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Von Alexander Rädle

April, April, der weiß nicht,
was er will. Mit der derar-
tiger Wechselhaftigkeit

ging es heuer schon im März
los – weniger wegen des Wet-
ters, sondern wegen Corona.
Das Virus wirbelt das Leben
durcheinander. An den grund-
sätzlichen Charaktereigenschaf-
ten der Region hingegen än-
dert es nichts.

Das Wetter

Im Sommer nicht zu heiß, im
Winter nicht zu kalt. Von Wet-
terextremen bleibt die Region
weitgehend verschont. Wobei
es natürlich immer Ausnahmen
gibt. In Oberfranken, aber auch
in der nördlichen Oberpfalz, ist
das Klima etwas rauer als in an-
deren Teilen Bayerns. Manche
sprechen deshalb auch von
„Bayerisch-Sibirien“. Speziell
rund um Hof, im Fichtelgebirge
und im Oberpfälzer Wald fällt
in normalen Wintern genug
Schnee, um klassischen Winter-
sport zu treiben – allerdings
wesentlich familiärer als in den
Skigebieten der Alpen. Dafür ist
es im Sommer meist auch tro-
ckener und heißer.

Die Wirtschaft
Die Wirtschaft ist geprägt von
traditioneller und moderner In-
dustrie gleichermaßen: Stahl-,
Porzellan- und Textilindustrie
haben inzwischen zwar an Be-
deutung verloren. Nach Be-
schäftigtenzahlen führen inzwi-
schen Kunststoffwaren und Ma-
schinenbau in Oberfranken die
Rangliste der Industriebranchen
an. In der Oberpfalz hat sich in
den vergangenen Jahrzehnten
ein Wandel vollzogen. Die Zahl
der Erwerbstätigen in der
Land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft sowie im produzierenden
Gewerbe sank, während der
Dienstleistungssektor deutlich
gewann. Vor allem Regensburg
hat eine beachtliche Dynamik
hingelegt, sowohl in der Pro-
duktion als auch im Technolo-
giebereich. Nach München gilt
Regensburg als der zweitstärks-
te Biotec-Standort Bayerns.

Die Landschaft
Ab ins Mittelgebirge. Auf bis
über 1000 Höhenmeter steigt
das Fichtelgebirge an, dessen
markanteste und bekannteste

Erhebungen der Schneeberg
(1051 Meter) und der Ochsen-
kopf (1024 Meter) sind. Der
Schneeberg gilt als höchster
Berg Nordbayerns. Bekannt
sind sowohl das Fichtelgebirge
als auch der Oberpfälzer Wald
für ihre Granit-Vorkommen.
Liebliche, naturnahe Flusstäler
an den Oberläufen von Naab,
Vils und Main bilden den pas-
senden Gegensatz. Dazu Teich-
pfannen und flache landwirt-
schaftlich geprägte Regionen.

Die Gastronomie

Die Region der kleinen, feinen
Brauereien, der urigen Wirts-
häuser und der traditionellen
regionalen Küche. Oberfranken
und die Oberpfalz weisen eine
der höchsten Brauereidichten
der Welt aus. Kaum sonstwo ist
deshalb die Vielfalt so groß.
Denn aus jedem Sudkessel
schmeckt das Bier anders. Be-
sonders deutlich wird das beim
Zoigl in der Nordoberpfalz oder
bei den fränkischen Kommun-
brauern. Am besten natürlich
getrunken zu Bratwürsten
(Fränkische Zipfel oder Berg-
festbratwürste aus Amberg-
Sulzbach), einem Schweinebra-
ten mit Kartoffelknödel oder ei-
ner deftigen Schlachtschüssel.
Findige Köche haben in ihren
Sterne-Restaurants übrigens so
manche moderne Kreation aus
den Klassikern gezaubert.

Die Städte und Dörfer
Stadt und Land, Hand in Hand.
Städte und Dörfer in Oberfran-
ken und der Oberpfalz haben
ihr eigenes unverwechselbares
Gesicht: Egal, ob Fachwerk, ge-
hauener Sandstein oder gemau-
erte Felsbrocken vom Feld, egal
ob spitzes oder eher flaches
Dach. Jeder noch so kleine Ort

hat individuelles Flair und seine
ganz besondere Geschichte.

Der Freizeitwert
Wir leben da, wo andere Ur-
laub machen. Sicher, diese Fest-
stellung nehmen viele Regionen
für sich in Anspruch. Natürlich
sind Oberfranken und die Ober-
pfalz kein Oberbayern und kein
Mallorca. Gut so, denn nachhal-

tige Freizeitbeschäftigung liegt
im Trend. Und „Slow Tourism“
liegt der Region quasi in den
Genen – im Frankenwald, Fich-
telgebirge und im Oberpfälzer
Wald gleichermaßen. Wandern,
Klettern und Mountainbiken
gelten als die Klassiker der
sportlichen Freizeit. All das ist
genauso wie möglich wie die
traditionelle Bäderkur, beispiels-

weise im Sibyllenbad oder in
Bad Alexandersbad – natürlich
in modernsten Thermen.

Der Verkehr
Nordostbayern und das angren-
zende Sachsen liegen zentral in
der Mitte Europas. Gut ausge-
baute Bundes- und Landstraßen
ermöglichen schnelle Verbin-
dungen in alle Richtungen. Mit

A6, A9 und A93 durchziehen
gleich drei große Verkehrsach-
sen die Region. Neigetechnikzü-
ge, die sich wie Motorradfahrer
in die Kurve legen können, flit-
zen in die großen Metropolen.
Nach der geplanten Elektrifizie-
rung der Eisenbahn-Magistralen
von Hof nach Regensburg und
nach Nürnberg sollen auch wie-
der Fernzüge rollen.

Segelboot auf dem Untreusee
in Hof. Bild: David Ebener/dpa

Oberpfälzer Kreuz A6 – A93 bei Wernberg im Landkreis
Schwandorf. Bild: Gerhard Götz

Blick auf den Wochenmarkt auf dem Markplatz von Kulm-
bach. Bild: Nicolas Armer/dpa

Das Rathaus von Amberg in der Altstadt. Die Stadt an der Vils
war einst Hauptstadt der Oberpfalz. Bild: Armin Weigel/dpa
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th„Auf uns“
Abgelegen, hinterwäldlerisch, zurückgeblieben.
Negative Vorurteile über Nordostbayern und
das Dreiländereck gibt es zuhauf.
Höchste Zeit, damit aufzuräumen.
Die Fakten.

Beliebt in der ganzen Region:
Karpfen . Bild: David Ebener/dpa
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Provinz
ist das,
was man
daraus
macht

willkommen in der karriere-regioneditorial

B
ild

:I
H

K
fü

r
O

be
rf

ra
nk

en

Von 2005 bis 2019 stieg die Be-
schäftigtenzahl in Oberfrankens
um fast 80.000 auf 438.303, einen
neuen historischen Höchststand.
Nicht nur 96 Prozent der befragten
Oberfranken geben in der aktuellen
Imageanalyse von Oberfranken Of-
fensiv an, dass es sich in Oberfran-
ken bestens leben lässt, sondern
auch 90 Prozent der befragten
Sachsen und Thüringer beurteilen
die Lebensqualität in Oberfranken
sehr gut oder gut.

Oberfranken - eine Region, geprägt
von mittelständischen, meist noch
familiengeführten Unternehmen.
Sie bieten ihren Mitarbeitern inte-
ressante, abwechslungsreiche Tä-

tigkeiten und eröffnen Karrier-
echancen, die mit multinationalen
Konzernen mithalten können.

Kein Wunder, dass Oberfranken seit
Jahren eine positive Wanderungsbi-
lanz verzeichnet, schließlich gehen
hier attraktive Arbeitgeber und die
hohe Lebensqualität eine Symbiose
ein. Dazu kommen in Oberfranken
74 Weltmarktführer, so viele wie in
Italien oder Frankreich, mehr als in
China. Das sind nur 74 von mehre-
ren Tausend guten Argumenten für
die Karriereregion Oberfranken!

sonjaweigand
Präsidentin der ihk für
oberfranken, bayreuth

was zeichnet die
karriereregion
oberfranken aus?

Ein breiter Branchenmix vom Ein-
Mann-Betrieb bis zum Global Play-
er kombiniert mit einer sehr guten
Bildungsinfrastruktur und hoher Le-
bensqualität prägen die Karrierere-
gion Oberpfalz. Für viele regionale
Firmen ist die Weiterbildung ihrer
Fachkräfte ein entscheidender Er-
folgsfaktor – entsprechend attrak-
tiv sind die Aufstiegsmöglichkeiten
innerhalb der Unternehmen.

Besonders die zahlreichen Mit-
telständler bieten ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern viele
Möglichkeiten, sich selbst weiter-
zuentwickeln und den Betrieb
aktiv mitzugestalten. Doch bei
Fachkräften kann die Oberpfalz als

traumjobs in
traumregion

Wunschdestination nicht nur mit
Arbeits-, sondern auch mit Lebens-
qualität punkten. Von den Spitzen
des Doms bis zur der des Großen
Arbers – die Region bietet eine
Vielzahl an Angeboten für den Fei-
erabend oder das Wochenende.

Mit der UNESCO-Welterbestadt Re-
gensburg sowie dem Bayerischen
Wald und der Nordoberpfälzer
Zoigl-Kultur umschließt sie die Vor-
teile von Stadt und Land. Der per-
fekte Standort für den Traumjob.

michael matt
Präsident der ihk regensburg

für oberPfalz / kelheim
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„Traumjobs in Oberfranken und in der Oberpfalz“ lautet der Un-
tertitel dieser ersten gemeinsamen Premium-Beilage der Franken-
post in Hof, des Nordbayerischen Kuriers in Bayreuth und von
„Oberpfalz-Medien - Der neue Tag“ in Weiden, Amberg und Sulz-
bach-Rosenberg. Das Konzept dieser Beilage – und das können
wir fromm und frei zugeben – entstand noch vor Corona. In nur
wenigen Wochen, ja innerhalb von nur wenigen Tagen, hat sich
die Welt, hat sich unser Alltag tiefgreifend geändert: Grenzen
sind wieder geschlossen. Wir dürfen nur noch mit „triftigen
Gründen“ vor die Haustüre treten. Auch wenn oft die Rede ist von
„sozialer Distanz“, die es zu wahren gilt, tatsächlich handelt es
sich doch dabei um den physischen Abstand. Für uns Menschen
ist es wichtig, Kontakt zu haben, uns auszutauschen. Wenn man
keine Freunde treffen darf, Familienfeiern verboten sind, Veran-
staltungen nicht stattfinden können, ist der Beruf wichtiger denn
je: Er gibt uns Beschäftigung, er verschafft Lebenssinn – und wir
treffen Leute. Wenn auch vielfach nur digital und virtuell.

Mit unserer Beilage „Karriere 2020“ können wir die Ungewisshei-
ten, denen wir uns alle stellen müssen, nicht vertreiben. Aber wir
können uns Mut zusprechen. Wir können bewusst das Positive
sehen. Wir können uns freuen auf bessere Zeiten. Es arbeitet und
lebt sich nämlich gut zwischen Hof im Norden und Schwandorf
im Süden, zwischen Kulmbach im Westen und Waidhaus im Os-
ten. Wir stellen die einzelnen Regionen mit ihren Besonderheiten
vor, lassen ausgewählte Persönlichkeiten zu Wort kommen und
geben Tipps, wie Sie, liebe Leser, Ihren Traumjob finden können.
Die Oberpfalz und Oberfranken haben sich längst auf moderne
Zukunftsbranchen konzentriert und sind somit bestens vorberei-
tet auf die Zeit nach Corona. Heimat, Karriere und großer Erfolg
sind kein Widerspruch. Einer, der genau das geschafft hat, war
der Sulzbach-Rosenberger Schriftsteller und Literaturwissen-
schaftler Walter Höllerer (1922–2003). Er stellte fest: „Provinz ist
nicht gut. Provinz ist nicht schlecht. Provinz ist eine Möglichkeit.
Berlin ist Provinz. Provinz Regensburg. Provinz Sulzbach/Saar
und Sulzbach-Rosenberg. Provinz ist, was Du daraus machst!“
Wir haben es in der Hand. Packen wir es an!

Ihr Team von „Karriere 2020“
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HINTERGRUND

Kreativ bewerben

■ Empfängerabhängig

Punkten Jobsuchende in der Kreativbranche
am ehesten mit einer Kreativbewerbung?
Nicht unbedingt: Die Mitarbeiter dort sind
womöglich schon völlig übersättigt von
Möchtegern-Kreativ-Ideen. Soll heißen: Ein
Personaler in der Kreativwirtschaft könnte
schnell allergisch reagieren, wenn er ein
Bewerberfoto erst zusammenpuzzeln muss.

■ Guerilla-Marketing

Die Bezeichnung Guerilla-Bewerbungen leitet
sich vom Begriff Guerilla-Marketing ab. Er
wird dem Amerikaner Jay C. Levinson
zugeschrieben und bezeichnet ungewöhnliche
Formen der Werbung. Die Idee war vor allem
für kleinere Firmen gedacht, die mit wenig
Kosten viel Aufmerksamkeit für ihre Produkte
erreichen wollen.

Mutige Job-Bewerber wählen
eine Guerilla-Taktik und ver-
suchen, mit unkonventionel-

len Mitteln in die Offensive zu gehen.

Solche Guerilla-Bewerbungen sind ei-
ne hohe Kunst – bestenfalls bewei-
sen Kandidaten damit, dass sie krea-
tiv sind und offen für neue Ideen. Al-
les Punkte, die heute in vielen Beru-
fen gefordert werden. Und sie zei-
gen, dass sie sich Mühe gegeben ha-
ben, erklärt der Karrierecoach Bernd
Slaghuis aus Köln gegenüber der
dpa. „Das hat dann einen „Wow“-Ef-
fekt beim Personaler.“ Auffallen um
jeden Preise sei aber die falsche Devi-
se. Denn zwischen genial und genial
daneben ist es nur ein schmaler Grat.
Schlimmstenfalls wirkt es einfach nur
peinlich.

Bewerbung mit Honig
und Pinsel

Der Entertainer Stefan Raab zum Bei-
spiel soll seinen Bewerbungen ein
Glas Honig und einen Pinsel beigelegt
haben – so könne sich der Arbeitge-
ber den Honig selbst um den Bart
schmieren. Klingt lustig, kann in der
Praxis aber leicht schiefgehen: So
dürfte der Personaler einfach nur to-
tal genervt sein, wenn er statt einer
ordentlichen Bewerbung ein völlig
verklebtes Paket erhält, weil das Glas
dummerweise auf dem Postweg auf-
gegangen ist. Auch eine Bewerbung
im Blumenstrauß hört sich erst ein-
mal nach einer netten Idee an – wer

bekommt nicht gerne Blumen?
Dumm nur, wenn der Personaler ein
paar Tage im Urlaub war und bei der
Rückkehr bloß noch einen vertrockne-
ten Strauß vorfindet.

Und wer beim Wunscharbeitgeber
ohne Termin aufläuft, um etwa eine

künstlerische Performance hinzule-
gen, wird in der Regel am Empfang
abgefangen und wieder hinauskom-
plimentiert. Sieht meist auch blöd
aus.

Einfach nur anders als die anderen zu
sein, ist außerdem kein Einstellungs-
grund. Am Ende kommt es auf die
Substanz an, erklärt Slaghuis. Es
muss daher einen inhaltlichen Bezug
zum Unternehmen geben. „Sonst
zuckt der Personaler nur mit den
Schultern“, ergänzt Bewerbungsco-
ach Jürgen Hesse aus Berlin. Bei einer
Bewerbung an Ferrero könne man

die Unterlagen beispielsweise in ein
Nutellaglas stecken – das erzeugt
Aufmerksamkeit. „Die Verpackung
macht’s schließlich.“

Noch besser: Eine ausgefallene Torte
als Bewerbung für eine Lehrstelle in
einer Konditorei vorbeibringen. Oder
als technischer Zeichner mit einem
Architekturmodell bewerben. Damit
hat der Chef gleich die erste Arbeits-
probe in der Hand, erklärt Slaghuis.

Was daran ist der Gag?

Ansonsten werden Kreativ-Bewerbun-
gen schnell aussortiert und landen
gleich im Müll, warnt Slaghuis. Das
gilt etwa, wenn der Lebenslauf ein-
fach nur auf Klopapier geschrieben
ist oder in einem Pizzakarton liegt
– ohne dass erkennbar wäre, was da-
ran der Gag sein soll. Das muss für
Personaler schnell erkennbar sein.
Denn die haben oft keine Zeit für
Spielchen: Viele nehmen sich laut ei-
ner Umfrage im Auftrag der Firma
Kienbaum für die erste Durchsicht
der Unterlagen maximal fünf Minu-
ten Zeit.

Zu aufdringlich dürfen Bewerber
auch nicht wirken – Twitter-Stalker et-
wa nerven Personaler schnell. Und
platte Sprüche sind nie witzig, auch
nicht als Bewerbung: Wer einen Sil-
vesterkracher verschickt mit dem
Spruch „Nehmen Sie mich, ich bin
der Knaller!“, wird höchstens ein mü-
des Lächeln ernten. (dpa)

Auffallen um jeden Preis
ist aber die falsche Devise.
Denn zwischen genial und
genial daneben ist es nur

ein schmaler Grat.

Bernd Slaghuis, Karrierecoach

Ein paar
Anregungen
Ideen anderer aber nicht einfach kopieren

Einige Kandidaten sind mit ih-
ren ausgefallenen Ideen zu
regelrechten Internet-Be-
rühmtheiten geworden. Ein-
fach kopieren dürfen Bewer-
ber diese natürlich nicht – sie
können aber eine Anregung
für die eigene Jobsuche sein.
Fünf Beispiele:

1. Im Unternehmensstil:
Bewerber können sich etwa
als Katalog im Firmenstil prä-
sentieren. Wie wäre zum Bei-
spiel eine Bewerbung als Ikea-
Prospekt oder -Gebrauchsan-
leitung? Es reicht aber nicht,
nur die Firmenfarben oder das
Logo in der Bewerbung zu
verwenden, sagt Slaghuis. Al-
ternativ bietet sich eine Spielfi-
gur an, die wie das Produkt
des Wunscharbeitgebers aus-
sieht. Ein Vorbild hierfür ist et-
wa die berühmte Bewerbung
als Lego-Figur von Leah
Bowman (http://dpaq.de/
SU0c9). „Das zeigt, dass man
sich Gedanken zum Unterneh-
men gemacht hat und viel-
leicht etwas mehr dafür
brennt als andere“, sagt Hes-
se.

2. Sich selbst im Online-
shop anbieten: Philippe Du-
bost aus Paris hat es vorge-
macht: Er hat eine Amazonsei-
te erstellt, auf der er sich
selbst zum Kauf anbot
(https://phildub.com/). Seine
Referenzen listete er als Pro-
duktbeschreibung auf, Stim-
men seiner früheren Arbeitge-
ber als Kundenbewertungen.

3. Werbeplakat und Flug-
blätter: Der Brite Adam Pa-
citti mietete bereits 2013 von
seinem letzten Geld eine Pla-
katwand für sein Jobgesuch.
Darauf war ein Bild von ihm
zu sehen und eine Web-Adres-
se, unter der Arbeitgeber
mehr über ihn erfahren konn-
ten (http://dpaq.de/Xt7GC).

„Das kann als Hingucker funk-
tionieren“, sagt Slaghuis. In ei-
ner Großstadt geht ein einzel-
nes Plakat aber schnell unter,
in kleineren Städten ist der
Werbeeffekt also größer. An-
sonsten können Bewerber
auch Flugblätter verteilen, et-
wa auf einer Messe, gibt Hes-
se ein Beispiel.

4. Song oder Video: Wa-
rum nicht den Lebenslauf rap-
pen? Nur bewerben Jugendli-
che sich damit besser nicht bei
Firmen im Musikbusiness, rät
Hesse. Die können solche Sa-
chen womöglich nicht mehr
hören. Ansonsten lässt sich
das Werk oder ein Link darauf
eventuell auf der Facebooksei-
te der Firma posten. Ein Ständ-
chen vor dem Fenster ist dage-
gen vielleicht keine so gute
Idee. Auch ein witziger Film
bringt Personaler womöglich
zum Schmunzeln. Matthew
Epstein etwa ist bekannt ge-
worden mit seiner Video-Bot-
schaft auf YouTube an Goo-
gle, in der er sich auf ironische
Weise als genialen Marketing-
Strategen inszenierte. So et-
was darf nur nicht zu lang
sein. Der Vorteil: Ein Video
vermittelt zugleich einen gu-
ten Eindruck vom Bewerber.

5. Suchmaschinen-Wer-
bung: Alec Brownstein setzte
auf die Eitelkeit der Chefs sei-
ner Traumarbeitgeber. Er
buchte Werbung auf Google,
die immer erschien, wenn die-
se ihren eigenen Namen in die
Suchmaschine eingaben.

Dann erschien etwa der Text:
„Hey, Ian Reichenthal, sich
selbst zu googeln macht viel
Spaß. Mich einzustellen
auch.“ (http://dpaq.de/
tGR59). Ein raffinierter Trick
– der im Prinzip natürlich auch
mit anderen Suchmaschinen
wie Bing funktioniert. (dpa)

Bewerben per ...

Als Bewerber muss man aus
der Masse herausstechen.
Denn für begehrte Stellen gibt
es oft Dutzende von
Kandidaten. Mit einer
08/15-Bewerbung kommt
man da nicht weit.
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www.vishaycareers.com

Informieren und bewerben Sie
sich unter:

www.vishay.com

VISHAY ELECTRONIC GMBH
Dr.-Felix-Zandman-Platz 1 • 95100 SELB

Tel.: 09287 71-0

We’re building the
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Was muss rein in den Lebenslauf, was nicht?

Einen Lebenslauf aufset-
zen? Das haben die meis-
ten schon mal gemacht.
Doch dann will man sich
auf einen neuen Job be-
werben – und die Regeln
von einst sind überholt.
Worauf sollte man ach-
ten?

Von Sabine Meuter

D
ie Stellenbeschreibung
klingt attraktiv. Jetzt
geht es darum, mit dem

Arbeitgeber Kontakt aufzuneh-
men, sprich: sich zu bewerben.

Neben einem überzeugenden
Anschreiben muss auch ein per-
fekt gestalteter Lebenslauf her.
Doch wer dabei die aktuellen
Standards und Vorgaben nicht
beachtet, läuft Gefahr, dass Per-
sonalentscheider die Bewer-
bung schnell aussortieren.

Eine der Grundregeln für einen
modernen Lebenslauf lautet:
„Immer mit der letzten Position,
die man hatte, anfangen“, sagt
Corinna Sponer-Kessinger. Sie
arbeitet als Managing Consul-
tant bei der Outplacement- und
Karriereberatung von Rund-
stedt in Frankfurt am Main.
Was sich ebenfalls gut macht:
„Die erste Seite des Lebenslaufs
als Deckblatt mit einem Foto

des Bewerbers gestalten“, er-
klärt Jutta Boenig. Sie ist Inha-
berin einer Beratungsgesell-
schaft in Überlingen und Vor-
standsvorsitzende der Deut-
schen Gesellschaft für Karriere-
beratung (DGfK).

Deckblatt zeigt Stil
Auf dem Deckblatt platziert der
Bewerber zuoberst sein Foto,
darunter seinen Namen, dann
das Geburtsdatum und die An-
schrift. „Ein solches Deckblatt
ist stilvoll, aber kein Muss“, fin-
det Boenig. Sponer-Kessinger
rät, auf dem Deckblatt ein
prägnantes Kompetenzprofil
hinzuzufügen und dabei mit
Stichpunkten zu arbeiten. „So
kann sich ein Personaler zügig
einen ersten Eindruck von dem
Bewerber machen.“

Beim Kompetenzprofil sollten
Bewerber Fakten auflisten, zum
Beispiel „Führungsverantwor-
tung für 30 Personen“ oder
„Verantwortlich für ein Budget
in Höhe von... “ – und nicht Ei-
genschaften wie Leistungsbe-
reitschaft oder Kreativität. Han-
delt es sich um eine Initiativbe-
werbung, sollte auf dem Deck-
blatt vermerkt sein, welche Po-

sition in welcher Abteilung der
Bewerber anstrebt.

Mit Erfolgen verknüpfen
Auf den folgenden Seiten geht
der Bewerber in die Tiefe. Er
nennt seine bisherigen berufli-
chen Tätigkeiten und führt di-
rekt darunter die dort erzielten
Erfolge auf. Im nächsten Ab-
schnitt listet er seine Weiterbil-
dungsaktivitäten auf, in der da-
rauffolgenden Rubrik seine
Praktika und in der nächsten
seine Ausbildungsstationen.
Auch hier gilt: Mit der letzten
Station, etwa Trainee, anfan-
gen und weiter zurückgehen
– Hochschulausbildung, Duales
Studium oder Berufsausbildung
als Ausbildung separat vermer-
ken. Zuletzt zählt der Bewerber
seine weiteren Kenntnisse -
Sprachen, IT-Fähigkeiten – so-
wie Hobbys auf.

„Bei Akademikern wirkt es alt-
backen, wenn sie in ihrem Le-
benslauf ihr Gymnasium nen-
nen“, sagt Boenig. Dass sie das
Abitur haben, erschließt sich ja
aus dem Hochschulabschluss.
Generell wird heutzutage auch

nicht mehr die Grundschule im
Lebenslauf erwähnt – „die be-
sucht ja jedes Kind“.

Nicht jedes Praktikum
Was Praktika angeht: Je weiter
sie zeitlich zurückliegen, desto
unerheblicher sind sie für den
Lebenslauf. So muss eine
50-jährige Arbeitnehmerin, die
als 21-Jährige ein Praktikum ab-
solvierte, dieses nicht mehr un-
bedingt im Lebenslauf erwäh-
nen. Es sei denn, das Praktikum
könnte für die Position, um die

man sich gerade bewirbt, von
Relevanz sein. Was wichtig ist:
„Einmal einen Lebenslauf schrei-
ben und ihn immer wieder ver-
wenden, das geht gar nicht“,
betont Boenig. Vielmehr muss
der Lebenslauf individuell auf
die Stelle ausgerichtet sein, auf
die man sich bewirbt.

Bewerber müssen auch nicht
zwingend alles auf eine Seite
quetschen. „Der Lebenslauf
kann je nach Berufserfahrung
durchaus drei bis vier Seiten
umfassen“, erklärt Sponer-Kes-

singer. Man sollte aber darauf
achten, nur Dinge, die für die
jeweilige Position relevant sind,
prägnant zu schildern.

„Bei Leuten mit viel Berufserfah-
rung macht es oft Sinn, zusätz-
lich zum Lebenslauf noch ein
Kurzprofil zu schreiben“, so
Sponer-Kessinger. Damit haben
Personalentscheider alle we-
sentlichen Fakten auf einem
Blatt vor sich. In dem Kurzprofil
sind neben knapp und präzise
beschriebenen Tätigkeitsinhal-
ten auch noch einmal Kernkom-
petenzen wie etwa IT- oder
Sprachkenntnisse dargestellt.

Vorlagen aus dem Netz
Vorlagen für Lebensläufe gibt
es im Internet ohne Ende
– Boenig rät davon ab, sie zu
verwenden: „Es macht einen
besseren Eindruck, einen Le-
benslauf individuell anzulegen.“
Wer dennoch auf Vorlagen aus
dem Internet setzt, sollte sie
aus Sicht von Sponer-Kessinger
zumindest teilweise abändern,
um dem Ganzen eine persönli-
che Note zu geben. Auf Karrie-

re-Plattformen wie Linkedin,
Xing und Co. hinterlegte Profile
sollten identisch mit dem Le-
benslauf sein.

Ist eine Stellenanzeige auf Eng-
lisch verfasst, müssen Anschrei-

ben und Lebenslauf ebenfalls
auf Englisch erfolgen. „Um auf
Nummer sicher zu gehen, dass
die englischen Texte perfekt
sind, sollten Bewerber einen
Muttersprachler oder jemanden
von einer Sprachschule alles ge-

genlesen lassen“, rät Boenig.
Fehler – egal, ob der Lebenslauf
auf Deutsch oder Englisch ab-
gefasst ist – sind peinlich. Sie
können durchaus ein Aus-
schlusskriterium für die Bewer-
bung sein. (dpa)

Ein Lebenslauf ist
schnell erstellt? Ge-
rade wer auf viel
Erfahrung zurück-
blickt, muss selek-
tieren.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Eine der Grundregeln
für einen modernen
Lebenslauf lautet:

Immer mit der letzten
Position, die man
hatte, anfangen.
Corinna Sponer-Kessinger,

Managing Consultant

Die erste Seite des
Lebenslaufs als

Deckblatt mit einem
Foto des Bewerbers

gestalten.
Jutta Boenig,

Deutsche Gesellschaft für

Karriereberatung

Bei Leuten mit viel
Berufserfahrung

macht es oft Sinn,
zusätzlich zum

Lebenslauf noch ein
Kurzprofil zu

schreiben.
Sponer-Kessinger
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Wann Lügen
erlaubt sind
Wollen Sie Kinder? Sind
Sie in der Gewerkschaft?
Wo kommen Sie her? Es
gibt Fragen, die in Vorstel-
lungsgesprächen unzuläs-
sig sind. Trotzdem werden
sie gestellt. Wie sollte man
dann reagieren?

Von Inga Dreyer

D
as Bewerbungsgespräch
lief so gut, dass Jasamin
Ulfat-Seddiqzai dachte,

sie bekäme den Job. Dann aber
wurde sie zu einem zweiten Ge-
spräch eingeladen – dieses Mal
mit dem Chef persönlich. „Er
hat mir dann gesagt, er müsse
mein Kopftuch thematisieren“,
sagt die Anglistin und Germa-
nistin.

Sie unterrichtet an der Universi-
tät Duisburg-Essen zu Britischer
Literatur im postkolonialen Kon-
text und forscht etwa zu orien-
talistischen Stereotypen und
Rassismus. Damals sei es um ei-
nen Studentenjob im Büro einer
Sprachschule gegangen, erzählt
sie. „Im Vorstellungsgespräch
hat mich mein Chef gefragt, ob
ich bereit wäre, das Kopftuch
abzusetzen.“ Sie habe wahr-
heitsgemäß geantwortet, sie
könne sich das vorstellen, wenn
der Job es erfordere.

Die Wissenschaftlerin und Jour-
nalistin hat häufig erlebt, dass
es in Bewerbungsverfahren um
ihren Glauben oder um ihren
afghanischen Migrationshinter-
grund ging.

Das seien private Themen, die
für die Entscheidung des Ar-
beitgebers keine Rolle spielen
dürfen, betont Evelyn Räder, Ar-
beitsrechtsexpertin in der Bun-
desrechtsabteilung der Gewerk-
schaft Verdi. „Ob ich einen Mi-
grationshintergrund habe oder
die deutsche Staatsbürger-

schaft besitze, muss dem Ar-
beitgeber egal sein.“

Private Infos sind tabu
Allerdings gebe es eine Ausnah-
me: Bei Zugewanderten müss-
ten sich Arbeitgeber versichern,
dass diese in Deutschland arbei-
ten dürfen.

Beschäftigen sie jemanden
trotz Arbeitsverbot, begingen
sie selbst eine Ordnungswidrig-
keit. Generell lässt sich sagen:
Fragen nach privaten Informa-
tionen sind so lange tabu, wie
sie nichts mit der Ausübung des
Jobs zu tun haben.

„Es muss ein billigenswertes,
berechtigtes und schutzwürdi-
ges Interesse des Arbeitgebers
bestehen“, sagt Räder. Wenn
sich jemand beispielsweise als
Lehrkraft für ein bestimmtes re-
ligiöses Bekenntnis bewirbt,
dürfe auch nach der Religions-
zugehörigkeit gefragt werden,
erklärt Johannes Schipp, Fach-
anwalt für Arbeitsrecht und
Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft Arbeitsrecht im
Deutschen Anwaltverein.

Bewerberinnen und Bewerber
befinden sich häufig in einem
Konflikt: Einerseits möchten sie
ein Vertrauensverhältnis schaf-
fen, andererseits nicht zu viel
von sich preisgeben. „Deswe-
gen hilft die Rechtsprechung
aus dieser Zwickmühle“, erklärt
Evelyn Räder. Das bedeutet: Bei
unzulässigen Fragen darf man
die Unwahrheit sagen.

Notlüge kann helfen
Eine andere Möglichkeit ist, auf
die Unzulässigkeit einer Frage
hinzuweisen. Der Arbeitgeber
werde sich dann aber womög-
lich seinen eigenen Reim darauf
machen, sagt Johannes Schipp.
„Es kann sein, dass es unter
Umständen klüger ist, zur Not-

lüge zu greifen.“ Ein klassisches
Beispiel für unzulässige Fragen
sind die Themen Familienpla-
nung und Schwangerschaft. Ob
jemand Kinder bekommen
möchte, habe nichts mit der
Qualifikation für eine Stelle zu
tun, betont Räder. „Ich würde
auch niemandem raten, von
sich aus darüber zu sprechen,
denn das gehört nicht in ein Be-
werbungsgespräch.“

Über eine bestehende Schwan-
gerschaft muss selbst dann
nicht gesprochen werden,
wenn es um eine Bewerbung
als Schwangerschaftsvertretung
geht, erklärt Schipp. Ausnah-
men könne es nur geben, wenn
jemand eine Stelle über den ge-
samten Zeitraum etwa eines be-
fristeten Arbeitsverhältnisses
nicht antreten kann - beispiels-
weise, weil Schwangere in dem
Beruf einem Beschäftigungsver-
bot unterliegen.

Unzulässig: Krankheiten
Bei der Frage nach dem Kopf-
tuch hat Ulfat-Seddiqzai wahr-
heitsgemäß geantwortet. Laut

Schipp hätte sie jedoch sagen
können, was sie möchte. In ih-
rem Fall ging es um zukünftiges
Verhalten, erklärt er. Der Arbeit-
geber habe später nicht das
Recht, Absichtserklärungen ein-
zufordern. Der Anwalt sieht
auch keinen Grund, warum es
im Büro einer Sprachschule ein
Kopftuchverbot geben solle.
„Hier ist es relativ klar: Das geht
den Arbeitgeber nichts an.“
Auch Fragen nach Krankheiten,
Suchtproblemen oder Behinde-
rungen dürfen normalerweise
nicht gestellt werden, sagt
Schipp. Als Ausnahme gilt,
wenn ein bestimmter Job da-
durch nicht ausgeübt werden
kann.

Gleiches gilt für Vorstrafen: An-
sprechen müssen Bewerber
und Bewerberinnen sie nur,
wenn für die Arbeitsstelle wich-
tig sind. Eine Vorstrafe wegen
Trunkenheit im Verkehr sei für
einen Bankangestellten nicht re-
levant, für einen Busfahrer hin-
gegen schon. Auch nach einer
Gewerkschafts- oder Parteizu-
gehörigkeit dürfe der Arbeitge-

ber nicht fragen – außer man
bewirbt sich etwa bei einer poli-
tischen Organisation. „In sol-
chen Fällen kann es erlaubt sein
zu fragen, ob man nicht Mit-
glied beim politischen Gegner
ist“, sagt Schipp. Bei bestimm-
ten Themen könne sogar eine
Offenbarungspflicht herrschen.

Die gelte für Eigenschaften, die
für die Tätigkeit von ausschlag-
gebender Bedeutung sind: Wer
sich als Lastkraftwagenfahrer
bewirbt, aber keinen Führer-
schein hat, muss das offenle-
gen.

Vorher überlegen
Vor einem Bewerbungsge-
spräch empfiehlt es sich darü-
ber nachzudenken, welche In-
formationen man preisgeben
sollte und welche nicht.

Ratsam ist auch zu überlegen,
wie man auf unzulässige Fra-
gen reagieren würde. „Ich gebe
Antworten, die möglichst
schlagfertig sind“, erzählt Jasa-
min Ulfat-Seddiqzai. Eine Strate-
gie, die auf jeden Fall funktio-

niere, gebe es aber nicht. Als
ihr im Bewerbungsgespräch un-
gefragt mitgeteilt wurde, dass
sie auf dem Flur nicht beten
dürfe, habe sie geantwortet:
„Ich bin nicht zum Beten hier
und werde auch nicht missio-
nieren.“ Das mit dem Missionie-
ren war als Witz gemeint, wur-
de aber nicht so aufgefasst.

Wer bei Bewerbungen mit un-
angemessenen oder rassisti-
schen Situationen konfrontiert
wird, dem empfiehlt Ulfat-Sed-
diqzai, sich nicht entmutigen zu
lassen – sondern es immer wie-
der zu probieren.

Wer im Bewerbungsprozess oh-
ne sachlichen Grund ungleich
behandelt wurde, kann nach
Paragraf 15 des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) Schadensersatzanspruch
geltend machen, erklärt Evelyn
Räder. Die Schwierigkeit beste-
he jedoch darin, eine Benachtei-
ligung zu beweisen. „Daran
scheitern die Klagen nicht sel-
ten“, sagt Johannes Schipp.

(dpa)

„Und wie sieht es mit der Familienplanung aus?“ Fragen, die nur das Privatleben eines Bewerbers betreffen, sind im Vorstel-
lungsgespräch nicht erlaubt. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Wie Bewerberinnen schlagfertig reagieren
Auf fiese Fragen im Vorstellungsgespräch fällt einem selten auf Anhieb etwas ein

Bremen. (dpa) Mit unzulässi-
gen Fragen im Bewerbungsge-
spräch umzugehen, ist keine
leichte Aufgabe.

Eigentlich sollte das Gespräch
natürlich auf Augenhöhe statt-
finden: „Idealerweise ist ein
Vorstellungsgespräch ein ge-
genseitiges Kennenlernen, in
dem es darum geht, ob die
Qualifikationen einer Bewerbe-
rin oder eines Bewerbers auf
die Stelle passt“, erklärt Wiebke
Blanquett, Expertin für das The-
ma diskriminierungsfreie Perso-
nalauswahl.

Gerade Frauen würden aber oft
zu ihrem Privatleben gefragt,
auch wenn das eigentlich nicht
erlaubt ist. Dann ist Schlagfer-
tigkeit gefragt: Weil einem in ei-
ner Stresssituation oft aber
spontan nichts Gutes einfällt,
sollten sich Bewerberinnen und
Bewerber schon vorab mögli-
che Antworten auf unzulässige
Fragen zurechtlegen, rät Blan-
quett.

„Am besten denkt man sich ver-
schiedene Strategien aus und
reagiert entsprechend – je

nachdem, wie sehr man auf ei-
ne Position angewiesen ist.“

Im 8. Monat mit Drillingen
Auf die Frage „Sind Sie schwan-
ger?“ kann eine Antwort etwa

lauten „Nein, Sie?“ oder „Klar,
im 8. Monat mit Drillingen“. Bei
der Frage, wie man denn die
Kinderbetreuung organisieren
wolle, können Bewerberinnen
etwa mit „Meine Eltern woh-
nen um die Ecke“ reagieren.
Auch wenn dies nicht zutrifft,
kann bei solchen Fragen eine
Notlüge ausnahmsweise rech-
tens sein. Erkundigt sich ein Ar-
beitgeber danach, ob eine Frau
Kinder wolle, könne man sa-
gen: „Die Familienplanung ist
abgeschlossen oder derzeit kein
Thema, da ich mich erst einmal
beruflich verwirklichen will.“ Ei-
ne andere Strategie kann der
„Gegenangriff“ sein. Dafür
braucht es aber viel Selbstbe-
wusstsein und die Sicherheit,
dass man nicht auf den Job an-
gewiesen ist. So können Bewer-
berinnen zum Beispiel sagen:
„Diese Frage ist nicht zulässig.
Sie wissen das und ich auch.“
Anschließen könne man mit
„Sie können die Frage zurück-
ziehen“ oder „Gehen wir zur
nächsten Frage über“.

Ruhig bleiben
Wichtig sei es, grundsätzlich ru-
hig zu bleiben und das Ge-

spräch nach unzulässigen Fra-
gen wieder auf eine sachliche
Ebene zu bringen. „Je nach Si-
tuation kann ich den Fehler von
Seiten der Personaler auch an-
sprechen – oder mich dazu ent-
schließen, zu gehen“, sagt Blan-
quett. Entscheidend ist ihrer
Ansicht nach, ob es sich um ei-
nen „einmaligen Ausrutscher“
des Personalers handelt oder
mehrere Fragen dieser Art ge-
stellt werden. Als Bewerberin
müsse man sich während oder
nach einem solchen Vorstel-
lungsgespräch die Frage stellen:
Ist das wirklich der Arbeitgeber,
für den ich arbeiten will?

Zur Person: Wiebke Blanquett
ist interdisziplinär ausgebildet in
den Bereichen Politikwissen-
schaft, Gender Studies und Ar-
beitsrecht. Derzeit ist sie wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am
Bremer Institut für Gender-, Ar-
beits- und Sozialrecht (bigas) an
der Universität Bremen und
promoviert im Umfeld der juris-
tischen Genderforschung. Zu-
vor war sie im Bereich diskrimi-
nierungsfreie Personalauswahl
tätig. Außerdem gibt sie Work-
shops.

Wiebke Blanquett ist Expertin
für das Thema diskriminie-
rungsfreie Personalauswahl.

Bild: Wiebke Blanquett/dpa-tmn

SCHERDEL GmbH - 95615 Marktredwitz
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Die neue Chefin ist da!
Mit Bewerbern aus dem Team offen sprechen

Wer als neue Chefin
oder neuer Chef von
außen in ein Team

kommt, sollte sehr aufmerksam
sein. Mitunter gab es interne
Bewerber, die nun leer ausge-
gangen und enttäuscht sind.
Der Externe sollte sich im Vor-
feld gut vorbereiten, rät Karrie-
recoach Hanne Bergen aus
Hamburg gegenüber der dpa.

Wichtig ist, dass man weiß, wa-
rum die Wahl auf einen selbst
fiel und welche Erwartungen es
gibt. Oft sei das Ziel, dass es
Veränderungen in der Abtei-
lung oder es einen frischen
Blick auf die Produkte von au-
ßen gibt. Wer das weiß, sollte
in der Folge auch keinen Zwei-
fel daran lassen, dass die Beset-
zung der Position durch ihn
selbst die richtige war – und
diese Erwartungen auch ins
Team kommunizieren.

Zunächst Einzelgespräche
Als erstes führt man am besten
Einzelgespräche mit allen Mit-
gliedern des Teams – und fragt
dabei auch nach, ob es Bewer-
ber von intern für die Stelle
gab. Auch falls nicht alle offen
antworten, signalisiert man auf
diesem Weg, dass man sich der
Situation bewusst ist und es
Verständnis dafür gibt. Gut ist
es auch danach zu fragen, was
ein Kollege ändern würde,
wenn er selbst in der Teamlei-

tung wäre. So bekommen neue
Führungskräfte mit, welche Er-
wartungen es an sie gibt.

Als nächstes sollte die Füh-
rungskraft versuchen zu errei-

chen, dass das Team die Beset-
zung von extern für sinnvoll
hält, weil es spürt, dass sie sei-
ne Arbeit erfolgreich macht.
Das kann zum Beispiel der Fall
sein, wenn die Teammitglieder

spüren, dass man frischen Wind
in die Abteilung bringt. Um sich
die Akzeptanz zu sichern, sei es
wichtig, dass man das Team
nach außen in allen Fällen ver-
teidigt, sagt Bergen. Nichts sei

schlimmer, als wenn der Chef
dem Team in den Rücken fällt.

Wichtig sei außerdem, Zusagen
unbedingt einzuhalten – das
schaffe Vertrauen. Um auch

enttäuschte Mitarbeiter einzu-
binden, sei es wichtig, diesen
mit besonderer Wertschätzung
zu begegnen – und möglicher-
weise haben sie selbst Ideen,
wie das gelingen könnte. (dpa)

Die neue Chefin
wurde schon erwar-
tet: Wie reagiert
das Team auf sie?
Bild: ASDF – stock.adobe.com

Schöne Heimat: Kösseine
und Schneeberg im Blickfeld
„Es ist ein Traum“,
schwärmt Marco Lang.
Der gebürtige Arzberger
ist nach den Stationen Ba-
den-Württemberg und
Straubing vor knapp zwei
Jahren mit seiner Familie
ins Fichtelgebirge zurück-
gekehrt.

Von Holger Kamecke

Ich wollte früher, nach meiner
Ausbildung, erst einmal weg

von hier. Eine lange Reise, ein
anderer Wohnort, neue Men-
schen, neue Eindrücke. Ich war
tatsächlich fast 20 Jahre lang
nur zu Besuch im Fichtelgebir-
ge“, erzählt er.

Aber dann wurde das Gefühl in
die Heimat zurückzukehren bei
Marco Lang und seiner Frau im-

mer stärker. Deshalb erwarb er
ein Haus im Wunsiedler Ortsteil
Göpfersgrün, wo er sich famili-
är und beruflich entfalten kann.
„Ich habe hier superschnelles
Internet, und wenn ich meine
Kunden besuche, bin ich auch
schnell auf der Autobahn.“
Hauptberuflich betreibt er die

Medienagentur „Farbraum Me-
dia“ und daneben stellt er in
seiner hauseigenen Werkstatt
in Göpfersgrün die Kult-Uhren
her. Dort hat er auch einen Vor-
führraum gestaltet. So hängen
und ticken jetzt die Kösseine,
der Schneeberg, das Koppeten-
tor in Wunsiedel und viele Fich-
telgebirgs- und andere Motive
als Kult-Uhren an seiner Wand.

Endlich viel Platz
„Gut, wenn man so viel Platz
hat. In unserer vorherigen
Mietswohnung in Niederbayern
musste ich dafür in den Keller
auswandern. Hier kann ich
beim Zusammenbauen der Uh-
ren bis zur Kösseine und zum
Schneeberg blicken“, schwärmt
Marco Lang. Da seine Kunden
über ganz Deutschland ver-
streut sind, hat er schon immer

von seinem eigenen Büro aus
gearbeitet. Das kann er jetzt bei
schönem Wetter auch auf die
Terrasse verlegen und so an der
frischen Luft und im Grünen ar-
beiten.

Heimat genossen
„Bei unseren kurzen Besuchen
bei unseren Familien haben wir
es immer so genossen, mit un-
serem Hund über die Felder
und Berge zu laufen, bis zum
Horizont schauen zu können,
alte Freunde zu treffen, die Fa-
milie um sich zu haben. Das
war irgendwann überzeugen-
der und wichtiger für unser
Wohlbefinden, als eine gute In-
frastruktur, die wirtschaftliche
Situation, die große Stadt, die
wir bis dato hatten“, erzählt
Marco Lang und lehnt sich zu-
frieden zurück.

Marco Lang ist heimgekehrt und genießt die vielen Vorteile
des Fichtelgebirges. Bild: hoko

Gut, wenn man so
viel Platz hat. In

unserer vorherigen
Mietswohnung in

Niederbayern musste
ich dafür in den

Keller auswandern.
Marco Lang, Heimkehrer

Berufsfachschule für Altenpflege
der bfz gGmbH Hochfranken

Wir suchen schnellstmöglich am Dienstort Marktredwitz (VZ,TZ)

Schulleitung (m/w/d)
Ihre Ausbildung: Hochschulstudium der Pflegepädagogik oder
Lehramt für berufliche Schulen (Gesundheits– und Pflegewissen-
schaften)

stellv. Schulleitung (m/w/d)
Ihre Ausbildung: Hochschulstudium der Pflegepädagogik oder
Lehramt für berufliche Schulen (Gesundheits– und Pflegewissen-
schaften)

Fachlehrkräfte (m/w/d)
Ihre Ausbildung: abgeschlossenes Studium oder Lehramt an
beruflichen Schulen (Gesundheits– und Pflegewissenschaften)

Berufsfachschule für Altenpflege
der bfz gGmbH

Wölsauer Str. 24, 95615 Marktredwitz

Ute Barthmann
Telefon 09231 965612
E-Mail ute.barthmann@bfz.de

www.altenpflegeschule-marktredwitz.de
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Der Einsatz von Künstli-
cher Intelligenz im Perso-
nalwesen ist in vielen Un-
ternehmen nicht mehr un-
gewöhnlich. Davon kön-
nen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer gleicherma-
ßen profitieren, ist ein Re-
gensburger OTH-Professor
überzeugt.

Von Reiner Wittmann

Seit über 20 Jahren stelle
ich mir die Frage: Wie
schaffe ich es, den Men-

schen den für sie richtigen Job
zu geben?“, sagt Thomas Fal-
ter.

Informations- und
Personalmanagement
wachsen zusammen
Der Professor an der Ostbayeri-
schen Technischen Hochschule
(OTH) in Regensburg arbeitete
lange als Führungskraft in un-
terschiedlichen Bereichen bei In-
fineon und der Siemens AG. Er
lehrt Informationsmanagement
im Projekt- und Personalmanag-
ment an der Fakultät Betriebs-
wirtschaft. Als promovierter Mi-
kroelektroniker setzt sich Falter
an der Hochschule darüber hi-
naus allgemein mit Quer-
schnittsthemen zwischen

Mensch und Technik auseinan-
der, konkret mit dem Einsatz
von Künstlicher Intelligenz im
Personalwesen– und damit der
Frage, die ihn seit Jahrzehnten
umtreibt.

„Künstliche Intelligenz wird die
Arbeit eines Personalers grund-
legend verändern, in allen Be-
reichen – beim Recruiting, in
der Personalentwicklung, in der
Organisationsentwicklung.
Nehmen Sie die Zusammenstel-
lung von Projektteams. Das
läuft heute in vielen Unterneh-
men schon komplett anders als
noch vor wenigen Jahren. Ori-
entierte sich die Zusammenset-
zung früher oft sehr an hierar-
chischen Kriterien, sind heute
die Projektaufgaben dafür aus-
schlaggebend. Software bei-
spielsweise wird jetzt in soge-
nannten agilen Teams entwi-
ckelt. Je nach Projektfortschritt
und Aufgaben scheiden Team-
mitglieder auch aus, andere
kommen dazu. Dabei geht es
darum, den Aufgaben die richti-
gen Menschen zuzuordnen.
Aus anderer Perspektive heißt
das: Die Mitarbeiter sollen die
,richtigen’, zu ihnen passenden
Aufgaben erhalten.“ Personaler
sprechen bei dieser Zuordnung
von Matching.

Dabei geht es nicht nur da-
rum, dass der Mitarbeiter die
passenden „Skills“, also Fähig-
keiten und Kompetenzen, für
die jeweilige Aufgabe mit-
bringt: „Mindestens genauso
wichtig ist die Frage: Will diese
Person die Aufgabe überhaupt
übernehmen? Nur dann lässt
sich das Ergebnis optimieren.“

„Matching“ und „Skills“:
Zwei, die zusammen
gehören
Hier kommt Künstliche Intelli-
genz ins Spiel. „Damit dieses
Matching möglichst gut funk-
tioniert, benötigt man eine soli-
de Datenbasis. Über die zu er-
füllenden Aufgaben selbst,
über die Skills des Mitarbeiters,
seine Erfahrungen, sein Alter
etc., aber auch über ganz bana-
le Dinge, wie zum Beispiel: Wo
sitzt der Mitarbeiter? Muss er
weitere Wege zum Bespre-
chungsraum zurücklegen als
sein Kollege?“ Es gehe aber
nicht nur um das Sammeln von
Big Data, sagt der Professor:
„KI ist nicht nur das Analysieren
von Daten. Es geht auch darum
aus dieser Analyse zu lernen.“

Im Maschinenlernen sieht Fal-
ter sehr großes Potenzial, er-
kennt andererseits Grenzen.
Bezogen auf die Arbeit bedeu-
te dies: Manche Dinge kann
die KI besser als der Mensch,
bei anderen Themen wird der
Mensch auf Sicht nicht zu er-
setzen sein. „Aufgaben lassen
sich grob gesagt in vier Kate-
gorien oder Skill-Levels einord-
nen, nämlich Anfänger, An-
wender, Experte und Innova-
tor. Kategorie 1 steht also für
Anfängerniveau. Darunter fiele
ein junger Mensch, der gerade
seinen Führerschein bekom-
men hat und beim Fahren von
seinen Eltern begleitet wird, al-
so noch Hilfestellung benötigt.
Mit zunehmender Routine wird
diese Person zum Anwender,
also zum durchschnittlichen
Autofahrer, der selbständig un-
terwegs ist und mit bekannten
Verkehrssituationen unabhän-
gig und ohne fremde Hilfe klar
kommt. Später entwickelt er

sich vielleicht sogar zum Exper-
ten, Level drei. Ein Experte wäre
dann, um in diesem Bild zu blei-
ben, ein Rallyefahrer, der mit
unvertrauten Fahrsituationen
umgehen kann. Ein Walter
Röhrl hingegen war Innovator,
Kategorie 4. Röhrl hat seinen ei-
genen charakteristischen Fahr-
stil entwickelt, damit etwas
Neues, was es davor noch nicht
gegeben hatte.“

Was Walter Röhrl
anders macht
Was haben diese Kategorien
mit bezahlter Arbeit zu tun?
Sehr viel: „Menschliche Arbeit
wird sich mehr und mehr auf
die Bereiche konzentrieren, in
denen sie überlegen ist. Viele
Unternehmen arbeiten heute
auf Stufe zwei und drei schon
mit Künstlicher Intelligenz, ge-
rade die Übergänge von Stufe

eins auf Stufe zwei und von
Stufe zwei auf Stufe drei bie-
ten sich für den Einsatz von KI
an. Maschinen können lernen,

genauso wie Menschen. Sie ler-
nen aber unterschiedlich Ein
selbstfahrendes Auto benötigt
mehrere Millionen Kilometer,
um von Null auf Stufe eins zu
kommen, ein Teenager 30 Fahr-
stunden. Ein Mensch braucht
für die Erkennung des Konzepts
,Hund’ zwei Bilder, die KI viele
tausende. Am Ende ist es so,
dass ein Chefarzt gut Röntgen-
bilder interpretieren kann, eine
,geschulte’ KI das aber vielleicht
genauso gut beherrscht. Das
heißt: Am Anfang tun sich die
Menschen leichter, später eher
die Maschine. Der Sprung von
Stufe drei auf Stufe vier fällt
dann wieder dem Menschen
leichter.“

Diese Entwicklung sieht Falter
nicht als Bedrohung, sondern
als Chance. „Menschen verfol-
gen in ihrem Tun letztlich drei
Ziele: Sie wünschen sich Auto-
nomie, sozialen Anschluss und
Anerkennung. Wenn die KI

hilft, dass das im Arbeitsleben
besser gelingt, dann ist das im
Sinne des Mitarbeiters.“

Nicht nur bei der innerbetrieb-
lichen Aufgabenerfüllung ge-
winnt KI zunehmend an Bedeu-
tung. Wer Job-Aspiranten in ein
paar Jahren das Bewerbungsge-
spräch mit einer virtuellen Ma-
schine führen? „Ja, aber nicht
nur mit einer virtuellen Maschi-
ne. Schon heute rekrutieren wir
sehr stark Fragebogen-orien-
tiert. Hier setzen KI-Programme
an. Damit brauche ich keinen
Lebenslauf mehr, keine Motiva-
tionsschreiben. Die KI kann viel
besser herausfinden, wie gut
die Passung ist. Künstliche Intel-
ligenz bringt Objektivität in die
Personalentscheidung und lie-
fert bereits sehr gute Vorschlä-
ge. Den Menschen als Entschei-
der in einem Bewerbungsge-
spräch kann man aber nicht
weglassen. Ich würde mich
aber umgekehrt auch nicht
mehr alleine auf den Personaler
verlassen.“

Künstliche Intelligenz
wird die Arbeit eines

Personalers
grundlegend

verändern, in allen
Bereichen – beim
Recruiting, in der

Personalentwicklung,
in der Orga-

nisationsentwicklung.
Professor Dr. Thomas Falter

beschäftigt sich mit KI-Fragen

im Personalwesen

Mit KI geht Personal anders
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Weiterbildung
Wirtschaftsinformatiker/in
Informatiktechniker/in

Ausbildung
Fachinformatiker/in

Informatikkaufmann/frau
Beruflicher Aufstieg—Weiterbildung lohnt sich
Fit für Industrie 4.0
Förderfähig: BAföG, BFD, Aufstiegs-BAföG
Staatlich, schulgeldfrei

www.edv-schulen-wiesau.de
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„Jeder ist sein
eigener Manager“

Personaltrainer Stephan Thesing gibt Tipps für die Karriere. Bild: Gabriele Schönberger

Personaltrainer Stephan
Thesing empfiehlt
allen Arbeitnehmern,
ihre Karriere selbst in die
Hand zu nehmen.
Wichtig hält er, die eige-
nen Ziele zu ergründen.

Von Reiner Wittmann

Herr Thesing, die Ober-
pfalz und Oberfranken:
Sind das gute Ge-
genden zum Karriere
machen?

Ich selbst lebe seit 21 Jahren in
der Oberpfalz und komme aus
Norddeutschland. Ich glaube,
eher ländliche Gegenden sind
für Menschen, die neu hierher-
kommen und Karriere machen
wollen, immer dann besonders
gut geeignet, wenn sie etwas
bewegen wollen und neue Ide-
en einbringen. Dazu benötigt
man im Beruf aber ein hohes
Maß an Integrationsvermögen.
Für die Führungskraft heißt das,
sie muss die Menschen im Job
mitnehmen und begeistern kön-
nen. Es heißt aber auch, auf die
Menschen zuzugehen, mit ih-
nen zu sprechen.

Das hilft auch im Pri-
vaten weiter.

Genau – und schafft letztlich
eine hohe Identifikation mit der
Region. Ich gehe zum Beispiel
gerne joggen und habe mir die
Gegend erlaufen und erwan-
dert. Ich war immer neugierig,
habe Kontakte geknüpft und
fand es toll, dass sich relativ
schnell ein Netzwerk von Gleich-
gesinnten ergeben hat.

2020 mag symbolisch
für eine Neuauflage
der wilden Zwanziger
Jahre stehen. Ist jetzt
auch der Zeitpunkt
gut, um beruflich neu
durchzustarten?

Das würde ich nicht mit der
Symbolkraft einer Jahreszahl in
Verbindung bringen. Generell
gilt: Diejenigen werden in den
nächsten Jahren erfolgreich
sein, die den Wandel durch Di-
gitalisierung annehmen und
sich spätestens jetzt dafür po-
sitionieren. Es geht darum, den
digitalen Prozess zu verstehen,
anzuwenden und zu leben. Ich
fürchte, dass das bei vielen Men-
schen noch nicht angekommen
ist. Wer jetzt beruflich neu
durchstarten will, muss den
Rhythmus der Digitalisierung
erkennen, akzeptieren und für
sich nutzen.

Wie sollte man bei
seiner Karriereplanung

denn ganz allgemein
vorgehen?

Man sollte seine eigene Karriere
als evolutorisches Management
betrachten. Das heißt, man soll-
te sich als sein eigener Manager
sehen – mit allem, was dazuge-
hört: Analyse, Planung, Reali-
sierung, Kontrolle, Anpassung.
Jeder Schritt, den ich tue, muss
einen Beitrag liefern zur Ziel-
erreichung. Dazu bedarf es ei-
nes hohen Maßes an Selbst-
reflexion. Es gilt, sich selbst zu
verstehen, über seine Ziele nach-
zudenken, zu ergründen, wohin
man will.

Genügt das für den
Erfolg?

Wichtig sind im Betrieb belast-
bare Netzwerke, informelle
Gruppen, Menschen, die zu
einem halten. Es bedarf dazu
eines guten Stakeholder-Ma-
nagements. Man muss sich fra-
gen: Wer sind meine Unterstüt-
zer? Wer kann mir gefährlich
werden? Wer ist ein Neider?
Ganz zentral ist darüber hinaus,
dass man seine eigenen Stärken

erkennt und diese im Beruf be-
wusst einsetzen kann. Aber
auch die Schwächen müssen
erkannt werden. Für die benö-
tigt man Lösungen.

Haben Sie dafür ein
Beispiel?

Wenn ich ein guter Stratege
bin, der Visionen entwickeln
kann, sich aber schwer tut bei

der Umsetzung im Detail, be-
nötige ich jemanden an meiner
Seite, der das für mich erledigt.
Wenn ich Karriere machen will,
müssen die Schwächen kom-
pensiert werden. Anders ge-
sagt: Was ich nicht kann, muss
ich so organisieren, dass es
trotzdem läuft.

Das klingt nach kom-
pletter Ausrichtung
am beruflichen Erfolg.
Ist denn Karriere wirk-
lich so bestimmend im
Leben? Oder sollte
nicht besser die Familie
über allem stehen?

Dazu fällt mir ein Satz ein, der
es aus meiner Sicht auf den
Punkt bringt: Wenn ich wieder
die Wahl hätte zwischen Kar-
riere und Familie, ich würde wie-
der beides nehmen. Aber das
ist eben eine große Herausfor-
derung!

Würden Sie einem
wechselwilligen
Menschen eher das
große Unternehmen
empfehlen, mit seinen
Ränkespielen,
taktischem Geklüngel
und Hierarchie, oder
eher den kleinen Be-
trieb mit einem Pa-
triarchen und einer
Chef-Sekretärin, die
hinter den Kulissen
das Zepter führt?

Es gibt für beides gute Argu-
mente. Der entscheidende
Punkt ist, dass der Einzelne sich
selbst darüber im Klaren ist, was
er will. Er muss wissen, wo er
seine Persönlichkeit am besten
verwirklichen kann. Da wären
wir wieder bei der Selbstrefle-
xion.

Als Coach und Mentor
begleiten Sie andere
Menschen im Berufs-
leben. Was lernen Sie
selbst dabei?

Die Menschen, die sich als Klient
oder Kunde an mich wenden,
sind mit Unsicherheit konfron-
tiert und suchen Stabilität. Die
Unsicherheit hat ihre Ursachen
zum Beispiel in drohender Ar-
beitslosigkeit oder in bevorste-
henden Karrieresprüngen. Wie
soll ich mich verhalten? Was ist
richtig, was falsch? Hat man
Antworten darauf, gibt das Sta-
bilität. Was ich persönlich lerne,
wenn ich Menschen begleite?
Ich lerne dabei, dass Stabilität
nicht umsonst zu haben ist, son-
dern jeden Tag neu erarbeitet
werden muss. Dafür gibt es kein
Schema F. Jeder Lebensweg ist
individuell.

Sein eigener Manager
sein, Analyse, Planung,
Realisierung, Kontrolle,

Anpassung: Jeder
Schritt, den ich tue,
muss einen Beitrag

liefern zur
Zielerreichung.

Stephan Thesing empfiehlt die

konkrete Planung der eigenen

Karriere – nach Managementkriterien

TEAMPLAYERS WELCOME
KARRIERE
BEI BHS CORRUGATED

BHSCorrugatedMaschinen-
undAnlagenbauGmbH ist
mit 2.500Mitarbeitern an
ihremHauptsitz inWeiher-
hammerundinmehrals20
Ländern weltweit vertre-
ten. Als Lifffecyyycle-Partner
deeer Wellpappenindustrie
duuurchweg stark in ihrem
geeesamten Produkt- und
Leeeistungsspektrum: von
deeer Entwicklung und Pro-
duuuktion über Installation
unnnd Wartung bis hin zu
einnner Vielzahl an innova-
tivvven Servicelösungen in
deeenBereichen i elwalzen
Einnnzelmaschinen komplett
Weeellpappenanlagen Indus-
triiie 4.0 sowie zukünftig
miiit der Integration von
Digggitaldruck in die Well-
paaappenanlage.

BHS Corrugated
Maschinen- und
Anlagenbau GmbH

Peeersonalabteilung
Krrristina Zeitler
Paaaul-Engggel-Straße 1
9222729Weiherhammer
kzzzeitler@bhs-world.com
wwwww.bhs-world.com

Nutzen Sie diese Chance und werden Sie Teil unseres erfolgreichen
Teams. Wenn auch Sie sich den Herausforderungen eines Weltmarkt-
führers stellen möchten, unterstützen Sie uns als Fach- oder Füh-
rungskraft in verschiedenen Aufgabenbereichen.

UNSERE AKTUELL OFFENEN STELLEN / DIREKTEINSTIEG
ackend evelo er m w d for achine Connectivit
K Consultant m w d

Softwaretester E ert Automated Software Testing m w d
Head of Software evelo ment m w d
Service Techniker elektrisch m w d HS- grades
Service Techniker nstandhaltungstechniker m w d
nbetriebnehmer onteur auleiter m w d
rucktechniker ruckingenieur m w d
echanischer Konstrukteur m w d igitaldruck

Entwicklungsingenieur echanischer Konstrukteur m w d
igitaldruck

Product anager m w d ogistics

Interesse geweckt?
ann senden Sie uns hre aussagekr ftigeeen ewer-
bungsunterlagen über unser nlinebewerbbbungs ortal
unterwww.bhs-world.com/de/karriere/

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Die Kraft der nonverbalen
Kommunikation: Im Job
auf die passende Körper-
sprache achten.

Ü
ber den ersten Eindruck
entscheiden nicht die ers-
ten Worte. Es sind der la-

sche Händedruck, die sorgen-
volle Miene, die verschränkten
Arme. Das sagt schon alles.

Der Körper verrät viel über ei-
nen. Und in der Kommunikati-
on läuft eine Menge ohne Wor-
te ab. „Wir reagieren viel stär-
ker auf die Körpersprache als

auf die gesprochene Sprache“,
erklärt Imme Vogelsang,
Imagetrainerin aus Hamburg
gegenüber der dpa.

Wenn jemand die Hand hoch-
reißt, zucken viele intuitiv zu-
sammen. Und wenn jemand ei-
ne Präsentation halten soll und
unsicher ist, sieht man ihm das
oft an. Dann kann der Vortrag
inhaltlich noch so gut sein – er
wirkt einfach nicht überzeu-
gend.

Dos und Don’ts
im Überblick:
■ Füße nicht vergessen:
Schon Kleinigkeiten können
den Eindruck verderben, erklärt
Vogelsang. Sie beobachte zum
Beispiel oft, dass Frauen die
Fußspitzen leicht nach innen
richten – ein Zeichen für Verle-
genheit. Ähnlich verräterisch ist
es, wenn ein Fuß zum Ausgang
zeigt, erklärt die Kommunikati-
onstrainerin Caroline Krüll aus
Berlin, die mehrere Bücher zum
Thema Körpersprache geschrie-
ben hat. So eine Fußhaltung ist
ein unbewusstes Zeichen dafür,
dass der Redner am liebsten
den Saal verlassen würde.

■ Freistoßhaltung: Eine An-
gewohnheit mancher Männer,
die man aus dem Fußball kennt.

Die Arme sind vor dem Körper,
beide Hände liegen übereinan-
der vor dem Schambereich. Der
ungewollte Effekt: „Man guckt
den Männern dann zuerst auf
den Schritt“, erklärt Vogelsang.
Denn der Blick gehe immer zu-
erst dorthin, wo es hell ist. Vor
einer dunklen Hose ziehen die
Hände daher den Blick auf sich.
Berufstätige machen aber auch
keine gute Figur, wenn sie die
Arme seitlich hängen lassen.
„Das sieht aus wie ein flügellah-
mer Adler.“

■ Hände hinterm Rücken:
Das weckt schnell Misstrauen.
Denn es erzeugt den Eindruck,
jemand habe etwas zu verber-
gen, erklärt Vogelsang. Ein Re-
flex, der noch aus Urzeiten
stammt. „Wir vermuten dann
gleich die Keule hinterm Rü-
cken“, erklärt Krüll. Die Hände
gehören daher vor den Körper,
wo andere sie sehen können.

■ Hand in der Hosenta-
sche: Ex-Kanzler Gerhard
Schröder hat bei Reden oft die
linke Hand in die Hosentasche
gesteckt. Das ahmen Berufstäti-
ge aber besser nicht nach, um
lässig zu wirken. Denn es sig-
nalisiert: Hier werden Gefühle
versteckt, erklärt Krüll. Gene-
rell wirkt es schlecht, wenn die
Hände unter der Gürtellinie
sind, ergänzt Vogelsang. Sie
bleiben besser oberhalb der
Taille.

■ Merkel-Raute: Für Angela
Merkel ist diese Haltung eine
Art Markenzeichen: Beide
Hände formen eine Raute. „Im
Prinzip ist das von der Höhe
der Hände vor dem Körper
gut“, sagt Vogelsang. Berufs-
tätige sehen damit aber
schnell so aus, als wollten sie
die Bundeskanzlerin imitieren.
Das kann unfreiwillig komisch
wirken. Eine Alternative: Beide
Hände vor der Körpermitte
halten und dabei zum Beispiel
eine lose geballte Faust in die

nach oben offene andere Hand
legen. Das wirkt dynamisch.

■ Sitzen ohne Haltung: Am
besten sitzen Berufstätige auf-
recht und mittig auf dem Stuhl,

erklärt Carolin Lüdemann, Busi-
ness-Coach aus Flein bei Heil-
bronn. Die Ellbogen kommen
auf die Lehne oder den Tisch
– so nimmt man mehr Raum
ein. Frauen machten oft den
Fehler, dass sie sich vom Ober-
körper her zu schmal machten.
„Dann bleibt optisch nicht mehr

viel von ihnen übrig.“ Frauen
dürften dabei ruhig die Beine
übereinanderschlagen, wenn
sie einen Rock anhaben. Eine
breitbeinige Sitzhaltung sieht
sonst komisch aus.

■ Stehen ohne Stand-
punkt: Die Grundregel für die
richtige Haltung im Stehen lau-
tet: Kopf hoch, Schultern zu-
rück, Brust raus und Bauch rein.
Frauen stellen die Füße dabei
oft zu eng zusammen, hat Vo-
gelsang beobachtet. Dadurch
machten sie schnell einen we-
nig standfesten Eindruck. Das
führt dazu, dass sie nicht über-
zeugend wirken, wenn sie ihren
Standpunkt darlegen. „Denn
Standpunkt kommt von Ste-
hen.“ Noch schlimmer: Mit den
Füßen über Kreuz stehen. „Das
hat so etwas Niedliches.“ Män-
ner stünden dagegen häufig zu
breit. „Das wirkt schnell macho-
mäßig.“ Am besten stehen die
Füße daher hüftbreit, die Fuß-
spitzen sind leicht nach außen
gedreht. „Also bloß nicht wie
Donald Duck oder Charlie Chap-
lin“, sagt Krüll.

■ Kopf schief halten: „Das
machen Frauen oft“, sagt Krüll.
Es sei aber ein Zeichen von Un-
terwürfigkeit. „Das ist wie in
der Tierwelt, wo sich der
Schwächere unterwirft, indem
er seine Halsschlagader offen-
bart“, ergänzt Lüdemann.

„Und es signalisiert ein Gefal-
len-Wollen.“ Es wirke daher we-
nig überzeugend, wenn die
Frau mit dieser Haltung ihren
Standpunkt durchsetzen will.

Dauergrinsen: Ein Lächeln
kommt immer gut an? Von we-
gen – im Beruf ist es nicht im-
mer das richtige Signal. Das gel-
te etwa in einer Gehaltsver-
handlung mit dem Chef, erklärt
Krüll. Hier passt ein Lächeln
nicht zum Ernst der Situation.
„Und mit Nettsein kommt man
da nicht weiter.“

Faust, Merkel-Raute oder Frei-
stoßhaltung: Die Haltung der
Hände spielt für die Körper-
sprache eine große Rolle.

Bild: Franziska Gabbert

Merkel-Raute: Im
Prinzip ist das von

der Höhe der Hände
vor dem Körper gut.
Imagetrainerin Vogelsang

Wir reagieren viel
stärker auf die

Körpersprache als
auf die gesprochene

Sprache.
Imme Vogelsang, Imagetrainerin

Haltung zeigen: Wer im Beruf überzeugen will, muss die richtige Körpersprache an den Tag legen. Bild: Monique Wüstenhagen

Was Körpersprache
verraten kann

Ihr Partner
für die Heizkostenabrechnung

Wir sind ein mittelständisches Meßdienstunternehmen und gehören zu einer
deutschlandweit tätigen Gruppe. Für unseren Standort in Weiden suchen wir:

Mitarbeiter (m/w/d)
für den Innendienst
Sie haben mittlere Reife und eine bürotechnische/
kaufmännische Ausbildung, und verfügen über einen
eigenverantwortlichen selbständigen Arbeitsssssttttiiiillll.
Sie haben Freude an der Arbeit am Computeeer und
technisches Verständnis, arbeiten gerne im TTTeam
und sind versiert im Umgang mit Kunden.

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in eineeer
konjunkturunabhängigen Branche und
leistungsgerechte Bezahlung. Eine interessannnte
und abwechslungsreiche Tätigkeit in unseremmm
Team erwartet Sie. Kompetente und erfahrennnneee
Fachkräfte stehen bei der Einarbeitung
zur Seite.

Eintrittstermin: ab sofort
Ausführliche Bewerbungsunterlagen richten SSSSiiie bbbiiitttttte an:
Herrn Michael von Lossow

EAD Dirnberger GmbH > Prof-Stahl-Str.31 > 92637 Weiden
Fon +49 (0) 961 47071-0 > Fax +49 (0) 961 47071-20

Michael.vonlossow@ead-dirnberger.de > www.ead-weiden.de
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Ab nach Norwegen – das Gehalt läuft weiter
Ich bin dann mal weg:
Zwei Arbeitnehmer aus
der Oberpfalz erzählen
über ihre Auszeit vom Job.

Von Evi Wagner

Einfach mal die persönli-
chen Akkus wieder aufla-
den, neue Kraft tanken

und mit frischen Ideen an den
Arbeitsplatz zurückkommen.
Laut einer Viking-Studie wün-
schen sich neun von zehn Ar-
beitnehmern in Deutschland ein
Sabbatical. Dabei handelt es
sich um einen gewissen Zeit-
raum, der für eine längere Aus-
zeit aus dem Arbeitsalltag ge-
nutzt werden kann. Isabell Reil,
Projektkauffrau bei der Siemens
AG in Amberg, hat sich diesen
Wunsch bereits erfüllt. Sie
nutzt ihre persönlichen Auszei-
ten regelmäßig für längere Rei-
sen und dafür, mehr Zeit im
Freien zu verbringen.

„Irgendwann habe ich festge-
stellt, dass ich nicht 100 Prozent
zufrieden war“, erzählt die
34-Jährige, die jeden Tag von
Regensburg zu ihrem Arbeits-
platz nach Amberg pendelt.
„Ich habe einfach nicht mehr al-

les unter einen Hut bekommen,
was mir wichtig ist.“ Also be-
schloss sie 2015, sich vier Jahre
lang jeweils einen Monat für
sich selbst zu nehmen. Eine Ent-
scheidung, die sie nicht bereut
hat.

Jakobsweg, Neuseeland,
Norwegen
Die Auszeiten vom Job verband
sie mit längeren Reisen: Sie
ging einen Teil des Jakobswegs
in Spanien, war mit Zelt und
Rucksack in Australien und Neu-
seeland unterwegs und erkun-
dete auf langen Wanderungen
Norwegen. Auch in diesem Jahr
hat Isabell Reil wieder vor, sich
eine Auszeit zu gönnen.

Denn für sie steht fest: „Auch
wenn die Arbeit ein wesentli-
cher Bestandteil des Lebens ist,
gibt es so viel mehr, was die
Welt zu bieten hat. Und das will
ich nicht hinausschieben, bis es
vielleicht zu spät ist. Außerdem
habe ich in diesen Monaten
wichtige Erfahrungen sammeln
können, durch die ich mich per-
sönlich weiterentwickelt habe
und die mir auch im Arbeitsall-
tag weiterhelfen.“

Wald aufgeforstet

Auch Udo Niebler, der als Leiter

Qualitätsplanung und Leiter
Qualitätsmanagement im Sie-
mens Gerätewerk Amberg be-
schäftigt ist, machte im vergan-
genen Jahr eine zweimonatige
Pause vom Job. „Bei mir hatten
sich in der Freizeit mehrere Pro-
jekte angestaut, die ich schon

lange umsetzen wollte“, erzählt
der 46-Jährige. „Eines war zum
Beispiel, rund einen Hektar
Wald aufzuforsten.“

Natürlich habe es auch eine
wichtige Rolle gespielt, die per-
sönlichen Akkus wieder aufzu-
laden. „Ich konnte mal wieder
zwei Gänge runterschalten und
öfter mit meinen Kindern etwas
unternehmen.“ Auch Udo Nieb-
ler ist froh, sich für ein Sabbati-
cal entschieden zu haben.
„Man kann keinen Perspektiv-
wechsel generieren, wenn man
sich immer nur im gleichen
Trott befindet“, erklärt er. „Des-
wegen kann ich jeder anderen
Führungskraft nur empfehlen,
diese Möglichkeit einmal zu
nutzen.“

Mindestens 70 Prozent
vom Bruttogehalt
Das Sabbatical ist ein Baustein
des umfassenden Angebotes
zur flexiblen Arbeitszeitgestal-
tung bei der Siemens AG. „Um-

gesetzt wird es als eine speziel-
le Form der Teilzeit“, erklärt Per-
sonalberaterin Sabine Reindl.
„Dazu wird ein befristeter Sab-
batical-Vertrag abgeschlossen,
in dem eine oder mehrere Ar-
beitsphasen und einen oder
mehrere Freizeitblöcke festge-
legt sind. Dabei erhält der Mit-
arbeiter durchgängig Entgelt
auf Teilzeitbasis.“

Wichtig sei es dabei, die Länge
der Freizeitblöcke und die Ver-
tragslaufzeit so zu kombinieren,
dass mindestens 70 Prozent des
bisherigen Bruttoentgelts bezo-
gen werden, da sonst kein sozi-
alversicherungsrechtliches Be-
schäftigungsverhältnis mehr be-
stehen würde.

Um ein Sabbatical nutzen zu
können, müssen beim Techno-
logiekonzern folgende Voraus-
setzungen erfüllt sein: mindes-
tens sechs Monate Betriebszu-
gehörigkeit und keine entge-
genstehenden betrieblichen Er-

fordernisse. Die Entscheidung,
ob die Auszeit genehmigt wird,
erfolgt hier durch die Führungs-
kraft.

Im Gegensatz zu anderen Län-
dern gibt es in Deutschland kei-
nen gesetzlichen Anspruch auf
eine berufliche Auszeit.

Der Mitarbeiter
erhält durchgängig

Entgelt auf Teilzeitbasis.
Sabine Reindl, Personalabteilung

Siemens Amberg, über die

Sabbatical-Entlohnung

Rucksack schultern,
Trekkingstiefel an-
gezogen – und los
geht’s. Bild: Privat

Waldarbeit statt Qualitätsmanagement: Udo Niebler forstet
während des Sabbaticals auf. Bild: Privat

Biwak am Fjiord statt Siemens-Projekte: Isabell Reil nutzt ihre Sabbatical-Phasen für Trekking-Abenteuer, wie hier in Norwegen. Bild: Privat
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Entspanntes Netzwerken
Wissensaustausch für IT-
Experten in lockerer Run-
de: DevCamps steigern
auch die Unternehmens-
Wahrnehmung. Ein Bei-
spiel.

Von Evi Wagner

Im IT-Bereich gehören soge-
nannte Barcamps längst zur
Netzwerkkultur. Im Gegen-

satz zu Konferenzen, Messen
oder anderen Networking-
Events gibt es hier kein vorher
festgelegtes Programm, statt-
dessen hat jeder Teilnehmer die
Gelegenheit, sich selbst einzu-
bringen, Workshops anzubie-
ten, Themen zur Diskussion zu
stellen oder als Speaker aufzu-
treten. Nicht umsonst lautet
hier das Motto: „Barcamp ist,
was du daraus machst.“

Der genaue Ablauf entwickelt
sich in den ersten Stunden der
Veranstaltung, wenn alle späte-
ren Sessions vorgestellt und ge-
plant werden. Diskutiert wird in

lockerer Atmosphäre, hierar-
chische Strukturen spielen keine
Rolle. Nie waren Netzwerken
und Wissensaustausch also ent-
spannter.

Nicht ganz uneigennützig
Auch die Developer Camps
– kurz DevCamps – der Witt-
Gruppe, die es seit 2015 gibt,
laufen im Barcamp-Format ab.
Jedes Jahr treffen sich hier IT-In-
teressierte und -Experten in lo-
ckerer Runde, um sich auszu-
tauschen und Kontakte zu
knüpfen. „Ziel ist es, in der Re-
gion eine Austauschplattform
für Tech-Themen anzubieten,
von der jeder Teilnehmer fach-
lich profitieren kann “, erklärt
Katrin Holzgartner, die für die
Arbeitgeberkommunikation bei
der Witt-Gruppe zuständig ist.
„Der schöne Nebeneffekt für
uns als Unternehmen ist natür-
lich auch, dass wir als Omni-

channel-Händler im Fashion-Be-
reich Einblicke in die Themen er-
möglichen können, die unsere
IT- und E-Commerce-Teams der-
zeit beschäftigen. Im Zuge der
Digitalisierung bieten wir hier
viele spannende Aufgabe für IT-
Fachkräfte, die man uns nicht
immer ansieht. Das erfordert
zielgruppenspezifische Maß-
nahmen.“

Bereits 2015 kamen beim ers-
ten DevCamp in der Weidener
Zentrale der Witt-Gruppe zahl-
reiche IT-Experten zusammen,
um den eigenen Horizont zu er-
weitern. Schnell entstanden
zwölf Sessions, unter anderem
zu den Themen „Scrum Mas-
ters in der Oberpfalz“ oder
„Machine Learning Develop-
ment“. In den Pausen gab es
Burger und Bier – und einen Ki-
ckertisch. Schließlich mögen es
auch die, die sonst eher digital

unterwegs sind, gerne mal ana-
log. Zumindest zur Entspan-
nung zwischendurch. „Die Ver-
anstaltung hat uns gezeigt, wie

gut das DevCamp als Netzwerk-
Plattform von den IT-Experten
in der Region angenommen
wurde“, so Katrin Holzgartner.
„Deswegen war schnell klar,
dass wir auch in Zukunft IT-
Events dieser Art organisieren.“

Inzwischen gehört das
DevCamp zum festen Pro-

gramm der Witt-Gruppe. Und
seit 2015 gewinnt es immer
mehr an Bedeutung bei der
Tech-Community. Die steigen-
den Besucherzahlen sprechen
für sich: Waren es beim ersten
Mal noch 60 Teilnehmer, fan-
den 2019 schon über 200 IT-
Spezialisten ihren Weg nach
Weiden, um sich fachlich auszu-
tauschen. Zu Gast im vergange-
nen Jahr waren Jonah Rosen-
boom und Manuel Jedidi vom
Datenbankanbieter MongoDB.
Insgesamt elf Sessions schaff-
ten es auch dieses Mal wieder
auf die Agenda. Die Bandbreite
an Themen reichte von DevOps-
Entwicklung und Tools, über ef-
fizientes Machine-Learning bis
hin zur Start-up- und Meet-up-
Szene in der Oberpfalz.

Wahrnehmung steigern
„Auch in diesem Jahr wird es
wieder ein DevCamp geben“,

so Katrin Holzgartner. „Der
Wunsch und das Interesse zum
Fachaustausch sind in der Regi-
on groß. Wir freuen uns, dass
wir mit dem DevCamp hier ein
zielgruppenorientiertes Format
geschaffen haben. Und man
merkt: Die Wahrnehmung von
uns als Unternehmen ist da.“
Um nicht nur erfahrene IT-Ex-
perten, sondern auch schon
Studenten anzusprechen, arbei-
tet die Witt-Gruppe seit einiger
Zeit außerdem mit der OTH
Amberg-Weiden zusammen.
Als Kooperationspartner der Di-
gitalen Gründerinitiative Ober-
pfalz (DGO) steht die Witt-
Gruppe bereits in enger Zusam-
menarbeit innerhalb des Netz-
werks der Innovationszentren in
Amberg und Weiden und
möchte diese nun mit Einzug in
das Regensburger Innovations-
und Gründerzentrum „TechBa-
se“ weiter intensivieren.

Datenbankexperte
Jonah Rosenboom
hält Keynote.

Fünfter Geburtstag: Das
DevCamp hat sich für die
Witt-Gruppe bewährt.

Bilder: Witt-Gruppe

Man merkt: Die
Wahrnehmung von

uns als Unternehmen
ist da.

Katrin Holzgartner, Witt-Gruppe

DevCamp-Teilnehmer blicken bei einer „Session“ gebannt zum Monitor. Bild: Witt-Gruppe

IT-Spezialisten wollen umworben werden: Ein Büfett gehört
beim „DevCamp“ dazu.

Erst essen, dann reden

Bei einem Geschäftsessen
sollten Teilnehmer nicht di-

rekt nach dem Hinsetzen über
das Geschäft sprechen. Der
richtige Zeitpunkt dafür sei
nach dem Hauptgang gekom-
men, sagt Karrierecoach Caro-
lin Lüdemann aus Flein nahe
Heilbronn gegenüber der dpa.
Vorher ist Zeit, um zu plaudern
und das Essen zu genießen. Es
gehe schließlich auch um eine

Intensivierung des Kontakts,
sagt Lüdemann.

Wer spricht das Geschäftliche
an? Bei Mitarbeitergesprächen
ist es der Vorgesetzte, der das
Gespräch irgendwann auf die-
ses Thema lenkt. Zwischen Ge-
schäftspartnern sollte derjeni-
ge die Initiative ergreifen, der
den Termin vorgeschlagen hat.
Es sei aber auch kein Fauxpas,

wenn der andere als Erster das
Geschäftliche anspricht. „Das
ist eher eine Grauzone“, sagt
Lüdemann.

Bleibt noch die Frage, wer die
Rechnung bezahlt? Hier lautet
die Antwort: Derjenige, der
den Termin vorschlägt, ist ge-
wissermaßen der Gastgeber
und sollte die Rechnung über-
nehmen.

Manchmal ist aber nicht klar,
wer das Geschäftsessen vorge-
schlagen hat. Dann gibt es
weitere Zeichen, auf die man
achten kann: Wer das Lokal
ausgesucht hat oder es als Ers-
ter betritt und beim Kellner
nach dem Tisch fragt, über-
nimmt quasi die Rolle des
Gastgebers – und damit auch
das Bezahlen des Essens am
Schluss. (dpa)

Der Landkreis Tirschenreuth sucht für das Sachgebiet Kreisei-
gene Gebäude, Hochbau und Bauunterhaltung zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine/n

Diplom-Ingenieur/in (m/w/d) bzw.
Bachelor/Master (m/w/d)
der Fachrichtungen Architektur/Hochbau oder Bauingenieurwe-

sen/Hochbau oder einer anderen technischen Fachrichtung mit vergleichbarer
Qualifikation in Vollzeit oder Teilzeit (im Rahmen von job-sharing).
Die vollständige Stellenausschreibung mit Beschreibung der Aufgaben
und des Anforderungsprofils sowie Informationen zum Datenschutz im
Bewerbungsverfahren finden Sie auf der Homepage des Landkreises
Tirschenreuth unter www.kreis-tir.de/stellenangebote.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte bis spätestens 30.04.2020 an das Landratsamt
Tirschenreuth, Personalverwaltung, Mähringer Str. 7,
95643 Tirschenreuth.
Bitte reichen Sie nur Kopien Ihrer Dokumente ein, da
eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen
kann.
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Start-up Neuroforge
entwickelt künstliche Intelligenz
Fünf junge Informatiker
der Universität Bayreuth
haben sich vor einem Jahr
zusammengetan und die
Firma Neuroforge GmbH
& Co. KG gegründet. Sie
füllen den Begriff „Künst-
liche Intelligenz“ mit Le-
ben und helfen dem Mit-
telstand auf dem Weg zu
Industrie 4.0.

Von Holger Kamecke

Es ist kein Hexenwerk, aber
doch ein Begriff, der einer

Erklärung bedarf: Künstliche In-
telligenz (KI). Viele werden die
„KI“ mit Filmen, wie die Robo-
ter R2D2 oder C3PO in Star
Wars, in Verbindung bringen,
aber in Wirklichkeit bietet KI
das Potenzial, Prozesse in der
Industrie zu optimieren und be-
schleunigen.

Genau da setzt die junge Firma
Neuroforge, übersetzt heißt das
Neuronenschmiede, an und will
vor allem dem Mittelstand hel-
fen, ihm den Weg zu Industrie
4.0 zu ebnen und bereits vor-
handene Ansätze fortzuführen.

Probleme lösen, wo die
Sinne an Grenzen stoßen

Nicht zu verwechseln ist diese
neue Art der KI mit der Pro-
grammierung von Maschinen,
die genau vom Menschen vor-
gegebene Regeln befolgen, wie
ein Spamfilter oder Suchmaschi-
nen.

Neuroforge hat sich auf diesen
neuen Bereich „Machine Lear-
ning“, ein Untergebiet der
Künstlichen Intelligenz, speziali-
siert. Statt dem Computer diese

Regeln vorzugeben, werden
Systeme geschaffen, denen es
möglich ist, aus Daten selbst-
ständig diese Regeln zu lernen.

„Wir lösen damit Probleme, wo
das menschliche Auge oder der
Verstand an ihre Grenzen sto-
ßen“, sagt Geschäftsführer Jo-
nas Szalanczi, der auch gleich
ein einfaches Beispiel parat hat.
„Wir haben eine KI-Software,
die erkennt, welche Zahnräder
richtig gestanzt sind und wel-
che nicht. Durch das Hinzufü-
gen von neuen, nicht passen-

den Zahnräder, lernt die Ma-
schine, immer mehr fehlerhafte
Teile zu erkennen“, erzählt Sza-
lanczi.

Ein weiteres Beispiel: Flaschen
haben, wenn sie außen stehen,
eine andere Temperatur als
wenn sie in einem Gebäude ste-
hen. Zum Abfüllen muss aber
die Temperatur gleich sein, so
dass das Förderband selbststän-
dig entscheiden muss, wie
schnell es zu laufen hat. Oder
der Techniker erhält Informatio-
nen über seine Maschine: Er

weiß, wann sie ausfällt oder
wann schlechte Teile produziert
werden. Auch in der Logistik
kann die KI helfen. Zum Beispiel
wenn Staus entstehen, berech-
net sie, wie lange der Lkw sich
verspätet, welcher andere Lkw
vorgezogen und derweilen ge-
laden werden kann und vieles
mehr.

Die Künstliche Intelligenz bün-
delt also sozusagen „Experten-
wissen“ und lernt im täglichen
Betrieb dazu. „Damit so eine KI
funktioniert, müssen zahlreiche

Daten gesammelt und gebün-
delt werden, deshalb haben wir
dieses Jahr eine Data-Warehou-
sing-Lösung mit Data-Forge ent-
wickelt, als Fundament für die
KI“, sagt Jonas Szalanczi, der
großes Potenzial in der Region
sieht. Ein Vorteil sei, betont Sza-
lanczi, dass seine Server in
Deutschland stehen, das Ent-
wicklerteam in Deutschland ist,
deutsches Recht gilt und so kei-
ne Großkonzerne, wie Google
oder Amazon, darauf Zugriff
haben.

„Wir nehmen auch niemandem
den Job weg, sondern machen
ihn besser. Es geht nur Hand in
Hand mit den Experten im Un-
ternehmen vor Ort.“

Das Team von Neuroforge hat
sich auch bewusst für Bayreuth
als Standort entschieden, „da
es günstig liegt, Leipzig, Ingol-
stadt und München sind gut er-
reichbar, und die Lebenshal-
tungskosten sind niedriger. Wir
machen es aus Überzeugung
und wissen, dass in der Region
Potenzial da ist“, erklärt Sza-
lanczi.

Vertrauen auf- und
Ängste abbauen

Deshalb versuchen die fünf jun-
gen Gründer, Vorurteile, Ängste
und Hemmnisse ab- und Ver-
trauen aufzubauen. „Wir sind
immer erst einmal mit dem Un-
ternehmen im Gespräch und
identifizieren, ob es es über-
haupt Sinn macht“, gibt Sza-
lanczi einen Einblick. Viel mehr
kann an dieser Stelle nicht ver-
raten werden, denn es gilt ja
auch stets, Betriebsgeheimnisse
zu wahren.

(Siehe auch Seite 8)

Johannes König (von links), Jonas Szalanczi, Martin Braun, Julian Neuberger und Nicolas Hilberg haben die Firma Neuroforge
in Bayreuth gegründet. Sie wollen dem Mittelstand mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz auf dem Weg zu Industrie 4.0 helfen.

Bild: Neuroforge

Wir nehmen
niemandem den

Job weg, sondern
machen ihn besser.
Es geht nur Hand
in Hand mit den

Experten im
Unternehmen vor

Ort.
Jonas Szalanczi, KI-Experte

Was tun, wenn sich
Kollegen nicht grün sind
Bei Kollegenzwist sollte man mit einem Gespräch nicht lange warten

Ob schmutziges Geschirr
in der Büroküche oder

allzu unterschiedliche Arbeits-
weisen: Streitpotenzial steckt
zur Genüge im Arbeitsalltag
mit Kollegen.

„Im schlimmsten Fall können
solche Auseinandersetzungen
dazu führen, dass sich Kolle-
gen krank melden, nur noch
ungern zur Arbeit gehen und
depressiv werden“, sagt die
freiberufliche Mediatorin Ulri-
ke Demuth gegenüber der
dpa.

Sie rät den Streitparteien da-
zu, immer das Gespräch mitei-
nander zu suchen, um zu ver-
meiden, dass die Zwistigkeiten
außer Kontrolle geraten. Oft
wollten die Betroffenen gar
nicht darüber reden, da sie es
als unangenehm empfinden.

„Aber die Scheu vor der direk-
ten Konfrontation muss abge-
legt werden“, erklärt Demuth.
„Es nützt nichts sich in der U-
Bahn drüber zu ärgern oder
sich bei Unbeteiligten am Fei-
erabend darüber auszulas-
sen.“

„Zuerst sollten Unstimmigkei-
ten von den Betroffenen
selbst gelöst werden“, betont
auch Prof. Dr. Alexander Red-
lich gegenüber der dpa. Er lei-
tet das weiterbildende Studi-
um „Konfliktberatung und
Mediation“ der Universität
Hamburg.

Beim Gespräch zwischen den
Kontrahenten gehe es darum,
nette Formulierungen zu fin-
den und das Problem in einer
leichten Situation anzuspre-
chen. „Wegen einer Kaffeetas-
se sollte noch kein offizielles
Gespräch nötig sein“, sagt De-
muth. Wichtig sei es, die Strei-
tursachen zu finden. Sind tat-
sächlich die halbausgetrunke-
nen Kaffeetassen das Problem
oder entlädt sich ein bereits
schwelender Konflikt deshalb?

Rolle des Chefs

Der Chef sollte sich nach Auf-
fassung von Redlich einschal-
ten, wenn die Kontrahenten
ausdrücklich Hilfe vom ihm an-
fordern. „Oder wenn für den
Chef offensichtlich und be-
schreibbar die Leistung durch
ungelöste Streitigkeiten immer

wieder beeinträchtigt wird“,
sagt Redlich.

Der Chef sollte beiden Seiten
Gehör schenken. Dabei könne
er die Konfliktparteien auffor-
dern, gemeinsam eine Lösung
mit seiner Hilfe oder probehal-
ber allein zu erarbeiten und
ihm vorzulegen.

„Erst wenn er nicht weiter-
kommt, kann er einen Media-
tor beauftragen, mit den Strei-
tenden eine Lösung zu erar-
beiten“, so Redlich.

Profi-Mediatorin Demuth rät
dagegen, eher Außenstehen-
de als den Chef zurate zu zie-
hen, wenn die Fronten verhär-
tet sind. „Das kann ein Kolle-
ge aus einer anderen Abtei-
lung sein, jemand aus dem Be-
triebsrat oder sogar ein von
außen dazu geholter Schlich-
ter.“ Externe müssten nicht
wie direkte Kollegen der
Streithähne befürchten, per-
sönlich mit in den Konflikt ge-
zogen zu werden. Ist der Chef
beteiligt, könne sich eine Par-
tei eher übervorteilt fühlen.

(dpa)

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen an:
Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH
Frau Simone Mogos · Personalleitung
Bayreuther Str. 40 · 95478 Kemnath · Tel.: 09642-30 1132
www.ponnath.de/karriere

Karriere bei Ponnath.
Ihre Chance für die Zukunft!

Als erfolgreiches Familienunternehmenmit über 325-jähriger Tradition und
ca. 1.400 Beschäftigten gehören wir zu den bedeutendsten Herstellern vonWurst-
und Fleischwaren unserer Branche in Deutschland.

Für unseren Standort in Kemnath suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

· Key AccountVertrieb Innendienst m/w/d
· Key Account Manager m/w/d
· Kaufmännischer Mitarbeiter

in der Personalabteilungm/w/d
· Produkt- und Prozess-Manager m/w/d

Marke & Private Label
· Junior Produktentwickler m/w/d
· Metzgermeister m/w/d, Metzger m/w/d,

Maschinenführer m/w/d
Für nähere Informationen über Inhalt und Anforderung der Stellen
besuchen Sie unsere Internetseite www.ponnath.de.
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Besser bewerben statt Däumchen drehen
Es geht nicht voran? Um
Stagnation im Job zu
überwinden, lässt sich
mehr tun, als manche den-
ken.

Von Maria Fiedler

Lange war es ihm ein Rät-
sel. Der junge Maschinen-
bauingenieur machte ei-

nen guten Job, hielt seinem
Chef stets den Rücken frei
– aber er wurde einfach nicht
befördert. Bewerbungen in an-
deren Abteilungen seines Unter-
nehmens blieben erfolglos. Ir-
gendwann merkte der junge
Mann: Es lag an seinem Chef.
Der brauchte ihn unbedingt in
seinem Team, wollte ihn nicht
ziehen lassen.

Möglichst bald aktiv
werden
Dieses Beispiel, das die Wiesba-
dener Karriereberaterin Ute Böl-
ke aus ihrer eigenen Praxis schil-
dert, steht für etwas, das viele
Arbeitnehmer im Laufe ihrer

Karriere erleben: beruflich in ei-
ne Sackgasse geraten zu sein.
Stillstand. „Die Gründe sind
sehr unterschiedlich, doch für
viele resultiert diese Stagnation
im Job in einem Gefühl der
Frustration und der Desillusio-
nierung“, sagt Bölke gegenüber
der dpa. Wer merkt, dass er
nicht mehr vorankommt, sollte
das nicht hinnehmen, sondern
möglichst bald aktiv werden.

Eine Reihe von Anzeichen deu-
tet auf so eine berufliche Sack-
gasse hin. Der Münchner Kar-
riereberaterin Petra Carlile sind
viele schon begegnet: „Wenn
man permanent bei Beförde-
rungen übergangen wird, eige-
ne Ideen immer wieder abge-
lehnt werden oder man gar
nicht die Chance bekommt,
Vorschläge einzubringen“
– dann sei es Zeit, sich einen
Plan zu machen.

Laut Bölke sollten Arbeitneh-
mer zunächst definieren, wo sie
eigentlich hin wollen. Auf der

Karriereleiter nach oben? Sich
fachlich weiterentwickeln? Viel-
leicht sogar ein ganz neues Ter-
rain erschließen? Ob das realis-
tisch zu erreichen ist, findet
man bei einer Art Kassensturz
heraus, sagt Bölke. Dabei zeige
sich, ob das eigene Leistungs-
portfolio für den Arbeitsmarkt
noch interessant ist.

Einfach mal bewerben
„Einfach mal bei einem anderen
Unternehmen bewerben – ent-
weder für eine ähnliche Positi-
on oder eine höhere“, rät Böl-
ke. Möglich sei auch, Stellenan-
zeigen zu studieren und abzu-
gleichen, inwieweit man die da-
für geforderten Hard und Soft
Skills hätte. Wer merkt, dass er
zusätzliche Qualifikationen
braucht, könne etwa berufsbe-
gleitend ein Studium machen,
sich weiterbilden oder eine Zeit
ins Ausland gehen, erklärt Bölke.

Gespräch suchen, netz-
werken, sich einbringen
Um aktiv eine Beförderung vo-

ranzutreiben, gibt es laut Carlile
eine Reihe von Möglichkeiten.
Die einfachste: „Das Gespräch
mit dem Vorgesetzten führen,
eigene Ziele verdeutlichen und
gemeinsam einen Weg dorthin
definieren“, sagt sie. Man kön-
ne sich aber auch bereiterklä-
ren, eines der nächsten anste-
henden Projekte zu leiten. Ganz
wichtig sei natürlich auch das
Netzwerken.

„Nach wie vor sind Kontakte
das A und O. Durch Kontakte
werden viel schneller Informa-
tionen ausgetauscht – etwa
auch, wenn intern eine neue
Stelle zu besetzen ist“, erklärt
Carlile.

Der Personalberater Stefan Mül-
ler weist darauf hin, dass vielen
Arbeitnehmern auch das Kom-
munikationsvermögen in eige-
ner Sache fehle. „Es reicht
nicht, gute Arbeit zu machen.
Man muss es den Chef auch
wissen lassen.“ Dafür könne es
zunächst helfen, sich die zehn

wichtigsten Erfolge des vergan-
genen Jahres einfach einmal
aufzuschreiben. Dann sei es
leichter, auch dem Vorgesetz-
ten zu berichten, was man er-
reicht habe. Es sei außerdem

wichtig, im Unternehmen sicht-
bar zu sein. „Das kann heißen:
Ich halte Vorträge, ich berichte
proaktiv an den Chef, ich
schreie mal hier, wenn es um ei-
ne Präsentation geht.“

Es können aber auch die äuße-
ren Umstände sein, die das
Fortkommen verhindern. „Es ist

keine Seltenheit, dass jemand
aus politischen oder taktischen
Gründen nicht gelobt oder be-
fördert wird, egal, wie gut er
ist“, sagt Müller. Es könne aber
auch sein, dass man merke:
„Mit diesem Chef komme ich
nicht klar, unter dem werde ich
nichts mehr.“ Oder der Vorge-
setzte ist nur wenige Jahre älter
als man selbst und blockiert auf
absehbare Zeit die Karriereleiter
nach oben. Ab und an müssten
Arbeitnehmer sich auch selbst
hinterfragen: Welche Opfer
würde man für den nächsten
Karriereschritt erbringen?

„Wer weder bereit ist zu pen-
deln, noch umzuziehen, wer
auch nicht mehr Zeit in den Job
stecken will – der muss sich
nicht wundern, wenn es keine
Tätigkeit gibt, die seinen Anfor-
derungen entspricht“, sagt Mül-
ler. Mehr Leistung zu zeigen
oder beweglicher zu sein, das
könne durchaus sinnvoll sein.

Aufstehen, gehen
Manchmal helfen aber alle Be-
mühungen nichts. „Wenn of-
fensichtlich wird, dass eine Wei-
terentwicklung unmöglich ist,
dann bleibt nur noch die Kündi-
gung“, sagt Carlile. Auch Perso-
nalberater Müller hat ein paar
Leitsätze formuliert, die zeigen,
wo die persönliche Grenze sein
muss. Er sagt: „Wenn man sich
zu sehr verbiegen muss, um vo-
ranzukommen: aufstehen, ge-
hen. Wenn man physisch oder
psychisch krank wird in dieser
Umgebung: aufstehen, gehen.
Wenn man draußen mehr Per-
spektiven hat: aufstehen, ge-
hen.“ Auch wenn es unbeque-
mer ist: Woanders findet sich si-
cher auch noch ein Job.

Seifenblasen gegen
die Frustration und
Routine: Wer sich in
seinem Job nicht
weiterentwickelt,
sollte möglichst
bald aktiv werden.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Wer merkt, dass er
nicht mehr

vorankommt, sollte
das nicht hinnehmen,

sondern möglichst
bald aktiv werden.
Ute Bölke, Karriereberaterin

In der E-Mail-Flut nicht ertrinken
Elektronische Post kann von wirklich wichtigen Aufgaben ablenken

Hunderte E-Mails im Post-
fach, und es kommen
immer mehr? Für viele

Berufstätige ist das Alltag und
bedeutet viel Stress. Doch wie
behält man den Überblick, oh-
ne etwas zu übersehen und viel
Zeit zu verlieren?

„Da sind sich die meisten Ar-
beitswissenschaftler einig: E-
Mails sollten am Stück abgear-
beitet werden und nicht immer
wieder zwischendurch“, sagt
der E-Kommunikations-Spezia-
list Günter Weick aus Pullach
gegenüber der dpa. Lässt man
sich ständig von der elektroni-
schen Post ablenken, kann man
schnell wichtige Aufgaben aus
dem Blick verlieren.

Dreimal am Tag E-Mails
checken genügt zumeist
„Es reicht vollkommen, wenn
man sich dreimal am Tag je-
weils 30 Minuten dem Postfach
widmet – morgens, mittags
und abends zum Beispiel“, rät
der Experte. Dafür sollte man
sich in dieser Zeit aber auch um
die Nachrichten kümmern und
sie nicht einfach geöffnet im
Postfach stehen lassen. „Das
macht man mit echten Briefen
schließlich auch nicht“, bemerkt
Weick. Der Experte ist sich si-
cher: „Ein leeres Postfach tut
der Psyche gut.“

Dabei gilt grundsätzlich: E-Mails
sollten so selten wie möglich
angefasst werden müssen. Um

das Postfach auszumisten, wer-
den die E-Mails nach Wichtig-
keit sortiert, gleich bearbeitet
oder einfach ungelesen ge-
löscht. „Man sollte nur das le-
sen, was auch mit den eigenen
Aufgaben zu tun hat“, emp-
fiehlt Weick. Wer in zu vielen E-
Mails im „CC“ aufgeführt ist,
sollte aktiv etwas dagegen tun
und klären, ob das wirklich nö-

tig ist und etwas dagegen tun.

Eigenverantwortung
erkennen und
entsprechend handeln
„Auch bei überflüssigen
Newslettern oder Benachrichti-
gungen von Facebook und Co.
sollte man aktiv werden“, rät
der Experte. Prinzipiell sind die
Berufstätigen laut Weick für 60

Prozent der eingehenden Mails
selbst verantwortlich. Deshalb
sollten sie sich immer überle-
gen, ob eine Mail unbedingt
geschrieben werden muss
– oder ob eine Absprache nicht
besser per Telefon oder persön-
lich getroffen werden sollte.

Auch elektronische Nachrichten
an größere Verteiler sollten gut-

überlegt sein. „Die Frage dabei
lautet immer: Kann der Kreis
der Empfänger auch einge-
schränkt werden“, sagt Weick.
Wer selbst an viele Menschen E-
Mails schreibt, bekommt auch
viele zurück, sagt der Experte.

200 E-Mails am Tag
Um E-Mails zu sparen, sollten
Berufstätige aber nicht per se

auf ein kurzes „Danke“ als Ant-
wort verzichten, betont der Ex-
perte. Solche Ein-Wort-Mails
sind zwar häufig überflüssig,
kommen bei vielen Empfängern
aber gut an. Ob man die Nach-
richten versendet, sollte man
vom Angeschriebenen abhän-
gig machen. Wenn der am Tag
200 E-Mails bekommt, sollte
man es überdenken. (dpa)

Zu viele Informatio-
ne, zu schnell und
zu oft: Das kann
krank machen.

Bild: Ana Vasileva

– stock.adobe.com
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Hof kann Schlappentag und „Home of Films“
Die Hofer lieben ihre Stadt
– und auch der Rest von
Deutschland scheint lang-
sam zu kapieren, dass
vom ehemaligen „Grenz-
stadt-Flair“ am Eisernen
Vorhang nichts mehr üb-
rig ist.

Von Tina Eckardt

In der hübschen Altstadt wur-
de das Kopfsteinpflaster so-
gar durch einen dauerhaften

Roten Teppich ersetzt – eine
Hommage an die Internationa-
len Hofer Filmtage, die jedes
Jahr Ende Oktober Filmemacher
und Promis aus der ganzen
Welt in die 46 000-Einwohner-
Stadt in Hochfranken ziehen.
Da kann es schon mal sein, dass
Heike Makatsch nebenan im
Café sitzt oder Matthias
Schweighöfer seinen Hunger an
der Bratwurstbude stillt.

Süffiges Schlappenbier
Unterdessen hat sich auch he-
rumgesprochen, dass Hof eine
Genussregion ist: Die Hofer
sind stolz auf ihre Rindfleisch-
wurst, den Wärschtlamo und
natürlich auf das süffige Schlap-
penbier. Dem hochprozentigen
Gebräu haben die Hofer sogar
den Schlappentag gewidmet,
der jedes Jahr am Montag nach

Pfingsten ausgiebig gefeiert
wird. Auch Events wie das Ho-
fer Volksfest, das Stabhoch-
sprung-Meeting in der Fußgän-
gerzone, das Indie-Musik-Festi-
val und nicht zuletzt der Fran-
kenpost-Firmenlauf ziehen die
Massen an und wecken unter
allen Besuchern ein echtes
„Wir-Gefühl“.

Lieblingsort Untreusee
Mit Theresienstein – übrigens
einst zu Deutschlands schöns-
tem Park gekürt -, Theater, Frei-
heitshalle, Untreusee und Hofer
Zoo punktet die Stadt mit wei-
teren Highlights, die zeigen:
Hier lässt es sich echt gut leben.

Das kann Rainer Krauß, Presse-
sprecher der Stadt Hof, aus ei-
gener Erfahrung bestätigen:
„Mein Lieblingsort ist der Un-
treusee. Ich lebte sieben Jahre
in München. Dort musste man
eine Stunde fahren, um an ei-
nen See zu kommen, an dem
man dann 20 Minuten in
Schlange warten durfte, um
sein überteuertes Parkticket zu
lösen.“

In Hof kann man mit dem
Stadtbus direkt zum Untreusee
fahren, wo neben weitläufigen
Wiesen und Wassersport auch
ein Kletterpark und Labyrinth
für Abwechslung sorgen.

So wie Krauß geht es auch an-
deren Rückkehrern, die es nach
Studium und Arbeit in Metro-
polen wieder zurück in die Hei-
mat zieht.

Stadt im Aufbruch
„Heute ist Hof eine Stadt im
Aufbruch. Der Strukturwandel
nach dem Zusammenbruch der
Textilindustrie ist weitestge-
hend geschafft, es gibt Hoch-
schulen, deutlich mehr und
breit aufgestellte Arbeitsplätze,
eine bunte Kneipen- und Musik-
szene, vielfältige kulturelle und
sportliche Angebote, kurze We-
ge, überschaubare Lebenshal-
tungskosten, sehr schmackhaf-

tes Essen und eine schöne Na-
tur – kurz gesagt: Unsere Regi-
on ist insbesondere bei jungen
Familien sehr beliebt gewor-
den.“

Günstig leben
Hof punktet nicht zuletzt da-
mit, dass es genügend große
und günstige Wohnungen gibt,
jedes Kind einen Kindergarten-
platz bekommt und von der
Grund- bis zur Hochschule alles
in kurzer Distanz erreichbar ist.

Mit dem digitalen Gründerzen-
trum Einstein 1 auf dem Hoch-
schul-Areal setzt die Stadt auch

in Sachen Digitalisierung neue
Maßstäbe.

Und wie sind die Hofer so
drauf? Man könnte sagen un-
prätentiös und herrlich „groa-
doo“ (geradeheraus). Gerade
die Jungen genießen die Sub-
kultur, die Band- und Kunstsze-
ne, die sich in den vergangenen
Jahren entwickelt hat. Und
auch die Älteren sollten aufhö-
ren, das Licht der Stadt unter
den Scheffel zu stellen, meint
Rainer Krauß: „Wir brauchen
uns schon lange nicht mehr zu
verstecken und sollten endlich
auch aufhören, so zu tun.“

Filmtage: Bands,
Partys und jede
Menge Filmpremie-
ren: Während der
Internationalen Ho-
fer Filmtage steht
die Stadt jedes Jahr
im Oktober fünf Ta-
ge lang Kopf. Ne-
ben der Berlinale
gelten die Hofer
Filmtage als zweit-
wichtigstes Filmfes-
tival Deutschlands.

Bild: Tina Eckardt

Davon können Menschen in Metropolen nur träumen: Natur
pur am Hofer Untreusee, der direkt am Stadtrand liegt und
ganz schnell mit dem Stadtbus erreichbar ist. Auch viele kos-
tenlose Parkplätze stehen zur Verfügung. Bild: Stadt Hof/Andreas Rau

Vom Bürgerpark
Theresienstein aus
wurde diese Auf-
nahme von Hof ge-
macht – mit herrli-
chem Blick aufs his-
torische Biedermei-
erviertel in der Ein-
kaufsmeile Ludwig-
straße.
Bild: Stadt Hof/Roy Drechsler

Zurück in den Job
Nicht vorschnell allein auf Minijob setzen

Es sind oft Frauen, die we-
gen der Kinder aus dem

Berufsleben aussteigen – und
dann mitunter nach Jahren in
den Job wiedereinsteigen wol-
len.

„Viele fragen sich: „Was kann
ich denn noch?“, sagte Ruth
Weckenmann von der Bundes-
agentur für Arbeit gegenüber
der dpa. Häufig hat sich auch
der Beruf, in dem die Frauen
einmal gearbeitet haben, stark
verändert. Zum Beispiel in der
Bank: Mitarbeiter müssten
heute viel stärker als früher
auch am Schalter vertriebsori-

entiert denken. Beides führe
dazu, dass viele Frauen zu klei-
ne Brötchen backen.

So manche Berufsrückkehrerin
nehme dann erst einmal einen
Minijob an oder eine Stelle
deutlich unterhalb der eigenen
Qualifikation, hat Wecken-
mann beobachtet, die sich mit
Chancengleichheit am Arbeits-
markt befasst. Das sei häufig
jedoch überhaupt nicht nötig.
Sie rät dazu, sich auf jeden
Fall von Wiedereinstiegsbera-
tern bei der Arbeitsagentur
coachen zu lassen. So eine Be-
ratung sei kostenlos und stehe

jeder Frau zu, die sich als ar-
beitssuchend meldet.

Viele machten den Denkfehler,
zu glauben, dass aus dem Mi-
nijob irgendwann eine sozial-
versicherungspflichtige Be-
schäftigung wird, erläuterte
Weckenmann. Nach ihrer Er-
fahrung sei das in meisten Fäl-
len jedoch nicht gegeben.

Wichtig sei außerdem, früh
die Familie mit einzubeziehen
und sich mit anderen Frauen
zu vernetzen, die auch in den
Beruf zurückkehren wollen.

(dpa)

Wir sind im Schwerlast- & Transport-
bereich tätig und suchen Dich für
interessante und abwechslungsreiche
Aufgaben in vielen Bereichen mit
täglich neuen Herausforderungen.

Neugierig geworden?
Kraftfahrzeug-
mechatroniker (m/w/d)
Kraftfahrer für Krandienst oder
Schwertransport (m/w/d)
Kraftfahrer für
Abschleppdienst (m/w/d)

Alfred Klug GmbH & Co. KG
Dr.-Arnheim-Str. 4, 95030 Hof
Telefon 09281 6298-0
www.auto-klug.de

Unser Team sucht Verstärkung!

Müssel Maschinenbau GmbH | Reichelsweiher Straße 8 | 95615 Marktredwitz | www.muessel.com

AUSBILDUNG ZUM
FEINWERKMECHANIKER (M/W/D)
FACHRICHTUNG MASCHINENBAU

weitere Ausbildungsplätze und
unsere Stellenangebote unter

www.muessel.com
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Wer hier leben und ar-
beiten darf, darf sich
glücklich schätzen: Als

Zentrum des Werkes Richard
Wagners wurde Bayreuth inter-
national berühmt. „Lebendige
Weltkultur“ ist der Begriff, mit
dem sich die Bayreuther Fest-
spiele passend beschreiben las-
sen.

Alljährlich im Juli und im Au-
gust kommen viele Tausend
Opernfreunde aus allen Konti-
nenten auf dem Grünen Hügel
zusammen, um die Werke Ri-
chard Wagners am Original-
schauplatz zu sehen und zu hö-
ren.

Die Atmosphäre und Akustik
des nach Wagners Plänen und
antiken Vorbildern gebauten
Festspielhauses machen die
Aufführungen zu einem einzig-
artigen Erlebnis. (Für dieses
Jahr wurden die Wagner-Fest-

spiele wegen der Corona-Krise
abgesagt; Anm. d. Red.)

Markgräfin Wilhelmine
Aber auch als attraktives Ziel
für Sightseeing ist die nahezu
auf halben Weg zwischen Mün-
chen und Berlin gelegene Stadt
immer eine Reise wert – ja viel-
leicht sogar den arbeitsbeding-
ten Umzug. So verfügt Bay-
reuth über hochkarätige histori-
sche Sehenswürdigkeiten, die
aus der Zeit der kunstsinnigen
Markgräfin Wilhelmine stam-
men.

Die preußische Prinzessin, Lieb-
lingsschwester des Königs
Friedrich des Großen, schuf in
Bayreuth ein einzigartiges En-
semble von Schlössern, Garten-
kunstanlagen und einem wun-
derbaren Markgräflichen
Opernhaus, das als das schöns-
te, erhaltene Barocktheater
Europas gilt. Als Architekten

verpflichtete sie Giuseppe und
Carlo Galli Bibiena aus Italien,
die als die berühmtesten Thea-
terarchitekten ihrer Zeit galten.
Das Markgräfliche Opernhaus
gilt als einmalige Sehenswür-
digkeit, 2012 wurde es als „ein-
zigartiges Beispiel barocker
Theater- und Festkultur“ in die
Liste der UNESCO-Welterbestät-

ten aufgenommen. Nach mehr-
jähriger Schließung und Reno-
vierung ist das Opernhaus seit
2018 wieder geöffnet.

Das Neue Schloss mit den histo-
rischen Räumen des Markgra-
fenpaares Friedrich und Wilhel-
mine gilt als Meisterwerk des
Bayreuther Rokoko. Der angren-

zende Hofgarten verbindet die
historische Innenstadt mit Haus
Wahnfried, dem ehemaligen
Wohnhaus Richard Wagners,
heute Museum mit Nationalar-
chiv. In unmittelbarer Nähe zu
Wahnfried befinden sich das
Deutsche Freimaurermuseum,
das Jean-Paul-Museum und das
Franz- Liszt-Museum. Der origi-
nale Flügel, auf dem der große
Virtuose und Komponist Franz
Liszt bei seinen Aufenthalten in
Bayreuth spielte, kann heute in
der Klaviermanufaktur Stein-
graeber & Söhne bei Führun-
gen besichtigt werden.

Ein Gartenkunstwerk von euro-
päischem Rang ist die etwas au-
ßerhalb des Stadtzentrums ge-
legene Eremitage mit ihren
Schlössern, Grotten und Was-
serspielen. Einzigartig ist die
halbrunde, mit buntem Glas
und Bergkristallen verzierte
Orangerie, deren zentraler Son-

nentempel von Apoll, dem Gott
der Musen, bekrönt ist.

Eine Vielzahl von ausgesuchten
Fachgeschäften und Kaufhäu-
sern sorgt in Bayreuth für ein
optimales Einkaufsangebot. Als
Erweiterung der neu gestalte-
ten Fußgängerzone und mit
dieser direkt verbunden, bietet
das Rotmain-Center rund 80
hochwertige Einzelhandelsge-
schäfte und Dienstleistungsbe-
triebe unter einem Dach.

Hoher Freizeitwert
Gesundheit und Wohlbefinden
versprechen Sportstätten und
Bäder bis hin zur modernen Lo-
hengrin Therme, die eine große
Vielfalt an Anwendungen im
Wellnessbereich bietet. Der gro-
ße Freizeitwert Bayreuths wird
durch die attraktiven Ferien-
landschaften der Fränkischen
Schweiz und des Fichtelgebir-
ges noch erhöht.

Weltweit ein Begriff: Das Bayreuther Festspielhaus.

Bild: Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH / Meike Kratzer

Die Eremitage steht für Bayreuther Lebensgefühl: Ein touristischer Ausflug in eine Stadt, in der es sich auch hervorragend leben und arbeiten lässt. Bild: Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH / Meike Kratzer

Bei Wagner und Wilhelmine

Karriereziel:
Spieleindustrie
Die Universität Bayreuth
bietet den Studiengang
Computerspielewissen-
schaften an. Ein Markt
von dem in naher Zukunft
vielleicht auch die Region
profitieren kann.

Von Holger Kamecke

Ich hoffe, im Laufe der Jahre
gründet sich ein Game-Stand-

ort in Oberfranken.“ Das
wünscht sich Professor Jochen
Koubek, der den Bachelor- und
Masterstudiengang im Bereich
Computerspielwissenschaften
an der Universität Bayreuth be-
treut

Computerspiele nehmen in un-
serer Gesellschaft einen immer
größeren Stellenwert ein. Zu-
sätzlich zu klassischen Spielkon-
solen und Computer kann heu-
te auch auf jedem Handy oder
Tablet gespielt werden – ein
Markt, von dem in naher Zu-
kunft vielleicht auch die Region
profitieren kann. Der Grund-
stock dazu wird durch den pas-

senden Bachelor- oder Master-
studiengang im Bereich Compu-
terspielwissenschaften an der
Universität Bayreuth gelegt.
„Das primäre Ziel ist nicht, im
Studium ein marktreifes Spiel
heraus zu bringen“, erklärt Jo-
chen Koubek, „Wir zeigen, wie
das Medium funktioniert und
vermitteln die Kompetenzen,
mit denen man ein Spiel entwi-
ckeln und programmieren

kann.“ Koubek hofft, dass viele
Absolventen hier in der Region
eine Spielefirma gründen und
sich daraus eine Spieleindustrie
in Oberfranken entwickelt. „Das
ist so unwahrscheinlich, dass es
klappen kann“, sagt er mit ei-
nem Lächeln.

Praxis und Wissenschaft
Hand in Hand
Die Universität Bayreuth tut auf
jeden Fall alles dafür, dass der
Wunsch eines Tages Wirklich-
keit werden kann. Die Compu-
terspielwissenschaften zeichnen
sich nach eigenen Angaben
durch eine intensive Verbin-
dung von theoretisch-analyti-
schen mit praktischen-konzep-
tuellen Zugangsweisen aus.
Heiß konkret: Den Studenten
beigebracht wird beigebracht,
wie sie eine Idee entwickeln
und wie aus der Idee ein Proto-
typ ihres Spieles entsteht, der
anschließen verfeinert wird.

Wichtig ist auch, dass die Stu-
denten lernen, dass die Ent-
wicklung eines Spiels Teamar-

beit und ein Gemeinschaftspro-
jekt ist, bei dem zusammenge-
arbeitet werden muss und jeder
weiß, wer bei welchem Schritt
oder Entwicklungsprozess ein-
greifen muss, damit etwas Gu-
tes entsteht. Ein Beispiel dafür
ist das Spiel „Reblop“, das, im
App-Store als Demo und als
Kaufversion verfügbar, von Bay-
reuther Studenten entwickelt
worden ist. „Die Universität un-
ternimmt auch sehr viel, um
Gründungsideen zu unterstüt-
zen, vielleicht ist irgendwann
der große Wurf dabei, der auf
die ganze Region ausstrahlt“,
sagt Koubek.

Ich hoffe, im Laufe
der Jahre gründet

sich ein Game-Standort
in Oberfranken.
Professor Jochen Koubek

INFOS

Spielend lernen

Mehr Infos unter
www.uni-bayreuth.de oder
per E-Mail an jochen.kou
bek@uni-bayreuth.de.

CHARME UND KARRIERE

Bayreuth hat viel Charme
– und bietet attraktive Karrie-
rechancen. Touristische Infor-
mationen auf :

www.bayreuth-tourismus.de

www.bayreuth-wilhelmine.de

Emons Spedition GmbH | Frau Jennifer Neise |
Bayreuther Straße 4 | 95502 Himmelkron |
jennifer.neise@emons.de | +49 9273 507-660

Seit der Firmengründung im Jahre 1928 steht der Name Emons für zuverlässige
und flexible Transport- und Logistikdienstleistungen. Als mittelständisches und
konzernunabhängiges Familienunternehmen mit mehr als 100 Standorten
weltweit gehört Emons zu den etablierten Unternehmen der Branche.

Starte deine Zukunft ab dem 01.09.2020 mit Emons!

▪ Ausbildung Kaufmann für Spedition
und Logistikdienstleistung (m/w/d)
▪ Ausbildung Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
▪ Ausbildung Berufskraftfahrer (m/w/d)
▪ Berufskraftfahrer (m/w/d) in Festanstellung

Lust, mehr über die Emonsianer zu erfahren?
Besucht unsere Karriereseite www.emons-karriere.de!

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an:

Zusammen bewegen wir mehr.Zusammen bewegen wir mehr.
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Kulturelles, kulinarisches
und kunterbuntes Kulmbach
Die Stadt am Zusammen-
fluss des Roten und Wei-
ßen Mains ist bekannt für
Biere von Weltruf, eine
der imposantesten Burg-
anlagen Deutschlands und
nicht zuletzt als die Stadt,
in der der Entertainer Tho-
mas Gottschalk aufge-
wachsen ist.

Von Melitta Burger

T
ouristen und Einheimische
genießen die historische
Altstadt gleichermaßen.

„Auf unsere Gäste wartet eine
Vielzahl an kulturellen und kuli-
narischen Höhepunkten“, heißt
es auf der Homepage der Stadt.

Berühmte Plassenburg
Allen voran sei die Plassenburg
genannt, die nicht nur einen
fantastischen Blick über die
Stadt bietet, sondern zudem
Heimat für ganz außergewöhn-
liche Einrichtungen ist.

Wie zum Beispiel das Deutsche
Zinnfigurenmuseum – das „Mi-
niaturwunderland Kulmbachs“
– in dem nicht nur die kleinen
Besucher ganz große Augen
machen. Denn unzählige Zinn-
miniaturen stellen dort in ver-
schiedenen Schaubildern die

Geschichte der Menschheit
nach. Zu Füßen er Plassenburg
liegt der traditionsreiche Kulm-
bacher Mönchshof, in dem seit
mehr als 600 Jahren fränkische
Brautradition bewahrt wird.

Unter dem Titel „Heute back
ich, morgen brau ich“ kann sich
der Besucher im Bayerischen
Brauerei- und Bäckereimuseum
fundiertes Wissen über die The-
men „Bier“ und „Brot“ aneig-
nen und im Deutschen Gewürz-
museum in die vielfältige Welt
der Gewürze entführen lassen.

Überhaupt wird in Kulmbach
kulinarisch viel geboten. Und
dies nicht nur während der jähr-
lichen Festlichkeiten wie der be-
rühmten Kulmbacher Bierwo-
che oder dem Altstadtfest – he-
rausragende Veranstaltungen,
die zumindest in Nicht-Corona-
Jahren tausende von Besuchern
nach Kulmbach locken.

Auch zahlreiche Gastwirtschaf-
ten und Biergärten laden mit ih-
ren kulinarischen Schmankerln
dazu ein, in eine Welt typisch
fränkischer Gemütlichkeit ein-

zutauchen. „Kulmbach, inmit-
ten einer der abwechslungs-
reichsten Naturlandschaften
Deutschlands, freut sich darauf,
von Ihnen mit allen Sinnen ent-
deckt zu werden“, lädt die
Stadt Besucher ein.

Attraktive Arbeitsplätze
Doch nicht nur touristisch ist
Kulmbach gut aufgestellt. Am
Klinikum Kulmbach haben 1600
hochqualifizierte Menschen ih-
ren Arbeitsplatz. In diese wichti-
ge Einrichtung des Gesund-
heitswesens werden derzeit

rund 140 Millionen Euro inves-
tiert – die größte Summe, die
jemals in ein Einzelprojekt in der
Stadt geflossen ist. Kulmbachs
Wirtschaft ist gut aufgestellt.
Als anerkanntes Lebensmittel-
cluster ist Kulmbach einer der
Schwerpunkte der Lebensmit-
telbranche in Deutschland. Und
das Wichtigste: Kulmbach wird
Universitätsstadt.

Uni-Campus
Der Campus ist gerade am Ent-
stehen, die 7. Fakultät der Uni-
versität Bayreuth will dem-

nächst 1000 Studenten aus
dem In- und Ausland in Kulm-
bach ausbilden.

Das hat den Wohnungsbau in
der Stadt bereits stark angekur-
belt. Es wird damit gerechnet,
dass sich rund um die Fakultät,
die gerade in Kulmbach für die
Fachbereiche Lebenswissen-
schaften: Lebensmittel, Ernäh-
rung und Gesundheit aufge-
baut wird, auch neue Firmen
ansiedeln und Gründungen aus
der Fakultät heraus stattfinden
werden.

Ein Aushängeschild
ist das Rathaus mit
seiner Rokoko-Fas-
sade. Der gesamte
Kulmbacher Markt-
platz ist eine der
Sehenswürdigkei-
ten der Stadt.

Bild: Melitta Burger

Kulmbachs Wirtschaft
ist gut aufgestellt.
Als anerkanntes

Lebensmittelcluster
ist Kulmbach einer
der Schwerpunkte

der Lebens-
mittelbranche in

Deutschland. Und
das Wichtigste:
Kulmbach wird

Universitätsstadt.

Das Kulmbacher Bierfest hat in den vergangenen Jahren alljährlich im Juli
mehr als 100 000 Besucher aus ganz Deutschland und dem Ausland in die
Stadt gezogen. Bild: Melitta Burger

Be (-come) part of a science company for a safer world!

Axolabs ist ein weltweit führendes Auftragsforschungsunternehmen auf dem Gebiet der DNA-/RNA-
Therapeutika und gehört zur global agierenden LGC-Gruppe. Unser profundes Wissen und die langjährige
Erfahrung unserer Mitarbeiter schätzen Kunden aus aller Welt. Axolabs ist seit 20 Jahren erfolgreich in der
präklinischen Entwicklung neuartiger Medikamente tätig und plant seinen Wachstumskurs weiter fortzusetzen.
Wir suchen laufend Verstärkung für unser Team in Kulmbach und SIE als

Mitarbeiter im Labor (m/w/d)
Ihre Aufgabe
Sie übernehmen als Experte Ihr Teilprojekt
-im Unternehmensbereich Bio-/Analytik:

Sie arbeiten in unserem Bioanalytik- / Analytiklabor für synthetisch hergestellte DNA-/RNA-Moleküle.
Sie etablieren neue Analysemethoden und arbeiten insbesondere mit HPLC- und ESI/MS-Techniken.

-im Unternehmensbereich Synthese:
Sie arbeiten in unserem Syntheselabor und stellen Nukleinsäuren in verschiedenen Maßstäben her.
Sie führen Festphasensynthesen am DNA-/RNA-Synthesizer durch, reinigen die Produkte per
präparativer HPLC und quantifizieren die hergestellten Verbindungen mittels UV-Absorptionsmessung.

Alle erforderlichen Techniken werden Ihnen in einer ausgiebigen Einarbeitungsphase beigebracht.

Ihr persönliches Profil:
Abgeschlossene Ausbildung (MTA, CTA, PTA, …) oder Bachelor (Chemie, Biologie, …)
Praktische Erfahrung im Laborumfeld
Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
Teamfähigkeit, präzises selbstständiges Arbeiten, Engagement, Kommunikationsstärke, Zuverlässigkeit

Unser Angebot für eine lange Verbindung:
Attraktive Vergütung mit Bonuszahlungen
Unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit
Gutes Betriebsklima
Abwechslungsreicher Arbeitsplatz in einem kerngesunden Unternehmen
Umzugshilfe für Bewerber von außerhalb der Region

Wenn Sie sich hiervon angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen:
Axolabs GmbH Personalwesen, Fritz Hornschuch Str. 9, 95326 Kulmbach oder hr@axolabs.com
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Heimliche
Hauptstadt
Im 19. Jahrhundert war Am-
berg Hauptstadt der Ober-
pfalz. Zuvor schon, als die
„Obere Pfalz“ noch zur Kur-
pfalz gehörte, residierte der
Kurfürst abwechselnd in
Heidelberg und Amberg.

Den Flair einer „heimli-
chen Hauptstadt“ verspürt
der Besucher noch immer.
Eine prächtige Altstadt mit
imposanten Gebäuden
zeugt von der einstigen Be-
deutung der heute 42.000
Einwohner zählenden Stadt
und versprüht zugleich das
Lebensgefühl einer moder-
nen Stadt.

Vielen gilt Amberg noch
immer als lebenswerteste
Stadt des Regierungsbe-
zirks. Das liegt sicherlich
nicht nur am eindrucksvol-
len Stadtbild und dem rei-
chen kulturellen Leben, son-
dern auch an einer export-
starken Industrie und ihren
Top-Arbeitsplätzen. In Am-
berg lässt es sich bestens le-
ben.

Eine erfolgreiche
Karriere hinter den
Kulissen – in einer
wunderschönen
Stadt. Thorsten
Kotlenga im Büh-
neneinsatz.

Bild: Evi Wagner

Theatermann Thoralf Kotlenga
blickt hinter die Amberger Kulissen
Der „zug’roaste“ Amber-
ger Thoralf Kotlenga lebt
zwischen Scheinwerfern,
Mischpult und Bühnenbild
– und inmitten einer wun-
derschönen Stadt. Ein
Theaterbesuch.

Von Evi Wagner

Nachmittags im Amber-
ger Stadttheater, das als
eines der schönsten

Kleintheater Deutschlands gilt:
Noch sind die Ränge unter dem
beeindruckenden Tonnenge-

wölbe leer, doch auf der Bühne
herrscht bereits reges Treiben.
Ein Flügel wird hereingebracht,
Traversen werden aufgebaut,

Scheinwerfer ausgerichtet. „Ja,
das müsste so passen“, sagt
der Mann mit der schwarzen Ja-
cke, der gerade überall gleich-
zeitig zu sein scheint.

Dabei handelt es sich um Tho-
ralf Kotlenga. Als Theatermeis-
ter ist er nicht nur dafür zustän-
dig, dass während der Vorstel-
lung die Beleuchtung stimmt,
sondern auch dafür, dass der
Ton passt. „Fast alle Vorstellun-
gen hier im Haus sind Gastspie-
le“, erklärt der Wahl-Oberpfäl-
zer, der sich vor inzwischen
acht Jahren nicht nur für diesen
Job, sondern auch für einen
Umzug von Braunschweig nach
Amberg entschieden hat. „Das
bedeutet: Bühnenbild und Tech-
nik sind bereits festgelegt. Das
läuft dann alles nach einem be-
stimmten Plan ab.“

Eines der schönsten
Kleintheater
Ob dieser dann auch so einge-
halten werde, das bleibe jedoch
immer erst abzuwarten. Thoralf
Kotlenga lacht. Aus der Ruhe
bringt den gelernten Bühnen-
techniker so schnell nichts
mehr, auch an die unregelmäßi-
gen Arbeitszeiten hat er sich
schon lange gewöhnt. „Das ist

eben beim Theater so“, sagt er
und schiebt eine weiße Tür he-
rein, die zum Bühnenbild von
„Spatz und Engel“ gehört, dem
Stück, das in drei Tagen hier zur

Aufführung kommen soll. „Von
Montag bis Freitag zu denken,
das gibt es bei mir nicht. Ich fin-
de es ganz angenehm, dass ich
mir dafür auch mal unter der
Woche einige Tage freinehmen
kann.“
Heute hat der Theatermeister
ausnahmsweise einen kurzen
Arbeitstag und kann schon ge-
gen 16 Uhr Feierabend ma-
chen, bei Vorstellungen ist
meistens erst um Mitternacht
Schluss. „Ich bin dann der Letz-
te, der das Theater verlässt“,
sagt der gebürtige Magdebur-
ger, der vor seiner Zeit in Am-
berg schon an Repertoirethea-
tern in Magdeburg, Zwickau
und Braunschweig gearbeitet
hat.

„Wenn die Schauspieler Feier-
abend machen, geht’s bei uns
ja erst noch einmal los mit dem
Abbau“, erzählt er. „Da bleibt
meistens keine Zeit, zusammen
noch ein Bier trinken zu gehen.
Außer natürlich, es handelt sich
um ein Stück, das mehrere Tage
hintereinander gespielt wird.“
Kennengelernt hat Thoralf Kot-
lenga schon viele bekannte Ge-
sichter, das ist für ihn nichts Be-
sonderes mehr. „Ich frag da be-
stimmt nicht nach einem Auto-

gramm“, sagt er und lacht. „Es
ist ganz einfach: Wenn jemand
zu mir nett ist, bin ich eben
auch nett.“

Altstadt ist einmalig
Früher habe er sich nicht vor-
stellen können, in einer so klei-
nen Stadt wie Amberg zu arbei-
ten und zu leben, erzählt der
56-Jährige. „Als ich jünger war,
habe ich eben noch die Groß-
stadt gebraucht.“ Das habe sich
aber geändert, inzwischen füh-

le er sich angekommen in der
Stadt, in der laut einer aktuellen
Studie die Oberpfalz am lebens-
wertesten ist. „Die mittelalterli-
che Altstadt ist schon einma-
lig“, sagt der Wahl-Amberger.
„Das kannte ich vom Norden ja
so gar nicht. Toll sind natürlich
auch die vielen Biergärten im
Sommer. Ich habe die Oberpfäl-
zer als sehr offen und freund-
lich kennengelernt, als Preuße
oder Ossi hat mich hier noch
keiner bezeichnet.“

Thoralf Kotlenga am Mischpult (links) und beim Kulissenscheiben. Bild: Evi Wagner

Ich habe die
Oberpfälzer als sehr
offen und freundlich

kennengelernt.
Thorsten Kotlenga

Besprechung auf
der Bühne: Rund
400 Menschen ha-
ben im barocken
Theater Platz. Es
gilt als eines der
schönsten Klein-
theater Deutsch-
lands und steht
exemplarisch für ei-
ne liebenswerte
Stadt, die ihresglei-
chen sucht.

Bild: Evi Wagner

Die mittelalterliche
Altstadt ist schon

einmalig. Das kannte
ich vom Norden ja
so gar nicht. Toll

sind natürlich auch
die vielen Biergärten

im Sommer.
Thorsten Kotlenga, Wahl-Amberger
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Hoher Freizeitwert
Die kreisfreie Stadt in der
nördlichen Oberpfalz zählt
rund 43 000 Einwohner. Ein
Großteil der Arbeitsplätze fin-
det sich im Dienstleistungs-
sektor.

Weiden liegt nahe zum
deutsch-tschechischen Grenz-

kamm, mit herrlichen Mög-
lichkeiten nicht nur für Jog-
ger, sondern auch für Lang-
läufer, Mountainbiker und
Wanderer. Besonders emp-
fehlenswert ist ein Besuch
der Stadt an einem Samstag-
oder Mittwochvormittag,
wenn am Unteren Markt der
traditionelle Wochenmarkt
stattfindet.

Mittwochs und samstags ist Markt, ein besonderes Erlebnis.Blick auf die Weidener Altstadt. Bilder (2): Touristinformation Weiden i.d. OPf

Die Stadt Weiden laufend erkunden
Jogging-Schuhe anziehen
und loslaufen. Auch so
kann man sich eine Stadt
und ihr Umland erschlie-
ßen. Marathoni Ludwig
Kreutzer war in und um
Weiden unterwegs.

Von Reiner Wittmann

N
ach Weiden des Jobs
wegen ziehen? Na klar!
Ein guter Reiseführer

und ein Besuch bei der Touris-
tinfo gehören vor einer Ent-
scheidung aber sicherlich dazu,
will man die Stadt für sich ent-
decken.

Sportliche Menschen können
das Terrain aber auch in Lauf-
schuhen erkunden und so ein
Gefühl dafür entwickeln, wie
gut die Stadt zu ihnen passt.

Der 64-jährige Weidener Läufer
Ludwig Kreutzer stellt zwei
Strecken vor. Mithilfe eines
Stadtplans können die Beschrei-
bungen im Beitrag nachvollzo-
gen werden, genaue Details
zum Nachlaufen (mit Bildern
und Tourenprofilen; auch ohne
Registrierung) stellt der Autor in
den genannten Komoot-Links
zur Verfügung.

Variante 1:
„fast mittendurch“

Start und Ziel ist die Wanderta-
fel am Großparkplatz Naabwie-
sen in der Stadtmitte: „Dort
sind viele schöne Wanderwege
eingezeichnet, die man natür-
lich auch laufen kann. Die Tafel
bietet eine erste Orientierung.“

Die „Fast-mittendurch“-Variante
hält sich allerdings nicht an ei-
nen markierten Weg, führt un-
ter anderem aber durch „kraft-
spendende, City-nahe Grünan-
lagen“.

Von der Wandertafel aus geht
es in die Kurt-Schuhmacher-
Anlage. „Ein reizvoller Grün-
streifen. Immer auf dem glei-
chen Weg geht es entlang der
historischen Stadtmauer und
des kleinen Stadtmühlbachs
und weiter in den direkt an-
schließenden Max-Reger-

Park.“ Der Weg trifft auf die
verkehrsreiche Friedrich-Ebert-
Straße, die sich an dieser Stelle
gut auf einem Zebra-Streifen
überqueren lässt. Von da aus
Richtung Schlör-Platz weiter-
laufen.

„Ein Denkmal erinnert dort an
Gustav-von-Schlör, dem Weiden
im 19. Jahrhundert den Bahn-
anschluss verdankte und damit
einen wirtschaftlichen Auf-
schwung“, unternimmt Kreut-
zer einen kurzen Ausflug in die
Stadtgeschichte.

Weiter geht’s entlang der Se-
bastianstraße ins ehemalige Le-
derer-Viertel (die Lederer hatten
ihre Werkstätten im Mittelalter
des Gerbgeruchs wegen außer-
halb der Stadtmauern) und da-
nach – vorbei am modernen
Klinikum und der profanisier-
ten Augustiner-Kirche – zum
Stadtfriedhof (über Erhard-
und Söllnerstraße und einen

Fußgängerweg zur Gabelsber-
gerstraße). „Der hat einen ganz
besonderen Charakter und ist
mit seinen alten Grabmalen ei-
nen kurzen Abstecher mit Ver-
schnaufpause wert.“

Vom Klinikum kommend lässt
sich die Gabelsbergerstraße
zum Friedhof hin sicher über ei-
nen Zebrastreifen queren. Über
Rot-Kreuz-Platz auf die Dr.-Mar-
tin-Luther-Straße laufen (Rich-
tung Norden). Von dort rechts
auf den Hammerweg und dann
durch die Hammerweg-An-

lage mit ihren schönen, gro-
ßen Kastanienbäumen. Rechter-
hand taucht eine Holzbrücke
auf, die in eine Baum-Allee lei-
tet. Auf diesem Weg geht es
am Stadion der SpVgg SV
Weiden vorbei, er kreuzt die
Straße „Am Langen Steg“ und
mündet in einem T-Stück in ei-
nen Radweg, der den Läufer
am Ufer des Flutkanals (ein
künstlicher Nebenarm der
Waldnaab) wieder in den Max-
Reger-Park und die Kurt-Schu-
macher-Anlage zurückbringt.

Hier geht’s zur Tourenbeschrei-
bung (keine Anmeldung nötig):

www.komoot.de/tour/161386
312

Variante 2:
„Weiden von außen“

Diese Runde von etwa 11,5 Ki-
lometer Länge beginnt eben-
falls an der Wandertafel des
Großparkplatzes Naabwiesen,
allerdings führt sie aus der
Stadt heraus. Zunächst über die
Ampel die Dr.-Pfleger-Straße
überqueren und dann auf der
Weigelstraße Richtung Flutka-
nal. Am Flutkanal nach Nor-

den laufen. „Man ist dann zwar
noch zentrumsnah, aber trotz-
dem umgeben von viel Grün
und hat stellenweise einen frei-
en Blick auf die Silhouette der
Altstadt.“ Weiter geht es über
eine Holz-Bogenbrücke ans an-
dere Ufer. Die Uferstraße nach
Norden folgen, sie kreuzt die
Friedrich-Ebert-Straße (stark be-
fahren, aber mit Zebra-streifen)
und führt an einer kleinen Brü-
cke mit Wehranlage zur Mün-
dung der Waldnaab in den Flut-
kanal. Diese Brücke nicht über-
queren, sondern rechts Rich-
tung Stadtbad weiterlaufen
(„Es lohnt sich ein kleiner Abste-
cher in das idyllische Bad mit
seinen mächtigen Bäumen. Ge-
nerationen von Weidnern ha-
ben hier das Schwimmen ge-
lernt, bevor es mit dem neu ge-
schaffenen, beheizten Schätz-
lerbad als Besuchermagnet an
Bedeutung verlor. Sein Charme
ist geblieben.“).

Die Straße Edeldorfer Weg
führt zum Nobelrestaurant Ca-
sa Andalusia. Dort in den Al-
mesbacher Weg einbiegen
(„Ab dem Casa Andalusia ist
die Routenführung mit dem

Rundwanderweg um Weiden
identisch, der mit einem rot-
grünen Kreis gut markiert ist.“).

Die Markierung weist hinter
dem letzten Haus auf der rech-
ten Seite in einen Wiesenweg:
„Jetzt geht es bergauf auf eine
Allee mit Obstbäumen und
im Frühjahr und Sommer wun-
derbar duftenden Blumenwie-
sen. Ein Blick zurück und man
hat Weiden zu Füßen.“

Die Streuobstwiese endet am

Staatsgut Almesbach, mit
seinen imposanten historischen
Gebäuden. Von dort führt die
rote-grüne Markierung (Rot
und Grün sind die Hoheitsfar-
ben der Stadt Weiden) über ei-
nen Schotterweg Richtung Vo-
henstraußer Straße über anstei-
gendes, offenes Gelände zum
„Steinernen Tisch“ („ein
schöner Platz zum Verschnau-
fen, mit tollem Ausblick“). Von
dort ist es nicht mehr weit in
den angrenzenden Wald („herr-
licher Singletrail über Wur-
zeln“). Am Weg liegt die Ka-
pelle zur Heiligen Staude.
„Besonders die Christmetten im
Freien locken alljährlich viele
Gläubige an.“

An der Überquerung der
B 22 (Vorsicht, viel Verkehr!) ist
der höchste Punkt der beschrie-
benen Tour erreicht. Über die
Renner Höhe auf der gegen-
überliegenden Seite der Bun-
desstraße führt der rote-grüne
Weg durch ein Waldstück berg-
ab zur Schirmitzer Straße (diese
wird etwas versetzt überquert,
auf Markierung achten) und
über einen Feldweg zunächst
zurück an den Flutkanal
(nach Norden laufen) und im
weiteren Verlauf wieder in den
Max-Reger-Park beziehungswei-
se die Kurt-Schumacher-Anlage
und so letztlich wieder zur
Wandertafel am Großparkplatz.

Hier geht’s zur Tourenbeschrei-
bung (keine Anmeldung nötig):

komoot.de/tour/112518439

Selbst der Stadtfriedhof
ist einen Abstecher

wert.
Ludwig Kreutzer

Ludwig Kreutzer beginnt seine Touren an der Wandertafel, die sich am zentralen Großpark-
platz „Naabwiesen“ im Weidener Zentrum befindet. Bild: Gabi Schönberger

Weiterbildung & Studium für Berufstätige

oth-professional.de
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Oberfranken und die
Oberpfalz – ideale Regionen
für Karriere und Freizeit.
Jetzt planen und nach
Corona genießen. Hier ein
paar Vorschläge dafür...

Frankenober

Erholung pur verspricht der größte See im Fichtelgebirge: der Weißenstädter See
(Kreis Wunsiedel). Der bequem begehbare Uferweg ist sehr beliebt und geradezu
ideal für Rollstuhlfahrer und Skater. Bild: Florian Miedl

Neubürger fühlen sich in Oberfranken schnell wohl.
Die fränkische Küche trägt das Ihrige dazu bei, wie
hier in der Fränkischen Schweiz (Kreis Bayreuth).

Bild: TZ Fränkische Schweiz/Trykowski

Wer Wasser liebt, für den eröffnet der Fünf-Flüsse-
Radweg puren Sinnesgenuss (hier Schmidmühlen,
Kreis Amberg-Sulzbach).
Bild: Tourismusverband Ostbayern/Florian Trykowski

Bad Steben (Kreis Hof) ist ein bayerisches Heilbad.
Man kann hier zum Beispiel durch den romantischen
Kurpark flanieren oder die Therme besuchen.

Bild: Staatsbad Bad Steben

Das Zisterzienser-Kloster Waldsassen (Kreis Tirschen-
reuth). Eindrucksvolles barockes Kirchenschiff. Welt-
bekannt ist die Klosterbibliothek.

Bild: Touristinfo Waldsassen

Die Plassenburg ist das Wahrzeichen des Kulmba-
cher Landes. Einmal im Jahr werden im Schönen Hof
Open Airs angeboten, die immer ausverkauft sind.

Bild: Melitta Burger

Wenn Corona die Pläne nicht durchkreuzt, treibt‘s
die Oberpfälzer nach draußen - wie hier beim Pa-
scher-Festspiel in Schönsee (Kreis Schwandorf).

Bild: Oberpfälzer Wald – Kreis Schwandorf

ober PFalz

Die Oberpfalz steht für schöne Erlebnisse in der Natur: Durch das Waldnaabtal (Kreis Neustadt/WN)
führt der Premiumwanderweg Goldsteig, den man weiterwandern kann bis in den Bayerischen Wald
und nach Passau. Bild: Tourismusverband Ostbayern/Woidlife-Photography

Karriere & Freizeit …

… in Nordostbayern!
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