ferien um ein Praktikum
kümmern und mehrere Bran-
chen ausprobieren.“ Viele
Handwerksbetriebe stellen
nach Karl Spelbergs Erfah-
rung sogar bevorzugt Jugend-
liche ein, die bei ihnen ein
Betriebspraktikum gemacht
haben.

Bei der Berufswahl sollten
Schulabgänger nach den ers-
ten Absagen nicht locker las-
sen, aber auch nicht stur
bleiben: „Wer sich für fahr-
zeugtechnische Berufe inte-
ressiert, muss sich nicht auf
den Mechatroniker be-
schränken“, rät Karl Spel-
berg. „Es ist eine Überlegung
wert, ob es nicht auch der
Karosseriebauer sein kann.“
Solche benachbarten Berufe
würden oft schlicht überse-
hen. (gms)

Technische Berufe, Dienstleistung oder Soziales? Die Möglichkeiten für Schulabgänger sind
vielfältig. Bild: dpa

Interesse geweckt?
Dann vereinbare telefonisch gleich einen Termin beiMartina Bösl unter
09661 890 141 oder bewirb dich bei ihr per E-Mail: m.boesl@elasto.de

Wir freuen uns auf dich!

Zum Ausbildungsstart 01.09.2019 suchen wir
für unseren Firmenhauptsitz in Sulzbach-Rosenberg
engagierte Menschen mit Visionen als

Auszubildende
für die Berufsbilder
> Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau > Kaufmann/-frau im E-Commerce
>Mediengestalter/in >Medientechnologe/in Siebdruck
> Verfahrensmechaniker/in >Werkzeugmechaniker/in
> Fachkraft für Lagerlogistik

Detaillierte Informationen zu den Ausbildungsberufen �ndest du unter
elasto.de/karriere

i den en
in lle i un en
u in die u un

Als international aufgestelltes nternehmen mit weltweit über Mitarbeitern
produzieren importieren veredeln und vertreiben wir seit Werbe- und
Merchandising-Artikel r mien und S-Materialien

Mit über Millionen verkauften rodukten pro ahr z hlen wir zu den
führenden Werbeartikel-Lieferanten Europas

In unseren roduktions- und Lagerst tten sowie Vertriebs- und Kommunikations-
abteilungen bieten wir nicht nur moderne Ausbildungspl tze für zahlreiche Berufs-
bereiche sondern auch Zukunftsperspektiven elasto.de

Wir freuen uns auf dich

elasto form KG
Franz-Sollfrank-Straße
Industriegebiet West

Sulzbach-Rosenberg

elasto de/karriere
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Feinschliff für den Gesamteindruck
Das Bewerbungsfoto: Heutzutage muss es zwar rein rechtlich nicht unbedingt mehr sein, Berufsexperten empfehlen es aber dennoch

E
in strahlendes Lächeln
aufsetzen oder doch
lieber dezent und seriös

in die Kamera blicken? Wie
soll man sich auf einem Be-
werbungsfoto präsentieren?
Und kann man es eigentlich
auch weglassen? Nein, sagen
Experten, besser nicht.

Ganz im Gegenteil: Ein ge-
lungenes Foto kann das ent-
scheidende i-Tüpfelchen auf
der Bewerbung sein – und
ein schlechtes das endgültige
Aus im Bewerbungsprozess
bedeuten.

Besonders attraktiv muss auf
seinem Bewerbungsfoto nie-
mand sein – aber sympa-
thisch. „Das Foto ist der
emotionale Weichensteller“,
sagt Bewerbungs- und Kar-
rierecoach Jürgen Hesse. Da-
mit das gelingt, gibt es je-
doch einiges zu beachten
– den Adressaten zum Bei-
spiel.

Manche mögen’s
klassisch

Wer sich bei einer Werbe-
agentur oder auf andere Jobs
in der Kreativbranche be-
wirbt, könne neben einem
lässigen Outfit ruhig auch ei-
nen ungewöhnlichen Bild-
ausschnitt wählen, sagt Ju-
dith Engst, die ein Buch zum
Thema geschrieben hat. Bei
Banken hingegen sei nach
wie vor konservative Klei-
dung gefragt.

Rechtlich gesehen sind Be-
werbungsfotos inzwischen
nicht mehr erforderlich.
Denn bereits seit 2006 gilt in
Deutschland das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz
(AGG). „Die gesetzliche Lage
sieht vor, dass die Auswahl
nur auf fachlicher Qualifika-
tion beruhen darf“, erklärt
Nathalie Oberthür, Fachan-
wältin für Arbeitsrecht und
Sozialrecht. Ein Foto ist da-
her kein Muss.

Praktisch sei es allerdings
schwierig, eine Diskriminie-
rung aufgrund eines Fotos
nachzuweisen. Und die
meisten Personalverantwort-
lichen wollen noch immer
ein Fotos sehen – weil sie
wissen wollen, mit wem sie
es zu tun haben, wie Judith
Engst erklärt. „Da klaffen
Theorie und Praxis auseinan-
der.“

Jürgen Hesse bezeichnet das
Foto sogar als den wichtigs-
ten Teil einer schriftlichen
Bewerbung – auch wenn das
vielen nicht bewusst sei. Da-
bei könne ein sympathisches
Bild den Ausschlag für die
Einladung zum Gespräch ge-
ben, wenn man dadurch aus
der Reihe der vielen qualifi-
zierten Bewerber hervor-
sticht.

Bernd Blessin vom Bundes-
verband der Personalmana-
ger (BPM) kennt das aus der
Praxis: Wenn jemand mit Ti-

rolerhut auf einem Urlaubs-
bild posiere, sei es schwer,
sich von einem solchen Ein-
druck freizumachen. „Ich ha-
be deswegen schon ganz
früh die Entscheidung getrof-
fen, dass ich mir das Bewer-

bungsfoto als Allerletztes an-
schaue.“ Trotzdem gehöre für
ihn ein Foto zu einer Bewer-
bung dazu – um den Ge-
samteindruck abzurunden.
Dafür gibt es auch sachliche
Gründe: Unternehmen er-

warten von Bewerbern, dass
sie sich mit dem Arbeitgeber
und der Stelle beschäftigt ha-
ben. Ob sie das getan haben,
zeigt sich auch in einem pas-
senden Foto. Ein breites
Grinsen sei bei Bestattungs-

unternehmen z.B. fehl am
Platz, sagt Jürgen Hesse.

Wer greift zur Kamera?

Schießen kann solche Bilder
auch ein talentierter Laie,
sagt Hesse. Judith Engst hin-
gegen rät zum Besuch beim
Profi – allein schon wegen
der Beleuchtung. „Bei einem
Fotografen kommen einfach
die besten Bilder heraus.“

Ein in letzter Zeit mitunter
sichtbar werdender Trend ist,
dass auch etwas vom Hinter-
grund auf dem Bild erkenn-
bar ist. Die Fotos können in
einer Umgebung aufgenom-
men werden, die etwas über
den Bewerber aussagt: am
Fenster, im Büro, in der
Werkstatt, im Labor oder in
der Natur. So etwas kann
passen – muss es aber nicht
immer. Also lieber noch ein-
mal genau überlegen, ob das
auch zum Arbeitgeber passt,
von dem man angestellt wer-
den ,öchte.

Bei Bewerbungen per Mail
oder Upload ist es zudem
wichtig, keine zu großen Da-
teien zu versenden. Die
Richtwerte dafür ändern sich
aber ständig, sagt Judith
Engst. „Früher hat man ge-
sagt: Nicht mehr als ein Me-
gabyte. Heute lacht man da-
rüber.“ Aktuell rät sie, keine
Anhänge zu verschicken, die
größer als fünf oder sechs
Megabyte sind. (tmn)

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

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

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.

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

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

Ausbildung bei Ponnath.
Deine Chance für die Zukunft!

Unsere Perspektiven für deine berufliche Zukunft:

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.: 09642-30132
www.ponnath.de/karriere

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 01.09.2019 Auszubildender m/w/d bei Ponnath!
Unsere Ausbildungsberufe in Kemnath:

· Fachkraft für
Lebensmitteltechnik m/w/d
· Fachverkäufer im Lebens-
mittelhandwerkm/w/d
· Metzger m/w/d

· Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklungm/w/d
· Industriekaufmannm/w/d
· Elektroniker für
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

Ausbildung bei Ponnath.
Deine Chance für die Zukunft!
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Bewerben mit gewissem Extra
Den Überraschungseffekt nutzen – So fallen Jobsuchende auf – Das funktioniert auch bei Online-Bewerbungen

D
er eine Bewerber sein,
der gefällt – dieses Ziel
hat wohl jeder Jobsu-

chende. Übertreiben kommt
jedoch nicht gut an, besser
sind gezielte Extras. Doch
wie gelingt eine Bewerbung
mit Überraschungseffekt?

Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse – so sieht die
08/15-Bewerbung aus.
„Auch Online-Bewerbungen,
die direkt über Bewerbungs-
portale der Arbeitgeber aus-
gefüllt werden, entsprechen
leider häufig Schema F“, sagt
Karriereberater Jürgen Zech.
Denn die Form der Bewer-
bung ist häufig sehr stark vor-
gegeben. Dennoch gebe es
einige Möglichkeiten, Indivi-
dualität zu zeigen und sich
von der Masse abzuheben.

■ Das gewisse Extra: Wer
sich online für einen Job be-
werben muss, kann erstmal
nicht viel tun, außer vorge-
gebene Felder auszufüllen.

Erst beim Anhang wird es in-
teressant: Neben Lebenslauf
oder Zeugnissen kann hier
etwas persönlich Gestaltetes
hochgeladen werden, etwa
ein PDF mit Arbeitsproben.

Wer sich im Reisebüro be-
wirbt, kann zum Beispiel ei-
ne Grafik basteln, die zeigt,
welche Orte der Welt man
selbst schon bereist hat.
„Wer sich bei einer Zeitung

bewirbt, kann zum Beispiel
statt alter Arbeitsproben ein
selbst gestaltetes Interview
mit sich selbst im Zeitungsstil
kreieren“, nennt Zech ein
weiteres Beispiel.

Im Anhang hat man die Ge-
legenheit, noch ein Stück
Persönlichkeit mitzuschi-
cken. Das sollten Jobsuchen-
de auf jeden Fall nutzen.

Ähnliches gilt für die Bewer-
bung per Post. Karrierecoach
Jürgen Hesse empfiehlt, auch
hier für einen Überra-
schungseffekt zu sorgen.

Knallgelb und im A2-Format
muss die Bewerbung dafür
nicht sein: „Zu viele Extras
und Übertreibungen kom-
men nicht so gut an“, warnt
der Experte und empfiehlt,
lieber gezielt Kontraste zu
setzen. „Entweder ein beson-
deres Papier oder Format
oder eine besondere Farbe
oder Schrift, nicht alles zu-
sammen.“

Wer im kreativen Bereich ar-
beiten will, kann das An-
schreiben etwa in einer be-
sonderen Schrift gestalten,
die man selbst entworfen
hat. Eine andere Option ist,
den Lebenslauf mit grafi-
schen Elementen ungewöhn-
lich darzustellen.

■ Die Edel-Bewerbung: Dass
eine Bewerbung auf keinen
Fall kreischbunt sein muss,

um Personalern ins Auge zu
fallen – davon ist Bewer-
bungscoach Christine Wer-
ner überzeugt: „Heute gilt
die Devise, weniger ist
mehr.“ Gerade in Branchen,
die eine hohe Bewerberquo-
te haben, fallen die Bewer-
bungen auf, die klar struktu-
riert sind.

„Der Leser sollte sofort wis-
sen, wen er da vor sich hat.“
Statt eines Anschreibens in
Romanlänge und seitenlan-
ger Detailverliebtheit im Le-
benslauf, gilt die pure Es-
senz: „Konzentrieren Sie sich
in Ihrer Bewerbung auf die

Punkte, die Sie für den Job
prädestinieren und heben Sie
diese gezielt hervor.“

Dabei sei es clever, Worte
aus der Jobanzeige zu wie-
derholen. Wird jemand ge-
sucht, der teamfähig und zu-
verlässig oder mit hoher so-
zialer Kompetenz ausgestat-
tet ist? „Dann bringen Sie
diese Formulierungen in Ih-
rem Anschreiben und im Le-
benslauf unter.“

Werner empfiehlt, ergänzend
ein Kurzprofil im Lebenslauf
unterzubringen, direkt unter
dem Wort Lebenslauf: „Und

zwar mit drei Bullet Points,
die Sie perfekt beschreiben
und auch Wörter aus der
Stellenbeschreibung aufgrei-
fen.“ Beispiel? „Marika Mus-
ter, Gärtner-Azubi mit Blick
fürs Ganze, zupackend“.

■ Überraschungs-Angriff:
Wer sich nicht nur auf die di-
gitale oder postalische Be-
werbung verlassen möchte,
sollte selbst aktiv werden,
sagt Hesse. Der Frontalan-
griff für Mutige: Sich persön-
lich vorstellen – und zwar
ohne Termin.

Er empfiehlt: „Ein Interessent
für den Konditor-Beruf kann
zum Beispiel ein kleines
Törtchen vorbeibringen, um
seine Backkunst zu demons-
trieren.“

Wichtig um in Erinnerung zu
bleiben: eine Visitenkarte mit
den Kontaktdaten. „Sinnvoll
kann dabei auch eine Inter-
netadresse mit weiterführen-
den Informationen zur eige-
nen Person sein.“ Oder eine
Präsentation zum Anklicken,
etwa als Video oder PDF.

„Konzentrieren Sie sich da-
bei auf drei Punkte“, rät Wer-
ner. Wer bin ich? Was habe
ich bisher gemacht? Warum
passe ich in den Betrieb?

■ Gießkannen-Prinzip: Wer
offen für verschiedene Ar-
beitgeber ist, kann seine Be-
werbungs-Taktik auch ganz

breit aufstellen. Zech emp-
fiehlt, einen hochwertigen
und aussagekräftigen Flyer
mit Foto und Mini-Lebens-
lauf zu erstellen und nach ei-
ner kurzen Vorstellung bei
potenziellen Arbeitgebern et-
wa auf einer Ausbildungs-
messe zu verteilen.

Auch hier ist es sinnvoll, dass
es eine Internetadresse mit
weiterführenden Informatio-
nen gibt. Wichtig: sich die
Kontaktdaten der angespro-
chenen Person notieren und
sich nach zwei bis drei Wo-
chen telefonisch noch ein-
mal in Erinnerung rufen.

■ Das besondere Foto: Egal
für welchen Job man sich be-
wirbt: Ein ausgedrucktes Sel-
fie oder Foto aus dem Auto-
maten geht gar nicht, sagt
Zech. „Ein gutes Bild ist in
vielen Bewerbungen schon
die halbe Miete.“

Bei vielen, eher konservati-
ven Jobs ist ein klassisches
Porträtbild erforderlich, aller-
dings zähle auch hier die
Qualität. In vielen anderen
Berufen bietet das Bild auch
Spielraum zur positiven
Selbstinszenierung.

„Wichtig ist, dass man sym-
pathisch und kompetent rü-
berkommt. Das Bild sollte für
einen Aha-Effekt sorgen.“
(tmn)

Gut strukturiert und möglichst kurz: Solche Bewerbungen fal-
len Personalern positiv auf. Bild: Monique Wüstenhagen

Fit für die Zukunft
Ausbildung bei der STREMA GmbH, den Experten für Verpackungsmaschinen

Sulzbach-Rosenberg. (mia)
Alles, was auf einer Palette
transportiert wird, muss dort
auch sicher verstaut werden
– am besten gut in Folie ein-
gewickelt. Und an dieser
Stelle kommt die STREMA
Maschinenbau GmbH aus
Sulzbach-Rosenberg ins
Spiel.

Seit 1981 baut das Unterneh-
men sogenannte Stretch-Ver-
packungsmaschinen, die in-
den unterschiedlichsten
Branchen zum Einsatz kom-
men.

Ob nun Pakete mit Gummi-
bärchen rutschsicher ver-
packt werden müssen, Fla-
schen mit Mineralwasser
oder große Stahlrollen – im-
mer sind die STREMA-Ma-

schinen perfekt auf ihre je-
weilige Aufgabe ausgelegt.

Ausgebildet wird im Unter-
nehmen, das seine Anlagen
weltweit zum Einsatz bringt,
bereits seit 1991. Neben Me-
chatronikern kommt auch
der Nachwuchs an Industrie-
mechanikern aus dem eige-
nen Unternehmen. Derzeit
sind drei Azubis bei der
STREMA GmbH beschäftigt,
und auch für das kommende
Ausbildungsjahr werden
noch engagierte Nachwuchs-
kräfte gesucht.

Auf die neuen Mitarbeiter
wartet eine Ausbildung, die
eine große Bandbreite an Er-
fahrungen verspricht. Und
das sowohl im eigenen Un-
ternehmen, als auch draußen

im Rahmen der Einsätze bei
den Kunden aus den ver-
schiedensten Branchen.

Nach dem Ende der Ausbil-
dung können sich die jungen
Fachkräfte ganz nach ihren
Interessen und Neigungen
weiterqualifizieren und an
ihrer Karriere basteln. So bei-
spielsweise als Techniker in
der Programmierung oder
auch im Vertrieb.

Wie sehr die Mitarbeiter das
zu schätzen wissen zeigt
auch die Tatsache, dass die
allermeisten der STREMA-
Azubis nach der Lehre im
Unternehmen geblieben
oder nach einer Weiterbil-
dung gerne wiedergekom-
men sind.

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)

Wir freuen uns auf
Ihre aussagekräftige

Bewerbung an
personal@strema.de

www.strema.de

MECHATRONIKER
(M/W/D)

Bewerbe
dich jetzt für
Herbst 2020!



Ausbildungsperspektiven 2019
11

Fit für die digitale Arbeitswelt
Eine Ausbildung zum Fachinformatiker hat Zukunft – Fokus auf Anwendungsentwicklung oder Systemintegration

D
ie Welt wird immer di-
gitaler – im Privaten,
mit Social Media und

den stets griffbereiten
Smartphones, und verstärkt
in der Berufswelt. Dort eröff-
nen sich vielfältige Berufs-
und Ausbildungsmöglichkei-
ten.

Wer analytisch an Aufgaben
herangeht und sich für Hard-
ware- sowie Software-The-
men interessiert, findet etwa
mit dem Beruf des Fachinfor-

matikers attraktive Möglich-
keiten. Diese Ausbildung er-
möglicht Schulabgängern
den Einstieg in ein herausfor-
derndes Tätigkeitsfeld, sehr
gute Übernahme- und Kar-
rierechancen inklusive.

Theorie und
Praxis im Wechsel

Dabei handelt es sich um ei-
nen anerkannten Ausbil-
dungsberuf, der mit der IHK-
Prüfung endet. Theoretische

und praktische Phasen wech-
seln sich in der Ausbildung
laufend ab. Fachinformatiker
für Anwendungsentwicklung
sind verantwortlich für die
Konzeption, Entwicklung
und Anpassung anwender-
orientierter Software.

Sie nutzen dafür verschiede-
ne Programmiersprachen
und Entwickler-Tools. Die
Weiterentwicklung und Pfle-
ge der Anwendungen zählt
ebenso zu ihren Aufgaben

wie die Schulung der An-
wender. Fachinformatiker für
Systemintegration hingegen
konzipieren und realisieren
die IT-Systeme bis hin zur
Hardware.

Sie sind verantwortlich für
die Planung und Umsetzung
komplexer Lösungen, die Be-
hebung von Fehlern sowie
die fachliche Beratung und
Schulung von Mitarbeitern.
Wichtigste Voraussetzung für
diese attraktive Berufswelt ist

eine analytische Arbeitswei-
se, berichtet Jörg Hacken von
der BG ETEM: „Gefragt sind
kommunikative und teamfä-
hige Bewerber, die Ideen lo-
gisch, strukturiert und detail-
liert in Handlungsabläufe
umsetzen können.“ Ebenso
wichtig sind gute Englisch-
kenntnisse sowie gute Schul-
noten in Mathematik und In-
formatik.

Die Ausbildung dauert regu-
lär drei Jahre und kann bei
guten Leistungen auf zwei
Jahre verkürzt werden. Für
diese IT-Ausbildung können
sich Schulabgänger mit der
Fachhochschulreife oder der

allgemeinen Hochschulreife
bewerben.

Sehr gute Aussichten

Fachinformatiker sind gefrag-
te Experte und verfügen nach
der abgeschlossenen Ausbil-
dung über sehr gute Karriere-
perspektiven. Viele Arbeitge-
ber bilden mit dem Ziel aus,
allen Azubis anschließend
eine Übernahme anbieten zu
können und sich so die Fach-
kräfte von morgen im Betrieb
zu halten.

Auch nach der Ausbildung
wird in diesem Beruf eine
kontinuierliche Weiterbil-
dung großgeschrieben. (djd)

Medienaffine, junge
Menschen können
sich innerhalb von
zwei Jahren zum
Fachinformatiker
ausbilden lassen
und die Technik von
morgen mitgestal-
ten.

Bild: djd/www.BGE-
TEM.de/thx

Die Tücken der Begrüßung

Die Begrüßung beim Vor-
stellungsgespräch birgt Tü-
cken. Wen begrüßen Be-
werber zuerst und vor al-
lem wie? Grundsätzlich
gilt: Es ist Aufgabe des
Gastgebers auf den Bewer-
ber zuzukommen.

„Auf keinen Fall darf der
Bewerber von sich aus die
Hand geben“, erklärt die
Etikette-Trainerin Imme Vo-
gelsang. Es gelte abzuwar-
ten, bis der in der Regel
Ranghöchste im Raum auf
den Kandidaten zukomme.

Dann erst kann der Bewer-
ber angemessen reagieren.
Stellt sich der Personalchef

oder Abteilungsleiter mit
Handschlag vor, merkt
man sich am besten gleich
den Namen und spricht die
Person mit „Guten Tag“
und ihrem Nachnamen an.
Für eine moderne und
kompetente Vorstellung
empfiehlt Vogelsang dann
die Formulierung „Ich
bin...“, es folgen der Vor-
und Nachname.

Ein einfaches „Hallo“ in
die Runde sei nicht ange-
bracht. Dieser Fauxpas un-
terlaufe besonders Berufs-
anfängern, die noch an
den lockeren Umgangston
in der Schule oder an der
Uni gewohnt seien. (tmn)
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Elektrotechnik

Natur- und Ingenieurwissenschaften
Supply Chain
Lagerlogistik

Internet der Dinge

Industrie 4.0
Materialflusstechnik

Lagersysteme
B2B-Onlinehandel

Betriebstechnik
Big Data

Lagersoftware
Anwendungsentwicklung

Digitaler Zwilling
ystemintegration
nstruktionstechnik
Prozesse in der
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Ausbildung 2019
Produktionstechnologe (m/w/d)

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

Elektroniker (m/w/d) Automatisierungstechnik
Elektroniker (m/w/d) Geräte und Systeme
Metallbauer (m/w/d) Konstruktionstechnik

Informationen zu Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen findest Du unter www.witron-karriere.de

Werde Teil der spannenden Welt der Intralogistik

D
Sy

KonWITRON
Deine Karrierechance

WITRON-Gruppe · Frau Theresa Bösl · Neustädter Str. 19 - 22 · 92711 Parkstein · Tel.: 09602 600-4057
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Fit bleiben im Pflegeberuf
Jobs im Gesundheitswesen bringen hohe körperliche Anforderungen mit sich

D
as sind im wahrsten
Sinne des Wortes oft
Knochenjobs: Heilbe-

rufe wie Kranken- oder Al-
tenpfleger, Physiotherapeut,
Arzt oder Sprechstundenhilfe
verlangen den Menschen ei-
niges ab.

Nicht nur die herrschende
Personalproblematik und die
psychischen Belastungen set-
zen vielen zu. Auch die Ar-
beit im Schichtdienst – mal
früh, mal spät – und die kör-
perlichen Anstrengungen wie
das viele Stehen, schweres
Heben, häufiges Bücken und
andere ungünstige Körper-
haltungen können die Betrof-
fenen nah an ihre Grenzen
bringen.

Mehr Krankheitstage
als in anderen Berufen
Es verwundert daher nicht,
dass laut BKK-Gesundheitsat-
las die Beschäftigten in Pfle-
ge- oder Altenheimen im Jahr
durchschnittlich 24 Tage
krank sind, alle anderen Be-
rufstätigen 16 Tage.

Umso dringender ist es, dass
sich Menschen in Heilberu-
fen auch um ihre eigene Ge-
sundheit kümmern, damit sie
fit bleiben und die Freude
am Job möglichst lange er-
halten. Hier sollte am besten
an mehreren Stellen ange-
setzt werden.

Sportlicher Ausgleich wie
Schwimmen, gezieltes Kraft-

training und aktive Rücken-
schule beispielsweise hilft
dabei, den körperlichen He-
rausforderungen gewachsen
zu sein und Fehlhaltungen
zu vermeiden. Entspan-
nungseinheiten wie Yoga,
Autogenes Training oder Me-
ditation wiederum können
die Seele wieder mehr ins
Gleichgewicht bringen.

Auch direkt am Arbeitsplatz
ist Gesundheitsprävention
wichtig. Wer bei sich bereits
Besenreiser feststellt und
abends oft schwere und ge-
schwollene Beine hat, sollte
Venenleiden rechtzeitig vor-
beugen. Mit Kompressions-
strümpfen etwa lässt sich das
venöse System effektiv unter-
stützen.

Sie üben von außen einen
genau definierten mechani-
schen Druck auf die erwei-
terten Gefäße und das Bein
aus. Damit verengen sie den
Venendurchmesser und er-
leichtern den Rückfluss des
Blutes zum Herzen. Zusatz-
plus: Dank ihrer eleganten
Optik sind moderne Kom-
pressionsstrümpfe heute von

normalen Feinstrumpfhosen
nicht zu unterscheiden.

Auf genügend
Ausgleich achten
Nicht zuletzt ist privater Aus-
gleich ein entscheidender
Faktor. Jeder sollte auf ein
wenig „Ich-Zeit“ achten.
Hobbys wie Basteln, Lesen,
Backen, Gärtnern, Reisen,

gemeinsame Unternehmun-
gen oder kleine Wellness-
Anwendungen wie Sauna
oder Massage machen den
Kopf frei und mobilisieren
neue Kräfte – damit Helfende
und Pflegende nicht selbst
auf der Strecke bleiben.

Volkskrankheit
Venenleiden
Venenschwäche ist übrigens
weit verbreitet. Jede fünfte
Frau und jeder sechste Mann
in Deutschland leidet laut
der Deutschen Venen-Liga
e.V. an einer fortgeschritte-
nen chronischen Venener-
krankung.

Erste Anzeichen sind Schwel-
lungen, Schweregefühl und
Schmerzen in den Beinen,
Wadenkrämpfe, unruhige
Beine, Spannungsgefühle
und sichtbar erweiterte Ve-
nen an Ober- und Unter-
schenkeln.

Trotzdem finden viele Betrof-
fene nicht den Weg zum
Facharzt, dem Phlebologen.
Dann kann es zu Krampf-
adern, Venenentzündungen,
Thrombosen und offenem
Bein kommen.

Venenleiden sind heute viel-
fältig behandelbar. Kompres-
sionsstrümpfe gehören zur
Standard-Therapie. Weitere
Optionen sind zum Beispiel
Verödung, Operation, Medi-
kamente oder Lasertherapie.
(djd)

Heilberufe, die oft mit viel Stehen und schwerem Heben verbunden sind, können sehr belastend für die Gelenke, den Rücken
und das venöse System sein. Bild: djd/Ofa Bamberg/thx

Zusätzliche Ausbildung

Gesundheits- & Krankenpflege ab April 2019!

K l in i ken
Nordoberpfalz AG

NEW LIFE - Die Gesundheitsakademie

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

Jetzt bewerben und deinen Ausbildungsplatz sichern!

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

Generalistische
Pflegeausbildung

ab 01. September 2019

Pflegefachhilfe

ab 01. September 2019

Gesundheits- &
Krankenpflege

ab 01. April 2019 und
ab 01. Oktober 2019

Perspektive vorhanden
Die Kliniken Nordoberpfalz AG freuen sich auf Bewerbungen

Weiden. (fsb) Christina, Cori-
na, Anna, Laura und Anna-
Lena sind nach ihrer Mittle-
ren Reife im dritten Ausbil-
dungsjahr für Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege.
Dass ihnen ihre Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen
bis zu 18 Jahren Freude
macht, merkt man schon auf
dem ersten Blick.

Für Anna ist der Patienten-
kontakt von großer Bedeu-
tung. Anna-Lena zeigte
schon immer Interesse an der
Medizin. Laura schätzt an ih-
rem Beruf das in sie gesetzte
Vertrauen und die Möglich-
keit, auch einmal allein zu
arbeiten. An seine eigenen
Grenzen zu kommen, be-
deute auch, sich selbst zu
bestätigen. Die Krankenpfle-
geausbildung bildet den
Grundstock, dem sich ein
Studium oder eine zweijähri-
ge spezialisierte Intensivaus-
bildung in verschiedenen
Fachgebieten anschließen
kann.

Zur Kliniken Nordoberpfalz
AG gehören als öffentlich-
rechtlicher Klinikverbund
fünf Akut-Krankenhäuser,
zwei Rehabilitationseinrich-
tungen, eine Pflegeeinrich-
tung und drei medizinische
Versorgungszentren. Standor-
te sind Weiden, Erbendorf,
Eschenbach, Kemnath, Neu-
stadt/WN, Tirschenreuth, Vo-
henstrauß und Waldsassen.
Dabei besteht mit rund 70
medizinischen Fachabteilun-
gen, darunter zahlreiche
hochspezialisierte und nach
höchsten Richtlinien zertifi-
zierte Fachzentren, eine

wohnortnahe medizinische
Versorgung aus einer Hand.
Für insgesamt über 1100 Pa-
tientenbetten arbeiten mehr
als 3000 Mitarbeiter. Mehr
als 100 000 Patienten wer-
den pro Jahr stationär und
ambulant behandelt. Mit 300
Ausbildungsplätzen sind die
Kliniken der größte Ausbilder
in der nördlichen Oberpfalz.

Durch die klinikeigene Ge-
sundheitsakademie „NEW
LIFE“ in Neustadt/WN wer-
den alle Aus-, Fort- und Wei-
terbildungsberufe unter ei-
nem Dach vereint. Erstmalig
schon ab 1. April 2019 und
dann ab 1. Oktober 2019
wird die Ausbildung in der
Gesundheits- und Kranken-
pflege angeboten, die haupt-
sächlich in die allgemeine
und spezielle Pflege erwach-
sener Patienten mündet.

Möglich ist auch ab 1. Sep-
tember 2019 die dreijährige
generalistische Pflegeausbil-

dung mit beruflichem
Schwerpunkt. Hierbei wer-
den die Berufsbilder der Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
ge, der Kinderkrankenpflege
und der Altenpflege inhalt-
lich zu einem Pflegeberuf
zusammengefasst. Die dritte
Möglichkeit ab 1. September
2019 ist die Ausbildung zur
Pflegefachhilfe mit Vermitt-
lung von Wissen über die
Grundpflege am Patienten
sowie vorbeugenden Maß-
nahmen.

Auch ohne einen mittleren
Schulabschluss ermöglicht
dieser Berufsabschluss, der
innerhalb eines Jahres erwor-
ben werden kann, den Zu-
gang zu den dreijährigen
Pflegeausbildungen der Al-
ten-, Kranken- und Kinder-
krankenpflege. Weitere Infor-
mationen gibt es auf
www.kliniken-nordoberpfalz.
de/new-life/ oder auf
www.facebook.com/Kliniken
NordoberpfalzAG.

Sie entschieden sich für einen Beruf mit Perspektive am Klini-
kum Weiden (von links): Christina, Corina, Anna, Laura und An-
na-Lena. Bild: fsb
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Gezielt Sympathien mobilisieren
So punkten angehende Azubis beim Bewerbungsgespräch – Natürlich sein, Blickkontakt halten und sich ordentlich hinsetzen

W
er zum Bewer-
bungsgespräch ein-
geladen wird, kann

zufrieden sein: Die schriftli-
che Bewerbung hat den
möglichen Arbeitgeber neu-
gierig gemacht. Jetzt kommt
es darauf an, sich gut auf das
Gespräch vorzubereiten.

„Jedes Vorstellungsgespräch
ist ein Fall für sich“, sagt Rai-
ner Schmidt-Rudloff von der
Bundesvereinigung Deut-
scher Arbeitgeberverbände
(BDA). Neben dem richtigen
Auftreten spielen auch Klei-
dung und Körpersprache ei-
ne Rolle, wenn das Gespräch
Erfolg haben soll. „Ganz
wichtig ist es auch, über das
Unternehmen Bescheid zu
wissen“, rät Anja Nußbaum
von der Industrie- und Han-
delskammer (IHK).

Vorab schon mal üben

Das Bewerbungsgespräch
könne auch im Freundeskreis
trainiert werden. „Ein Vorstel-
lungsgespräch ist eine Prü-
fungssituation, und genauso
sollte man sich darauf vorbe-
reiten“, so Nußbaum. „Wenn
jemand aber Antworten aus
einem Ratgeber auswendig
gelernt hat, merkt man das
sofort“, sagt Schmidt-Rudloff.

Es gebe drei wichtige Fragen,
die in einem Vorstellungsge-
spräch gestellt werden, sagt
Diplompsychologe Jürgen
Hesse: „Erstens nach der Mo-

tivation, dann die Frage da-
nach, warum die Firma Sie
nehmen sollte und die Über-
Frage: Wer sind Sie?“

Auch das Verhalten spiele ei-
ne Rolle. „Beim Vorstellungs-
gespräch wird der Bewerber
von Anfang an beobachtet“,
sagt Hesses Partner Christian
Schrader. „Ein typischer ers-
ter Fehler ist der, dass Bewer-
ber nicht freundlich grüßen“,

so Nußbaum. Der erste Ein-
druck sei sehr wichtig: „Bei
der Bekleidung ist schlichte
Eleganz gefragt – ein Bewer-
bungsgespräch ist auch eine
Anpassungsübung, die man
bereit sein muss mitzuspie-
len“, erläutert Hesse.

Ein Personalchef achte auch
darauf, ob der Bewerber
Blickkontakt halte, wie sein
Händedruck und seine Um-

gangsformen seien. „Man
sollte so natürlich wie mög-
lich sein, sich völlig normal
und ordentlich hinsetzen“,
so Schmidt-Rudloff. Das Ge-
spräch selbst sollte der Be-
werber freundlich, verbind-
lich und sympathisch begin-
nen und Dialekt sowie Ju-
gendjargon vermeiden.

„Es fällt Bewerbern oft
schwer, locker über sich zu

erzählen“, so Hesse. Häufig
komme die Frage nach Stär-
ken und Schwächen des Ar-
beitsuchenden. Unangemes-
sen sei es, zu viel über seine
Schwächen zu sprechen.

„Der Bewerber sollte sie so
elegant darstellen, dass sie
wie Stärken aussehen“, rät
Hesse. Man könnte als
Schwäche beispielsweise
Perfektionismus angeben.

„Sympathie erzeugen – das
sollte das wichtigste Ziel im
Gespräch sein: Freundliche
Gelassenheit heißt die For-
mel“, so Schrader.

Vorsicht bei
unzulässigen Fragen

Offene Fragen wie nach Mo-
tivation und Qualifikation
seien die Regel, aber manch-
mal gehe es auch in den per-
sönlichen Bereich.

„Bei unzulässigen Fragen,
die den sozialen Hintergrund
betreffen, darf man ruhig lü-
gen“, sagt Schrader. Bei pro-
vokativen Fragen sollte der
Bewerber die Nerven behal-
ten und ruhig auch Gegen-
fragen stellen.

Oft werde der Arbeitsuchen-
de auch ausdrücklich gebe-
ten, selber Fragen zu stellen.
„Der Bewerber sollte sie sich
ruhig vorab notieren“, rät
Hesse. Schließlich sei der
freundliche Abgang genauso
wichtig wie die freundliche
Begrüßung. Hier sollte der
Blickkontakt erhalten blei-
ben.

Ob man dann den begehrten
Job bekommt hänge aber
auch mit einem unbrechen-
baren Faktor zusammen:
„Die Wellenlänge und die
Chemie muss stimmen – das
hat auch ganz viel mit Glück
zu tun“, sagt Schrader. (gms)

Im Gespräch mit
dem möglichen
künftigen Arbeitge-
ber gilt es für ange-
hende Azubis, Sym-
pathien zu mobili-
sieren. Bild: dpa

Waldsassen. (jr) „Bei uns findest du die
Bausteine für deine Zukunft“ - unter die-
sem Motto sucht die Firma Kassecker
Auszubildende, die zum 1. September
ihre berufliche Karriere starten wollen.
Gesucht werden vor allem Maurer, Rohr-
leitungsbauer, Beton- und Stahlbeton-
bauer, aber auch Industriekaufmann/
frau, Duales Studium, Land- und Bau-
maschinenmechatroniker, Metallbauer
– Konstruktionstechnik und Technische
Systemplaner für Stahl- und Metallbau-
technik. Jährlich stellt das Unternehmen
zwischen 15 und 20 Lehrlinge ein. Mit
einer erfolgreichen Ausbildung haben
diese beste Chancen in die Stamm-
mannschaft übernommen zu werden.

Die Firma Kassecker ist ein traditionsrei-
ches und modernes Unternehmen, das
1902 gegründet wurde. Heute zählt der
Betrieb 470 Mitarbeiter, darunter befin-
den sich 50 Auszubildende. Die Baustel-
len des Unternehmens sind größtenteils
in ganz Süddeutschland verteilt. Schon
seit jeher legt man bei Kassecker gro-
ßen Wert darauf, die Fachleute von mor-
gen im eigenen Betrieb auszubilden.

„Die jungen Leute erhalten bei uns im
Betrieb größtmögliche Unterstützung,

sowohl inderSchulealsauch imBetrieb“,
sagt Geschäftsführer Manfred Rosner.
So gibt es für die Auszubildenden auch
interne Schulungen. Wie viele hand-
werkliche Betriebe sucht jetzt auch die
Firma Kassecker Auszubildende, um die
Zukunft des Unternehmens zu sichern.
„Wir sind auf allen führenden Ausbil-
dungsmessen der Region mit dabei, so
in Waldsassen, Selb, Marktredwitz und
jüngst erst in Zwickau“, verweist Rosner
auf betriebliche Anstrengungen. Je-
der Interessierte kann sich bei Manfred
Rosner melden, per E-Mail unter
manfred.rosner@kassecker.de können
Bewerbungen eingereicht werden.

Vor dem Start der Ausbildung sind die
Eltern eingeladen, sich bei einem El-
tern-Infotag – voraussichtlich im Juli -
über das Unternehmen zu informieren.
Rosner verweist dabei auch auf die Aus-
bildungsvergütung, die gerade bei den
handwerklichen Ausbildungsberufen
sehr attraktiv ist. So verdient zum Beispiel
ein Maurerlehrling im ersten Jahr 850
Euro, im zweiten Jahr 1200 Euro, im drit-
ten Jahr 1475 Euro und im vierten Jahr
1580 Euro. Hinzu kommen noch freiwilli-
ge Leistungen. Weitere Infos im Internet
unter www.kassecker.de

Fachleute von morgen ausbilden
Firma Kassecker sucht Lehrlinge, vor allem für die Berufe Maurer,

Rohrleitungsbauer sowie Beton- und Stahlbetonbauer

Wer bei der Firma
Kassecker seine Aus-
bildung erfolgreich
absolviert, hat beste
Chancen, in die
Stammmannschaft
übernommen zu wer-
den. Bild: jr
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Erfolgreich in Autohaus und Werkstatt
Die Autobranche braucht künftig mehr gut ausgebildete Mitarbeiter – Vielfältige Möglichkeiten in Sachen Weiterqualifizierung

D
ie Investitionen der
Autohäuser und Kfz-
Werkstätten in die Aus-

und Weiterbildung werden
weiter steigen. Das ist ein Er-
gebnis aus der Studie „Kfz-
Gewerbe 2025plus“, die der
Zentralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK)
gemeinsam mit der Unter-
nehmensberatung BBE Auto-
motive durchgeführt hat.

„Angesichts des immer kom-
plexeren Produkts Automo-
bil, der Zunahme digitaler
Geschäftsprozesse und der
Herausforderungen durch
neue Mobilitätskonzepte
wird die Zahl der benötigten
Fachkräfte wachsen“, sagt
Birgit Behrens, ZDK-Ge-
schäftsführerin Berufsbil-
dung, „und sie müssen künf-
tig höher qualifiziert sein.“

Gute Azubi-Chancen
im dualen System

Für Berufseinsteiger und
Menschen, die sich beruflich
weiterentwickeln möchten,
eröffnen sich in der Kfz-
Branche weiterhin gute
Chancen. Der Einstieg erfolgt
über das duale Ausbildungs-
system, das den praktischen
Teil einer Lehre mit der Be-
rufsschule verbindet und so
Theorie und Praxis vermittelt.

Die Möglichkeiten zum Ein-
stieg sind vielfältig und rei-
chen vom Kfz-Mechatroniker
für Pkw, Motorrad oder

schwere Nutzfahrzeuge über
den Lackierer bis zu Auto-
mobilkaufleuten. Auf Basis
einer soliden Ausbildung er-
öffnen sich danach je nach
Talent und Neigung verschie-
denste Weiterbildungsmög-
lichkeiten.

Umfangreiche Orientierungs-
hilfen und Praxis-Informatio-
nen für junge Menschen, die
sich für Autoberufe interes-
sieren, bietet die Website
wasmitautos.com. Dort gibt
es auch Hilfen zur Ausbil-
dungsplatzsuche und nützli-

che Infos für Berufswahl und
Bewerbung.

Höherqualifizierung:
Talente entfalten

Nach erfolgreicher Ausbil-
dung bietet das Kfz-Gewerbe
viele Möglichkeiten zur Hö-
herqualifizierung und Wei-
terbildung. Kaufleute können
sich etwa als Automobilver-
käufer, Automobil-Servicebe-
rater oder Teile- und Zube-
hörverkäufer spezialisieren.

Für Mechatroniker eröffnen
sich als Kfz-Servicetechniker

mehr Beratungs- und Kun-
denkontakte. Ihnen steht
auch der Weg zum Kfz-Meis-
ter offen, der selbst ausbilden
darf oder einen eigenen Be-
trieb eröffnen kann.

Auch ein Studium nach der
Ausbildung ist möglich. Wer
einen Studienabschluss zum
Betriebswirt des Kfz-Gewer-
bes erreicht, ist unter ande-
rem für Führungsaufgaben
qualifiziert – und bringt gute
Voraussetzungen für die Er-
öffnung eines eigenen Unter-
nehmens mit.

Die Ausbildungszahlen im
Kfz-Gewerbe steigen: 3,2
Prozent mehr Azubis als
2016 hat die Branche laut
Zentralverband Deutsches
Kfz-Gewerbe (ZDK) bei-
spielsweise in 2017 einge-
stellt.

Insgesamt haben sich fast
30 000 junge Menschen für
einen Berufseinstieg im Kraft-
fahrzeugsektor entschieden.

Laut ZDK-Geschäftsführerin
Birgit Behrens setzt sich da-
mit der Trend der letzten Jah-
re fort. „Die Entwicklung be-
stätigt die hohe Attraktivität

und Zukunftsfähigkeit einer
Ausbildung im Kfz-Gewer-
be“, so Behrens.

Steigende
Ausbildungszahlen

Mit den steigenden Ausbil-
dungszahlen hat die Auto-
branche die Nase vorn. Im
gesamten dualen Ausbil-
dungsbereich lag der Zu-
wachs von Ausbildungsver-
trägen in 2017 gegenüber
dem Vorjahr nur um 0,58
Prozent höher. Mehr Infos
gibt es unter kfzgewerbe.de.
(djd)

Nach einer Lehre in einem Kraftfahrzeugbetrieb stehen Weiter-
bildungsmöglichkeiten bis hin zum Studienabschluss offen.

Bild: Foto: djd/Kfzgewerbe

In Kraftfahrzeugberufen können sich unterschiedliche Talente und Neigungen entfalten.
Bild: Foto: djd/Kfzgewerbe
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Lärm – ein unterschätztes Risiko
An lauten Arbeitsplätzen sollte man das Gehör konsequent schützen – Darauf achten, dass der Gehörschutz auch richtig sitzt

G
eräusche können
krank machen, ange-
fangen mit kurzfristi-

gen Symptomen wie Ohrge-
räuschen oder einem Hör-
sturz bis hin zu Langzeitfol-
gen, beispielsweise einer
dauerhaften Lärmschwerhö-
rigkeit, Konzentrationsstörun-
gen oder gar Veränderungen
des Blutdrucks.

Dies dürfte gemeinhin be-
kannt sein. Und doch wer-
den die individuellen Ge-
sundheitsrisiken für das Ge-
hör oft unterschätzt. Dies
spiegelt sich in den Statisti-
ken der Berufsgenossen-
schaften wider: Mit über
6600 anerkannten Fällen im
Jahr 2017 zählt Lärm zu den
häufigsten Ursachen für Be-
rufskrankheiten, so die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversi-
cherung.

Arbeitgeber sind
in der Pflicht

Der Gesetzgeber hat das Pro-
blem erkannt und nimmt die
Arbeitgeber verstärkt in die
Pflicht: Die Bereitstellung ei-
nes geeigneten Gehörschut-
zes und Schulungen sind da-
mit an Lärmarbeitsplätzen
vorgeschrieben.

Beschäftigte sind schon aus
eigenem Interesse gut bera-
ten, auf die Einhaltung der
Vorschriften zu achten. Die
entsprechende EU-Verord-
nung (PSA Verordnung EU

2016/425) stuft Lärm erst-
mals in dieselbe Risiko-Kate-
gorie (PSA-Kategorie 3) ein
wie den Atemschutz oder ei-
ne Absturzsicherung bei Ar-
beiten in der Höhe.

Ab einem Dauerlärm von 80
Dezibel (dB) muss der Ar-
beitgeber einen geeigneten
Gehörschutz zur Verfügung
stellen. Zum Vergleich: Ein
Rockkonzert erreicht locker
105 dB und mehr, ein Auf-
sitzrasenmäher ist mit gut 90
dB ebenfalls unüberhörbar.
Wer an einem derart „lau-
ten“ Arbeitsplatz tätig ist,
sollte also auf einem guten
Gehörschutz bestehen – und
diesen vor allem auch konse-
quent tragen.

Schutz muss richtig
sitzen und dämmen

„Wichtig ist es, erstmal den
persönlichen Dämmwert
(PAR) des Mitarbeiters zu
kennen. Denn nur so kann
der für ihn passende Gehör-
schutz ausgewählt werden“,
unterstreicht Arbeitsschutz-
experte João do Rosario.

Erfahrungswerte aus der Pra-
xis würden jedoch zeigen,
dass auch der Gehörschutz
mit dem höchsten Dämm-
wert den erwarteten Schutz
nicht bieten kann, wenn er
nicht richtig sitzt oder un-
sachgemäß verwendet wird.
Unternehmen sind deshalb
laut Verordnung dazu ver-

pflichtet, das korrekte Tragen
des Gehörschutzes mindes-
tens einmal jährlich zu schu-
len.

Zudem halten sich rund ums
Thema Lärm hartnäckig viele
Vorurteile – etwa die Mei-
nung, dass gelegentliche,
kurze Lärmbelastungen nicht
weiter schlimm seien. Das
Gegenteil ist der Fall, so do
Rosario weiter: „15 Minuten
bei einem Lärmpegel von
100 Dezibel haben die glei-

chen negativen Auswirkun-
gen wie acht Stunden bei 85
Dezibel.“

Ausführliche Informationen
und Fachtipps enthält die
Gehörschutzfibel, die unter
www.go.3M.com/gehoersch
utz abrufbar ist.

Gehörschutz
für alle Fälle

Gehörschutz-Lösungen gibt
es in verschiedenen Ausfüh-
rungen. Oft reichen bereits

Gehörschutzstöpsel, die ein-
fach in den Gehörgang ein-
gebracht werden.

Bügelgehörschützer wieder-
um ermöglichen ein schnel-
les Auf- und Absetzen, wäh-
rend Kapselgehörschützer
das Ohr komplett umschlie-
ßen – und das bei geringem
Gewicht.

Integrierte Kommunikations-
technik für das Sprechen und
Hören in lauten Umgebun-

gen macht den Gehörschutz
noch vielseitiger.

Noch ein Tipp des 3M Exper-
ten João do Rosario: „Wer
schon in seinem Beruf Ge-
hörschutz trägt, der sollte
den Lärmkonsum auch in der
Freizeit berücksichtigen und
sich hier ebenfalls konse-
quent vor Lärmquellen
schützen, zum Beispiel bei
Konzerten oder der Gartenar-
beit mit Laubbläser oder Mo-
torsäge.“ (djd)

An „lauten“ Arbeits-
plätzen unverzicht-
bar: ein zuverlässig
und gut sitzender
Gehörschutz.

Bild: Foto: djd/3M

Kompetent, zuverlässig und kundennah
Hochleistungsfähige Öfen für die internationale Glasindustrie

Am Standort Plößberg in Deutschland
wird von der HORN Glass Industries AG
Glasschmelztechnik für die Glasindustrie
geplant und gebaut. Die hochleistungsfä-

higen Glasschmelzöfen gehen an Glasher-

steller in der ganzen Welt und dienen der

Produktion von Getränkeflaschen, Nahrungs-

mittelbehältern, Trinkgläsern, Glasscheiben,

Glasröhren, Glasfasern oder Spezialgläsern.

Mit seinen mehr als 130 Jahren Erfahrung

entwickelte sich HORN vom kleinen Dienst-

leister zu einem Systemlösungspartner für

seine Kunden und bietet von Einzelteilen bis

hin zum schlüsselfertigen Ofenbau alles aus

einer Hand.

Seit der Neugründung des Unternehmens im

August 1999 hat sich das Traditionsunterneh-

men auf dem Weltmarkt eine starke Position

geschaffen.

Niederlassungen in China, Malaysia, Indien

und Tschechien bringen einen Mehrwert für

die weltweite Kundschaft. HORN bietet damit

Kundennähe und kurze Reaktionszeiten im

globalen Markt. Nahezu 80 Prozent der Pro-

dukte werden vom oberpfälzischen Plößberg

aus in über 61 Länder der Erde exportiert.

Verschiedenste Glasschmelzöfen, je nach

Anwendungsgebiet und Leistung, werden in

höchster Perfektion geplant und weltweit vor

Ort durch eigenes Personal aufgebaut. Dabei

kommen kleinere Öfen mit einer Tagesleis-

tung von 20 Tonnen Glas über energiespa-

rende, regenerative Öfen für Behältergläser

bis hin zu großen Floatglasöfen mit einer

Tagesleistung von 800 Tonnen zum Einsatz.

Zugehörige Anlagenkomponenten, wie fos-

sile Beheizungstechnik mit Gas oder Öl und

elektrische Steuerung sowie kundenorientier-

te Dienstleistungen runden das Gesamtpa-

ket ab. HORN bietet der Glasindustrie somit

höchstmögliche Perfektion und Sicherheit für

eine erfolgreiche Projektrealisierung.

Der weltweite Erfolg der HORN Glas Industries

AG im Glasanlagenbau stützt sich neben der

langjährigen Erfahrung, sowie der kompeten-

ten Planung und Fertigung von Glasanlagen,

auch auf die Zuverlässigkeit der eingesetzten

Komponenten namhafter Hersteller. Kompe-

tenz, Zuverlässigkeit und Kundennähe gepaart

mit hoher Flexibilität werden von den Kun-

den hoch geschätzt und sind der Garant für

zukünftige Aufträge am Standort in Plößberg.

STECKT DAS
FEUER IN DIR?

...dann suchen wir dich!

Ausbildungsplätze 2019 bei einem der welt-
weit führenden Glasschmelzofen, Machinen-
und Anlagenspezialisten.

• TECHNISCHE/R SYSTEMPLANER/IN:
Versorgungstechnik

• TECHNISCHE/R SYSTEMPLANER/IN:
Stahl- & Metallbautechnik

• METALLBAUER/IN: Konstruktionstechnik

• BAUZEICHNER/IN: Architektur

• ELEKTRONIKER/IN: Betriebstechnik

• KAUFMANN/KAUFFRAU
für Büromanagement

Angelika Rupprecht-Bouziane
Head of Human Resources

Tel.: 09636 9204-18
Fax: 09636 9204-128
personal@hornglas.de

MELDE DICH, WENN DU MEHR
WISSEN MÖCHSTEST...

WIR FREUEN UNS AUF DICH!
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Kombination aus Handwerk und IT
Elektroniker für Informationstechnik können beides – Gefragte Spezialisten mit reichlich Potenzial für die Zukunft

E
lektroniker für Informa-
tions- und Systemtech-
nik? Darunter können

sich viele erst einmal nichts
vorstellen. Doch die Beschäf-
tigung mit dieser Ausbildung
lohnt sich. Dahinter steckt
ein Beruf mit Zukunft. Die
Kompetenzen der Fachkräfte
werden immer wichtiger.

Ob Alarmanlagen, Lichtma-
schinen für das Auto oder
Messgeräte: Die Komplexität
vieler elektronischer Systeme
nimmt zu. In Wohnhäusern
lassen sich Jalousien inzwi-
schen per Smartphone steu-
ern. Um diese elektronischen
Systeme zu entwickeln, zu
installieren und zu warten,
braucht es Fachleute: Sie
müssen sich einerseits mit
klassischer Elektrotechnik
auskennen, gleichzeitig aber
auch programmieren kön-
nen.

Grundlagen verstehen

Dreieinhalb Jahre dauert die
Ausbildung zum Elektroniker
für Informations- und Sys-
temtechnik. „Ein unglaublich
flexibler Beruf“, findet Samu-
el Tretter (20), der vor Kur-
zem mit seinem dritten Lehr-
jahr begonnen hat. „Mit dem
Beruf bediene ich quasi al-
les, was sich an der Schnitt-
stelle zwischen der elektroni-
schen Hardware und der In-
formatik befindet“, sagt der
junge Mann.

Im ersten Lehrjahr stehen die
Grundkenntnisse der Elektro-
nik im Vordergrund. In der
Lehrwerkstatt lernte Tretter
zum Beispiel zu löten. Das
ist unter anderem gefragt,
wenn Bauteile auf einer Pla-
tine, also einer Leiterplatte
für elektronische Bauteile,
angebracht werden müssen.
Dazu kam Theorieunterricht,
um zu verstehen, wie die in
der Praxis angebrachten Bau-
teile im Zusammenspiel
funktionieren.

Im Laufe der weiteren Aus-
bildung wird es dann immer
komplexer. „Zum einen ar-
beitet man ab dem zweiten
Lehrjahr in den Fachabtei-
lungen an Hightech-Geräten
und zum anderen ist man in
der Programmierung von
Software tätig“, sagt Tretter.

Durch die verschiedenen
Komponenten in der Ausbil-
dung sei der Beruf für die
Zukunft gut aufgestellt, sagt
Ausbildungsleiter Rainer Ho-
henstatt. Systeme würden
immer häufiger mit dem In-
ternet vernetzt. „Der Elektro-
niker für Informations- und
Systemtechnik kann sowohl
etwas installieren als auch
programmieren.“ Damit ha-
be dieser Beruf „tolle Chan-
cen, sich zu entwickeln.“

Angehende Azubis sollten
gute Noten in den Naturwis-
senschaften sowie in Mathe

mitbringen, sagt Gert Zinke
vom Bundesinstituts für Be-
rufsbildung (BIBB). Zwar ist
ein bestimmter Schulab-
schluss nicht vorgeschrieben,
doch viele Betriebe erwarten
zumindest einen Realschul-

abschluss. Und man sollte
viel Neugier mitbringen, er-
zählt Tretter. Es brauche ein
Interesse daran, wie ein Ge-
rät funktioniert und wie die
einzelnen Bauteile zusam-
menarbeiten. Laut der Aus-

bildungsbeauftragten ist für
den Beruf aber auch wichtig,
gut kommunizieren zu kön-
nen. Denn auf Kundenbesu-
chen müssen die Experten er-
klären können, wie eine An-
lage funktioniert.

Sorgen um einen Arbeits-
platz müssten sich fertig aus-
gebildete Elektroniker für In-
formations- und Systemtech-
nik in der Regel nicht ma-
chen, sagt Paul Ebsen von
der Bundesagentur für Arbeit:
„In der gesamten Branche
werden Fachkräfte gesucht.“
Es gebe seit etlichen Jahren
wesentlich mehr Stellen als
Bewerber.

Wer die Ausbildung zum
Elektroniker für Informations-
und Systemtechnik abge-
schlossen hat, könne in ver-
schiedenen Bereichen arbei-
ten, sagt Ebsen. Da die Aus-
bildung sehr breit ist, könne
neben Elektronikkonzernen
auch die Automobilindustrie
ein Arbeitgeber sein.

Recht guter Verdienst
Der Großteil der Azubis be-
ginnt die Ausbildung nach
dem mittleren Schulab-
schluss (57 Prozent), viele
haben das Abitur (32 Pro-
zent). Im Vergleich zu ande-
ren Berufen sei das Gehalt
während der Ausbildung oft
außergewöhnlich hoch, sagt
Paul Ebsen. Im ersten Jahr
kann die Vergütung bei mo-

natlich rund 900 Euro liegen
und bis zum vierten Jahr auf
etwa 1100 Euro steigen. Es
kann aber auch deutlich we-
niger sein.

Es gibt verschiedene Auf-
stiegsmöglichkeiten: „Viele
Absolventen studieren im
Anschluss an die Ausbil-
dung“, sagt Ebsen. Genauso
könne man aber nach der
Ausbildung auch den Indus-
triemeister oder den Techni-
ker machen.

Was bei der Arbeit mit Elek-
tronik gefragt ist: ganz viel
Durchhaltevermögen. Die
Experten sind zum Teil auch
beim Bau von Prototypen im
Einsatz. „Es kann vor allem
zu Beginn vorkommen, dass
man kleine Fehler in eine
Baureihe einbaut. Wenn das
Gerät dann schon zehn Mal
produziert ist, muss der Feh-
ler auch zehn Mal repariert
werden“, sagt Samuel Tretter.

Laut Paul Ebsen von der Ar-
beitsagentur müssen Azubis
auch mit Bereitschaftsdiens-
ten rechnen – schließlich
kann es immer vorkommen,
dass Geräte kaputtgehen und
zügig beim Kunden repariert
werden müssen.

Samuel Tretter möchte nach
seiner Ausbildung studieren.
Doch bevor es so weit ist,
will er erst einmal seine Aus-
bildung erfolgreich zu Ende
bringen. (tmn)

An solchen Ausbildungsleiterplatten lernen angehende Elektro-
niker für Informations- und Systemtechnik alle wichtigen Hand-
griffe ihrer Profession. Bild: tmn/Archiv/Tobias Hase

Rogers Germany GmbH Am Stadtwald 2
92676 Eschenbach Tel. 09645 92220 www.rogerscorp.com/pes

Deine Zukunft beginnt bei uns

Werde Teil unserer fasziniere
nden Rogers

Technologiewelt und hilf uns, mit einzigartigen

Produkten Energie effizien
ter zumachen.

Wir freuen uns auf Deine Bew
erbung unter:

jobs.curamik@rogerscorporation.com

Wir suchen Dich als:

Mechatroniker (m/w/d)

Oberflächenbeschichter (m/w
/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Ausbildungsstart 2019 oder
2020

Deine Zukunft beginnt bei uns

readyrogers ?
for

curamik® - Laserdiodenkühler

curamik® Thermal – keramische Substrate

auf Basis von Aluminiumnitrid-Keramik

curamik® – keramische Substra
te

AusTradition zur Innovation
Mitten in der Region gelegen –

auf der ganzenWelt zuhause
Wer Rogers Germany sagt,meint einzigartige Spitzenprodukte für das 21. Jahrhundert.Mit
High-Tech-Lösungen, diemanhier in Eschenbach unter demMarkennamen curamik fertigt,
werdenKunden in der ganzenWelt beliefert.

Die energiesparenden curamik-Technologien schaffen eine perfekte Grundlage, ummit Leitersub-
straten aus reinemKupfer und Industriekeramik sowieMikrokanalkühlern zahlreiche Bauelemente
der Hochleistungselektronik zu revolutionieren.

Als deutsches Standbein der internationalen Rogers Corporation ist dasWerk in Eschenbach damit
zu einer echten Perle in der Substanz des US-Konzerns geworden, der rund umden Erdball etwa
3.400Mitarbeiter beschäftigt.

Der Name Rogers Corporation steht fürmehr als 180 Jahre internationale Erfahrung rund umdas
ThemaWerkstoffwissenschaften und ist eines der ältesten, an der NewYorker Stock Exchange
notierten Unternehmen in Amerika. Das Unternehmen steht für EngineeredMaterials, die auf Ener-
gieversorgung, den Schutz und dieVernetzung des Lebens im 21. Jahrhunderts ausgelegt sind.

Überall dort, wo Zuverlässigkeit unabdingbare Grundlage für Funktion und Effizienz ist, werden Ro-
gers-Produkte eingesetzt. Etwa als energieeffizienteMotorantriebe, in der Fahrzeugelektrifizierung
und bei alternativen Energien, als Elastomermaterial für Abdichtungen,Vibrationsmanagement
undAufprallschutz beiMobilgeräten, als Innenanlagen vonVerkehrsmitteln, als Industrieausrüstun-
gen und Funktionskleidung sowie als hochentwickelte Anschlusslösungen für drahtlose Infrastruk-
turen, die Sicherheit in Fahrzeugen oder bei Radarsystemen.

Der Rogers-Hauptsitz ist in Arizona (USA), Produktionsstandorte unterhältman nebenDeutschland
noch in China, denVereinigten Staaten, Belgien, Ungarn und Südkorea. Dazu kommen zahlreichen
JointVentures undVertriebsbüros rund umdenGlobus. In der Oberpfalz istman auf Power Electro-
nics Solutions (PES) spezialisiert. Dahinter verbergen sich hochentwickelteMaterialtechnologien für
Energieübertragung und dasWärmemanagement, das rund umdieThemenAutomotive, Industrie
oder erneuerbare Energien eineVielzahl an Einsatzmöglichkeiten bietet.
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Einfach mal machen lassen
Zukunftspläne von Abiturienten richtig begleiten – Strategien und Erfolgsfaktoren gemeinsam diskutieren

S
tudiere Jura, dann hast
du was in der Hand...
Mit solchen Ratschlä-

gen halten sich Eltern nach
dem Abitur lieber zurück.
Das heißt aber nicht, dass Er-
wachsene bei den Zukunfts-
plänen ihrer Kinder gar keine
Rolle spielen.

Jura oder Elektrotechnik? Ei-
ne Ausbildung zum Bank-
kaufmann oder Produktde-

signer? Nach dem Abitur
müssen sich Jugendliche ent-
scheiden, in welche Rich-
tung sie gehen wollen. Eltern
sollten in dieser Phase den-
noch keinen Druck ausüben
und Entscheidungen erzwin-
gen, erklärt Ulrich Walwei
vom Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung.

Sinnvoller sei es, sich mit
dem Kind über dessen Stär-

ken und Interessen klar zu
werden – und es Dinge aus-
probieren zu lassen.

Denn fast noch wichtiger als
gut informiert zu sein, sind
laut Walwei praktische Erfah-
rungen, die Jugendliche in
Praktika oder Nebenjobs
sammeln können – „um zu
erfahren, wie die Arbeitswelt
tickt.“ Hier gilt es, Kinder bei
Entscheidungen zu unterstüt-

zen, auch wenn sie Eltern
erstmal abwegig erscheinen.

Der Auslandsaufenthalt in
China mag zunächst nicht
der nächste logische Schritt
sein, ist bei der Bewerbung
für den ersten Job aber viel-
leicht der entscheidende
Wettbewerbsvorteil. „Wenn
man merkt, da steckt Herz-
blut dahinter: machen las-
sen!“

Nicht nur die Vielzahl an An-
geboten macht es Abiturien-
ten schwer. Oft fehlt auch
ein grundlegendes Verständ-
nis für die Möglichkeiten, die
der Arbeitsmarkt bietet:

„Das fängt bei Fragen an wie
„Kann ich meinen Neigun-
gen und Interessen folgen
oder sollte ich mich besser
an Prognosen orientieren?“,
so Walwei. Oft fehle es auch
an einer konkreten Vorstel-
lung, was mit bestimmten
Abschlüssen möglich ist.

Wollen Eltern ihren Kindern
beratend zur Seite stehen,
lassen sich eigene Erfahrun-
gen oft nicht mehr eins zu
eins in die Praxis übertragen.

„Bewerbungen laufen heute
nicht genauso ab wie noch
vor 30 Jahren.“ Stattdessen
können Mütter und Väter mit

Abiturienten aber über Dinge
reden wie: „Was waren die
Erfolgsfaktoren, die mich da-
hin gebracht haben, wo ich
heute bin? Welche Weiterbil-
dungen habe ich gemacht?
Wie habe ich Entscheidun-
gen getroffen?“

Das seien wertvolle Erfah-
rungen, die Kinder nicht ge-
nauso nachleben müssen,
die ihnen aber zumindest ei-
ne gute Orientierung geben
können. „Die Rahmenbedin-
gungen haben sich heute
stark geändert“, sagt Walwei.
„Die Grundkompetenzen
aber nicht.“ (tmn)

Mit Smoothie und Saft: bei Stress gesund durch den Arbeitstag

Die einen verschlingen eine
ganze Tafel Schokolade,
wenn sie im Stress sind. Die
anderen dagegen kriegen
gar nichts runter, wenn eine
wichtige Präsentation an-
steht oder die Deadline im
Nacken sitzt. Oder sie ver-
gessen im Stress sogar, dass
sie essen müssen.

Wie kommen diese Stress-
hungerer gesund durch den
Berufsalltag? „Das Wich-
tigste ist in jedem Fall, die
Nahrungsaufnahme über
den Tag hinweg zu planen“,
sagt Jakob Rittmeyer, Ernäh-
rungsexperte des Instituts
für Betriebliche Gesund-

heitsberatung (IFBG) in
Konstanz.

Dafür können sich Beschäf-
tigte zum Beispiel kleine
Notizzettel schreiben oder
sich von ihrem Handy erin-
nern lassen. „Man kann
sich auch fixe Terminblöcke
für Zwischensnacks in den
Kalender eintragen“, rät
Rittmeyer. Inzwischen gebe
es auch bestimmte Apps,
die man zur Essenserinne-
rung nutzen kann.

Daneben empfiehlt Ritt-
meyer flüssige oder weiche
Nahrungsmittel wie bei-
spielsweise Smoothies oder
frisch gepresste Säfte aus

protein- und vitaminreichen
Obst- und Gemüsesorten.
Das kann dann zum Bei-
spiel ein Brunnenkresse-
Ingwer-Smoothie mit Gurke
und Zitrone sein.

„Das hilft, dem Körper in
stressigen Phasen ein Min-
destmaß an Nährstoffen zu-
zuführen, ohne das uner-
wünschte Völlegefühl zu er-
zeugen“, erklärt Rittmeyer.

Auch in kleinen Etappen zu
essen sei dafür ratsam. Wer
lieber etwas Warmes isst,
kann auf klare und herzhaf-
te Suppen zurückgreifen.
(tmn)

Ein Auslandsaufenthalt ist gut für die spätere Karriere.
Bild: djd/Würzburger Versicherungs-AG/Monkey Business – Fotolia.com

Du interessierst Dich
für Informationstechnologie und

das was dahinter steckt….

CLOUD. NETZWERK.
IT INFRASTRUKTUR.

ERKENNEN.LÖSEN.VEREINFACHEN.

Wir besetzen aktuell Ausbildungggsstellen für September 2019. Wenn ihr Inter-
esse an einer abwechslungsreiccchen und hhherausfordernden Tätigkeit in einem
eingespielten und erfahrenen Team von ITTT-Spezialisten habt, dann solltet ihr
uns eure vollständige Bewerbunnng per Emaaail zukommen lassen.

BIZTEAM Systemhaus GmbH - Ansprechpartner: Frau Heike Braun
Meerbodenreutherstraße 4 - 9266665 Altenstadt
Telefon: (0 96 02) 944 54 0 - E-maaail: hbraunnn@bizteam.de

Ausbildung zzzum
Fachinformatiker (m/www/d) Systemintegration
IT-Systemkaufmaaann (mmm/w/d)

VOLL DABEI.
VON ANFANG AN.

bizteam.de/karriere facebook.com/itoptimierer
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Durchaus auch Platz für eigene Ideen
Vom einfachen Strich bis zum aufwendigen 3D-Modell: Technische Produktdesigner sind PC-Künstler

A
utotür, Mixer oder
Staubsauger: Am An-
fang steht meist die

Konstruktionsskizze eines In-
genieurs. Diese Zeichnungen
erwecken technische Pro-
duktdesigner am Computer
zum Leben. Wer sich für den
Job interessiert, braucht vor
allem eins: Konzentration.

Aus Konstruktionsskizzen für
Schweißroboter selbstständig
ein 3D-Modell zu entwi-
ckeln – darauf freut sich
Henning Peitzmeier schon.
Bis es soweit ist, dauert es
aber noch. Zuerst ist der an-
gehende technische Produkt-
designer noch an verschiede-
nen Stationen in der Produk-
tion im Einsatz. Er soll die
Orte kennenlernen, an de-
nen die von ihm entwickel-
ten 3D-Modelle später ein-
mal umgesetzt werden.

Interessante
Kombination

Peitzmeier ist im zweiten
Lehrjahr in einem Beruf, der
früher einmal technischer
Zeichner hieß. Heute lautet
die korrekte Bezeichnung
technischer Produktdesigner.
Sein Arbeitgeber ist speziali-
siert auf Automobiltechnik.
„Ich mag die Kombination
aus Technik und Zeichnen
am PC“, erzählt Peitzmeier.

Technische Produktdesigner
sind das Bindeglied zwi-
schen der Konstruktion und
der Produktion. Auf der
Grundlage von Skizzen von

Ingenieuren entwerfen sie
am Computer 3D-Modelle.
Diese wiederum sind der
Ausgangspunkt für die Fach-
arbeiter in der Herstellung.
„Es ist aber nicht nur ein stu-
pides Umsetzen. Technische
Produktdesigner bringen
auch neue Ideen ein“, erklärt
Jörg Ferrando von der IG Me-
tall.

Die Ausbildung dauert drei-
einhalb Jahre. Am Anfang

lernen die Azubis, einfache
Bauteile am Computer dar-
zustellen. Damit sie später
am Rechner beim Konstruie-
ren keine Fehler machen,
setzen sie sich außerdem mit
den verschiedenen Werkstof-
fen, Fertigungsverfahren und
Montagetechniken auseinan-
der.

Das Kernstück der Arbeit ei-
nes technischen Produktde-
signers, das sogenannte rech-

nerunterstützte Konstruieren,
kurz CAD – für Computer Ai-
ded Design – , steht ab dem
dritten Jahr auf dem Lehr-
plan. Dabei wandeln die
Fachkräfte die einfachen Ent-
würfe von Bauteilen in
3D-Datensätze um.

„Es gibt einen Perspektiv-
wechsel in der Ausbildung.
Forschung und Entwicklung
sind immer mehr gefragt“, er-
klärt Ferrando. Anders als

noch beim technischen
Zeichner dürften technische
Produktdesigner sich nun
kreativ einbringen. Es werde
häufig projektorientiert gear-
beitet. „Die Arbeit hat mit
viel mehr Verantwortung zu
tun als früher“, sagt der IG-
Metall-Bildungsexperte.

Im letzten Ausbildungsjahr
können sich die angehenden
technischen Produktdesigner
auch in zwei Bereichen spe-
zialisieren. In der Fachrich-
tung Maschinen- und Anla-
genkonstruktion lernen die
Azubis, wie sie Werkstoffe
verändern können.

Außerdem machen sie sich
mit den verschiedensten
Techniken vertraut: Wie wer-
den bestimmte Produkte her-
gestellt? Wie werden sie
montiert? Wie funktioniert
die Elektronik von Geräten?

Beim Fachbereich Produkt-
gestaltung und -konstruktion
lernen Azubis, wie sie Flä-
chen optimal modellieren
und wie sie Simulationen
dieser Flächen am Computer
erstellen.

Die potenziellen Arbeitgeber
von technischen Produktde-
signern sind so verschieden,
wie die Bauteile, die am
Rechner entwickelt werden.
Sie arbeiten in Konstruktions-
büros, im Möbel-, Fahrzeug-
und Flugzeugbau sowie in
der Verpackungsindustrie.
Wer sich für den Beruf inte-
ressiert, braucht räumliche

Vorstellungskraft und eine
gewisse Portion Kreativität,
sagt Azubi Peitzmeier. Wich-
tig sind außerdem gute Ma-
the-Kenntnisse sowie eine
hohe Konzentrationsfähig-
keit.

Viele Azubis
haben Abitur

Es ist zwar kein bestimmter
Schulabschluss vorgeschrie-
ben. Allerdings hatte bereits
2011 über die Hälfte der
neuen Auszubildenden Abi-
tur beziehungsweise Facha-
bitur. „Der Ausbildungsberuf
wird immer beliebter“, stellt
Karl-Heinz Behrendt von der
Industrie- und Handelskam-
mer fest.

Die Übernahmechancen
sind gut. Die meisten Firmen
bildeten nicht über Bedarf
aus, erklärt die IHK. Wer also
erst einmal einen Ausbil-
dungsplatz ergattert hat,
kann optimistisch in die Zu-
kunft blicken.

Auch für Henning Peitzmeier
wird es nach der Ausbildung
erst einmal bei seinem Ar-
beitgeber weitergehen. Ir-
gendwann will er dann auch
noch studieren. „Die Ausbil-
dung zum technischen Pro-
duktdesigner ist eine gute
Vorbereitung für das Maschi-
nenbaustudium“, erklärt er.
Bis dahin will er aber erst
noch viele Schweißroboter
am Computer modellieren.
(tmn)

Angehende Technische Produktedesigner wie Henning Peitzmeier (r) durchlaufen während Ihrer
Ausbildung verschiedene Stationen in der Produktion. Hier erläutert sein Ausbildungsleiter Axel
Kuhlhoff ihm den Aufbau einer Maschine. Bild: Caroline Seidel

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

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

Auszubildende als Konstruktionsmechaniker/in
▪ Anfertigung komplexer Metall- und Stahlkonstruktionen im

Sondermaschinenbau
Wir bieten ein abwechslungsreiches Aufgabenumfeld und vielfältige Möglichkeiten zur
Festanstellung nach dem Ende der Ausbildung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Rofitec Maschinen- und Anlagenbau GmbH | Flosser Str. 19 | 92721 Störnstein
Telefon 09602 9413-0 | info@rofitec.de

Ausbildungsunternehmen mit Zukunft
Rofitec: Maschinenbau-Unternehmen bietet auch im kommenden Lehrjahr wieder interessante Stellen für Auszubildende

Störnstein. (arw) Die Firma
Rofitec in der Dr. Baumann
Unternehmensgruppe in-
vestiert in ihren Oberpfäl-
zer Standort vier Millionen
Euro und legt damit den
Grundstein für das weite-
re erfolgreiche Wachstum
des Unternehmens und der
Belegschaft. Damit Rofitec
weiterhin seine führende
Position im Maschinenbau
behält, setzt das Unterneh-
men auch im kommenden
Jahr wieder auf die Aus-
bildung hochqualifizierter
Facharbeiter. Im Bereich
Dreh- und Frästechnik kann
der zukunftssichere Beruf
des Zerspanungsmechani-
kers (m/w) erlernt werden.
Daneben bietet die Firma
Rofitec mit dem Beruf des
Konstruktionsmechanikers
(m/w) einen zweiten Aus-
bildungsberuf mit abwechs-
lungsreichen Tätigkeiten im
Sondermaschinenbau.

Durch die Neuinvestition
profitieren die Auszubil-
denden im kommenden
Lehrjahr einerseits von neu-
en und modernen Räum-
lichkeiten. Andererseits
ist durch die Neuinvestiti-
on sichergestellt, dass die
Auszubildenden bereits
während ihrer Lehrzeit mit

einem Maschinenpark ar-
beiten können, der dem
letzten Stand der Technik
entspricht.

Stolz ist Geschäftsführer
Dr. Wolfgang Baumann
nicht nur auf die neue Hal-
le, sondern auch auf die
neuesten Errungenschaf-
ten: zwei hochmoderne
Fräsmaschinen der Firma
Soraluce. Zwei große Hal-
lenkräne können in der

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

Die FR 18000 ist eine der
modernsten 5-Achs-Ma-
schinen auf diesem Gebiet.
Sie besitzt Multifunktions-,
Fräs- , Dreh-, und Bohrag-
gregate und verfügt damit
über eine hohe Flexibilität.
Besonders kommt dies der
Produktivität bei der Bear-
beitung von 3D Werkstü-
cken zugute.

Als bayernweit tätiges Fa-
milienunternehmen bietet
die Dr. Baumann Unter-
nehmensgruppe sichere
Arbeitsplätze mit Möglich-
keiten zur individuellen
Entwicklung in einer he-
rausragenden Unterneh-
menskultur. Bereits zu Be-
ginn der Ausbildung steht
die langfristige Zusammen-
arbeit mit den Auszubilden-
den im Vordergrund. Ziel
jedes Ausbildungsverhält-
nisses ist die anschließende
Übernahme in eine Festan-
stellung.

Geschäftsführer Dr. Mat-
thias Baumann, Dr. Wolf-
gang Baumann und Be-
triebsleiter Georg Bauer
(von links) stehen vor der
modernsten Fräs-, Bohr-
und Drehmaschine bei
Rofitec. Bild: arw
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Das Ding mit dem Du
Tipps für Bewerber und Arbeitnehmer – Lockere Unternehmenskultur breitet sich aus, aber dennoch erst zurückhaltend abwarten

K
annst du mal eben vor-
beikommen? statt
„Können Sie mir hel-

fen?“: Das Du ist in vielen
Unternehmen heute Stan-
dard – selbst gegenüber Vor-
gesetzten. Aber Vorsicht: Gu-
te Freunde sind Kollegen
oder Chefs deswegen noch
lange nicht.

Das förmliche „Herr“, die
„Frau“ und ganz allgemein
das „Sie“ gelten in vielen Fir-
men als altbacken. Nicht nur
trendige Start-ups, auch tra-
ditionellere Mittelständler
praktizieren das kollektive
Du, vom Azubi bis zum Ge-
schäftsführer.

Die Idee dahinter: Beim ge-
meinsamen Streben nach
dem Unternehmenserfolg
kommt es auf jeden Einzel-
nen an – deshalb sollen die
Hierarchien flach und der
Umgangston locker sein.
Und dann ist der Chef eben
„Heiner“ und nicht „Herr
Schmitz“. Doch das gefällt
nicht jedem.

Abwarten und
dann zurückduzen

Es fängt mitunter schon mit
der Stellenanzeige an. „Wir
suchen Dich, bring Dich mit
Deinen Fähigkeiten und Ta-
lenten bei uns ein und be-
wirb Dich“, heißt es da. Die
Stellenbeschreibung klingt
verlockend. Aber manch ein
Interessent gerät vielleicht

ins Grübeln, wie er jetzt sei-
ne Bewerbungsunterlagen
gestalten soll. Auch duzen?

Die Personalchefin, die man
gar nicht kennt, mit „Hallo
Stefanie“ anschreiben? Klare
Antwort: „Ja, natürlich“, sagt
Christa Stienen, Vizepräsi-
dentin beim Bundesverband
der Personalmanager (BPM).

Wer geduzt wird, darf zu-
rückduzen. Wer sich davor
scheut, kann stattdessen aber
auch allgemeinere Anreden
benutzen und zum Beispiel
„Liebes Team“ schreiben, rät
Stienen. Auch eine Anrede
wie „Guten Tag Ralf Schrö-
der“ sei möglich, erklärt Jutta
Boenig, Vorstandsvorsitzende
der Deutschen Gesellschaft
für Karriereberatung (DGfK).

Und wer Ralf Schröder so
gar nicht duzen mag, kann
auch das Sie verwenden.
Selbst die Anrede „Sehr ge-
ehrte Damen und Herren“
geht in solchen Fällen noch
– im Auswahlverfahren von
Bewerbern ist etwas zu viel
Höflichkeit wohl kaum ein
Ausschlusskriterium.

Linda Kaiser von der Deut-
schen-Knigge-Gesellschaft
(DKG) empfiehlt sogar, auch
bei locker-flockigen Inseraten
im Anschreiben zunächst
förmlich zu bleiben. „Kommt
es dann zum Vorstellungsge-
spräch, kann der Bewerber
immer noch schauen, ob

man gesiezt oder geduzt
wird und sich darauf einstel-
len“, erklärt sie.

Denn auch wenn die Stellen-
anzeige eher kumpelhaft da-
herkommt, gelten die Grund-
regeln für eine gelungene
Bewerbung weiter: Recht-
schreib- und Grammatikfeh-
ler sollte man sich dann also
auch nicht leisten.

Und auch im Vorstellungsge-
spräch ist selbst bei Duz-Un-
ternehmen Zurückhaltung
gefragt. Bewerber sollten al-
so keinesfalls direkt auf den
Chef zugehen und „Hi, ich

bin die Melanie“ sagen.
Stattdessen rät Boenig, die
Situation erstmal zu beob-
achten und sich dann anzu-
passen.

„Wird sich geduzt und der
Bewerber tut sich damit
schwer, dann kann er dies
auch sagen“, sagt die Exper-
tin. Etwa so: „Das „Du“ ist
für mich momentan unge-
wohnt und ich bitte um
Nachsicht, wenn mir zwi-
schendurch das „Sie“ heraus-
rutscht.“

Die gleiche Zurückhaltung
wie im Vorstellungsgespräch

ist auch am ersten Arbeitstag
gefragt. Denn der Ball für das
Duzen liegt bei den anderen.

„Du“ bedeutet nicht
automatisch „Freund“

„Unter keinen Umständen
darf beim kollektiven Duzen
die Hierarchie außer Acht
gelassen werden“, warnt Kai-
ser. Der Chef ist und bleibt
der Vorgesetzte, dem man
auch bei einem Du mit Ab-
stand und Respekt begegnen
sollte. Das gilt auch im Um-
gang mit allen anderen Kol-
legen.

Das Duzen am Arbeitsplatz
sollte auch nicht dazu verlei-
ten, Kollegen automatisch
wie Freunde zu behandeln.
„Vertraulichkeiten und priva-
te Dinge haben im Job nichts
zu suchen“, betont Stienen.

Solche nicht erwünschte Nä-
he können sich Arbeitneh-
mer, die darauf keine Lust
haben, auch verbitten. Ehe-
probleme oder Schwierigkei-
ten mit dem pubertierenden
Kind sind auch unter Duz-
Kollegen keine guten Small-
talk-Themen. Anders ist das
natürlich, wenn Kollegen au-
ßerhalb des Jobs Freunde
sind.

„Durch Duzen am Arbeits-
platz wächst nicht automa-
tisch Vertrauen“, sagt Stie-
nen. Aus ihrer Sicht verein-
facht der Verzicht auf „Herr“
oder „Frau“ im Alltag aber
vieles. So könne das Du tat-
sächlich dazu beitragen, das
Wir-Gefühl zu stärken. Und
ist es Teil der Unternehmens-
kultur, können sich Duz-
Muffel dem ohnehin nur
schwer entziehen.

„Wer mit dem Duzen in der
Arbeitswelt grundsätzlich
Bauchschmerzen hat, sollte
sich gut überlegen, ob er
oder sie in der Firma über-
haupt richtig ist“, rät auch
Boenig. Unternehmen mit
Sie-Kultur gibt es ja weiter-
hin. (tmn)

Eine Frage der Unternehmenskultur: An vielen Arbeitsplätzen herrscht heute das kollektive Du
– vom Azubi bis zum Geschäftsführer. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Betriebliche Ausbildungsberufe

Industriekaufmann (m/w/d)
Eurokaufmmmann (m/w/d)
Industriemmmechaniker Maschinen und Anlagenbau (m/w/d)
Elektronikkker für Betriebstechnik (m/w/d)
Zerspanunnngsmechaniker Fräs- bzw. Drehtechnik (m/w/d)
Mechatronnniker (m/w/d)
Duales Stttudium: Betriebswirtschaft & Maschinenbau

Bewerben Sie sich jetzt für die Ausbildung
ab September 2019 am Standort Stadlern!

www.mmmgroup.com MMM. Wir schützen Menschen.

MMM Group - das Traditionsunternehmen in der Oberpfalz:

Weltweit erfolgreich im Dienst der Gesundheit.

Die MMM Group ist weltweit führender Hersteller und Anbieter von Geräten und

Dienstleitungen für die Sterilgutaufbereitung in Gesundheitseinrichtungen, Pharma-

und Forschungsindustrie. Seit mehr als 50 Jahren beindet sich die Produktionsstätte

in Stadlern und beschäftigt hier ca. 330 der weltweit über 1.100 Mitarbeiter.

Gestalten Sie mit uns die Zukunft!

www.mmmgroup.com/karriere

Bereit zum Sprung
ins Berufsleben?

JOKIEL GmbH • August – rs g – Str. 6 • 92224 Amberg
e . 962 6

be erbu g e . e
e tere I s u ter . e s t ge . e rr ere

Wir, die JOKIEL GmbH sind ein mittelständisches und expandierendes Industrieunternehmen in Amberg.
Mit rund 50 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.

Starte zum 01. September 2019 mit einem
dualen Studium oder einer Ausbildung (m/w/d)!

Duales Studium:
Elektro- und Informationstechnik

Ausbildung:
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

Starte jetzt bei uns eine erfolgreiche Zukunft!

STEININGER
B A U U N T E R N E H M E N

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

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

WIR BIETEN AUSBILDUNGSPLÄTZE FÜR

ANTON STEININGER GMBH BAUUNTERNEHMEN | Austraße 20 | 92431 Neunburgg vorm Wald | Fon: 0 96 72/5 08 - 0 | anton-steininger.de
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Wissen, was dem Auto gut tut
Kfz-Mechatroniker brauchen den Diagnoseblick – Sauberes Arbeiten ist absolute Pflicht

K
fz-Mechatroniker sind
Multitalente in Sachen
Auto und Motorrad, in

Werkstätten, bei Händlern
und in Fabriken. Dafür
braucht es viel Sorgfalt, Ge-
schick, Fachwissen – und
mehr als nur ein bisschen
Mathematik.

Früher hätte man Andreas
Batki vermutlich einen Auto-
schrauber genannt. Heute
heißt sein Beruf Kfz-Mecha-
troniker. Und das ist nicht
nur ein schickeres Etikett,
sondern eine ziemlich präzi-
se Beschreibung: „Der Beruf
ist 2003 aus den Berufen
Kfz-Mechaniker und Kfz-
Elektriker entstanden“, sagt
Birgit Behrens, Geschäftsfüh-
rerin für Berufsbildung beim
Zentralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).

Die zwei Jobs so zu trennen,
war irgendwann nicht mehr
sinnvoll, sagt die Expertin.
Denn Autos sind heute kom-
plexe Systeme, in denen Me-
chanik und Technik eng ver-
zahnt sind. Was das genau
heißt, sieht Batki jeden Tag
bei der Arbeit. Denn der
21-Jährige arbeitet bei BMW
nicht nur in der Produktion
mit, ganz klassisch am Band,
sondern auch in der Entwick-
lung – beim Motorenbau
oder im Windkanal.

„Ich habe mich schon immer
für Autos interessiert, da lag
die Ausbildung zum Kfz-Me-
chatroniker nahe“, erzählt
Batki. Entscheidend für die
Wahl des Ausbildungsbe-
triebs war der Wohnort: „Ich
bin auch in der Nähe von
München aufgewachsen, da
hat man ohnehin schon im-
mer einen Bezug zu BMW.“

Inzwischen ist Batki fast mit
dem zweiten Lehrjahr durch
– und geht jeden Tag mit
Spaß zur Arbeit. „Auch wenn
man wirklich sehr früh auf-
stehen muss. In der Metallin-
dustrie ist Arbeitsbeginn ja
meistens schon um 7 Uhr.“

Vom Handwerk
bis zur Industrie

Alternativen hätte es durch-
aus gegeben. Denn Kfz-Me-
chatroniker gibt es nicht nur
bei den großen Autokonzer-
nen – sondern fast überall
da, wo an Fahrzeugen gear-
beitet wird. „Von der Indus-
trie über die großen Betriebe
bis zum kleinen Händler
oder der Werkstatt ist da ja
fast alles möglich“, sagt Beh-
rens.

Die Anforderungen an Azu-
bis gleichen sich aber erst
einmal, unabhängig vom Ar-
beitgeber: „Besonders wich-
tig ist, dass die Azubis sauber
arbeiten, gerade in der Pro-
duktion“, sagt Florian Pachur,
Batkis Ausbilder bei BMW.
„Wenn es zum Beispiel um
die Elektrik geht, dann muss
jedes Kabel genau richtig sit-
zen.“

Hinzu kommen ein gewisses
technisches Grundverständ-
nis und analytische Fähigkei-
ten – Birgit Behrens spricht
da vom „diagnostischen
Denken“. So nennt sie das
Talent, Probleme zu finden
und Lösungen zu entwi-
ckeln. „Das ist auch Mathe-
matik, allerdings nicht unbe-

dingt die Mathematik aus der
Schule.“

Dementsprechend spielt der
Schulabschluss zwar eine
Rolle. „Unsere Zielgruppe
sind schon die Realschüler“,
sagt Behrens. Abiturienten
oder Hauptschüler gebe es
unter den angehenden Me-
chatronikern aber auch.

Denn die meisten Ausbil-
dungsunternehmen finden
ihre Azubis ohnehin nicht in
Bewerbungsmappen, son-
dern über Praktika. „Da kann
man nicht nur schauen, ob
jemand das diagnostische
Denken beherrscht, sondern
man sieht auch, wie gut je-
mand in ein Team passt“,
sagt Behrens. „Wenn das
Praktikum gut läuft, kann das

auch mal eine Vier in Mathe
ausgleichen, das ist dann im
Vergleich dazu nicht so
wichtig.“

Wer mit der Ausbildung zum
Kfz-Mechatroniker liebäu-
gelt, sollte sich also rechtzei-
tig um Praktika bemühen.
Denn ein Selbstläufer ist die
Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz nicht – ganz im
Gegensatz zu vielen anderen
Jobs und Branchen, die unter
einem Fachkräftemangel lei-
den.

„Pro Ausbildungsjahr stellen
wir in München um die 28
Kfz-Mechatroniker-Azubis
ein. Für die Plätze für 2018
hatten wir dafür etwa 300
Bewerber“, erzählt BMW-
Ausbilder Pachur.

Ganz so rosig sieht es an-
derswo zwar nicht aus. Auch
kleine Unternehmen haben
aber häufig nur wenig Pro-
bleme, gute Azubis zu fin-
den, sagt Behrens – auch
wenn die Zahl der Bewer-
bungen zuletzt deutlich ge-
sunken ist. Die der Auszubil-
denden steigt dagegen seit
Jahren, im laufenden Ausbil-
dungsjahr gab es gut 22000
Neueinsteiger – bei 71000
angehenden Kfz-Mechatroni-
kern insgesamt.

Bei den Ausbildungsvergü-
tungen liegen die Kfz-Me-
chatroniker in Handwerksbe-
trieben im Mittelfeld: Laut
Behrens gibt es im ersten der
3,5 Ausbildungsjahre etwa
700 bis 800 Euro pro Monat,
zum Schluss sind um die
1000 Euro drin. Die Industrie
zahlt etwas besser, nach An-
gaben der Bundesagentur für
Arbeit je nach Bundesland
um die 1000 Euro im ersten

Lehrjahr und bis zu 1264
Euro am Schluss.

Und wie geht’s weiter?

Ist die Ausbildung geschafft,
ist der Job relativ sicher.
Denn viele Unternehmen
bilden natürlich aus, um sich
die später hart umkämpften
Fachkräfte zu sichern. „Nach
Ablauf der Probezeit haben
unsere Azubis eine Übernah-
megarantie“, sagt Florian Pa-
chur. Und auch jenseits des
Münchener Herstellers sieht
es kaum anders aus, sagt
Behrens. „Die Übernahme-
quoten sind später sehr
hoch.“

Auch Weiterbildungschan-
cen gibt es zur Genüge
– zum Meister etwa, den bei
BMW fast alle Azubis irgend-
wann machen. Auch Techni-
ker oder Elektro-Fachkraft
können fertige Kfz-Mechatro-
niker werden. Und natürlich
lässt sich auch ein techni-
sches Studium anhängen, um
bestimmte Kenntnisse zu ver-
tiefen.

Andreas Batki ist zwar noch
mitten in der Ausbildung
– eine Vorstellung von der
Zukunft hat er aber schon.
„Ich bin jetzt gerade in der
Entwicklungsabteilung, das
kommt mir schon sehr entge-
gen“, sagt er.

„Die ganze Elektronik, auch
das Programmieren zum Bei-
spiel, das macht mir schon
großen Spaß. Da kann ich
mir auch gut vorstellen, da
nachher zu arbeiten.“ Mit
dem klassischen Autoschrau-
ber hätte das dann vermut-
lich wirklich nichts mehr zu
tun. (tmn)

Am Anfang ihrer Ausbildung arbeiten angehende Kfz-Mechatroniker meistens unter Anleitung.
Hier zeigt Ausbilder Florian Pachur (l) Azubi Andreas Batki, wie man die Klimaanlage eines Au-
tos betankt. Bild: Jörg Koch/dpa-tmn

Polsterkompetenz aus einer Hand

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit 150
Beschäftigten und produzieren hochwertige Polster für die
Büromöbelbranche.

Wir bieten ab 01.09.2019 folgende Ausbildungsplätze an:

Polster- und Dekorationsnäher/-in
Polsterer/-in
Wir erwarten eine abgeschlossene Schulausbildung,
handwerkliches Geschick, Flexibilität, Teamfähigkeit und
das Engagement die Ausbildung erfolgreich zu beenden.

Wir bieten Ihnen gute Zukunftsaussichten in einem
erfahrenen und motivierten Team.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Artifex Büromöbel GmbH
Personalabteilung
Erkelsdorfer Str. 8

92259 Neukirchen b. Su.-Ro.
Tel.: 09663/209-0; Fax: 09663/209-888
Email: heidrun.eder@dauphin.de

Für eine kompetente Beratung stehen wir gerne zur Verfügung

0 96 82 / 9220-0

Im Gewerbepark 15 | 92681 Erbendorf

AZUBI GESUCHT

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

Wir suchen ab 1.9.2019 noch
Auszubildende als Rollladen-
und Sonnenschutzmechatroniker.

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

kontakt@faltenbacher.de

Hoch- und Tiefbau
Ausbildungsplätze für

D
TP

Info über Bauberufewww.lbb-bayern.de

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

- Maurer (m/w)
- Straßenbauer (m/w)
- Tiefbaufacharbeiter (m/w)
- Hochbaufacharbeiter (m/w)
- Beton- und Stahlbetonbauer (m/w)
- Kanal- und Rohrleitungsbauer (m/w)
sowie Möglichkeit für ein duales Studium im Bereich Bauingenieurwesen

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Auszubildende (w/m/d)
zum Fachinformatiker

Wir suchen zum 01.09.2019 mehrere

4you Promotion GmbH Werbeagentur
Münchenreuther Str. 31 • 95652 Waldsassen
Tel. (09632) 9 22 91 23

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

Ausbildungsrichtung: Anwendungsentwicklung

Wir bilden in folgenden Bereichen aus:

Datenbank-
programmierung

Hardware- und
Netzwerkbetreuung

Webentwicklung

/aus
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Spaß an der Verantwortung
Ausbildung: Marco Schneider wird Kaufmann im Einzelhandel und hat Großes vor

M
arco Schneider und
seine Mutter Daniela
stammen aus einer

Familie von Einzelhändlern,
Marcos Großeltern besaßen
einen Mineralien- und Edel-
steinladen. Nun wird auch
Marco bei Danielas Arbeitge-
ber zum Kaufmann im Ein-
zelhandel ausgebildet: „Ein-
zelhandel bedeutet Spaß,
Abwechslung und vor allem
ganz viel Kontakt mit Men-
schen. Das begeistert mich.“

Kleiner Umweg auf
er Berufslaufbahn

Allerdings kam Marco nicht
gleich auf die Idee mit der
Ausbildung. Nach dem Abi-
tur begann er zunächst ein
Jura-Studium. „Ich fand die
Welt der Anwälte immer fas-
zinierend, außerdem liebe
ich Anzüge“, schmunzelt der
junge Mann. Strafrecht hat
ihm während seiner zwei Se-
mester an der Uni schon viel
Spaß gemacht. Aber irgend-
wie fehlten ihm die direkten
Resultate. Die bekam er bei
seinem Studentenjob in ei-
nem Discounter, wo man

sein Talent schnell erkannt
hatte und ihm trotz seines ju-
gendlichen Alters schon viel
Verantwortung übertrug.

Mutter Daniela warb dann
für ihn bei ihrem Arbeitge-
ber, einer großen Handels-
kette, und konnte ein erfolg-
reiches Vorstellungsgespräch
organisieren. Wegen der
Hochschulreife musste Mar-
co nur eine verkürzte Ausbil-
dung absolvieren.

Anspruchsvolle Aufgaben
können auch Teil einer Aus-
bildung zum Kaufmann im
Einzelhandel sein. So hat
Marco beispielsweise in ei-
nem eigens gegründeten
Team den Umbau des Mark-
tes begleitet. Die Herausfor-
derung: Der Verkauf musste
während der Renovierung
ungestört weiterlaufen.

Warenpflege
gehört zum Alltag

Aber Marco ist auch ins Ta-
gesgeschäft eingebunden, et-
wa in die Warenpflege. Da-
bei kalkuliert er, was und
wie viel nachbestellt wird,

oder er positioniert Waren
und Sonderaufbauten strate-
gisch günstig.

Auch das Bestücken der Re-
gale zählt zum Alltag: „Das
mache ich gerne, weil ich
dabei am meisten mit den
Kunden zu tun habe.“

Während seiner Berufsschul-
blöcke beschäftigt sich Mar-
co dann mit Rechnungswe-
sen, Lagerwirtschaft, Waren-
kontrolle oder dem Führen
von Verkaufsgesprächen.
Langfristig möchte er am
liebsten verantwortlicher Fili-
al- oder Ausbildungsleiter
werden.

Emotionale Kampagne

Mit der Kampagne „Ausbil-
dung macht Elternstolz“ wol-
len das Bayerische Wirt-
schaftsministerium, die In-
dustrie- und Handelskam-
mern in Bayern sowie die
bayerischen Handwerkskam-
mern Jugendliche, aber auch
deren Eltern, von den Vortei-
len einer Handwerkslehre
oder Ausbildung überzeu-
gen.

„Wir setzen ein klares Zei-
chen: Eine berufliche Ausbil-
dung bietet jungen Men-
schen hervorragende Karrie-
re- und Entwicklungschan-
cen“, sagt Hubert Aiwanger,
Bayerns Wirtschaftsminister.

Damit soll dem Mangel an
ausgebildeten Fachkräften in
der heimischen Wirtschaft
entgegengetreten werden.
Die Kampagne soll emotio-
nal aufzeigen, dass Eltern auf
ihre Kinder stolz sein kön-

nen, wenn diese durch eine
Berufsausbildung finanzielle
Sicherheit und Beschäfti-
gungsperspektiven erhalten.
Weitere Informationen gibt
es auf www.elternstolz.de
(djd)

In die Wiege gelegt: Marco Schneider und seine Mutter Daniela stammen aus einer Familie von
Einzelhändlern. Bild: djd/elternstolz.de

Muss mein Arbeitgeber das Arbeitsmaterial stellen?

D
er Kugelschreiber
klemmt, der Compu-
ter ist altersschwach,

und das Schmierpapier ist
schon wieder alle. Müssen
Arbeitnehmer jetzt selbst
zum Laden laufen – oder
muss der Arbeitgeber Mate-
rialien stellen? Und was,
wenn er es nicht tut?

Die Antwort darauf ist der
Arbeitsvertrag, erklärt Jür-
gen Markowski, Fachanwalt
für Arbeitsrecht und Mit-
glied der Arbeitsgemein-
schaft Arbeitsrecht im Deut-
schen Anwaltverein. Denn
damit verspricht der Mitar-
beiter eine Arbeitsleistung.
Und der Arbeitgeber muss
ihm dafür einen Arbeits-

platz zur Verfügung stellen,
inklusive aller Materialien.
Das reicht vom Tisch über
den Stift bis zum Internet-
anschluss – je nachdem,
was für den Job nötig ist.

Nun lässt sich natürlich
trefflich darüber streiten,
was das genau heißt: Brau-
che ich für meinen Bürojob
unbedingt den tollsten neu-
en Computer, oder tut es
auch die vier Jahre alte
Notebook-Möhre? Müssen
die Kugelschreiber aus Me-
tall sein, oder reicht Plastik?

Vorgaben dabei gibt es zum
Beispiel aus der Arbeitsstät-
tenverordnung, die Anga-
ben zum Beispiel zur Be-
leuchtung oder zu Sitzmö-

beln macht. Im Wesentli-
chen kann der Arbeitgeber
aber selbst entscheiden,
wie er seine Mitarbeiter
ausstattet, sagt Markowski.
Nur ganz drücken kann er
sich vor der Verantwortung
nicht.

Hält sich der Chef nicht an
die Vorgabe, können Arbeit-
nehmer theoretisch sogar
selbst einkaufen gehen und
die Kosten später dem Ar-
beitgeber in Rechnung stel-
len. „In der Praxis ist das
aber natürlich schwierig“,
sagt der Anwalt. „Denn
wenn der Chef sich weigert,
das zu bezahlen, müssen
Sie ihn deswegen verkla-
gen.“ (tmn)

amberg
neumarkt( 09621/13031

( 09181/512218

info@peter-stadler.de

Dr.-Otto-Schedl-Str. 9

Bayreuther Str. 2

Steckt das 2Rad-
Gen in Dir?
Wir bilden aus:
Einzelhandels-
kauffrau/-mann Verkauf Fahrräder, Motorräder, Bekleidung

Kfz-Mechatroniker
Zweiradmechatroniker
Fahrrad / Motorrad

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

Kompetenz durch Bildung

1 Bewerbung

12 Chancen
(mindestens)

unser Verteil-Service
für angehende

Azubis für Produktionstechnologie

www.uebzo.de/azubi-vert
eiler

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

SYBAC DESIGN GmbH
Am Forst 6
92637 Weiden

Tel. 0961/330 33
info@sybac.de
www.sybac.de

FlExIBlE
ArBEITSzEITEN

SYBAC baut seit 45 Jahren
Industrie- und Gewerbehallen!

Kommen Sie in unser Team!

KAuFmANN/-FrAu
für Büromanagement |ab 01.09.2019

GuTE ÜBErNAHmECHANCEN
NACH DEr AuSBIlDuNG

WIr SuCHEN VErSTÄrKuNG

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

Auszubildende/n
zum/zur Medizinische/n

Fachangestellte/n (m/w/d)
Sie sind: zuverlässig, freundlich und motiviert
Wir bieten Ihnen: eine gezielte Einführung in interessante
und abwechslungsreiche Tätigkeitsbereiche, sowohl in
der Praxis, als auch im OP.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Dr. Gamringer & Partner, zu Händen Frau Fenzl,
Frau Czekalla, Dr.-Pfleger-Str. 4, 92637 Weiden

… lernt Hans wirklich nimmermehr?
Weltweit gehen mehr als 200 Millionen
Kinder nicht zur Schule. Das muss nicht
sein! Deshalb fördert terre des hommes
Schulprojekte und sorgt für die
Ausbildung von Jungen und Mädchen.
Weltweit.

Was Hänschen
nicht lernt…

© Rene Fietzek

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit
Ihrer Spende. Danke.

www.tdh.de
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Blick über den Tellerrand hinaus
Während der Ausbildung ins Ausland gehen und Erfahrungen sammeln – Erst einmal den Chef von der Sache überzeugen

W
ährend der Ausbil-
dung ins Ausland
gehen – das ist doch

nur etwas für Studenten,
oder? Von wegen! Auch für
Lehrlinge gibt es diese Mög-
lichkeit. Weit verbreitet ist
das bislang aber noch nicht.

Im Handwerk ist es eine
uralte Tradition, als fertiger
Geselle auf der Walz neue
Erfahrungen in fremden Ge-
genden zu sammeln. Aber
auch während der Ausbil-
dung ist es möglich, etwa als
angehender Schreiner ein
Praktikum in Italien einzule-
gen. Oder als Lehrling im
Einzelhandel einmal zu se-
hen, wie in den USA gear-
beitet wird.

Denn nicht nur Studenten
steht der Weg ins Ausland of-
fen. Für Lehrlinge gibt es
ebenfalls spezielle Förder-
programme, um über den ei-
genen Tellerrand zu schauen.

Wie gehe ich vor?

Der erste Ansprechpartner ist
der Ausbilder im Betrieb, bei
schulischen Ausbildungen
der Lehrer. „Die müssen dem
zustimmen“, erklärt Berthold
Hübers von der Nationalen
Agentur beim Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) in

Bonn. Eventuell bietet der
heimische Betrieb oder die
Schule bereits Aufenthalte in
Niederlassungen oder Part-
nerschulen im Ausland an.
Ansonsten können Azubis
sich bei sogenannten Pool-
Projekten bewerben, die Zu-
gang zu Stipendien bieten
und bei der Vermittlung von
Praktikumsplätzen unterstüt-
zen.

Auch die Industrie- und Han-
dels- oder die Handwerks-
kammern sind Anlaufstellen
für Azubis und helfen bei der
Organisation und der Suche
nach Förderungen, sagt Ta-
mara Moll vom Projekt Be-
rufsbildung ohne Grenzen
des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags (DIHK).

Welche Förderungen
kann ich bekommen?

Das Programm Erasmus+
bietet Azubis finanzielle Zu-
schüsse für Aufenthalte in
den EU-Ländern sowie in Is-
land, Liechtenstein, Norwe-
gen, der Türkei und Mazedo-
nien. Für andere Länder gibt
es das Pilotprojekt Ausbil-
dungWeltweit, das 2017
vom Bundesbildungsministe-
rium ins Leben gerufen wur-
de. Es gilt bislang jedoch
nicht für schulische Ausbil-
dungen.

Außerdem gibt es noch bina-
tionale Programme, etwa mit
Frankreich. In allen Program-
men stellen nicht die Auszu-
bildenden selbst einen An-
trag, sondern die Betriebe,
Berufsschulen, Kammern
oder Bildungszentren.

Bekomme ich weiter
meine Vergütung?

Ja. Wenn das Praktikum als
Teil der Ausbildung gilt, be-
kommen Teilnehmer auch in
dieser Zeit ihre Ausbildungs-
vergütung, erläutert die Infor-
mations- und Beratungsstelle
für Auslandsaufenthalte in
der beruflichen Bildung
(IBS).

Wie lange darf mein
Auslandspraktikum
maximal dauern?

Bei Erasmus+ ist eine Dauer
von zwei Wochen bis zwölf
Monaten vorgesehen. Meist
handelt es sich um vier- bis
sechswöchige Praktika, er-
klärt Hübers. Auch mehrere
Aufenthalte sind möglich
– bis zu einem Jahr nach
Ausbildungsende.

Bei AusbildungWeltweit ist
die Zeit auf drei Wochen bis
drei Monate beschränkt, er-
klärt die IBS. Das Berufsbil-
dungsgesetz sieht zudem vor,
dass Auslandspraktika maxi-
mal ein Viertel der Ausbil-
dungszeit ausmachen soll-
ten. Bei einer dreijährigen
Ausbildung wären das bis zu
neun Monate.

Wann ist der
beste Zeitpunkt dafür?

Bei einer dreijährigen Ausbil-
dung bietet sich das zweite
Lehrjahr für einen Auslands-
aufenthalt an, sagt Moll.
Azubis müssen genug Vor-
laufzeit einkalkulieren:
„Idealerweise sollten sie ein
Jahr vorher mit der Planung
anfangen.“

Wird das Praktikum
für die Ausbildung
angerechnet?

Ja, ein Praktikum mit Zustim-
mung des Ausbildungsbe-
triebs oder der Berufsschule
wird voll angerechnet, er-
klärt Hübers. Unzulässig ist
es dagegen, wenn Azubis für
die Zeit im Ausland freineh-
men sollen. „Ein Praktikum
ist kein Urlaub.“

Der Auslandsaufenthalt ist
auch nicht auf die Schulferi-
en begrenzt. Laut BIBB bietet
es sich aber an, das Prakti-
kum zumindest teilweise in
die Ferien zu legen, damit
Azubis später weniger Unter-
richtsstoff in der Berufsschule
nachholen müssen.

Was bringt mir das?

Zum einen bringt es jungen
Leuten persönlich etwas,
neue Eindrücke zu bekom-
men und sich einmal außer-
halb der Heimat zu bewei-
sen. „Dadurch wird man
selbstbewusster“, sagt Hü-
bers.

Aber auch fachlich kann es
einen voranbringen, etwa an-
dere Arbeitsweisen kennen-
zulernen. Teilnehmer berich-
ten Hübers zufolge, dass sie
nach einem Aufenthalt mehr
Spaß an ihrer Arbeit haben
und bessere Chancen für
sich sehen.

Wie verbreitet
ist das Ganze?

Bisher legen erst wenige eine
Auslandsstation in der Aus-
bildung ein: 5,3 Prozent der
Lehrlinge in Deutschland ha-
ben dies 2017 mit dem För-
derprogramm Erasmus+ ge-
tan, hat das BIBB ermittelt.
Das sind immerhin deutlich
mehr als früher: 2010 war
die Quote mit 2,4 Prozent
nur etwa halb so hoch.

Besonders zahlreich vertre-
ten sind Industriekaufleute:
1788 der 17352 Azubis wa-
ren während ihrer Lehre seit
2015 im Ausland. Das ist ei-
ne Quote von rund zehn
Prozent, was die politische
Zielmarke bis 2020 ist.

Noch höher liegen die Werte
in kleineren Berufen: Bei In-
vestmentfondskaufleuten zog
es 19 von insgesamt 27 Ju-
gendlichen in die weite Welt,
ein Anteil von gut 70 Pro-
zent.

Das beliebteste Ziel in
Europa ist Großbritannien,
gefolgt von den Niederlan-
den und Frankreich. Außer-
halb von Europa steht die
USA auf dem ersten Rang.

Welche Hürden
gibt es?

Die Option ist noch nicht so
bekannt, sagt Hübers. Der
Gang ins Ausland ist für
manche Jugendliche außer-
dem ein großer Schritt, auch
wenn sie laut IBS für ein
Praktikum die Landessprache
nicht perfekt beherrschen
müssen. Mitunter muss auch
der Chef erst von der Idee
überzeugt werden – gerade
wenn er noch nie davon ge-
hört haben sollte, erklärt
Moll.

Und wie
mache ich das?

Im ersten Moment sind man-
che Betriebe vielleicht nicht
begeistert davon, dass der
Azubi fehlt und weiter Geld
erhält. Dann sind gute Argu-
mente gefragt.

Ein Azubi kann etwa darauf
verweisen, dass er die Erfah-
rung aus dem Ausland gut im
Heimatbetrieb einbringen
kann. Als Beispiele nennt das
BIBB, wenn Lehrlinge hinter-
her mit Kunden besser auf
Englisch sprechen können
oder eine neue Software
schon aus dem Praktikum
kennen.

Moll berichtet von einem
Fall, da brachte der Bäcker-
lehrling ein neues Rezept für
Macarons aus Frankreich
mit. Ein Gewinn, auch für
die Bäckerei. Für Betriebe sei
so ein Auslandsaufenthalt da-
her eine Investition in die
Zukunft. (tmn)

Neue Erfahrungen sammeln und Selbstbewusstsein tanken: Auch Auszubildende können für ei-
ne Weile ins Ausland gehen. Außerhalb Europas ist die USA ein beliebtes Ziel dafür.

Bild: Giorgio Fochesato/Westend61/dpa-tmn

GODELMANN.DE

SAVE THE DATE | BetonCamp
23. – 25. April 2019

Wir lieben Beton. Er ist das Thema, für das wir bren-
nen und um das sich täglich alles bei uns dreht. Über
380 Mitarbeiter entwickeln, produzieren, verkaufen
und verarbeiten mit viel Engagement und Leidenschaft
Betonsteine für private und öffentliche Freiräume.

Wir fördern deine berufliche Entwicklung und bereiten
dich gezielt auf dein Berufsleben vor.

Eine breit gefächerte Auswahl an Ausbildungsbereichen
erwartet dich:

Kaufmännisch | Technik | Handwerk | Elektronik

Wenn du Teil der Stein-Erfinder-Familie werden möch-
test, entdecke unsere vielfältigen Ausbildungsberufe
und bewirb dich jetzt unter www.godelmann.de/jobs

In diesem Jahr veranstaltet
GODELMANN zum ersten Mal ein
BetonCamp in Fensterbach. Tech-
nisch interessierte Schüler*innen,
ab der 8. Jahrgangsstufe können –
vom 23. bis 25. April – einen Blick
hinter die Kulissen der Stein-Erfin-
der werfen.

Mit der Veranstaltung möchte der
Betonstein-Spezialist GODELMANN
einen wichtigen Beitrag zur Be-
rufsorientierung junger Menschen
leisten. Nur wer den für sich pas-
senden Beruf wählt, kann damit er-
folgreich und glücklich werden, so die
Überzeugung.

Die jungen Erwachsenen erfahren im
dreitägigen Workshop spannendes
Hintergrundwissen zum Thema Be-
ton. Josef Regler, Ansprechpartner
für technische Ausbildungsberufe
bei GODELMANN, freut sich darauf,
die Schüler*innen mit seiner Leiden-

schaft für die Pflastersteinherstellung
anzustecken: „Ich bin sicher, dass die
Teilnehmer staunen werden, wie viel
Wissen und Technik in unseren Pro-
dukten steckt.“ Mit der großen Aus-
wahl an sieben verschiedenen Ausbil-
dungsberufen ist das dreitägige Camp
prädestiniert für vielfältige Einblicke in
das Unternehmen.

Ausgebildet werden Baustoffprüfer,
Betonfertigteilbauer, Produktions-
technologen und Maschinen- und
Anlagenführer, Kraftfahrzeugmecha-
troniker, sowie Elektroniker und
Industriemechaniker.

Alle Informationen sind unter
godelmann.de/betoncamp2019
zu finden.

Die Anmeldung für das Camp läuft
noch bis zum 12. April per E-Mail an
azubi@godelmann.de

Stein-Erfinder zum Anfassen

GODELMANN zählt zu den führenden
Betonstein-Herstellern in Europa.
Mit 380 Mitarbeitern werden auf
neun modernen Anlagen Pflaster-
und Mauersteine, Terrassenplatten

und Sonderbauelemente aus Beton
gefertigt. Zuletzt wurde das Fami-
lienunternehmen mit dem reddot
design award für die MASSIMO
Betondiele ausgezeichnet.

Wir stellen ein zum

1. September 2019
einen

Auszubildenden zum
Industriemechaniker
(mit Schwerpunkt Instandhaltung)

sowie einen

Auszubildenden zum
Industriekeramiker

(mit Schwerpunkt Anlagentechnik)

Die vollständigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte
vorzugsweise per e-mail an:

personalabteilung@schiedel.de

Schiedel GmbH & Co. KG
Hauptstraße 66
95676 Wiesau
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Lesen und verstehen im Eiltempo
Mit Slalomblickführung zum „Speedreader“ werden – Gezieltes Training dauert lange, bringt aber Vorteile

S
ie heißen „Speedrea-
der“ oder „Turboleser“:
Menschen, die Texte in

Rekordzeit lesen und verste-
hen können. Eine Fähigkei-
ten, die in vielen Berufen
sinnvoll sein kann. Doch
funktioniert das Schnell-Le-
sen wirklich? Und was muss
man dafür tun?

Das Arbeitspapier in der kur-
zen Frischluft-Pause erfassen
oder das Skript für ein kom-
plettes Berufsschul-Halbjahr
auf der Zugfahrt durcharbei-
ten – schnell lesen zu kön-
nen, bringt vielen Menschen
in Beruf und Ausbildung Vor-
teile. Wichtig ist: Wer ein
richtiger Turboleser werden
möchte, muss immer darauf
achten, dass das Textver-
ständnis nicht auf der Strecke
bleibt. Und das ist nicht im-
mer einfach.

Peter Rösler, Autor des Bu-
ches „Grundlagen des
Schnell-Lesens“ hat grund-
sätzlich eine positive Nach-
richt: Schnell-Lesen kann
man lernen. Das funktioniere
aber nicht in zwei Tagen,
sondern nur, wenn man sich
genügend Zeit von mindes-
tens zwei Wochen zum Erler-
nen nehme. Allerdings gilt:
„Langdauernde Trainings
wurden in der Wissenschaft
praktisch noch nicht unter-
sucht“, so Rösler.

Sascha Schroeder, Professor
für Pädagogische Psycholo-
gie an der Universität Göttin-
gen, steht dem Thema
Schnell-Lesen eher skeptisch
gegenüber: „Es gibt zwar

Trainings und die führen
auch dazu, dass die Leute
das Gefühl haben, dass sie
schneller lesen. Aber es gibt
eigentlich keine Studie, die
zeigt, dass es wirklich funk-
tioniert.“

Auf gleichem Verständnisni-
veau könne man seine Lese-
geschwindigkeit nur bedingt
modifizieren. Das führt dem
Wissenschaftler zufolge fast
immer dazu, dass man ober-
flächlicher liest.

Neue Lesestrategien
Trotzdem könne es sinnvoll
sein, die eigene Lesestrategie
zu optimieren, so Schroeder,
„weil ein Training auch das
abdeckt, was wir als allge-
meine Lesestrategien be-
zeichnen.“ Also zum Bei-
spiel, dass man erstmal den
Titel eines Textes liest, den
Text dann überfliegt und
schließlich entscheidet, ob
man ihn tiefer lesen möchte.

Auch Prof. Ralph Radach be-
schäftigt sich an der Univer-
sität Wuppertal schwerpunkt-
mäßig mit dem Thema Lese-
forschung. Seine Meinung:
„Viele Autoren schaden dem
Ruf des Schnell-Lesens durch
veraltete Ansichten zum Le-
sen, dubiose Behauptungen
über Trainingsprozesse und
nahezu sinnfreie Übungen.“

Verstehendes Lesen sei vom
Überfliegen, bei dem es nur
darum gehe, sich einen Ein-
druck des Inhalts zu ver-
schaffen, zu unterscheiden.
Leseprozesse bräuchten Zeit,
„aber man kann das Lesen

tatsächlich durch gezieltes
Üben beschleunigen. Realis-
tisch ist es, bei gleichem Ver-
ständnisniveau eineinhalb
bis zweimal schneller zu
werden“, so Radach.

Experten unterscheiden zwei
Formen des Schnell-Lesens:
das kleine und das große
Schnell-Lesen. Normalerwei-
se wird das Lese-Tempo
durch das innerliche Mitspre-
chen des Textes limitiert. Ein
durchschnittlicher Leser
schafft etwa 250 Wörter pro
Minute. Beim „kleinen
Schnell-Lesen“ trainieren die
Leseschüler etappenweise,
ihren inneren Mitsprecher zu
beschleunigen.

„Das Trainingsgrundprinzip
ist simpel. Es lautet: Lies so
schnell wie möglich, aber du
musst noch alles verstehen“,
erklärt Peter Rösler. Mit ei-
nem Training über mehrere
Wochen könne man es
schaffen, das innere Mitspre-
chen auf bis zu 600 Wörter
pro Minute hochzutrainie-
ren.

Ein gutes Lese-Training
zeichnet sich Radach zufolge
dadurch aus, dass es eine gu-
te Planung und Nachberei-
tung vermittelt. Das Lesen
solle schrittweise schneller
werden und sich statt auf
einzelne Wörter mehr und
mehr auf ganze Sinneinhei-
ten beziehen.

Gleichzeitig sollten zeitrau-
bende Lesegewohnheiten, et-
wa häufige Rücksprünge,
vermieden werden. Mittler-

weile könne man auch Apps
nutzen, um einen Eindruck
vom Schnell-Lesen zu be-
kommen. Das erfordert aber
viel Disziplin und Durchhal-
tevermögen.

Anders als das „kleine
Schnell-Lesen“ verfolgt das
„große“ oder „optische
Schnell-Lesen“ das Ziel, die
Sprachzentren im Kopf nicht
zu trainieren, sondern sie zu
umgehen. Bei dieser Form
des Schnell-Lesens muss der
innere Mitsprecher ausge-
schaltet, der Sinn des Textes

aber dennoch erfasst wer-
den. Flächiges Sehen und ei-
ne slalomartige Blickführung
sind dafür grundlegend.

„Es dauert Monate, bis es
klappt, und es funktioniert
durchschnittlich nur bei je-
dem Zweiten, der es ver-
sucht“, gibt Peter Rösler zu
bedenken.

Die Naturtalente
Manche Menschen beherr-
schen diese Form des
Schnell-Lesens schon von
Kindestagen an. Sie werden

als „natürliche Schnell-Le-
ser“ bezeichnet. Das ist laut
Rösler ungefähr einer aus
500.

Wer das optische Lesen be-
herrscht, könne mehr als
1500 Wörter in der Minute,
in manchen Fällen bis zu
6000 Wörter pro Minute, le-
sen.

„Bei einer Untersuchung in
unserem Labor hat ein opti-
scher Leser 1000 Wörter pro
Minute erreicht, bei nach
wie vor gutem Verständnis.
Hier liegt eine Expertise vor,
wie im Leistungssport oder
bei Schachmeistern, die sehr
hohe Motivation und viel
Training erfordert“, berichtet
Radach. Als normaler Leser
solle man sich lieber realisti-
sche Ziele setzen, etwa eine
Verdopplung der eigenen Le-
segeschwindigkeit.

Egal, ob Speed-Reader oder
nicht: Der Lese-Turbo bringt
einen im Beruf oder in der
Schule nicht automatisch
weiter. „Schnell-Leser wer-
den dadurch, dass sie schnel-
ler lesen können, ja nicht zu
Schnell-Denkern“, sagt Rös-
ler.

Einen komplexen Text wird
man daher erstmal im Nach-
denktempo lesen müssen.
Rekapituliert man das Ganze
dann, könne man dagegen
im höchsten Tempo lesen,
das man beherrscht. „Bei
weiteren Lesedurchgängen
kann das Schnell-Lesen also
definitiv eingesetzt werden“,
so der Autor. (tmn)

Jede menge Infos und Unterlagen auf einer Zugfahrt durchar-
beiten: Das fällt denjenigen leichter, die schnell lesen können.
Eine Fähigkeit, die sich mit den richtigen Trainings verbessern
lässt. Bild: Christin Klose/dpa-tmn



Ausbildungsperspektiven 2019
24

Kopf hoch und freundlich sein!
Gut ankommen im Betrieb: Wie Azubis am Anfang punkten – Ein Notizbuch kann helfen, den Überblick zu behalten

R
aus aus der Schule,
rein in die Arbeitswelt:
Der Start ins Berufsle-

ben bringt große Verände-
rungen mit sich. Damit das
Einleben im Ausbildungsbe-
trieb gelingt, brauchen Azu-
bis gute Umgangsformen.
Oft machen Kleinigkeiten
den Unterschied.

Endlich! Die Schulzeit ist
vorbei, der erste Tag als Azu-
bi rückt immer näher. Wer
einen positiven Eindruck ma-
chen will, sollte von Anfang
an möglichst korrekt sein.
Dazu gehört, gerade am ers-
ten Tag weder abgehetzt
noch verspätet im Betrieb zu
erscheinen.

Was anziehen?
„Am besten fährt man den
Weg schon mal am Tag vor-
her in aller Ruhe ab und am
Morgen danach früher als
notwendig los“, empfiehlt Es-
ther Hartwich, Ausbildungs-
expertin beim Deutschen In-
dustrie- und Handelskam-
mertag (DIHK). Die drängen-
de Frage nach dem passen-
den Outfit für den ersten Tag
ist ebenfalls schnell geklärt:
„Die Kleidung sollte seriös
und dezent sein“, so Hart-
wich.

Unklug sei, mit gesenktem
Kopf durch die Firma zu lau-
fen. Wer sich so verhält, fin-
det kaum Anschluss – und
stößt schlimmstenfalls auf

Ablehnung. „Deshalb gilt:
Ob auf dem Flur, in der Tee-
küche oder im Fahrstuhl – je-
der sollte freundlich gegrüßt
werden“, sagt die DIHK-Ex-
pertin.

„Hi!“ oder „Tschöö“ – solche
lässigen Formulierungen
können in der Arbeitswelt
schnell fehl am Platz wirken.
Besser sind Standardformeln
wie „Guten Tag!“ oder „Auf
Wiedersehen“. Ist einem das
Gegenüber bekannt, sollte
beim Grüßen auch der Na-
me genannt werden. Akade-
mische Grade wie etwa ein
Doktortitel sollten nicht weg-
gelassen werden – es sei
denn, der andere legt darauf
ausdrücklich keinen Wert.

Vorsicht mit dem Duzen: „Es
gilt der Grundsatz, dass Vor-
gesetzte und Kollegen ge-
siezt werden“, sagt Christian
Henke von der Handwerks-
kammer. Eine Ausnahme ist,
wenn andere einem das Du
offiziell anbieten.

Freundlich und offen – mit
einem solchen Auftreten
können Azubis in ihrem Be-
trieb Punkte sammeln. Ange-
sagt ist aber auch, das Mitei-
nander der Kollegen zurück-
haltend zu beobachten.

Wer auf eine beisammen sit-
zende Gruppe stößt, reicht
jedem zur Begrüßung die
Hand. „Dabei sollte man sei-
nem Gegenüber direkt in die

Augen schauen“, rät Christi-
an Henke.

Eine Vielzahl von Informatio-
nen strömt auf einen Azubi
ein, Notizenmachen ist da
hilfreich. Die Mitschriften
zeugten auch von Interesse,
sagt Henke von der Hand-
werkskammer. Außerdem
bieten sie für den Azubi den
Vorteil, Infos immer griffbe-
reit zu haben und bestimmte
Fragen nicht ein zweites Mal
stellen zu müssen.

Ebenfalls punkten können
Azubis in ihrer Firma mit gu-
ten Tischmanieren. Hastiges
Herunterschlingen von Essen
in der Kantine oder am
Schreibtisch ist tabu. „Es soll-
te auch darauf geachtet wer-
den, dass das Besteck zum
Mund geführt wird und nicht
umgekehrt“, erklärt Hart-
wich.

Es darf nicht ausufern
Beliebt machen können sich
Azubis bei ihrem Vorgesetz-
ten, indem sie sich flexibel
zeigen: Wenn ein dringender
Auftrag nicht vor Dienst-
schluss um 17 Uhr fertig
wird, sollte die Bereitschaft
für die eine oder andere
Überstunde vorhanden sein.
„Darin zeigt sich, wie ein-
satzbereit und belastbar ein
Azubi eingeschätzt wird“,
sagt Christian Henke. Die
Überstunden dürfen aber
nicht ausufern – denn Azubis

sind im Betrieb, um ihren
Beruf zu erlernen, und dazu
reicht die vertraglich festge-
legte Ausbildungszeit in der
Regel aus. „Wenn Überstun-
den geleistet werden, dann
muss der Azubi dafür einen
Zuschlag oder einen Freizeit-
ausgleich erhalten“, erläutert
Florian Haggenmiller vom
Deutschen Gewerkschafts-
bund (DGB).

Das A und O für jeden Azubi
ist aber, fest vorgegebene
Uhrzeiten einzuhalten. „Un-

pünktlichkeit kann erhebli-
che negative Folgen haben“,
warnt Henke. Das kann eine
Verzögerung des Arbeitsab-
laufes mit sich bringen und
bei häufigem Wiederholen
im schlimmsten Fall die Kün-
digung.

Azubis haben aber nicht nur
Pflichten, sondern auch
Rechte. Darauf weist Hag-
genmiller hin. So müssen der
Kündigung eines Azubis
mindestens zwei Abmahnun-
gen vorausgehen. „Im Falle

eines Falles sollte der Inhalt
einer Abmahnung genau ge-
prüft und bei einer unbe-
rechtigten Abmahnung eine
Gegendarstellung verfasst
werden“, rät er.

So weit muss es aber erst gar
nicht kommen. Wer Respekt
und Wertschätzung gegen-
über anderen zeige, sei als
Azubis auf der sicheren Sei-
te, sagt Hartwich. Wer sich
an diese Tugenden hält, wird
im täglichen Miteinander
kaum Probleme haben. (tmn)

Los geht’s: In der Ausbildung warten immer wieder neue, interessante Situationen.
Bild: obs/AVANTGARDE Experts GmbH/(c) AVANTGARDE Experts

Berufsausbildung

2019

Duales Studium

2019

Constantia Pirk

Medientechnologe Druck (m/w)

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

https://www.cflex.com/de/karriere/

https://www.cflex.com/de/karriere/

https://www.cflex.com/de/karriere/

Industriemechaniker
FR Instandhaltung (m/w)

Fachinformatiker (m/w)
FR Anwendungsentwicklung

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!

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

Durchstarten kannst du mit dem
Ausbildungsbeginn am 01.09.2019.

Deswegen: Ran an die Tasten und
sende uns deine Bewerbung bis
spätestens 30.04.2019 an:

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

https://www.cflex.com/de/karriere/

Wir bieten…
eine offene und begeisternde Arbeitsatmosphäre
spannende Herausforderungen
hervorragende Perspektiven

Interessiert? www.ivfp.de/fachinformatik

Wir suchen Dich!
Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in

Bei deiner
Familie hast
du keine Wahl.

www.ausbildung-oberpfalz.de

Ein Angebot von

Bei deinem Ausbildungsplatz schon.

Finde den Richtigen auf
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Der richtige Ort ist entscheidend
Für Azubis in der Lagerlogistik ist Ordnung alles – Tätigkeit hat sich längst zu einer hochqualifizierten Aufgabe entwickelt

F
rüher fuhren Lagerlogis-
tiker mit der Sackkarre
Kisten von einem Regal

zum nächsten. Inzwischen
sind die Hallen riesengroß
und viele Prozesse darin au-
tomatisiert. Wer Fachkraft für
Lagerlogistik wird, hat des-
halb einen ziemlich an-
spruchsvollen Job.

Unzählige Produkte in un-
zähligen Kisten, verteilt auf
unzählige Regale in einer
riesigen Lagerhalle. Kisten
werden angeliefert und aus-
geliefert – wo kommen sie
hin und wie findet man sie,
wenn man sie braucht? Wer
behält hier den Überblick?
Willkommen in der Welt der
Lagerlogistik!

Arsenio Prihodko ist in ihr zu
Hause. Er navigiert den Ga-
belstapler an den Regalkilo-
metern entlang, bucht einge-
gangene Waren ins Bestands-
system und macht bestellte
Auslieferungen auf die Minu-
te genau fertig. Er behält den
Überblick in dieser schein-
bar chaotischen, tatsächlich
aber extrem durchgeplanten
und getakteten Umgebung.
Prihodko, 25, ist im letzten
Jahr seiner Ausbildung zur
Fachkraft für Lagerlogistik.

Die Zeitvorgaben
werden immer enger

Die technische Entwicklung
der Logistiksysteme schreitet
immer weiter voran, die Um-
schlagzahlen steigen, Zeit-
vorgaben werden enger. „Im
Lager arbeiten, bedeutet
längst nicht mehr, mit der
Sackkarre Kisten von rechts
nach links zu schieben“,
schildert Monika Kühnel von
der Industrie- und Handels-
kammer. Sie betont: „Die Tä-
tigkeit in der Logistikbranche

hat sich zu einer hochqualifi-
zierten Aufgabe entwickelt.“

Sie ist längst nicht mehr so
körperlich wie früher – der
Automatisierung sei Dank.
Zwar muss man immer mal
Kisten schleppen, doch das
meiste machen die Maschi-
nen. Die wickeln zum Bei-
spiel die Euro-Paletten mit
Klarsichtfolie ein. „Das
nimmt uns die vollautomati-
sche Wickelanlage ab“, sagt

Prihodko. Er muss dabei nur
die richtigen Knöpfe drü-
cken.

An einigen Standorten kann
er Waren mit einem Scanner
ins System einbuchen. Der
allgemeine Trend gehe dort-
hin, erläutert er. Zeit sparen
und die Fehlerquote mini-
mieren, das erhofft man sich
von dieser automatischen
Abwicklung. Drei Jahre dau-
ert die Ausbildung zur Fach-

kraft für Lagerlogistik. Zu den
Aufgaben gehört es, Förder-
systeme zu bedienen, Stapler
zu fahren, den Warenein-
gang zu kontrollieren und
Lieferungen zu packen. Da-
zu kommen kaufmännische
Inhalte wie Inventuren.

An dieser Stelle unterschei-
det sich die Fachkraft vom
Fachlagerist, der zwei Jahre
ausgebildet wird und vor al-
lem die praktische Arbeit im
Lager lernt, sagt Anke Kock
vom Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB).

Gefragtes Berufsbild

Nach bestandener Prüfung
können Fachlageristen aber
ein Jahr Ausbildung anhän-
gen, um sich zur Fachkraft
für Lagerlogistik zu qualifi-
zieren. Die Fachkräfte sind
gefragt, denn viele Firmen
haben ein großes Lager.

Arsenio Prihodko arbeitet bei
einem Logistik-Spezialisten.
Dieser wickelt logistische
Aufgaben für Privatleute,
aber auch Großkonzerne ab.
Für solche Kunden über-

nimmt das Unternehmen die
komplette Logistik. Das ist
weit mehr als nur eine Zwi-
schenlagerung der Produkte.
Sämtliche Aufgaben vom
Wareneingang bis zur Orga-
nisation von Transport-Lkw
gehören dazu.

Mitunter werden die Waren
neu verpackt. „Wir konfek-
tionieren viel um“, sagt Pri-
hodko. Das bedeutet, die
Waren werden neu verpackt,
umetikettiert und mitunter zu
speziellen Paketen zusam-
mengestellt. Zu Weihnachten
beispielsweise würden oft
besondere Pakete gemacht,
bei denen es zu dem Gerät
noch eine kleine Extra-Zuga-
be gibt.

Teamfähigkeit und Konzen-
trationsfähigkeit sind zwei
wichtige Eigenschaften in
dem Beruf, sagt der Azubi.
Wenn die Laster vor den La-
derampen stehen, müssen
die Lieferungen transportfer-
tig sein. Dafür braucht es ei-
ne genaue Planung sowie
Zuverlässigkeit der einzelnen
Kollegen und eine gute Ab-

stimmung untereinander.
Denn Zeit ist an der Stelle
häufig bares Geld.

„Wer sich in der Ausbildung
bewährt, hat gute Chancen
auf Übernahme“, sagt Küh-
nel. Firmen bilden oft für den
eigenen Bedarf aus. Im ers-
ten Ausbildungsjahr liegt die
Vergütung bei rund 800
Euro, im dritten Lehrjahr ist
sie dann bis auf gut über 900
Euro gestiegen.

Für Arsenio Prihodko geht
die Ausbildung nach seinem
Abschluss gleich weiter. Er
schließt ein Bachelor-Studi-
um in Logistik-Management
an. Danach wird er noch viel
tiefer in die Logistik einstie-
gen und wohl deutlich mehr
am Schreibtisch arbeiten als
jetzt, wo er mit seinen Ar-
beitskollegen zwischen un-
zähligen Kisten unterwegs
ist. „Dann geht es vom Lager
ins Büro.“ (tmn)

Zeit ist im Lager ba-
res Geld: Der ange-
hende Lagerlogisti-
ker Arsenio Prihod-
ko braucht in sei-
nem Job vor allem
Konzentration.

Bild: Frank Rumpenhorst

Neue Ausbildungsordnungen für elf Metall- und Elektroberufe

Die Arbeitswelt wandelt
sich – das liegt unter ande-
rem an der fortschreitenden
Digitalisierung. Für elf Me-
tall- und Elektroberufe gilt
daher seit August 2018 eine
neue Ausbildungsordnung,
teilt das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) mit.

Dabei werden Themen wie
Digitalisierung der Arbeit,
Datenschutz und Informati-
onssicherheit feste Bestand-
teile der Ausbildung. Zu-
dem gibt es in Zukunft

wählbare Zusatzqualifika-
tionen etwa in den Berei-
chen Programmierung, IT-
Sicherheit oder digitale Ver-
netzung.

Diese werden innerhalb
von acht Wochen vermit-
telt. Azubis können hierzu
eine separate Prüfung able-
gen und so ihre Jobchancen
erhöhen.

Die Rahmenlehrpläne für
die Berufsschulen wurden
überarbeitet – unter ande-

rem für die Ausbildung zum
Mechatroniker sowie zum
Werkzeug-, Anlagen-, In-
dustrie-, Konstruktions- und
Zerspanungsmechaniker.

In den Elektroberufen gab
es Änderungen in den Beru-
fen: Elektroniker für Auto-
matisierungstechnik, für Be-
triebstechnik, für Gebäude-
und Infrastruktursysteme,
für Geräte und Systeme so-
wie für Informations- und
Systemtechnik. (tmn)

Schwerpunkt: Stanztechnik

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

S a an echnik ie nte e e
an eit a l u en eine Se ien-
e ti un

Ausbildungsdauer: Jah e

Zukunftsaussicht: Je nach Quali-
kati n u e nah e nach e
eh zeit in en e kzeu - un
ichtun au e ie etall-

e ien e ti un

Eintrittstermin: 99

Wir: ittel t n i che nte neh-
en it e t ie e ti un un
nt icklun n i chtenni ti-
chen a ten eln t h-
len un he a ie e ten

www.bioswing.de
www.haidermetall.de

Bitte bewerben Sie sich schriftlich:
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Ausbildungsplatz
Werkzeugmechaniker (m/w)

• Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in (3-jährig)
• Ausbildung zum/zur Pflegefachhelfer/in Krankenpflege (1-jährig)
• Duales Studium Pflege (B.Sc.) an der OTH Regensburg
• Ausbildungsbegleitende Fachhochschulreife
• Praktika im europäischen Ausland

PROFESSIONELL PFLEGEN LERNEN
ZUKUNFT HABEN –

Berufsfachschule
für Krankenpflege
Regensburg

berufsfachschule@medbo.de

www.medbo.de/kps

Theorie und Praxis toll kombiniert
Steffi Bayer absolviert duales Studium Pflege bei der medbo

Steffi Bayer, 23 Jahre, erzählt über
ihre persönliche Erfahrung im dua-
len Studium „Pflege“ bei der med-
bo. Seit Oktober macht sie parallel
zum Studium die Ausbildung als
Gesundheits- und Krankenpflege-
rin am Bezirksklinikum.

Was machst du gerade?

Steffi: Ich studiere gerade „Pflege“
dual bei der medbo (Medizinische
Einrichtungen des Bezirks Ober-
pfalz). Das duale Studium gibt mir
immer wieder die Gelegenheit,
Praxiserfahrung zu sammeln. Dies
ist wichtig um nach dem Studium
gute Arbeit zu leisten. Ich sehe
auch in den theoretischen Teilen
gleich die Anwendung im Berufs-
alltag, was mir vieles im Studium
erleichtert. Das Beste an der Aus-
bildung ist, dass ich neben dem
Studium Geld verdiene – und das
nicht wenig. Auch wenn ich nach
den drei Jahren an der Berufsfach-
schule für Krankenpflege ins Voll-

zeitstudium wechsle, kann ich in
Teilzeit bei der medbo arbeiten.

Nach meinem Abschluss steht mir
ein breites Spektrum in der Pflege
(Krankenhaus, Pflegeheim, ambu-
lanter Dienst, private Pflege) offen.
Zusätzlich könnte ich noch einen
Master in Pflegemanagement -Pä-
dagogik oder psychiatrische Pflege
machen.

Krankenpflegeschülerin im dualen
Studium, Stephanie Bayer.

Bild: Lissy Höller/medbo
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Wissenschaft, Praxis und wenig Freizeit
Aus zwei mach eins: Für wen ein duales Studium sinnvoll ist – Unterschied: Vollständige Ausbildung integriert oder „nur“ vertiefte Praxis-Phasen

A
usbildung oder Studi-
um? Ein duales Studi-
um vereint beides,

Wissenschaft und Praxis. Der
Preis dafür: wenig Freizeit,
hohe Zugangsvoraussetzun-
gen und viel Konkurrenz.
Trotzdem ist die Doppelaus-
bildung für Ambitionierte ei-
ne Überlegung wert.

Das Modell gibt es schon
länger: ein Hochschulstudi-
um, verbunden mit einer
Ausbildung oder festen Pra-
xisanteilen. Neu ist die Viel-
falt der dualen Studiengänge,
von Betriebswirtschaft über
Brau- und Getränketechnik
bis hin zum Gartenbau.

Wer sich darauf einlässt,
kann sich wissenschaftlich
bilden und gleichzeitig prak-
tische Erfahrung in einem
Betrieb sammeln. Doch für
wen ist ein duales Studium
das Richtige? Und was muss
man bei der Wahl beachten?

„Der Vorteil am dualen Stu-
dium ist die starke Praxisori-
entierung“, sagt Kim-Mau-
reen Wiesner, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin am Bun-
desinstitut für Berufsbildung

(BIBB). Grundsätzlich gibt es
zwei Modelle. Bei ausbil-
dungsintegrierenden Studien-
gängen absolviert man paral-
lel zum Studium eine Ausbil-
dung. Am Ende gibt es zwei
Abschlüsse, sowohl das Ba-
chelor- als auch ein Ausbil-
dungszeugnis.

Praxisintegrierende Studien-
gänge schließen dagegen nur
mit dem Bachelor ab. Hier
wird der Stundenplan durch
Praxisphasen ergänzt.
„Rechtlich ist das einfach ein
Studium mit Praxis“, erklärt
Prof. Eckart Severing vom
Forschungsinstitut betriebli-
che Bildung in Nürnberg. In-
zwischen ist die Mehrheit
der dualen Studiengänge so
aufgebaut.

Verschiedene
Standards

Wichtiger Unterschied: Beim
ausbildungsintegrierenden
Modell gelten die Standards
einer Ausbildung. „Der Stu-
dierende ist in erster Linie
Betriebsangehöriger“, erklärt
Thomas Notter, Berater für
akademische Berufe bei ei-
ner Arbeitsagentur. Ausbil-

dungsinhalte und -dauer sind
damit klar geregelt.

Was Studierende in den Pra-
xisphasen der praxisintegrie-

renden Studiengänge lernen,
hängt dagegen von der Ver-
einbarung zwischen Hoch-
schule und Betrieb ab. Da-
raus können sich Qualitäts-
unterschiede ergeben, erläu-
tert Severing, der zum Thema
duales Studium forscht. Auch
die Dauer der Praxisphasen
ist nicht festgelegt. Sie sollte
laut einer Empfehlung des
Wissenschaftsrates etwa bei
einem Drittel liegen.

Bei der Studienwahl sollten
Bewerber deshalb genau hin-
sehen. Denn vorgeschrieben
ist nur die Verzahnung zwi-
schen betrieblichem und
universitären Curriculum, er-
klärt Wiesner. Wie diese ge-
nau aussieht, ist von Studien-
gang zu Studiengang ver-
schieden.

Informationen gibt es bei den
Arbeitsagenturen und der
Studienberatung. Auf deren
Internetseiten finden sich
auch Listen mit Betrieben,
welche die duale Ausbildung
anbieten. Berufsberater Notte
ermutigt angehende Studen-
ten auch, direkt bei den Be-

trieben nachzufragen. „Ich
empfehle jungen Leuten,
sich möglichst breit zu be-
werben“, sagt er.

Denn die Konkurrenz ist
groß. „Es sind die Besten der
Besten, die dual studieren“,
so formuliert es Wiesner. Ein
sehr guter Abiturschnitt ist oft
Voraussetzung, um in die
Erstauswahl zu kommen,
dann folgen oft die Assess-
ment-Center der Betriebe.

Das hat einen Grund. „Man
muss motiviert und leistungs-
fähig sein“, erklärt Forscher
Severing. Der Zeit- und Lern-
druck sei hoch. „Der Stoff
muss weitergegeben werden,
auch wenn man nur die
Hälfte der Zeit hat“, gibt
auch Berufsberater Notte zu
bedenken – in der Uni ge-
nauso wie im Betrieb. Ein
Kritikpunkt, der nicht nur
den Leistungsdruck betrifft.
„Man muss sich fragen, wie
nachhaltig das ist“, ergänzt
Wiesner.

Der straffe Zeitplan ist aber
auch einer der Vorteile des
dualen Modells. Ausbildung

und Studium sind hier in drei
Jahren zu schaffen. Wer bei-
des einzeln macht, braucht
schnell doppelt so lange.

Früher Bezug
zum Betrieb

Auch der frühe Bezug zum
Betrieb sei ein Vorteil, für
beide Seiten, betont Seve-
ring. Die Übernahmechan-
cen sind so höher, und der
Betrieb kann die Studenten
direkt auf die eigenen Be-
dürfnisse hin ausbilden. „Das
duale Studium ist ein biss-
chen verschulter als andere
Studiengänge“, ergänzt Not-
te. Die „Klassen“ seien klei-
ner, der Stundenplan klar
strukturiert.

Das muss einem allerdings
auch liegen. Die enge Ver-
zahnung beider Bereiche er-
höht nicht nur den Leistungs-
druck – man muss sich auch
früh festlegen. „Man lernt
sehr stark im Betriebskon-
text“, hält Severing fest. Au-
ßerdem gibt es inzwischen
für viele, aber nicht für alle
Fachrichtungen ein duales
Programm. In den Geistes-
wissenschaften wird es häu-
fig schwer, ein entsprechen-
des Angebot zu finden.

Wer nach dem dualen Studi-
um noch einen Master ma-
chen willen, guckt unter
Umständen ebenfalls in die
Röhre: Für manchen konse-
kutiven Masterstudiengang
sind Voraussetzungen nötig,
die ein duales Studium nicht
erfüllt. Wer sich noch nicht
sicher ist, ob er nicht doch in
die Wissenschaft möchte, ist
mit einem regulären Studium
also unter Umständen besser
aufgehoben.

Diejenigen, die Wert auf ei-
nen hohen Praxisanteil legen
und leistungsbereit sind, wer-
den an einem dualen Studi-
engang jedoch Gefallen fin-
den. Und immerhin gibt es
für den praktischen Teil der
Ausbildung auch noch Geld.
(tmn)

Ein duales Studium bietet den Studenten viele Vorteile. Dazu zählt die Praxisbezogenheit der
Ausbildung und vor allem die Chance auf zwei parallele Abschlüsse. Bild: Foto: djd/HFH

Zuhören und alles erst mal sacken lassen

Wenn bei vielen Azubis das
Ende der Probezeit naht,
steht oft ein Feedback-Ge-
spräch mit dem Ausbilder
an. Übt er in dem Gespräch
Kritik, beginnen viele Ju-
gendliche sich sofort zu ver-
teidigen.

Besser ist es aber, erst ein-
mal tief durchzuatmen und
sich zurückzuhalten, sagt
Nico Schönefeldt. Er ist
Ausbildungsexperte beim
Deutschen Industrie- und
Handelskammertag. Mögli-
cherweise klärt sich im Ver-
laufe des Gesprächs, dass
der Ausbilder einen ganz
anderen Punkt kritisiert als
ursprünglich gedacht.

Außerdem besteht die Ge-
fahr, im ersten Moment zu
heftig zu reagieren – und
mit einer unangemessenen,

möglicherweise patzigen
Antwort das Gesprächskli-
ma unnötig zu verschlech-
tern.

Die wichtigste Grundregel
für Jugendliche ist deshalb,
den Ausbilder zunächst ein-
mal ausreden zu lassen. Als
Nächstes sollten Jugendli-
che nachfragen, wie die
Kritik gemeint ist, rät Schö-
nefeldt. Das beugt Missver-
ständnissen vor. So könnten
Azubis etwa fragen: „Habe
ich das jetzt richtig verstan-
den, dass...“.

Sind sich Azubis sicher,
dass sie den Kritikpunkt er-
fasst haben, sollten sie sich
beim Ausbilder erkundigen,
welches Verhalten er sich in
den kritisierten Situationen
gewünscht hätte. Eine gute
Frage sei: „Was kann ich

denn in Zukunft anders ma-
chen?“

Sind Jugendliche mit der
Kritik nicht einverstanden,
sollten sie im Feedback-Ge-
spräch am besten erst ein-
mal nichts sagen – sondern
das Gesagte noch einmal
überschlafen, rät Schöne-
feldt. Hat sich die erste Wut
über die Kritik gelegt, kön-
nen viele doch einen wah-
ren Punkt in dem negativen
Feedback erkennen.

Sollten Jugendliche am
nächsten Tag aber immer
noch der Meinung sein,
dass ihnen Unrecht ge-
schieht, suchen sie am
nächsten Tag am besten er-
neut das Gespräch mit dem
Ausbilder. (tmn)

Kompetenz, Innovation und
Leidenschaft haben uns zum
weltweit führenden Lieferan-
ten für Wellpappenanlagen
gemacht. Die rund 1900 Mit-
arbeiter von BHS Corrugated
sorgen dafür, dass wir unsere
Kunden auch in Zukunft mit
richtungsweisenden Ideen
und exzellenten Leistungen
begeistern können.

TEAMPLAYERS WELCOME
BERufSAuSBiLdungBEiBHSCORRugATEd

Zusätzliche Ausbildungsstellen
im Zuge unserer Entwicklung hin zur Industrie 4.0 suchen wir angehende Produktions-, Fertigungs- und Informatik-

spezialisten und bieten für den01. September 2019 zusätzliche Ausbildungsstellen als

Zerspanungsmechaniker (m/w)Produktionstechnologe (m/w) und fachinformatiker Anwen-
dungsentwicklung (m/w) an.

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

#jointeambhs

BHS Corrugated
Maschinen- und
Anlagenbau gmbH
Personalabteilung - Fr. Luber
Paul-Engel-Straße 1
92729Weiherhammer
Tel. 09605.919.330
Mailsluber@bhs-corrugated.de
Web www.bhs-world.com

interesse geweckt?
Dann bewirb dich über unser Onlinebewerbungsportal auf unserer Homepage unter

www.bhs-world.com/de/karriere/
Wir freuen uns dich kennen zu lernen!
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MOdERnSTE MASCHinEnTECHnOLOgiE
innOvATivE fERTigungSvERfAHREn
viELfäLTigE KARRiERECHAnCEn

Warum Liebensteiner?

Weil:
•

•
•

•

•
•

•

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze an:

•
•

•
•
•
•
•

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/x)
Technischer Produktdesigner (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

bei uns PRAXIS großgeschrieben wird.
wir ein Familienunternehmen sind.

wir in unserer Region verwurzelt sind.

du aus 8 Traumberufen wählen kannst.
du bei uns deine Ideen umsetzen darfst.

unser Material flexibel und vielseitig ist.

unsere Kartons eine „runde Sache“ sind.

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
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Vom Schülerausweis
bis zum Zahnersatz
Vier Spartipps für Azubis – Nachfragen lohnt sich

W
er eine duale Aus-
bildung absolviert,
bekommt dafür eine

Vergütung. Besonders hoch
ist die aber nicht. Gerade
Azubis, die nicht mehr bei
ihren Eltern wohnen, müssen
deshalb jeden Euro zweimal
umdrehen.

Zum Glück gibt es Sparmög-
lichkeiten, wie die Verbrau-

cherzentrale Nordrhein-
Westfalen erklärt:

Schülerausweis
Den gibt es von der Berufs-
schule. Ähnlich wie reguläre
Schüler oder Studenten be-
kommen Azubis damit an
vielen Stellen Vergünstigun-
gen: in Museen oder im
Schwimmbad zum Beispiel,

beim Kauf des Monatstickets
für Bus und Bahn und sogar
beim Buchen von Weiterbil-
dungen an Volkshochschu-
len.

Sonderkonditionen
Nachfragen lohnt sich. Denn
viele Unternehmen haben
zwar Sonderangebote für
Azubis, machen dafür aber
keine Werbung. So haben
Mobilfunk- und Telekommu-
nikationsprovider oder Kfz-
Versicherungen zum Beispiel
oft günstige Spezialtarife für
junge Leute in der Ausbil-
dung, weisen darauf aber
nicht extra hin.

Gratis-Konto
Das Girokonto für Azubis ist
nach Angaben der Verbrau-
cherschützer bei den meisten
Banken kostenlos. Ist die
Ausbildung vorbei, müssen
Volljährige dann aber meis-
tens zahlen. Deshalb lohnt
es sich, schon jetzt die Kos-
ten und Gebühren zu ver-
gleichen, die später anfallen.

Zahnersatz
Weil die Ausbildungsvergü-
tung so gering ist, gelten
Azubis an manchen Stellen
als Härtefall. Zahnersatz zum
Beispiel bekommen sie des-
halb oft günstiger oder sogar
ganz umsonst. (tmn)

Nicht immer können beispielsweise Friseure während der Arbeit auch mal sitzen. Wenn das
nicht möglich ist, sollten sie in den Pausen die Beine hochlegen. Bild: djd/ofa bamberg

Beine hoch
Hilfreiche Tipps: Was bei häufiger Arbeit im Stehen hilft

F
riseure, Restaurantfach-
leute oder Reinigungs-
kräfte: Sie alle müssen

bei der Arbeit häufig stehen.
Die Folge sind oft geschwol-
lene Beine. Doch mit einigen
Kniffen können Beschäftigte
ihre Beschwerden lindern.

Mehr als jeder zweite Er-
werbstätige (54 Prozent) ar-
beitet häufig im Stehen. Das
zeigt eine repräsentative Er-
werbstätigen-Befragung der
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin
(Baua).

Von denen, die im Stehen ar-
beiten, sagt rund jeder Vierte
(28 Prozent), dass ihn das
häufige Arbeiten im Stehen
belaste. Die Folge sind häu-
fig geschwollene, schwere
Beine. „Das Problem ist, dass
das Blut in die Beine sackt,

und die Blutzirkulation nicht
richtig in Gang kommt“, sagt
Prof. Ute Latza von der
Baua. Doch Beschäftigte
können gegensteuern:

1. In der Pause
Beine hoch
Wer kann, sollte versuchen,
sich in der Pause zu setzen
und die Beine hochzulegen
– etwa auf einen Stuhl. „So
kann das Blut zurück aus
den Beinen in den Körper
fließen“, erklärt Prof. Latza.
Angenehmer Nebeneffekt:
Die Füße hochzulegen, wirkt
oft sehr entspannend.

2. Kleine Wege gehen
Um die Blutzirkulation anzu-
regen, bauen Beschäftigte in
den Arbeitsalltag am besten
möglichst viele kleine Wege
ein. Ein Beispiel: Wer Friseur

ist, kann zum Beispiel das
Shampoo so weit wegräu-
men, dass er es nur erreicht,
wenn er ein paar Schritte
geht.

3. Wechselduschen
Viele empfinden es als unan-
genehm – aber es hilft: Wer
im Job dauernd steht, sollte
sich abwechselnd heiß und
kalt duschen. Auch das regt
die Durchblutung an, so
Prof. Latza.

4. Das Rauchen
aufgeben
Wer ohnehin schon Proble-
me mit der Durchblutung
hat, gibt am besten das Rau-
chen auf. Denn als Folge des
Rauchens verkalken die Arte-
rien – und es kommt noch
häufiger zu Durchblutungs-
störungen. (tmn)

Meist ist während der Ausbildung das Geld knapp. Da lohnt es
sich, nach Sonderkonditionen zu fragen. Bild: Hartl

Duales Studium
Industrie-Informatik
Siemens Professional Education

Reale und virtuelle Welt, Industrie und Informatik wachsen weiter zusammen. Wir bei
Siemens unterstützendiesenWandel und bilden die Informatiker der Zukunft aus.

Studieninhalte u.a.:
- (App-)Programmierung
- Cyberphysische Systeme
- Data Analytics
- Cyber Security
- Künstliche Intelligenz

Dauer: 8 Semester
Studium: Ostbayerische Technische

HochschuleAmberg-Weiden
Ausbildung: Trainingscenter SPE Amberg
Praxis: Siemens Standort Amberg
Start: 01.07.2019

Wir bieten noch freie Studienplätze
für Industrieinformatik (B. Eng.)mit Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und
Systeme (m/w/d) am Siemens Standort Amberg!
Sie stehen kurz vor Ihrem Schulabschluss und suchen ein Studiummit besten
Zukunftschancen?
Informieren Sie sich jetzt über IhreMöglichkeiten bei Siemens.

Bewerbungen unter siemens.de/ausbildung

Seit über 70 Jahren ist Siemens in Am-
berg angesiedelt und hat als der größte
Arbeitgeber der Region fast 5.000 Be-
schäftigte, davon etwa 220 Auszubilden-
de und dual Studierende.
Im Bereich „Digital Factory“ entwickelt
und produziert Amberg als Leitfabrik
überwiegend Produkte für die industri-
elle Schalttechnik, die Steuerungsfamilie
Simatic S7, sowie Bedien- und Beobach-
tungssysteme Simatic HMI.
Vielfache Auszeichnungen, allein in
den letzten 10 Jahren, unterstreichen
den hervorragenden Ruf vom Siemens
Standort Amberg.
Mehrfach wurde das Elektronik- und
das Gerätewerk als „Beste Fabrik“ aus-
gezeichnet. 2018 konnte das Elektronik-
werk in Amberg den begehrten Indus-
trie-4.0-Award in der Kategorie „Smart
Factory“ gewinnen.
Seit Gründung der Ostbayerischen
Technischen Hochschule Amberg-Wei-
den (OTH) vor über zehn Jahren wird mit
dieser eine enge Partnerschaft gelebt.
Aktuell wenden etwa 50 dual Studieren-
de in den Bereichen Elektrotechnik und
Maschinenbau ihr Wissen mit neuesten
Technologien in interessanten Projekten,
Praktika und Bachelorarbeiten an.

Im Juli 2019 startet ein neuer dualer
Studiengang „Industrieinformatik“ als
Antwort auf die Herausforderungen der
Zukunft und die Abdeckung der benötig-
ten Digitalisierungskompetenzen.
Siemens investiert zudem einen zwei-
stelligen Millionen-Euro-Betrag in ein
zukunftsweisendes Digitalisierungszent-
rum für Kunden, Besucher und zu For-
schungszwecken und stärkt somit den
High-Tech-Standort Amberg.
Studierende können in diesem „Innova-
tiven LernOrt (ILO)“ an neuen digitalen
Technologien mit entwickeln.
Werde jetzt Teil der Zukunft und bewirb
dich bei der Siemens AG.

Mit knapp 380.000 Mitarbeitern agiert
Siemens in über 200 Länder in zukunfts-
trächtigen Geschäftsfeldern und schreibt
seine 170jährige Geschichte fort.

Informiere dich auf www.siemens.de/
ausbildung über deine Möglichkeiten im
Bereich Ausbildung und duales Studi-
um.

Dich erwarten unter anderem moderns-
te Lernmethoden, ein attraktives Vergü-
tungssystem, lebenslanges Lernen und
tolle Karriereperspektiven.

Die Zukunft braucht Antworten. Die Zukunft braucht DICH.
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Ein Beruf für kreative Aufsteiger
Das Dachdecker-Handwerk bietet Abwechslung und vielfältige Aufgaben – Praktikum und Online-Test helfen

B
ei Wind und Wetter in
der Höhe arbeiten,
neue Dächer einde-

cken oder alte modernisie-
ren: Diese Aufgaben gehören
ohne Zweifel zum Dachde-
cker-Handwerk dazu. Doch
der traditionsreiche Ausbil-
dungsberuf ist heute viel ab-
wechslungsreicher, als es Au-
ßenstehende auf den ersten
Blick vermuten würden.

Dachdecker sind Klimaschüt-
zer, denn sie planen und in-
stallieren Photovoltaikanla-
gen oder arbeiten an der
Wärmedämmung. Ebenso
schaffen Dachdecker reizvol-
le Ruhezonen, indem sie
Flachdächer begrünen oder
mithelfen, Dachterrassen
zum Freiluft-Wohnzimmer
ausbauen. Und selbst ein
künstlerisches Händchen ist
in diesem Beruf gefragt, bei-
spielsweise bei der Gestal-
tung detailreicher Schiefer-
Ornamente.

Schulabgänger mit Spaß am
handwerklichen und kreati-
ven Arbeiten finden gute Ein-
stiegs- und Aufstiegschancen
in einem sicheren Jobumfeld
vor.

Gefragte Fachleute
von Keller bis Dach

Die Perspektiven in dem
handwerklichen Beruf sind
sehr gut. „Dachdecker sind
gefragte Fachkräfte und kom-
petente Ansprechpartner
– und das vom Keller bis zur
Dachspitze. Die Tätigkeitsbe-
reiche sind in den vergange-
nen Jahren nochmals deut-
lich vielfältiger geworden“,
erläutert Claudia Büttner
vom Zentralverband des

Deutschen Dachdeckerhand-
werks (ZVDH).

Das spiegelt sich auch in der
aktuellen Ausbildungsord-
nung wider. Gerade die ener-
getische Gebäudesanierung
wird für Dachdecker immer
wichtiger, zum Beispiel
durch den Einbau von Photo-

voltaik- oder Solarthermie-
Anlagen auf dem Dach oder
durch das Anbringen der
Wärmedämmung an den Au-
ßenwänden.

Zum Hineinschnuppern in
das breite Tätigkeitsfeld emp-
fiehlt Claudia Büttner in je-
dem Fall ein Praktikum,

rechtzeitig vor dem Schulab-
schluss. „

In der Praxis können Jugend-
liche am besten herausfin-
den, ob sie Spaß an den ab-
wechslungsreichen Aufgaben
haben.

Gesucht werden übrigens so-
wohl junge Frauen als auch

Männer, die das Handwerk
erlernen möchten.“

Gute Chancen

Die eigentliche Berufsausbil-
dung dauert drei Jahre, dies
verkürzt sich auf zwei Jahre,
wenn der Azubi die mittlere
Reife, das Abitur oder bereits
eine Berufsausbildung absol-

viert hat. Die meiste Zeit da-
von verbringt der Handwer-
ker-Nachwuchs im eigenen
Ausbildungsbetrieb sowie
der Berufsschule, zusätzlich
sind 14 Wochen für die über-
betriebliche Ausbildung re-
serviert.

Besonders wichtig zu wissen:
Die Übernahmechancen
nach einem erfolgreichen
Ausbildungsabschluss sind
sehr gut. Mehr Informationen
gibt es auf der Homepage
www.dachdeckerdeinberuf.de,
hier findet man auch Adres-
sen von Fachbetrieben, die
Praktikums- sowie Ausbil-
dungsplätze anbieten.

Im Selbsttest
zum Wunschberuf

Eine gute Bezahlung bereits
während der Lehrzeit, ein
krisensicherer Job sowie viel-
fältige Aufstiegs- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten: Das
Dachdeckerhandwerk bietet
für Schulabgänger reizvolle
Perspektiven.

Zu den Eingangsvorausset-
zungen zählen technisches
Verständnis und gute mathe-
matische Kenntnisse, hand-
werkliches Geschick sowie
Teamgeist. Angehende Dach-
decker sollten sich darüber
hinaus bewusst sein, dass sie
viel draußen arbeiten – bei
fast jedem Wetter.

Wer herausfinden möchte,
ob dieser Beruf das Richtige
sein könnte, findet unter
www.dachdeckerdeinberuf.de
einen praktischen Selbsttest:
Mit den Antworten auf zwölf
kurze Fragen gibt es im
Handumdrehen eine indivi-
duelle Auswertung. (djd)

Abwechslungsreicher und vielfältiger, als viele glauben: Das Dachdecker-Handwerk ist ein traditioneller, aber gleichzeitig auch
moderner Berufsbereich mit sehr guten Einstiegs- und Aufstiegschancen. Bild: djd/ZVDH

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

Sie n en uns auch auf facebook.com mickan.bau

.mickan-bau. e

WIR SUCHEN AUSZUBILDENDE ALS...

Bauen mit MICKAN
MEISTERHAFT

AZUBI gesucht

MAURER (m/w/d)

BETON-/STAHLBETONBAUER (m/w/d)

KANALBAUER (m/w/d)

STRAßENBAUER (m/w/d)

LAND- UND BAUMASCHINENMECHATRONIKER (m/w/d)

KAUFMANN/-FRAU FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)

Wir, die SEDA GERMANY GmbH, gehören zu einer der bedeutendsten
europäischen Unternehmensgruppen in der Verpackungsindustrie.
An unserem Unternehmenssitz in Neuhaus/Pegnitz zwischen Nürnberg
und Bayreuth bilden wir wieder interessante Berufe aus.
Zum 1. September 2019 suchen wir:

Auszubildende zum/zur
Industriekaufmann/ frau
Medientechnologe Offset (m/w)
Packmitteltechnologe (m/w)
Industriemechaniker (m/w)
Informatiker (m/w)

Sie werden innerhalb der Ausbildungszeit sämtliche Bereiche eines
modernen und international ausgerichteten Unternehmens durchlaufen.
Wir bieten:

dreijährige Ausbildungszeit
einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
Entwicklungsperspektiven
individuelle Sprach– und EDV Weiterbildungen

Interessiert? Dann sollten wir uns kennen lernen!
Ihre E Mail Bewerbung senden Sie bitte an:
hra@sedagroup.org

SEDA GERMANY GmbH
Salvatore D`Amato Platz 1
1 Neuhaus/Peg

Mehr auf www.sedagroup.org oder www.seda-germany.de

v
Auszubildende (w/m/d) als
Kauffrau/-mann
für Büromanagement

Gesucht zum 01.09.2019:

Bürodienstleistungen GmbH

CJS Bürodienstleistungen GmbH
Münchenreuther Str. 31 • 95652 Waldsassen
Telefon: (09632) 9 22 91 75

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen übersenden Sie bitte ausschließlich
digital, entweder per Email an bewerbung@cjs-buerodienstleistungen.de
oder über unser Online-Bewerbungsformular unter
www.cjs-buerodienstleistungen.de. Wir freuenuns auf IhreBewerbung!

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

Als eines der europaweit führenden Logistikunternehmen im Bereich
Schwer- und Sondertransporte, stellen wir für September 2019 ein

Auszubildende:
2 Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w)

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

und DAF.

2 Kaufleute (m/w)
für Spedition- und Logistikdienstleistungen

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Wir sind ein führendes Unternehmen der Kältetechnik.
Ab 1. September 2019 stellen wir ein:

Auszubildende (m/w/d)
für die Bereiche

Mechatroniker für Kältetechnik
Elektroniker mit Fachrichtung Energie- u. Gebäudetechnik
Kaufmann für Büromanagement
Schreiner
Senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Amberger Kühltechnik GmbH
Frau Gerlinde Utecht
Dr.-Aigner-Straße 15, 92224 Amberg
Tel. 09621/4729-0 | Fax 09621/4729-99
utechtgerlinde@amberger-kuehltechnik.de AMBERGER KÜHLTECHNIK

GMBH
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deNürNberger
FremdspracheNschule

Marientorgraben 13 · 90402 Nürnberg · Tel. 0911 226170
Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch

Infotage:
Do., 21.02.2019 von 15 bis 18 Uhr
Sa., 23.03.2019 von 10 bis 13 Uhr

Staatlich geprüfte(r)
2-Sprachen-Korrespondent(in)
3-Sprachen-Korrespondent(in)
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Ich will das und ich kann das!

W
er mit guten Vor-
sätzen in den Be-
ruf startet, sollte

sich vorstellen, dass seine
Willenskraft nahezu unbe-
grenzt ist. Das hilft dabei,
berufliche Ziele erfolgrei-
cher umzusetzen, wie das
Leibniz-Institut für Arbeits-
forschung an der TU Dort-
mund (IfADo) berichtet.

Denn: Wer daran glaubt,
dass Willenskraft unbe-
grenzt zur Verfügung steht,
fühlt sich nach einem emo-
tional anstrengenden Ar-
beitstag weniger erschöpft,

wie Forscher des IfADo in
einer Studie herausgefun-
den haben.

Der Hintergrund: Viele Be-
schäftigte müssen bei der
Arbeit die eigenen Gefühle
im Griff haben. Das erfor-
dert viel Selbstkontrolle und
ist daher sehr anstrengend.

Gehen Berufstätige davon
aus, dass ihre Fähigkeit zur
Selbstkontrolle schnell auf-
gebraucht ist, würden sie
die eigenen Kompetenzen
gewohnheitsmäßig unter-
schätzen, erklären die Stu-

dienautoren. Wer seine Vor-
stellung von der Endlichkeit
der Willenskraft aber an-
passt, kann den Studienau-
toren zufolge einen positi-
ven Effekt auf die eigene
Leistungsfähigkeit erwirken.

Für die Tagebuch-Studie ha-
ben 71 Menschen, die be-
ruflich regelmäßig Kontakt
mit Kunden, Patienten oder
Geschäftspartnern haben,
über einen Zeitraum von
zehn Tagen zweimal täglich
einen Fragebogen beant-
wortet. (tmn)

Fernseher oder
Fitnessstudio?
Wie Azubis richtig entspannen – Bewegung tut gut und entspannt

K
napp acht Stunden ar-
beiten – und das jeden
Tag: Daran müssen vie-

le Azubis sich erst einmal ge-
wöhnen. Mit ein paar Tipps
lässt sich der Dauermüdig-
keit zum Ausbildungsstart
entgegenwirken.

Wer gerade frisch als Auszu-
bildender in der Arbeitswelt
gestartet ist, der hat meistens
ein Problem: Er ist häufig
müde und kaputt. Das sei am
Anfang aber ganz normal,
betont Anette Wahl-Wachen-
dorf, Vizepräsidentin des Ver-
bands der Betriebs- und
Werksärzte.

„Man muss sich erst einmal
umgewöhnen, dass man
knapp acht Stunden arbeitet
– und das jeden Tag.“ Das
braucht etwas Zeit. „Es ist die
ersten Wochen und Monate
vielleicht schwierig“, sagt
Wahl-Wachendorf. „Es wird

dann automatisch besser,
man gewöhnt sich daran.“
Sie hat weitere Tipps, wie
Azubis sich richtig entspan-
nen und möglichst fit durch
den Arbeitstag kommen.

■ Sport treiben: Jeder sollte
neben der Arbeit Sport ma-
chen, empfiehlt Wahl-Wa-
chendorf. „Sport entspannt.“
Und das gelte sowohl für
Auszubildende, die vor al-
lem am Schreibtisch sitzen
als auch für Lehrlinge in ei-
nem handwerklichen Beruf.

„Man belastet auch in einem
körperlich anstrengenden
Beruf muskulär immer ein-
seitig“, erklärt sie.

Ob Fußball, Radfahren oder
Laufen: Am besten macht
man das, was einem Spaß
macht. Aber auch ein Aus-
dauersport als Ausgleich bie-
te sich eigentlich immer an.

„Die Ausdauer trainiert man
selten im Job automatisch
mit.“

■ Weg vom Bildschirm:
Fernseher, Tablet oder
Smartphone tragen eher
nicht zur Entspannung bei.
Im Gegenteil: Sie stören so-
gar das Einschlafen, sagt
Wahl-Wachendorf. „Gegen
ein Nickerchen auf der
Couch spricht aber nichts.“

■ Alkohol und fettes Essen
meiden: Wer sich nach geta-
ner Arbeit gerne noch ein
Bierchen oder ein Glas Wein
gönnt, sollte das besser las-
sen. „Mit Alkohol schläft
man einfach schlechter“, sagt
Wahl-Wachendorf. Auch mit
dem richtigen Essen können
Azubis der Dauermüdigkeit
unter Umständen entgegen-
wirken: „Fettes Essen macht
müde.“ (tmn)

Ob Fitness, Fußball, Yoga oder Inlineskating... Bewegung tut nach einem langen Arbeitstag gut.
Bild: Marijan Murat/dpa

Anzeige

Berufsinfotag 2019:
(Aus-)Bildung wird Karriere
Pillendreher, Durchblicker, spurensucher:

Die ausbildungsberufe der eckert

schulen versprechen nicht nur beste

Zukunftsperspektiven. Die absolventen

einerausbildungbeidenMedizinischen

schulenregenstauferwarten spannende

tätigkeiten in apotheken, Kliniken

oder Laboren. ZumBerufsinfotag am

samstag, den 16. februar 2019 von

10 bis 13 uhr, öffnen die eckert schulen

ihretüren–umanmeldungwirdgebeten.

regenstauf. Ein nettes Wort zum Pati-

enten oder Kunden – Konzentration und

Geschick im Umgangmit der Technik:

„So lässt sich der Arbeitsalltag all unse-

rer Ausbildungsberufe am besten be-

schreiben“, meint Antonie Roggenbuck.

Am Berufsinfotag der Eckert Schulen

sorgt die Schulleiterin der Medizini-

schen Schulen Regenstauf mit ihrem

Team für somanchen Aha-Moment.

Karriere zum Anfassen am Samstag,

den 16. Februar von 10 Uhr bis 13 Uhr.

Neben individueller Beratungsgespräche

sind die Mitmach-Stationen das High-

light des Aktionstags: So fertigen die

Besucher gemeinsammit den ange-

henden Pharmazeutisch-technischen

Assistenten (PTAs) Handcremes und

Minzplätzchen,während sie imnächsten

Labor mit den angehenden Medizinisch-

technischen Laboratoriumsassistenten

(MTLAs) mittels DNA-Analyse in Sherlock

Holmes‘ Fußstapfen treten. Auch

bei den angehenden Medizinisch-

technischen Radiologieassistenten

(MTRAs) ist Teamwork gefragt – sie

nehmen die Besucher mit in die Welt

der Radiologie, Nuklearmedizin und

Strahlentherapie. Ausbildungs-Ablauf,

Finanzierungsmöglichkeiten oder

Partnerunternehmen: „Wir und unsere

Schüler stehen jederzeit für Fragen

und persönliche Beratungsgespräche

bereit“, so Roggenbuck.

Während in den Laboren der Praxis-

einsatz geprobt wird, informieren die

Fachberater der Eckert Schulen in der

Spiegelaula zum breiten Portfolio an

Weiterbildungen: Ob Staatlich geprüfter

Techniker, Industriemeister IHK oder

Fach- bzw. Betriebswirt IHK – bis hin

zum Bachelor- oder Master-Abschluss

via Fern- oder virtuellem Studium.

Zudem bieten die Eckert Schulen neu-

artige Perspektiven, wenn die Karriere

scheinbar vor dem Aus steht. Mit Fast

Track schaffen die ersten Teilnehmer

seit vergangenen August den Sprung

vom Studienabbrecher zur Fachkraft auf

Bachelor-Niveau: In enger Zusammen-

arbeit mit renommierten Firmen sind

sie nach 2,5 Jahren Staatlich geprüfte

Techniker und damit begehrte Experten

mit fundierten Fach-, Methoden- und

Sozialkompetenzen.

Was? Berufsinfotag der Eckert Schulen

in Regenstauf

Wann? 16. Februar 2019 , 10 – 13 Uhr

Wo? Campus in der Dr.-Robert-Eckert-

Straße 3, 93128 Regenstauf

Weitere Infos und Anmeldung

Telefon 09402 502-484

lisa.uebelacker@eckert-schulen.de

www.eckert-schulen.de/berufsinfotag2019

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

• MTLA, MTRA oder PTA

• Industrietechnologe

• Fast Track – Praxismodell
für Studienabbrecher

• Berufsbegleitende
Studiengänge

www.eckert-schulen.deWIR BILDEN ZUKUNFT!

attraktive ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d)
für den einstieg in das Berufsleben:

wwWIR BILDEN ZUKUNFT!®

16.02.2019, 10 – 13 Uhr
auch für alle anderen Fachrichtungen
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Ich bin auch etwas wert...
Durchsetzungsvermögen führt zum Erfolg: Zehn goldene Regeln für den Beruf, aber auch für Partnerschaft, Familie und Freizeit

G
anz egal, ob Diskus-
sionen mit den Kolle-
gen, Streit mit dem

Partner oder Differenzen mit
Freunden – vielen Menschen
fällt es schwer, den eigenen
Standpunkt im Alltag erfolg-
reich zu vertreten. Durchset-
zungsvermögen ist keine an-
geborene Eigenschaft und
muss erst erlernt werden.

„Menschen, die keine Kraft
zur Durchsetzung haben, ge-
hen meist leer aus und ver-
lieren damit an Glaubwür-
digkeit und Ernsthaftigkeit. Es
geht dabei nicht einzig und
allein darum, sich grundsätz-
lich durchsetzen zu müssen,
sondern vielmehr darum, ab-
wägen zu können, ob es sich
lohnt, für ein bestimmtes Ziel
mit aller Kraft zu kämpfen.
Dieses Verständnis ist Vo-
raussetzung für letztendli-
chen Erfolg“, weiß Jürgen
Höller, Europas führender Er-
folgs- und Motivationstrainer.

Er erklärt, wie auch zurück-
haltende Menschen einfach
ihr Durchsetzungsvermögen
trainieren und festigen kön-
nen.

Realistische Ziele

Zu hoch oder zu niedrig ge-
steckte Ziele führen über
kurz oder lang zu Misserfolg.
Machen Sie sich vorher klar,
ob es sich dabei um eine
realistische Vorstellung han-
delt.

Stärken erkennen

Nur wenn Sie Ihre Stärken
kennen und wissen, was in
Ihnen steckt, treten Sie auch
selbstbewusst auf.

Schreiben Sie sich auf, was
Sie ausmacht und was Sie
vielleicht besser können als
Ihre Mitmenschen im Beruf,
in der Partnerschaft usw. und
lesen Sie sich diese Stärken
immer wieder durch.

Körperhaltung

Die richtige Körperhaltung
trägt einen entscheidenden
Teil zum Erfolg bei. Sicheres
Auftreten vermittelt Überzeu-
gung und damit die Fähig-
keit, seinen Standpunkt auch
wirklich durchsetzen zu kön-
nen.

Lassen Sie sich keinesfalls
von Blicken Ihres Gegen-
übers einschüchtern. Nur

wenn Sie dem standhalten,
signalisieren Sie Durchset-
zungskraft.

Stimmlage ist
entscheidend

Sowohl privat als auch im
Beruf ist es wichtig, wie man
miteinander spricht. Treten
Sie vor Ihrem Gegenüber in
wichtigen Gesprächen nie-
mals zu überheblich oder zu
zurückhaltend auf. Jeder soll-

te gleichwertig behandelt
werden.

Klare Formulierungen

Nur klare Aussagen führen
langfristig auch zum Erfolg.
Verständliche Argumente
überzeugen andere! Verzich-
ten Sie auf nette Umschrei-
bungen oder Fremdwörter
– seien Sie sachlich und
bringen Sie Argumente auf
die einfachste Art und Weise
auf den Punkt.

Verzicht auf Konjunktiv

Der richtige sprachliche Aus-
druck hat einen immensen
Einfluss auf das Durchset-
zungsvermögen und die
Überzeugung des Gegen-
übers.

Konjunktive wie hätte, wür-
de, könnte zeugen von Unsi-
cherheit und signalisieren ei-
nen schwachen Willen, sein
Vorhaben auch durchzuset-
zen. Daher Ziele immer klar
und präzise formulieren.

Wissen ist Macht

Je mehr Sie wissen, desto
besser können Sie sich
durchsetzen. Nur wer infor-
miert ist, kann auch Gegen-
argumenten trotzen. Geht es
darum, den Vorgesetzten von
etwas zu überzeugen, gelingt
Ihnen dieses häufig schon
durch pures Wissen – denn
er erkennt, dass Sie sich zu-
vor mit der Materie ausei-
nandergesetzt haben.

Vorbereitung ist alles

Besonders im Beruf ist
Durchsetzungsvermögen ge-
fragt. Nur wer sich vorberei-
tet, wird auch Erfolg haben.
Überlegen Sie sich vor je-
dem Gespräch handfeste Ar-
gumente, um darzustellen,
warum Ihre Lösung die beste
ist. Wer sich nicht ausrei-
chend vorbereitet, bietet An-
griffspunkte und verliert
recht schnell den Überblick,
was er oder sie eigentlich
möchte.

Kompromisse

Nach handfesten Argumen-
ten sollten Lösungswege fol-
gen, von denen auch Ihr Ge-
genüber profitieren kann, um
so ein gemeinsames Ziel zu
erreichen. Bleiben Sie den-
noch standhaft und vernach-
lässigen Sie nicht Ihre we-
sentlichen Wünsche, die Sie
persönlich erreichen wollen.
Eine Balance zwischen
Nachgeben und Durchsetzen
ist in solchen Situationen äu-
ßerst wichtig.

Auch mal Nein sagen

Wer zu schnell nachgibt,
wird ausgenutzt. Lernen Sie,
Grenzen zu setzen und klar
auch einmal Nein zu sagen.
Wer ständig nachgibt, kann
sich nicht profilieren. Da Sie
sich nicht zur Wehr setzen,
verlieren Sie zusehends an
Ansehen. Ein Aufstieg im Job
– unmöglich.

Beim Brainstorming mit den Kollegen ebenso gefragt wie bei der Präsentation einer Idee beim
Chef oder daheim in der Diskussion mit Eltern und Geschwistern: Durchsetzungsvermögen.

Bild: tmn/Monique Wüstenhagen

Technische Ausbildungsberufe
Fahrzeuglackierer (m/w/d)
Kfz-Mechatroniker (m/w/d) – PKW-Technik
Kfz-Mechatroniker (m/w/d) – Karosserietechnik

Kaufmännische Ausbildungsberufe
Automobilkaufmann (m/w/d)
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Duales Studium
Fachrichtung Automobilmanagement

• 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 01. September 2019:
Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung sowie gute Chancen auf einen
sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen.

Wir freuen uns auf
Deine aussagekräftige
Bewerbung.

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

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

Als erfolgreiches Unternehmen gehören wir zur Schiettinger-Gruppe. Mit Standorten in Baden-
Württemberg, Bayern und Sachsen zählen wir zu den führenden Herstellern in Deutschland.
Die Entwicklung und Produktion von hochwertigen Verpackungen und Displays aus Voll- und
Wellpappe sind unsere Schwerpunkte.

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

Unsere Ausbildungsplätze 2019

Weitere Infos unter: www.schiettinger.de

Schießstätte 1
92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon 09661/87550Fenster Türen
Fassaden WintergärtenALU

Partner

Fachrichtung:
Konstruktionstechnik
Zu bewerben ab sofort
1. 9. 2019 (Ausbildungsbeginn)

Auszubildende zum/zur

Metallbauer(in)
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Hey, das nervt jetzt aber echt...!
Ein Arbeitsplatz im Großraumbüro verlangt von jedem besondere Rücksichtnahme auf die Kollegen

D
as Arbeiten im Groß-
raumbüro ist manch-
mal die reinste Hölle.

Ständig dieser Lärm. Und
dann noch diese Kollegen!
Wie soll man da bloß arbei-
ten? Mit ein paar Regeln lässt
es sich aber gemeinsam aus-
halten.

Die Hölle, das sind die ande-
ren – so hat es der Philosoph
Jean-Paul Sartre einmal tref-
fend formuliert. Wer im
Großraumbüro arbeitet, dürf-
te auch ab und zu so den-
ken. Der eine Kollege telefo-
niert zu laut, der andere
tratscht unentwegt, und der
dritte schmatzt einem mit ei-
nem Döner in der Hand et-
was vor. Hier arbeiten, wie
soll das gehen?

Ganz einfach: Alle müssen
sich an ein paar Etikettere-
geln halten. Klar, ein Groß-
raumbüro hat auch Vorteile:
Alles ist offen, und jeder ist
schnell ansprechbar. Dort zu
arbeiten, ist aber nicht jeder-
manns Sache. „Da braucht
man ein dickes Fell“, sagt die
Etikettetrainerin Gabriele Kri-
schel. Denn der hohe Lärm-
pegel macht es schwer, sich
zu konzentrieren.

Und die Kollegen müssen
besonders viel Rücksicht auf-
einander nehmen, damit sie
sich nicht auf die Nerven ge-
hen. „Je mehr Leute zusam-
menarbeiten, umso wichtiger
ist es, sich an Regeln zu hal-
ten.“

Das nervt
im Großraumbüro

■ Telefon: Der Kollege tele-
foniert so laut, dass das gan-
ze Büro zuhören muss? Am
besten zeigen die anderen
ihm dann die Rote Karte, rät
Krischel. Das ist wörtlich ge-
meint:

So könnten Mitarbeiter ein
Zeichen dafür vereinbaren,
dass jemand zu laut telefo-
niert – zum Beispiel eine rote
Pappe wie im Fußball. „Man-
chen ist es ja gar nicht be-
wusst, dass sie so laut spre-
chen“, erklärt Krischel.

■ Handy: Nervige Klingeltö-
ne können einem schon in
der Bahn den letzten Nerv
rauben. Fängt im Büro ein
Handy immer wieder an,
den neuesten Pophit zu du-
deln, geht das erst recht ge-
hörig auf den Geist. Im Büro
sollte daher immer nur der
Vibrationsalarm eingestellt
sein, rät Krischel.

Sinnvoll sei es auch, das Te-
lefon am Schreibtisch auf
lautlos zu stellen und sich
Anrufe etwa über ein Blinken
anzeigen zu lassen. „Und
nicht durchs Büro laufen mit
dem Handy, während man
telefoniert!“

■ Privatgespräche: Der Kol-
lege hat Ärger mit seiner
Freundin? Wie schön, dass
alle anderen es mitanhören
dürfen, wenn er mit ihr tele-
foniert! Um solche Peinlich-
keiten zu vermeiden, gehen
Mitarbeiter für private Telefo-
nate besser raus oder ziehen
sich in einen anderen Raum
zurück, rät Imme Vogelsang

vom Netzwerk Etikette Trai-
ner International.

„Sonst kriegen alle ja gleich
solche Ohren.“ Eine Ausnah-
me sei es, wenn das Ge-
spräch ganz schnell geht und
nicht zu privat wird: „Also
zum Beispiel, wenn der Part-
ner nur kurz durchgeben
will, dass er die Theaterkar-
ten besorgt hat.“ Wenn da-
nach aber die Frage komme
„Wie war’s beim Arzt?“, sei
es Zeit, das Telefonat woan-
ders weiterzuführen.

Auch wenn sich zwei Kolle-
gen neben dem Schreibtisch
eines anderen unterhalten,
kann das schnell stören.
„Dafür sucht man sich besser
eine ruhige Ecke oder geht in
die Kaffeeküche“, rät Kri-
schel.

■ Zu faul zum Aufstehen:
Unhöflich ist es auch, über
die Köpfe anderer hinweg zu
reden. Im Großraumbüro
mag es zwar naheliegend er-
scheinen, dem Kollegen zwei
Tische weiter einfach kurz et-
was zuzurufen – die anderen
stört das aber. „Man sollte
daher immer aufstehen und
die paar Schritte bis zum
Kollegen hin machen, wenn
man ihm etwas sagen will“,
empfiehlt Krischel.

■ Unordnung und Dreck: Im
Kühlschrank verschimmeln
vergessene Joghurts, und
abends türmt sich in der Kü-
che ein Spülberg – im Groß-
raumbüro sieht es schnell so
aus, wenn sich keiner für die
Ordnung zuständig fühlt.
Dabei klappt es damit nur,
wenn jeder ein bisschen mit-
macht. „Manche stellen ihre
schmutzigen Tassen in der
Küche einfach hin und hof-

fen, dass eine Fee sie über
Nacht wegräumt“, sagt Vo-
gelsang. Es sei aber nicht zu
viel verlangt, wenn jeder
sein Geschirr in die Spülma-
schine räumt, sagt Krischel.
„Und der letzte macht sie
dann an.“

Auch auf dem Schreibtisch
gelte die Devise „bloß kein
Messie-Chaos“, ergänzt
Agnes Jarosch vom Deut-
schen Knigge-Rat. So gehöre
es etwa dazu, leere Flaschen
wegzuräumen.

■ Essen im Büro: „Manche
sind da ja völlig enthemmt“,
hat Vogelsang beobachtet.
„Die bringen sich Pommes
oder Asianudeln mit, und
dann riecht das im ganzen
Büro danach.“ Den anderen
vergehe dann aber schnell
der Appetit.

Jarosch rät daher: „Einen Ap-
fel oder Müsliriegel am Ar-
beitsplatz zu essen, ist okay,
aber das dampfende Schnit-
zel oder das Mettbrötchen
mit Zwiebeln sind tabu.“

■ Parfüm und Nägel: Die
Kollegin hat ein neues Par-
füm? Man riecht’s! Das
kommt dabei heraus, wenn
jemand es mit dem Einparfü-
mieren übertreibt. Bei Parfüm
im Büro gelte daher: Weni-
ger ist manchmal mehr, sagt
Jarosch.

Genauso daneben sei es, am
Schreibtisch kurz ein Deo zu
benutzen, wenn man etwa
im Sommer ins Schwitzen
gerät. „Dazu geht man auf
die Toilette und macht das
unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit.“ Das gelte auch für
den „Klassiker“ unter den
Fauxpas dieser Art: „Sich am

Schreibtisch die Fingernägel
lackieren, das geht gar
nicht.“

■ Lüften: „Das ist ja oft ein
Streitthema: Dem einen ist es
zu kühl, dem anderen zu
warm“, erklärt Jarosch. Un-
höflich sei es, einfach das
Fenster aufzureißen, wenn
einem danach ist. Auch hier-
bei gelte es, Rücksicht auf
die anderen Kollegen im Bü-
ro zu nehmen.

Zur Not dürfe aber die Mehr-
heit entscheiden, wann ge-
lüftet wird. Die Höflichkeit
gebiete es nicht, dass neun
Mitarbeiter sich nach dem
zehnten richten, dem es
ständig zu heiß oder zu kalt
ist.

■ Was aber am meisten im
Büro nervt: kleinkarierte Pe-
danten und nörgelnde Mi-
mosen. Auf dem Schreibtisch
steht einmal eine leere Fla-
sche, und der andere sagt
gleich: „Das verstößt aber
gegen die Büro-Etikette!“

Oder man erzählt morgens
eine lustige Anekdote vom
Wochenende, und der Tisch-
nachbar meint sofort, dass
man ihn von der Arbeit ab-
hält. Furchtbar, diese Typen,
die immer gleich etwas zu
meckern haben. Das nervt
vielleicht! (tmn)

Mausi, alles okay bei Dir? Nichts nervt im Großraumbüro mehr, als Arbeitskollegen die am Handy lautstark Privatgespräche füh-
ren. Für intime Telefonate zieht man sich am besten in einen anderen Raum zurück. Bild: Britta Pedersen

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

Wir bieten jeweils ab September am Standort Auerbach folgende

Ausbildungsstellen:

- Industriekaufmann (m/w/d)

- Mechatroniker (m/w/d)

- Werkzeugmechaniker (m/w/d)

- Elektroniker (m/w/d)

SIND SIE DARAN INTERESSIERT?
Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit Bewerbungsanschreiben, tabellarischem
Lebenslauf, Kopien der letzten drei Schulzeugnisse und Angaben zum
gewünschten Ausbildungsberuf per E-Mail zu.

E-Mail: karriere@cherry.de
Bewerbungsende: 31.10.
Weitere Informationen unter cherry.de
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Den Geistesblitz strategisch angehen
Sieben Methoden zum Querdenken – Oft sollten die Aufgaben auf den ersten Blick nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben

M
anchmal ist es wie
verhext: Der Chef
will neue Ideen auf

dem Tisch sehen, doch im
Kopf herrscht Flaute. Die ge-
wohnten Trampelpfade zu
verlassen, fällt dem Gehirn
mitunter schwer. Für frischen
Wind im Kopf nutzen Inno-
vationstrainer gezielte
Brainstorming-Strategien.

Ihr Ziel: quer denken, neue
Wege beschreiten und sich
auch mal von ganz Unge-
wohntem inspirieren lassen.
Diese sieben Methoden kön-
nen Arbeitnehmer gleich mal
ausprobieren:

Geistesblitz 1 –
Das Klassentreffen

Gesucht ist ein neues Kon-
zept, eine neue Arbeitsme-
thode oder Außenpräsentati-
on? „Dann begeben Sie sich
bewusst in eine fremde Bran-
che, um nachzusehen, wie
dort gearbeitet wird“, emp-
fiehlt Innovationscoach und
Kreativitätsexperte Peter Pa-
kulat. Er schickt in seinen Se-
minaren zum Beispiel Teil-
nehmer aus der Gastrono-
mie, die sich Verbesserungen
für ihr Lokal einfallen lassen
sollen, in Krankenhäuser,
Strafvollzugsanstalten oder
auf Kreuzfahrtschiffe.

Ziel ist es, die Eindrücke oh-
ne Bewertung aufzunehmen
und sich komplett auf die an-
dere Welt einzulassen. Da-
nach werden die Eindrücke
analysiert. „Dabei findet man
dann oft ganz neue Inspira-
tionen für die eigene Arbeit
und Geschäftsentwicklung.“

Geistesblitz 2 –
Der Kopfstand

Wer etwas verbessern möch-
te, sucht nach guten Mög-
lichkeiten. Wenn das aber
nicht so recht gelingen will,
kann es effektiver sein, be-
wusst zu überlegen, was die
Lage verschlechtern würde.

„Bei der Kopfstand-Methode
dreht man den Spieß um und
sucht nach Worst-Case-Sze-
narien“, sagt Kreativtrainer

Benno von Aerssen. Der Trick
dahinter: Dem Gehirn fällt es
in der Regel leichter, negativ
zu denken, und so kommt ei-
ne ganze Menge Input zu-
sammen.

„Diesen dreht man dann
wieder ins Positive und be-
kommt so viele Inspirationen
dafür, wie das Projekt richtig
gut gelingen kann.“

Geistesblitz 3 –
Semantische Intuition

Bei der semantischen Intuiti-
on verbindet man nach dem
Zufallsprinzip Begriffe mitei-
nander, um daraus neue Ide-
en zu gewinnen, erklärt Petra
Hennrich. Sie ist Kreativ-

Coach und Fachbuchautorin.
Schritt 1: das Thema formu-
lieren, für das neue Ideen ge-
fragt sind.

Schritt 2: auf kleinen Zetteln
alle Begriffe und Gedanken
notieren, die einem dazu
einfallen. Schritt 3: die Zettel
mischen und immer paar-
weise zwei herausziehen.
„Verbinden Sie diese Gedan-
ken und Begriffe miteinan-
der. Betrachten Sie, was sich
daraus entwickelt, spielen
Sie gedanklich damit.“

Besonders Wort-Paare, die
vermeintlich gar nichts mitei-
nander zu tun haben, könn-
ten dabei tolle und wirklich

ungewöhnliche Ideen her-
vorbringen.

Geistesblitz 4 –
Brain-Writing Pool

Für Team-Brainstormings
empfiehlt von Aerssen den
runden Tisch: Alle setzen
sich im Kreis zusammen, auf
dem Tisch ein Stapel Kartei-
karten. Nun nimmt sich jeder
eine Karteikarte und schreibt
eine Idee für das gewünschte
Projekt auf. Dann wird die
Karte nach links weiterge-
ben.

„Nun kann jeder entschei-
den, ob er was dazu ergän-
zen möchte oder nicht.“ Die
Karten wandern immer wei-

ter reihum, bis sie wieder
beim Anfangspunkt ange-
kommen sind. Der Vorteil
dieser Methode: Introvertier-
teren Kollegen fällt es leich-
ter, Ideen einzubringen, die
Hierarchie wird durch die
Anonymität der Notizen aus-
geschaltet.

Geistesblitz 5 –
Spiel mit Veränderung

Innovativ sind immer die
Dinge, die sich von der Mas-
se abheben und anders sind.
Für die Suche nach Allein-
stellungsmerkmalen emp-
fiehlt Pakulat, sich das Pro-
dukt oder das Projekt mal
ganz anders vorzustellen.

„Rücken Sie mal alles in ei-
nen anderen Kontext, spielen
Sie mit der Veränderung.“
Kann man die Eigenschaften
des Produkts verändern, zum
Beispiel Klang, Geruch, Far-
be oder Form? Kann man es
umstellen, es in einer ande-
ren Reihenfolge aufbauen? Es
komplett anders verwenden,
verkleinern, vergrößern? Wie
würde das Produkt provozie-
ren? Womit würde es sofort
auffallen?

Geistesblitz 6 –
Tempo 30

Wenn im kreativen Prozess
mal gar nichts mehr geht
oder der Einstieg schwerfällt,
empfiehlt Petra Hennrich die
Methode Tempo 30. Dafür
wird ein beliebiges „Schrott-
wort“, das gar nichts mit
dem Thema zu tun hat, auf
einem Zettel notiert.

Exakt eine Minute lang wer-
den dann alle Begriffe
– möglichst 30 Stück – auf-
geschrieben, die zu diesem
Wort einfallen. Bei geistigen
Leerläufen wird das Schrott-
wort selbst erneut aufge-
schrieben.

Der Trick dieser Methode:
Durch das unermüdliche
Schreiben wird das Unterbe-
wusstsein aktiviert und die
Gedankensperre aufgelöst.

Geistesblitz 7 –
Reizbild-Technik

Bilder aus Zeitschriften oder
ein altes Memory-Spiel: Bei
der Reizbild-Technik nutzt
man Bilder, die mit dem ei-
gentlichen Problem mög-
lichst wenig zu tun haben,
zum Beispiel ein Glas Oran-
gensaft oder eine Pflanze.

Dann gilt es, sich Gedanken
über das Bild zu machen:
Was sehe ich? Was fühle ich
dabei? Lassen sich diese As-
soziationen irgendwie auf
mein Problem beziehen?
„Auf diese Weise wird das
Gehirn für ungewöhnliche
Ideen getriggert“, erläutert
Aerssen. (tmn)

Wenn im Beruf die kreativen Ideen fehlen, können verschiedene Brainstorming-Strategien gegen das Brett vor dem Kopf helfen.
Bild: Westend61/Philipp Dimitri

Die Kernkompetenz unseres modernen Druckzentrums liegt
im hochwertigen Druck von Zeitungen und Akzidenzen.
Dich interessiert die Welt der Medien?
Dann komm’ zu uns und starte Deine Ausbildung zum
MeDientechnologen Druck (m/w/d).

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-
ewerbung ndest Du auf unserer ecruiting- eite

www.oberpfalzmedien.de/karriere oder
per E-Mail an ausbildung@oberpfalzmedien.de

hast Du Fragen?
Wir freuen uns über Deinen Anruf
unter tel. 0961/85-1212.

AUSBILDUNG BEI

oberpfalz medien

Ausbildungsbeginn:
1. September 2019

MeDientechnologe
Druck (m/w/d)

Wrhebn

Die Zknt!
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Hol’ mal Brotzeit für alle...!
Auszubildende haben Rechte – zum Beispiel das auf qualifizierte und hochwertige Anleitung

L
ehrjahre sind keine Her-
renjahre, sagt der Volks-
mund. Wenn das neue

Ausbildungsjahr beginnt,
kommt auf Berufsanfänger
eine Menge zu. Sich in eine
Betriebshierarchie einzuord-
nen und Anweisungen von
Vorgesetzten zu befolgen, ist
für viele neu.

Aber alles hat seine Grenzen
– Auszubildende müssen
sich nicht als billige Aushilfe
missbrauchen lassen. Ar-
beitsrechtlich genießen sie
einen Sonderstatus. Ihre Auf-
gabe ist das Erlernen eines
Berufs, nicht das Zurverfü-
gungstellen ihrer Arbeitskraft.
Unbezahlte Überstunden bei
Auftragsspitzen? Einkaufen
für den Chef? All das ist nach
dem Berufsbildungsgesetz
nicht erlaubt.

Die rechtliche
Situation
„Ein Ausbildungsverhältnis
ist kein Arbeitsverhältnis. Da-
her gelten teilweise auch an-
dere Regeln“, erklärt Michael
Eckert, Fachanwalt für Ar-
beitsrecht. Entsprechend ist
der Lehrling oder Auszubil-
dende von seinem Betrieb
auch anders zu behandeln:
Er stellt diesem nicht nur sei-
ne Arbeitskraft zur Verfü-
gung, sondern möchte einen
Beruf lernen.

Natürlich folgen daraus
Pflichten. Er muss sich im
Ausbildungsbetrieb engagie-

ren und darf insbesondere
die Berufsschule nicht auf
die leichte Schulter nehmen.
Aber alles, was nicht dem ei-
gentlichen Ausbildungsziel
dient, muss er laut Berufsbil-
dungsgesetz nicht überneh-
men. „Das ist relativ klar ge-
regelt“, so Ausbildungsexper-
te Dirk Neumann vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund
(DGB).

Auszubildende dürfen zeit-
lich etwa nur in dem Aus-
maß eingespannt werden,
wie es für ihre Ausbildung er-
forderlich ist. Dafür reicht
die im Ausbildungsvertrag
kalkulierte Arbeitszeit aus,
mehr darf ein Chef nicht ver-
langen.

„Ein Lehrling kann nur frei-
willig Überstunden ma-

chen“, sagt Thomas Bettels,
Ausbildungsbeauftragter der
Handwerkskammer. Dazu
gezwungen werden kann er
nicht – außer in bestimmten
„betrieblichen Notfällen“, et-
wa beim Aufräumen nach ei-
nem Brand.

Erklärt sich ein Lehrling aber
– zum Beispiel aus finanziel-
len Gründen – zu Überstun-

den bereit, sollten beiden
Seiten vorher die Vergütung
klären, rät Bettels. Weil diese
vertraglich nicht automatisch
geregelt sei, komme es im-
mer wieder zu Konflikten.

Was die Frage der Arbeitsin-
halte angeht, gibt es ver-
gleichsweise klare Regelun-
gen. Ein Auszubildender soll
das für den angestrebten Be-

ruf nötige Wissen lernen und
mit Hilfe von geeigneten
Ausbildern in die Lage ver-
setzt werden, die entspre-
chende Prüfung am Ende sei-
ner Lehrzeit zu bestehen.

Endlose Fleißarbeiten ohne
Aufsicht, das Fegen des Ho-
fes, private Besorgungen für
Vorgesetzte oder andere aus-
bildungsfremde Arbeiten wie
Büro- und Toilettenreinigung
gehörten nicht dazu und sei-
en grundsätzlich unzulässig,
betont Neumann. „Ausbil-
dung heißt immer auch qua-
lifizierte, hochwertige Anlei-
tung.“ Dennoch sind solche
Anweisungen vor allem in
kleinen und mittleren Betrie-
ben häufig anzutreffen.

Nicht gleich ausrasten
Nicht jeder Lehrling, der sich
über eine Tätigkeit ärgert,
sollte aber gleich auf die Bar-
rikaden gehen. In der Praxis
hängt viel von der Arbeitsat-
mopshäre im Betrieb und
von der subjektiven Wahr-
nehmung des Einzelnen ab.
„Gewisse Botengänge etwa
gehören zur Ausbildung
durchaus dazu“, erläutert Ar-
beitsrechtler Michael Eckert.

Aus Erfahrung weiß er auch,
dass Konflikte über einzelne
Arbeitsaufträge oft eher die
Folge tieferliegender Unzu-
friedenheit sind: „Meist läuft
dann in der innerbetriebli-
chen Kommunikation etwas
schief.“ (tmn)

Auszubildende
müssen sich vieles
zeigen, aber nicht
alles gefallen lassen
– sie sollen im Be-
trieb vor allem viel
lernen, aber nicht
billige Arbeitskraft
sein. Bild: Tim Brake-
meier/dpa/tmn

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.

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze an:

Werkstoffprüfer/-in
Industriekaufmann/-frau
Fachinformatiker Anwendungsentw.
Industriemechaniker/-in
Zerspanungsmechaniker/-in
Elektroniker/-in Betriebstechnik
Maschinen- und Anlagenführer/-in

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

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

Zum Ausbildungsstart September 2019 suchen wir:
Feinwerkmechaniker (m/w/d)
Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Elektroniker Automatisierungstechnik (m/w/d)
Industrieelektriker, Fachrichtung Betriebstechnik (m/w/d)

Für alle Ausbildungsberufe setzen wir den Qualifizierenden Mittelschulabschluss und technisches Verständnis
voraus, beim Elektroniker(in) für Automatisierungstechnik sowie Mechatroniker(in) wäre ein Mittlerer Bildungsab-
schluss wünschenswert.
Wir bieten einen abwechslungsreichen, fachlich hochqualifizierten Ausbildungsverlauf, sehr gute Sozialleistungen
bei angenehmem Betriebsklima sowie vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung. Über Euer Interesse würden wir
uns sehr freuen.

Bewerbungen mit Angabe Eurer e-mail-Adresse bitte an Werk 2 richten.

LUKAS Anlagenbau GmbH
Wasserkrafttechnik/Schaltanlagenbau
Werk 1: Albersrieth 27, 92727 Waldthurn
Telefon 0 96 57 / 930-0

e-mail: bewerbung@lukas-anlagenbau.de

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

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

Packmitteltechnologe m w d
Maschinen- Anlagenführer m w d
Mechatroniker m w d
Fachkraft für agerlogistik m w d
Industriekaufmann m w d

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

Get in touch!

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

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.

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen in zweiter Generation und
spezialisiert auf Kälte-, Gastro- und Klimatechnik. Zur Unterstützung unseres jungen,
dynamischen Teams suchen wir ab dem 01.09.2019

Auszubildende/r als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w)

Deine Ausbildung: Kälte- und Klimaanlagen installieren und instandhalten
Wärmepumpen mit neuen Umwelttechnologien einsetzen Ausbildung über 3,5 J.

Unsere Extraleistungen: eigenes Firmen-Smartphone kostenlose Getränke und
Brotzeit vollausgestattetes Service-Fahrzeug ab dem 3. Ausbildungsjahr flache
Hierarchien.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt! Schick uns deine
aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per Mail an
personal@saerve.de.

Särve Kältetechnik GmbH & Co. KG
ersonalabteilung Gewerbegebiet Trisching 3 5 Schmidgaden

ärve Kältetechnik mb o. K ersonalabteilung
ewerbegebiet risching 92 chmidgaden www.saerve.de
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Kriegt der Staat jetzt Kohle von mir?
Auzubis dürfen beim Start in den Beruf natürlich auch das Finanzamt nicht vergessen

B
eim Start in den Beruf
betreten Jugendliche
gleich mehrfach Neu-

land. Neben der unbekann-
ten Arbeitswelt müssen sie
sich auch in der Steuerwelt
zurecht finden. Und das ist
für die Azubis oft noch
schwieriger.

Mit dem ersten eigenen Ge-
halt geht es los: Die Steuer-
pflicht ruft. „Wer Geld ver-
dient, muss Steuern zahlen“,
so laute die simple Faustre-
gel, nach der sich auch Be-
rufsanfänger richten müssen.
Allerdings greift der Fiskus
nur zu, wenn der Grundfrei-
betrag überschritten wird.
Der liegt 2019 bei insgesamt
9.168 Euro. Im Jahr 2018
waren es 9000 Euro. Bis zu
dieser Grenze verschont der
Staat die Einkünfte.

Genauer Blick auf
den Gehaltszettel
Nutzt man alle steuerlichen
Absatz-Möglichkeiten,
kommt man aktuell auf rund
950 Euro, rechnen Experten
aus. Das ist für viele Lehrlin-
ge eine Summe, die sie so
schnell nicht erreichen.
Doch die Vergütungen
schwanken – zwischen den
Branchen und selbst inner-
halb der Ausbildungsberufe
mit tariflicher Bezahlung.

„Die Jugendlichen sollten
sich ihren Gehaltszettel ge-
nau ansehen“, raten Steuer-
Experten. Darin sind mögli-
che Abzüge einzeln aufge-
führt. Fallen Steuern, also
Lohn- und Kirchensteuer so-
wie Solidaritätszuschlag, an,
zieht der Arbeitgeber diese
vom Brutto-Gehalt ab und
überweist sie direkt an das
Finanzamt.

Dasselbe geschieht mit den
Sozialabgaben, die der Chef

nur dann komplett aus der
eigenen Tasche zahlt, wenn
die monatliche Vergütung ei-
ne bestimmte Grenze nicht
überschreitet. Bekommen
Berufsanfänger mehr, müssen
sie sich laut Haggenmiller
mit etwa 20 Prozent ihres
Brutto-Gehalts an diesen So-
zialabgaben beteiligen.

„Gibt es steuerliche Abzüge,
lohnt sich in vielen Fällen

die Abgabe einer Steuerer-
klärung“, sagen Steuerbera-
ter. Azubis können, wie jeder
andere Arbeitnehmer auch,
bestimmte Aufwendungen
mit den Steuern verrechnen
und so Geld vom Staat zu-
rückbekommen.

„Das gilt auch für Jobanfän-
ger, die in einer Berufsakade-
mie lernen“, so die Vereinig-
te Lohnsteuerhilfe (VLH).

Schließlich seien auch diese
bei einer Firma angestellt.
Pauschal können Auszubil-
dende 1000 Euro an Wer-
bungskosten jährlich geltend
machen. Erfahrungsgemäß
würden die Wenigsten über
diesen Betrag kommen, sa-
gen die Steuerexperten.

Wer es doch einzeln auflis-
ten möchte, kann unter an-
derem diese Ausgaben antei-

lig absetzen: Kontoführungs-
gebühr, Fahrtkosten zum Be-
trieb und zur Berufsschule,
Fachliteratur, Büromaterial,
spezielle Arbeitsschuhe und
-bekleidung sofern sie nicht
der Arbeitgeber stellt sowie
Übernachtungskosten bei
Lehrgängen.

Auch ein eigener Computer
sei für viele Ausbildungsbe-
rufe oft unumgänglich und
damit absetzbar, heißt es. Al-
lerdings kann hier das Fi-
nanzamt ein Computer-Fahr-
tenbuch vorschreiben, war-
nen Steuerexperten. Darin

müsse dann Buch geführt
werden, wann man den PC
tatsächlich beruflich nutzt.

Da es Lohnsteuerkarten in
Papierform seit 2011 nicht
mehr gibt, müssen Jugendli-
che, die ihre erste Ausbil-
dung beginnen, ihrem Chef
lediglich die elfstellige Steu-
er-Identifikationsnummer,
das Geburtsdatum und die
Religionszugehörigkeit mit-
teilen, sagt Lauscher. „Sie
landen dann automatisch in
der Steuerklasse I.“

Habt Ihr die Steuer-ID?
Ein Schreiben mit der per-
sönlichen Steueridentifikati-
onsnummer, kurz der Steuer-
ID-Nummer, sollte jeder in
den vergangenen Jahren per
Post bekommen haben. Die
Nummer kann aber auch bei
der zuständigen Meldebehör-
de oder beim Bundeszentral-
amt für Steuern schriftlich er-
fragt werden.

Die Sozialversicherungsnum-
mer kennt hingegen die
Krankenkasse und die Deut-
sche Rentenversicherung in
Berlin. Berufsanfänger be-
kommen diese Nummer
samt rosafarbenem Sozialver-
sicherungsausweis per Post
von der Rentenversicherung
zugeschickt. „Um die An-
meldung kümmert sich der
Arbeitgeber“, heißt es dort.
Berufsstarter sollten den Chef
aber darauf ansprechen.

Eine Steuernummer, die es
parallel zur Steuer-ID-Num-
mer gibt, erstellt das Finanz-
amt automatisch, nachdem
die erste Einkommensteuer-
klärung eingereicht wurde,
erklären Experten. Das für sie
zuständige Finanzamt finden
Jugendliche im Internet, in-
dem sie die Postleitzahl ihres
Hauptwohnsitzes eingeben.

Sollten sie unter 18 Jahre
sein, müssen die Eltern als
gesetzliche Vertreter die
Steuererklärung unterschrei-
ben. (tmn)

Das erste eigene Gehalt – Viele Berufseinsteiger sind froh, selbst Geld zu verdienen. Allerdings sollten sie auch an das Finanz-
amt denken. Bild: Jens Büttner

Wir sind zertifiziert nach AZAV und DIN EN ISO 9001:2015

Für Fragen stehe wir Ihnen gerne unter Telefon 09602/6171716 zur Verfügung.

Bayerisches Rotes Kreuz

Wir bilden wieder
dreijährig ab 1. September 2018

zum/r staatlich anerkannten Altenpfleger/in
und
einjährig ab 12. September 2018

zum/r staatlich geprüften Pflegefachhelfer/
in (Altenpflege)
aus.

Die Förderung über Bildungsgutschein ist möglich, da unsere Schule
gemäß AZAV mit der Zulassungsnummer 348371 zertifiziert ist.

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

dreijährig ab 1. September 2019

einjährig ab 10. September 2019

zum/r staatlich geprüften Pflegefachhelfer/in
(Altenpflege)

Wir bieten zum 1. September 2019 an:

Ausbildung zum Elektroniker/in
für Energie- und Gebäudetechnik
Das solltest Du mitbringen:
● Abschluß: qualifizierter Hauptschulabschluß, Mittlere Reife
● Interesse an Elektrotechnik
● Logisches Denken, gutes Vorstellungsvermögen und Zuverlässigkeit
● SicheresAuftreten - Du präsentierst Dich und Deinen Betrieb
Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten:
Weiterbildung zum Spezialisten (Brandmeldetechnik, Datentechnik,
Kommunikationstechnik, etc.). Arbeiten als Bau- oder Projektleiter und
somit Führen von Mitarbeitern und Verantwortung für das gesamte Projekt.
Weiterbildung zum Meister, Techniker oder zum Dipl.-Ing. (FH) w
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Elektro-
Installationen

Gebäude-
systemtechnik

Sicherheits-
technik

Kundendienst

Elektro Schertl GmbH · Auf der Höhe 1a · 92265 Edelsfeld · Tel. 09665/95250

DuwirstmitderSchulefertigundmöchtestendlichzeigenwas
Dukannst?Am bestenineinem Unternehmen,dasvielzu
bietenhat?DannbistDubeiunsgenaurichtig!
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In jedem Fall nur mit Plan B
Richtig vorgehen beim Lehrstellenwechsel – Probleme im betrieb zunächst einmal ansprechen und nach Lösungen suchen

U
ngerechtigkeiten,
Überforderung oder
Mobbing – manchmal

passt es einfach nicht zwi-
schen Betrieb und Lehrling.
Das muss jedoch kein Grund
sein, die Ausbildung abzu-
brechen. Manchmal hilft
schon ein Lehrstellenwech-
sel. Dabei gibt es einiges zu
beachten.

Da ist dieses mulmige Ge-
fühl, jeden Morgen zum Ar-
beitsbeginn. Ein Unwohlsein,
vielleicht Überforderung,
vielleicht unerfüllte Erwar-
tungen. Es gibt die unter-
schiedlichsten Gründe, die
dazu führen können, dass
Auszubildende sich in ihrem
Lehrbetrieb nicht wohlfüh-
len. Ob fachliche, betriebli-
che oder zwischenmenschli-
che Differenzen – wenn die
Unzufriedenheit zu groß
wird, heißt es, die Reißleine
zu ziehen.

Laut des aktuellen Datenre-
ports zum Berufsbildungsbe-
richt des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) tat das
2016 etwa jeder vierte Aus-
zubildende. Mit 25,8 Prozent
vorzeitig gelöster Ausbil-
dungsverträge war die Zahl
der Lehrlinge, die ihren Lehr-
betrieb frühzeitig verließen,
auf einem Rekordhoch.
Doch eine Vertragslösung be-
deutet nicht immer auch ei-
nen Ausbildungsabbruch. Oft
kann der Wechsel in einen
anderen Lehrbetrieb helfen.

Wohin kann ich
mich wenden?

„Zunächst sollte man aber
versuchen, die Probleme an-
zusprechen, dabei kann vie-
les bereits geklärt werden“,
sagt Daniel Gimpel von der
Jugendabteilung im Deut-
schen Gewerkschaftsbund
(DGB). „Auf jeden Fall gilt
es, sich Hilfe zu holen“, rät
Gimpel. Bei Problemen und
Sorgen rund um die Ausbil-
dung ist der Ausbildungsver-

antwortliche des Betriebs in
der Regel der erste Ansprech-
partner. Auch ein Gespräch
mit anderen Kollegen, dem
Betriebsrat, der zuständigen
Kammer, der Gewerkschaft
oder einer Ausbildungsbera-
tung kann hilfreich sein.

Selbst wenn es später zur
Kündigung kommen sollte,
ist es wichtig, vorab mit den
Verantwortlichen über mögli-
che Pflichtverletzungen des
Ausbildungsbetriebs gespro-
chen zu haben. Wenn sich
trotzdem nichts ändert, hat
der Lehrling unter Umstän-
den einen Grund zur Kündi-
gung.

Vor jeder Kündigung muss
jedoch ein Plan B her. „Man
sollte nie kündigen, bevor
man nicht weiß, wie es wei-
tergehen soll“, rät Sabrina
Schittel vom Projekt „azuro
– Ausbildungs- & Zukunfts-
büro“, einer Beratungsein-
richtung für Azubis in Mün-
chen.

Denn wer kündigt, ohne eine
neue Lehrstelle vorweisen zu
können, riskiert zu viele
Fehlzeiten während der Aus-
bildung. Das könnte wieder-
um dazu führen, dass die zu-
ständige Kammer die Ausbil-
dungszeit verlängert.

Ist die Entscheidung zum
Lehrstellenwechsel gefallen
und eine Perspektive gefun-
den, gilt: Je eher man geht,
desto besser. „Wenn ich trotz
aller Bemühungen weiß,
dass die Ausbildung oder der
Lehrbetrieb nichts für mich
ist, macht es keinen Sinn, ei-
ne Kündigung künstlich in
die Länge zu ziehen“, sagt
Florian Kaiser, Leiter der Bil-
dungsberatung bei der Indus-
trie- und Handelskammer
(IHK) München/Oberbayern.

Ganz im Gegenteil: Nur wer
während der Probezeit kün-
digt, kann dies jederzeit und
ohne Angabe von Gründen

tun. Auch die Prüfungszeit-
räume sind zu bedenken: „Es
wäre gut, nicht erst kurz vor
der Zwischenprüfung zu
kündigen, wenn man Zeit
und Nerven braucht, um sich
vorzubereiten“, rät Gimpel.

Ist die Probezeit bereits ver-
strichen, wird es ungleich
schwerer, dem Lehrbetrieb
zu kündigen und die Ausbil-
dung trotzdem fortzusetzen.
Nur, wer den Beruf wechseln
oder die Ausbildung aufge-
ben möchte, kann den Aus-
bildungsvertrag mit einer
Frist von vier Wochen kündi-
gen. Wer dagegen lediglich
die Lehrstelle wechseln
möchte, muss fristlos kündi-
gen.

Dazu müssen dem Betrieb
Pflichtverstöße vorzuwerfen
sein, etwa was die Bereitstel-

lung von Arbeitsmaterialien,
das Führen eines Berichts-
hefts oder die Einhaltung des
Jugendarbeitsschutzgesetzes
angeht. Aber auch sexuelle
Belästigung, Diskriminierung
oder unbezahlte Überstun-
den sind Kündigungsgründe.

Eine fristlose Kündigung soll-
te nie ohne professionelle
Hilfe geschrieben werden,
denn die formalen Anforde-
rungen sind hoch. Eine bes-
sere Alternative kann ein
Aufhebungsvertrag sein.

Alternative
Aufhebungsvertrag

„Da ist das Hindernis, dass
beide Parteien dem Vertrag
zustimmen müssen“, sagt Sa-
brina Schittel. In einem Auf-
hebungsvertrag kann die
Austrittsfrist in Absprache mit
dem Unternehmen selbst for-

muliert werden. „Man sollte
immer beachten, wie viele
Urlaubstage einem noch zu-
stehen und wie die Über-
stunden ausgeglichen wer-
den sollen“, so die Sozialpä-
dagogin.

Daneben sind die rechtzeiti-
ge Ausstellung des Arbeits-
zeugnisses und die Aktuali-
sierung des Berichtshefts
wichtig.

Azubis müssen auch die Be-
rufsschule über die anstehen-
den Änderungen informie-
ren. Denn die Schule ist ge-
setzlich nicht verpflichtet
den Lehrling weiter zu unter-
richten, wenn er nicht mehr
in einem Ausbildungsverhält-
nis ist. „Viele Berufsschulen
drücken noch ein Auge zu
und gewähren eine Überbrü-
ckungszeit. Die muss aber
vorher abgesprochen sein“,
so Schittel.

Nur die Berufsschule, nicht
aber den Betrieb zu wech-
seln, ist schwierig. Welche
Berufsschule zuständig ist,
richtet sich nach dem Sitz
des Ausbildungsbetriebs.
Zwar können Lehrlinge Gast-
schulanträge an anderen Be-
rufsschulen stellen, doch im
Gegensatz zu der zugewiese-
nen Schule ist eine Gast-
schule nicht dazu verpflich-
tet, den Lehrling zu unter-
richten.

Ganz ähnlich sieht es bei der
Anrechnung bereits erbrach-
ter Leistungen im vorange-
gangenen Lehrbetrieb aus.
Der neue Betrieb kann die
Vorkenntnisse anerkennen,
er muss es aber nicht.

In der Praxis gibt es dabei
aber selten Probleme, weiß
Sabrina Schittel: „Unserer Er-
fahrung nach kann die Aus-
bildung meist an der Stelle
weitergeführt werden, wo sie
beendet wurde.“ (tmn)

Klappt’s in der Lehre irgendwie nicht so recht? Dann heißt es erst mal reden und keinesfalls
überstürzt handeln. Bild: Hartl

IEM Fördertechnik GmbH
Industriestraße 1 · 95506 Kastl · www.iem.eu

IEM plant und realisiert kreative Technologien für Förder-, Transport-
und Umweltanlagen. Fördertechnik für Schüttgut und Stückgut ist
unser Geschäft. Hier sind wir seit 50 Jahren international erfolgreich.

Dich erwarten spannende Aufgaben in einem dynamischen Team
mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten. Deine Bewerbungs-
unterlagen sendest du per E-Mail an: karriere@iem.eu
Noch Fragen? 09642 80 139 (Hr. Walter)

BIST DU EIN
DURCHSTARTER?
UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE (M/W/D)
IM BEREICH FERTIGUNG FÜR SEPTEMBER 2019

Zerspanungsmechaniker
Konstruktionsmechaniker
Fachkraft für Metalltechnik
Fachkraft für Lagerlogistik

DEINE ZUKUNFT -
DEINE WAHL!

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE

» Fachverkäufer/innn
im Lebensmittelhandweeerk

» Bäcker/in
» Konditor/in
» IIndustriekaufffmaaannnnnn///---fffrrraaauuuu
» Informatikkaufmannnn/-frau
» Fachkraft (m/w) füüür Lagerlogistik
Erfahre mehr über unsere Ausssbildungsberufe unter

www.karriere-bei-kutzer.de
Interesse? Dann bewirb Dich einfach online, per E-Mail

an bewerbung@backhaus-kutzer.de oder an Backhaus
Kutzer GmbH, Fockenfelder Weg 1, 95692 Konnersreuth

Als BBBäääckkkereiii miiittt TTTradddiiitttiiion vermiiittttttellln wiiir DDDiiir aus
uuuunnnnsssseeeerrrreeeemmmm EEEErrrrffffaaaahhhhrrrruuuunnnnggggsssssssscccchhhhaaaattttzzzz aaaalllllllleeeessss, wwwwaaaassss DDDDuuuu wwwwiiiisssssssseeeennnn uuuunnnndddd
können musst. Bis zu 50 Auszubildende begleiten wir je-
des Jahr bei ihrem Start ins Berrrufsleben. Auch nach der
Ausbildung setzen wir uns für Deeeine Weiterentwicklung
ein. Unser Ziel ist es, dass die Auszubildenden von heute
die Fach- und Führungskräfte vooon morgen werden!

Fachverkäufer/in 
im Lebensmittelhandwerk

Industriekaufmann/-frau

Wir freuen
uns auf Deine
Bewerbung!

Und immer das gute
Gefühl zu helfen!

Ausbildung und Studium
in Gesundheitsberufen

www.doepfer-schwandorf.de

u Physiotherapie
u Ergotherapie
u Pflegeberufe

Altenpflege, Pflegefachhilfe,
Generalistische Pflegeausbildungggg

u Erzieher/in

Erlebe Ergotherapie live im Schnupperunterricht:
am Samstag, 6. April 2019, 9:00–13:15 Uhr!

Wiesenstraße 5
92278 Illschwang

Telefon 09666/188860
Fax 09666/188 86-29

info@bauunternehmen-margraf.de

Wir stellen für das Ausbildungsjahr 2019 einen handwerklich begabten

Auszubildenden
als Maurer (m/w) ein.

Bewerbungen bitte schriftlich an:



Ein Beruf für den Kopf, die Hände und das Herz
Eine generalistische Pflegeausbildung bei den Barmherzigen Brüdern am Krankenhaus St. Barbara Schwandorf

führt zu einem zukunftssicheren Beruf, der den ganzen Menschen fordert

Du interessierst dich für einen
Beruf, der den ganzen Menschen
fordert, den Kopf, die Hände und
das Herz? Dann bist du bei uns
richtig. Die Berufsfachschule für
Krankenpflege am Krankenhaus
St. Barbara Schwandorf steht
für eine zukunftsweisende gene-
ralistische Pflegeausbildung in
überschaubarer, familiärer Atmo-
sphäre.

Vielleicht hast du schon darü-
ber in den Medien erfahren, der
Pflegeberuf soll zukünftig span-
nender und die Möglichkeiten für
die Absolventen nach der Schule
noch flexibler gestaltet werden –
gerade im Hinblick auf den euro-
päischen Arbeitsmarkt. Deshalb
wird darüber diskutiert, dass in
Deutschland die sogenannte ge-
neralistische Pflegeausbildung

die aktuellen Ausbildungsformen
ablösen soll.

Generalistisch heißt das deshalb,
weil diese Form der Ausbildung
Erwachsenenkrankenpflege, Kin-
derkrankenpflege und Altenpfle-
ge vereint. Wann, ob und wie auch
immer dieses Modell kommt, das
Gute ist, dass die Barmherzigen
Brüder genau diese Ausbildung
schon seit ein paar Jahren im
Schulversuch anbieten. Deshalb
haben wir bereits eine Menge Er-
fahrung damit gesammelt. Wenn
du also genau das möchtest,
kannst du hier sofort damit star-
ten. Auch insofern bist du also bei
uns in den besten Händen.

Die Pflege ist nicht nur ein Be-
ruf, der unheimlich angesehen
ist, sie bietet dir darüber hinaus

auch jede Menge unterschiedli-
cher Berufsmöglichkeiten – so-
wohl inhaltlich wie auch räum-
lich. Als Gesundheitspfleger bist
du immer und überall gefragt. In
Deutschland und wenn du willst
auch sonst in Europa. Aber natür-
lich ganz besonders bei uns, den
Barmherzigen Brüdern.

Es ist unser Anspruch, unsere
Schüler in einer gelebten Ge-
meinschaft gemäß ihrer Individu-
alität, Fähigkeiten und Bedürfnis-
se zu fördern. Dementsprechend
unterstützen wir dich und bieten
dir eine Ausbildung, die auch
einem internationalen Vergleich
durchaus standhält. Interessier-
te Schüler haben nun auch die
Möglichkeit, ein vierwöchiges
Auslandpraktikum in den euro-
päischen Krankenhäusern der

Barmherzigen Brüder zu absol-
vieren.

Die Ausbildung zum Gesundheits-
und Krankenpfleger dauert drei
Jahre. An der Berufsfachschule
für Krankenpflege des Kranken-
hauses St. Barbara stehen 65
Ausbildungsplätze, die auf drei
Kurse verteilt werden, zur Ver-
fügung. Die Ausbildung beginnt
alljährlich am 1. September. Die
angehenden Gesundheits- und
Krankenpfleger werden sowohl
theoretisch als auch praktisch
generalistisch ausgebildet.

Die notwendige Theorie vermit-
teln wir dir im Blockunterricht.
Dieser umfasst 2.100 Stunden
unter anderem in folgenden

Fächern: Pflege und Pflegewis-
senschaft, Medizinisch-naturwis-
senschaftliche Grundlagen, Sozi-
al- und geisteswissenschaftliche
Grundlagen, Lebensgestaltung
und Berufskunde.

Die praktische Ausbildung be-
inhaltet 2.500 Stunden in der
Gesundheits- und Krankenpfle-
ge von Menschen aller Alters-
gruppen: in den verschiedenen
Fachabteilungen unseres Kran-
kenhauses, in stationären Ein-
richtungen der Pflege für ältere
Menschen, in ambulanten Pflege-
einrichtungen und in Einrichtun-
gen der Kinderkrankenpflege.

Interessiert? Dann trau dich und
mach den ersten Schritt mit ei-

ner Bewerbung. Alle Informatio-
nen dazu findest du unter www.
barmherzige-schwandorf.de/kar-
riere/pflege/berufsfachschule-fu-
er-krankenpflege.html oder unter
www.gute-pflege-macht-schule.
de. Wir freuen uns auf Dich!

Kontakt:

Berufsfachschule für
Krankenpflege

Krankenhaus St. Barbara

Schulleiterin Marion
Laupenmühlen-Schemm

Steinberger Str. 24
92421 Schwandorf
Tel. 09431 52-1705

E-Mail: krankenpflegeschule@
barmherzige-schwandorf.de

Projekte bereichern regelmäßig den Unterricht der Schüler. Wer selbst Erfahrungen sammelt – wie
hier Schülerin Isabella Schart im „Altersanzug“ und unterstützt von Lehrer Manuel Wastl – kann sich
besser in die Situation von älteren Patienten hineinversetzen. Foto: Caroline Kappes

Gleich zu Beginn der Ausbildung geht es für die Schüler einen Tag lang auf den Erlebnisbauernhof.
Hier steht Teambuilding auf dem Programm. Foto: Susanne Held
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