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Trotz Corona beste Chancen für Durchstarter
Motivierte Berufsanfänger haben weiterhin gute Karten

Seit ei-
n i g e n

W o c h e n
sind die
neuen Azu-

bis in ihren
B e t r i e b e n .

Trotz Corona
hatten sie schon

während der Be-
werbung um eine
betriebliche Aus-
b i ldungs s te l le
auch in diesem
Jahr in der mitt-
leren und nörd-
lichen Oberpfalz

gute Chancen
auf eine Ausbildung im

Wunschberuf: Nach den Sta-
tistiken der Arbeitsagenturen
Weiden und Schwandorf gab
es (Stand Ende August) fast
doppelt so viele Ausbildungs-
plätze wie Bewerber (etwa
6800 gemeldete Ausbil-
dungsstellen bei rund 3500
Bewerbern). Im Vorjahr war
die Situation ähnlich.

Auf diejenigen, die zu Be-
ginn des Ausbildungs-
jahres noch nicht ver-
sorgt gewesen waren,
entfielen im Gebiet
der Arbeitsagentur

Weiden rechnerisch 6 freie Aus-
bildungsplätze, im Bereich der
Arbeitsagentur Schwandorf sogar
12. Zu Beginn des Ausbildungs-
jahres noch ohne Stelle waren in
beiden Agenturbezirken zusam-
mengerechnet lediglich 258 Be-
werber, 16 Prozent weniger als im
Vorjahr.

Etwas geschrumpft
Vom Gesamtvolumen her gesehen
ist der Ausbildungsstellenmarkt
im Vergleich zum Vorjahr jedoch
etwas geschrumpft. Die Bewer-
berzahl sank in beiden Agenturbe-
zirken zusammengerechnet um 6,
die Stellenzahl um 5 Prozent.

Was für Auszubildende in An-
betracht vieler Auswahlmög-
lichkeiten von Vorteil ist, stellt
andererseits die Betriebe vor die
Herausforderung, die dringend
benötigten Nachwuchskräfte zu
finden. Nicht selten wird versucht,
in der Konkurrenz um geeigneten
Berufsnachwuchs zum Beispiel
mit Zulagen zur Ausbildungsver-
gütung oder anderen freiwilligen
Leistungen gut abzuschneiden.

Nicht alle glücklich
Wie schwierig die Rekrutierung
war, zeigt der Blick auf die abge-
schlossenen Ausbildungsverträge.
Von einem „Dämpfer für den regi-
onalen Ausbildungsmarkt“ spricht
in diesem Jahr die Industrie- und

Handelskammer Regensburg.
Berichtet wird von 18,8 Prozent
weniger abgeschlossenen Aus-
bildungsverträgen zu Beginn
des neuen Ausbildungsjahres
2020/21. Etwas niedriger, aber
mit 6,9 Prozent ebenfalls deutlich
im Minus, liegt dieser Wert bei
handwerklichen Ausbildungsberu-
fen (Handwerkskammer Nieder-
bayern-Oberpfalz).

Noch nichts gefunden?
Beide Kammern sehen im Coro-
na-Jahr nach wie vor eine anhal-
tend hohe Ausbildungsbereitschaft
bei den Betrieben und betonen die
guten Chancen für unversorgte
Bewerber, noch im laufenden Aus-
bildungsjahr in eine Ausbildung
einzusteigen. Die meisten freien
Ausbildungsplätze gebe es dieses
Jahr im Elektrohandwerk, sagt die
Handwerkskammer.

Die Arbeitsagentur Weiden führt
die rückläufige Bewerberzahl
„insbesondere auf die demogra-
phische Entwicklung mit leicht
sinkenden Schülerzahlen“ zurück.
Berichtet wird aber auch davon,
dass leistungsfähige Schüler „in
nicht unbeachtlichem Umfang“
weiterführende Schulen besu-
chen.

Vieles schwieriger
„Corona verzögert die Berufs-
wahl“, kommentiert die Hand-

werkskammer den Rückgang der
abgeschlossenen Ausbildungs-
verträge. Ein „wochenlanger Co-
rona-bedingter Lockdown“ habe
viele Mechanismen des Berufs-
wahlprozesses unterbrochen.
„Es waren weder klassische Aus-
bildungsmessen, Berufsberatun-
gen- und Orientierungen, Prakti-
ka oder Vorstellungsgespräche
für angehende Lehrlinge möglich,
das spiegelt sich in den Ausbil-
dungszahlen wider“, glaubt Jür-
gen Kilger, Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer.

Ausbildungssystem
funktioniert auch in Krise
Optimismus über die zukünftige
Entwicklung herrscht trotzdem
bei IHK und Handwerkskammer.
„Das System der beruflichen Bil-
dung funktioniert dank der gro-
ßen Kreativität und Flexibilität
der Firmen auch in Krisenzeiten“,
bestätigt Ralf Kohl, Bereichsleiter
Berufsbildung bei der IHK Re-
gensburg. Und HWK-Präsident
Georg Haber freut sich darüber,
„dass im Gebiet der Handwerks-
kammer keine Ausbildungslö-
sungen aufgrund von Corona ver-
zeichnet wurden“.

Im September hat das neue Aus-
bildungsjahr begonnen. Wenn

die neuen Azubis ihre ersten
Schritte in der Berufswelt unter-
nehmen, dann sind das spannende
Momente für die jungen Frauen
und Männer. Aber auch für die Be-
triebe. Wie passt man zusammen?
Wie ist der Neue? Wie sind die
Kollegen?

Die meisten hatten jetzt schon
einige Wochen Zeit sich einzuge-

wöhnen. Mit dieser Beilage,
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„Durchstarter 2020“, geben wir
den Betrieben und den Jugendli-
chen eine Plattform sich nunmehr
einer breiteren Öffentlichkeit vor-
zustellen: „Durchstarten“ darf alle
stolz machen: Die neuen Azubis,
die Unternehmen, aber auch
Freunde, Bekannte und Verwand-
te, denn mit der Ausbildung be-
ginnt gewissermaßen auch das
Erwachsenenleben.

Diese Beilage ist wieder genauso
umfangreich wie ihr Vorgänger im

vergangenen Jahr, das heißt, das
die Oberpfälzer Betriebe trotz Co-
rona weiter auf Ausbildung setzen.
Auch das darf alle Beteiligten stolz
machen, weil es zeigt, dass die Ar-
beitgeber eben nicht „auf Sicht“
fahren, sondern strategische Per-
sonalplanung als Verpflichtung für
die Zukunft begreifen.

40 Seiten dürfen wir den „Durch-
startern“ widmen. Das erfüllt
auch uns mit Stolz. Wir freuen
uns mit den jungen Menschen

und den Betrieben, die diese in
Coronazeiten an die Hand neh-
men und in eine Zukunft beglei-
ten, die von Veränderung und der
Bereitschaft geprägt sein wird,
stets nach vorne zu blicken, statt
sich auf Zurückliegendem auszu-
ruhen.

Allen Berufsanfängern wünschen
wir für diesen Weg alles Gute!

Ihre
„Durchstarter“-Redaktion

Von Siegfried Bühner

Willkommen im Betrieb!
Es gibt allen Grund, stolz zu sein
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(hintere Reihe von links: Ludwig Zitzmann, Vorsitzender des Vorstandes, Jan Kambach, Emre Tokay, Leon Kugler, Hans-Jörg Schön, Mitglied des Vorstandes; vorderer Reihe von links: Pauline Robl, Hannah Schmelber, Annalena Birner, Tanja von der Grün, Ausbildungsleiterin)

Die Sonne strahlte mit den neuen Auszubildenden um die
Wette, als Ludwig Zitzmann, Vorsitzender des Vorstandes
gemeinsam mit Hans-Jörg Schön, Mitglied des Vorstandes,
sechs neue Auszubildende im innovativen Office der S@ON
INNOVATION LAB, dem volldigitalisierten Beratungsstandort
am Campus der Ostbayerischen Technischen Hochschule
Weiden, begrüßten.

„Herzlich Willkommen zum Start in Ihre Zukunft, Sie sind ab
heute Teil des Teams der Sparkasse Oberpfalz Nord. Sie wer-
den in unserem Haus eine moderne und zukunftsweisende
Ausbildung erhalten und bestens vorbereitet in die neue digi-
talisierte Bankenwelt starten.“ „Mit unserer S@ON können Sie
Digitalisierung menschlich nah erleben“, so Ludwig Zitzmann.

Die Ausbildung in der Sparkasse Oberpfalz Nord hat einen
hohen Stellenwert.
Sechs Berufsanfänger absolvieren die klassische Ausbil-
dung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann. Neben
dem „Klassiker“ Bankkauffrau/mann bietet die Sparkas-
se Oberpfalz Nord auch die Ausbildung in Form eines du-
alen Studiums an der OTH Amberg-Weiden an, das mit

Firma

Sparkasse Oberpfalz Nord
Sparkassenplatz 1 | 92637 Weiden

Arbeitsplätze

245|16 Auszubildende,

3 duale Studenten/innen

und 2 Masterstudenten/innen

Ausbildungsberufe m/w/d

• Bankkauffrau/-mann

Digital, persönlich, vernetzt – Lernen für die Zukunft!
Sparkasse Oberpfalz Nord begrüßt ihre neuen Auszubildenden.

dem akademischen Grad „Bachelor of Arts (B. A.)“ im
Studiengang Betriebswirtschaft abschließt. Nach dem Ba-
chelorstudium besteht die Möglichkeit, die akademische
Laufbahn mit einem Masterstudium fortzusetzen. Diese
Chance nutzen derzeit zwei Mitarbeiter/innen der Sparkasse
Oberpfalz Nord.

„Wir als Sparkasse Oberpfalz Nord kommen unserer Verant-
wortung als regionaler, dynamischer Arbeitgeber auf jeden
Fall nach. Wir bieten jungen Menschen aus der Region sehr
gute berufliche Chancen. Auch in Zukunft erhalten interessier-
te, junge Menschen eine moderne und an den digitalen Ent-
wicklungen ausgerichtete Ausbildung und sichere zukunfts-
orientierte Arbeitsplätze“, sagt Hans-Jörg Schön, Mitglied des
Vorstandes.

In den kommenden zweieinhalb Jahren erwartet die Neu-
Auszubildenden in der Sparkasse Oberpfalz Nord ein breites
Entwicklungsspektrum und eine Ausbildung auf höchstem
Niveau. Sie werden von Ausbildungsleiterin Tanja von der
Grün mit innerbetrieblichem Unterricht unterstützt und in Se-
minaren auf die Praxis vorbereitet. In ihren Geschäftsstellen

erfahren sie intensive Betreuung und erleben täglich neue,
spannende Gespräche mit Kunden. Im Laufe der Ausbildung
werden sie immer mehr Aufgaben eigenständig übernehmen.
Mit jedem Tag kommen die jungen Bankkaufleute dem Ziel,
als hochkompetenter Berater das Vertrauen ihrer Kunden zu
verdienen, näher. Die „Ausbildung der Zukunft“ bietet aber
noch mehr. Sie ist digital, vernetzt und spannend ab dem
ersten Tag.

Ludwig Zitzmann forderte die Auszubildenden auf, den digita-
len Wandel in der Bankenwelt vom ersten Tag an aktiv zu ge-
stalten. „Die jungen Menschen mit ihren vielen Ideen, ihrem
Wissensdurst und ihrem großen Verantwortungsbewusstsein
zu erleben ist jedes Mal aufs Neue erfrischend. Sie werden
unsere Zukunft gestalten und darauf können wir uns freuen.“
Die Sparkasse Oberpfalz Nord setzt auch künftig auf persön-
liche Ansprechpartner und hochwertige Finanzberatung für
ihre Kunden. „Für beides braucht sie top-ausgebildete Nach-
wuchskräfte aus dem eigenen Haus“, so Hans-Jörg Schön.

Weitere Infos:
https://www.sparkasse-oberpfalz-nord.de/karriere

i
s Sparkasse

Oberpfalz Nord

Vierte Reihe v.l.n.r.: André Richthammer, Jakob Peuker, Jens Graßler, Hannes Zagel, Tim Kirchberger; Dritte Reihe v.l.n.r.: Philipp Lautenschlager, Felix Hüttner,
Gabriel Luber, Max Fellner, Florian Rieger; Zweite Reihe v.l.n.r.: Lukas Meißner, Dennis Weber, Fabian Domogalla, Michael Flierl, Simon Bock, Simeon Bodendörfer
Erste Reihe v.l.n.r.: Daniel Dietrich, Theresa Bauer, Lisa-Marie Suttner, Sarah Kern, Nina Urban; Nicht auf dem Foto: Veronika Schart

22 Azubis starten bei Baumann Automation ins Berufsleben!
Einer der attraktivsten Arbeitgeber für technische Berufe

!

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

Mitarbeiter
650 | davon rund 70 Azubis

Ausbildungsberufe
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Technischer Produktdesigner m/w/d
Industriemechaniker m/w/d
Zerspanungsmechaniker m/w/d
Elektroniker Automatisierungstechnik
(HWK) m/w/d
Elektroniker Betriebstechnik m/w/d
IT-Systemelektroniker m/w/d
Fachinformatiker m/w/d
Industriekaufmann m/w/d
Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d

Am 01. September 2020 haben 22 Azubis ihre
Ausbildung bei Baumann Automation im Indust-
riegebiet Immenstetten begonnen. Die Firma
wurde von Dr.-Ing. Georg Baumann 1984 als
Ingenieurbüro gegründet und war zunächst ein
regionaler Dienstleister für Konstruktionsarbei-
ten und Sondermaschinenbau. Heute beschäf-
tigt das Familienunternehmen am Hauptsitz in
Amberg über 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter.

Bevor es mit der Ausbildung inhaltlich losging,
schaffte Baumann die Rahmenbedingungen für
einen erfolgreichen Start. Hierfür erhielten die
Berufsstarter in den ersten Tagen die Gelegen-

heit, die Firma näher kennenzulernen. Dies
geschah durch eine intensive Einführungsphase
mit einer ausführlichen Unternehmensführung,
sowie Schulungen und Vorträgen.

Die jungen Lehrlinge aus der Region haben sich
alle für Berufe der Zukunft entschieden.
Baumann ist international ein Technologieführer
in der Automatisierungstechnik und beschäftigt
sich mit zukunftsorientierten Aufgaben in der
industriellen Produktion, zum Beispiel mit
Themen wie E-Mobilität, Digitalisierung oder
Industrie 4.0. In insgesamt neun Ausbildungsbe-
rufen bildet das Unternehmen jedes Jahr im
technischen und kaufmännischen Bereich aus.

Baumann Automation bietet seinen Auszubilden-
den eine fundierte Berufsausbildung mit hervorra-
genden Übernahmeaussichten nach einer erfolg-
reich abgeschlossenen Ausbildung. Da die Qualifi-
kation und Weiterbildung der Mitarbeiter einen
sehr großen Stellenwert hat, gibt es auch nach der
Lehrzeit zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten.

Über 70 Auszubildende sind aktuell bei Baumann
beschäftigt. Mit einer Quote von über zehn Prozent
zählt das Unternehmen mit seinen 650 Mitarbei-
tern zu den führenden Ausbildungsbetrieben in der
Oberpfalz. Für die gute betriebliche Ausbildung
wurde die Firma bereits mehrfach ausgezeichnet.
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Die HÖR Technologie GmbH bildet erneut fünf Lehrlinge aus. Von links Manfred Dobmeier (Werkleitung), Andreas Ackermann, Florian Lawrow, Taylor Feiler (Azubis Zerspanungsmechaniker), Christian Meierl
(technischer Ausbildungsleiter) Bild: exb

Weiden. HÖR Technologie entwickelt und fertigt
Komplettgetriebe und technisch anspruchsvolle
Einzelteile, wie etwa Nockenwellen, Exzenterwellen
und Verzahnungsbauteile. Das Unternehmen kann
deshalb Nachwuchskräften einen interessanten
Einstieg ins Berufsleben bieten.

Auch heuer bekam der Nachwuchsbereich der HÖR
Technologie GmbH Zuwachs: Drei junge Menschen
werden in den nächsten dreieinhalb Jahren zum
Zerspanungsmechaniker ausgebildet – dem Kern-
geschäft des Unternehmens. Die Neuen wurden an
ihrem ersten Tag unter anderem von Geschäftsfüh-

Firma
Christian Ludyga
Dr.-von-Fromm-Str. 5
92637 Weiden

Mitarbeiter
260 | davon 12 Azubis

Ausbildungsberufe
• Zerspanungsmechaniker/in
• Industriekaufmann/-frau
• Werkstoffprüfer/in

Ausbildungsplätze perfekt belegt
Drei neue Azubis für HÖR Technologie GmbH – Ausbildung hat hohen Stellenwert

rer Dietmar Wohlfart sowie den Ausbildungsleitern
Christian Meierl und Sebastian Woldert begrüßt
und in den Kollegenkreis aufgenommen.

Die Entscheidung zur Ausbildung sei „eine sehr
gute Entscheidung“, lobte Wohlfart. Die eigenstän-
dige Ausbildung von Fachkräften hat im Unterneh-
men einen sehr hohen Stellenwert. Das Team be-
steht zur Zeit aus rund 260 Mitarbeitern. Wir haben
aktuell 12 Azubis.

Während es in den Vorjahren Probleme gab, die
Ausbildungsplätze perfekt zu belegen, hat es im

vergangenen Jahr und heuer geklappt. Es wird wei-
terhin verstärkt auf die Ausbildung gesetzt.
Weiterbildungen für die Ausbilder, neue Maschi-
nen und Räume sind in Planung um die Ausbildung
noch effizienter gestalten.
Für die Einsteiger sind nun „Kennenlerntage“ an-
gesagt. Einblicke in Abläufe, Produkte, Leistungen,
Mitarbeiter und Strukturen sollen gewonnen wer-
den. Zudem wollen die Ausbilder Firmenphiloso-
phie und Unternehmensziele vermitteln.
Den Beruf des Zerspanungsmechaniker erlernen
Andreas Ackermann, Florian Lawrow, Taylor Feiler.

i

Wie man als junger Kollege im Betrieb punkten kann
Eine Oberpfälzer Pädagogin weiß, worauf es in den ersten Monaten ankommt

Von Evi Wagner

Die Bewerbung war erfolg-
reich, die erste Hürde ist

geschafft. Nun kommt jedoch die
Bewährungsprobe: Die ersten

Wochen und Monate im Aus-
bildungsbetrieb stehen bevor.
Diplom-Sozialpädagogin
Christine Lindner, stellvertretende
Maßnahme-Teamleiterin im Kol-
ping-Bildungszentrum Amberg,
begleitet seit 25 Jahren Jugend-
liche bei ihrer Ausbildung – und
weiß, auf was es ankommt.

Was ist wichtig für
einen erfolgreichen
Ausbildungsstart?

Das sind eigentlich zunächst
die ganz einfachen

Dinge, auf die es
ankommt. Es

geht um Soft Skills wie Höflichkeit,
Freundlichkeit, Zuverlässigkeit,
Pünktlichkeit. Das hört sich zwar
ganz simpel an, die Erfahrung
zeigt jedoch, dass das häufig die
Knackpunkte sind. Es fängt schon
damit an, in der Früh einfach nett
einen „Guten Morgen“ zu wün-
schen.

Wie reagiert man am besten,
wenn man einen Fehler
gemacht hat?
Das Wichtigste ist erst einmal, den
Fehler zugeben und auch offen da-
rüber sprechen. Das ist auch gar
nicht schlimm, denn Ausbildung

bedeutet nun mal, Fehler zu
machen und aus diesen
zu lernen. Eine große
Rolle spielt hier die

Kommunikation zwi-
schen Azubi und

Ausbilder.

Kopieren, Kaffee kochen, Post
holen – ungeliebte Aufgaben ge-
hören zur Ausbildung dazu. Wenn
man allerdings das Gefühl hat,
dass diese immer nur an einem
hängenbleiben, was kann man
dann tun?

Viele Betriebe machen inzwi-
schen sogenannte Entwicklungs-
gespräche mit ihren Azubis. Es
wird regelmäßig reflektiert, was
gut und was weniger gut läuft.
Da kann man dann auch solche
Dinge ansprechen. Gibt es diese
Gespräche nicht, dann kann man
auch jederzeit selbst beim Chef
nachfragen.

Und wenn man sich das
nicht traut?
Meistens ist es ja so, dass es in
der Firma zumindest einen Kolle-
gen gibt, zu dem man Vertrauen
gefasst hat. Dann kann man auch
erst einmal das Gespräch mit die-
sem Kollegen suchen. Dieser ist
wahrscheinlich auch schon länger
im Betrieb und weiß, wie man am
besten bei einer solchen Situa-
tion mit dem Vorgesetzten um-
geht.

Auf was kommt es im Um-
gang mit den Kollegen an?
Wichtig ist zunächst einmal,
dass man authentisch ist. Nie-

mand muss sich verstellen oder
verbiegen. Am Anfang macht es
außerdem Sinn, viel zu beobach-
ten. Dann bekommt man schnell
mit, welcher Umgangston im

Christine Lindner,
Diplom-Sozialpädagogin

Bild: ewa

Unternehmen herrscht. Diesem
kann man sich dann anpassen.

Was sollte man auf keinen
Fall tun?
Gerade die erste Zeit sollte man
nicht zu gesprächsfreudig sein
und zu viele Dinge aus dem eige-
nen Privatleben erzählen. Das be-
deutet natürlich nicht, dass man
sich mit einem Kollegen nicht mal
austauschen kann, was man zum
Beispiel am Wochenende ge-
macht hat. Aber man sollte eben
nicht gleich große Töne spucken,
sondern besser etwas Zurückhal-
tung an den Tag legen. Außerdem
sollte man Fehler nicht verschwei-
gen und auf keinen Fall Kollegen
untereinander ausspielen oder
bei dem einen Kollegen über den
anderen schimpfen. Denn so kata-
pultiert man sich ganz schnell ins
Abseits.

Ist es ratsam, sich mit
den Kollegen auch privat
anzufreunden?
Das kommt auf den jeweiligen
Betrieb und die Situation dort an.
Man sollte aber immer bedenken:
Wenn man viel privat unternimmt
und es einmal einen Streit gibt,
muss man auch weiterhin zusam-
menarbeiten. Deswegen bietet
sich immer der Mittelweg an. Man
kann gerne ab und zu mit den Kol-
legen etwas unternehmen, denn
das lockert das Arbeitsklima auf.
Aber gute Freunde sollte man
besser außerhalb des Betriebs
haben.Bild: carballo_stock.adobe.com
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flachglas gruppe-13 azubis starten durch!

STANDORT WERNBERG-KÖBLITZ
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Flachglastechnologe/in
• Fachinformatiker/in für Systemintegration
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriekauffrau/-mann
• Industriemechaniker/in Maschinen- & Anlagenbau
• Medientechnologe/in Druck
• Verfahrensmechaniker/in für Glastechnik

STANDORT LUHE-WILDENAU
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Fachinformatiker/in für Systemintegration
• Industriekauffrau/-mann
• Industriemechaniker/in Maschinen- & Anlagenbau
• Medientechnologe/in Siebdruck
• Verfahrensmechaniker/in für Glastechnik

INTERESSIERT? HIER BEWERBEN:

FLACHGLAS Wernberg GmbH
Frau Nicole Hellinger
Nürnberger Str. 140
92533 Wernberg-Köblitz
Tel.: 09604 48 307

Glashandelsgesellschaft Profi mbH
Frau Nathalie Jott
Schöninger Str. 19
92706 Luhe-Wildenau
Tel.: 09607 91 70

Am besten direkt per E-Mail:
karriere@flachglas.de

Weitere Informationen findest du auf:
flachglas.de/karriere

Ausbildung ist Langstrecke, kein Sprint. Wer erfolgreich
ans Ziel kommen will, braucht einen starken Betrieb an der
Seite. Die Flachglas Gruppe ist so ein Betrieb.

Guter Start – gute Ausbildung
Am 1. September 2020 ging’s los: 13 junge Menschen starteten

an den beiden Standorten in Wernberg-Köblitz und Luhe-Wilde-

nau ihre Ausbildung. Traditionell begrüßt die Flachglas Gruppe

ihre Azubis in den Check-In-Tagen. Daran änderte sich auch im

Corona-Jahr 2020 nichts, allerdings wechselte die Gruppe von

der Jugendherberge in einen geräumigeren Erlebnishof.

Mit den Einführungstagen stellt die Flachglas Gruppe schon

am ersten Tag die Weichen für den Ausbildungserfolg. Die neu-

en Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich willkommen

und wertgeschätzt, sie erhalten einen ersten Einblick ins Unter-

nehmen und lernen ihre Ansprechpersonen kennen. Die Azubis

spüren sofort: Die Flachglas Gruppe tut alles, um sie auf ihrem

Weg ins Berufsleben zu unterstützen und zu fördern. Und das

ist ein gutes Gefühl am Anfang eines neuen Lebensabschnitts.

Auf der Überholspur in die Zukunft
Wer die Katze im Sack kauft, holt sich kein Haustier, sondern

ein Problem. Beim Ausbildungsplatz lohnt es sich,

genauer hinzusehen, denn die richtige Wahl

entscheidet über den beruflichen Erfolg

im Leben. Die Flachglas Gruppe bietet

ihren Azubis vom ersten Tag an die

gleichen Vorteile wie Mitarbeitern,

zum Beispiel 30 Urlaubstage, ein 13. Mo-

natsgehalt, eine Tankkarte mit monatlicher Aufla-

dung und einen Beitrag zur Altersvorsorge, den der Betrieb

übernimmt. Dazu kommen spezielle Azubi-Benefits wie die

beiden E-Smarts ForFour. Im Arbeitsalltag macht das Unter-

nehmen eine Menge, um seine Auszubildenden bestmöglich

zu fördern und zu betreuen. Neben den Einführungstagen

gibt‘s eine eigene Werkschule oder spezielle Vorbereitungs-

angebote vor Abschlussprüfungen.

Ein Unternehmen – zehn Berufe
Insgesamt zehn zukunftsorientierte Ausbildungsberufe

können junge, motivierte Menschen an den Standorten

in Wernberg und Luhe-Wildenau lernen. Neben den klas-

sischen gewerblich-technischen Ausbildungsberufen wie

Industriemechaniker/in für Maschinen- und Anlagenbau

oder Verfahrensmechaniker/in für Glastechnik bildet die

Flachglas Gruppe auch kaufmännische Berufe wie Indust-

riekaufleute oder Fachinformatiker/in für Systemintegra-

tion aus. Ganz neu ist ab 2021 das Berufsbild Flachglas-

technologe/in am Standort Wernberg-Köblitz. Wer diese

Ausbildung absolviert, ist am Schluss ein echter Allroun-

der, der seine Expertise in nahezu allen Bereichen der

Glasverarbeitung und -veredelung einbringen kann.

Ausbildung mit Zukunftsgarantie
Wer in der Flachglas Gruppe Ausbildung

macht, profitiert von erstklassigen Kar-

riereaussichten. Die jungen Menschen

lernen Berufe und Kompetenzen,

mit denen sie heute und morgen am

Arbeitsmarkt punkten. Zudem über-

nimmt das Unternehmen einen Groß-

teil seiner Azubis – schließlich will es die

Früchte der Ausbildungsarbeit selbst

ernten. Mit dieser Perspektive vor

Augen läuft sich der Marathon

„Ausbildung“ doch fast wie von

selbst. Auf die Plätze, fertig, los!

v.l.n.r.: Felix Weiß, Johannes Wolf, Jakob Kiener, Simon Frey (gewerblich-technischer Ausbilder), Eduard Escherl (gewerblich-technischer Ausbilder), Nicole Hellinger (kaufmännische Ausbilderin),
Christopher Kehrer, Danei Muhr, Manuel Gradl, Alexander Golling, Nico Wolfinger, Jonathan Süß, Daniel Esche, Carolin Ries, Laura Baierl, Tobias Schmidt
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Vor der der frisch bezogenen IGZ-Hauptverwaltung, der „Softwarescheune 5.0“ in Falkenberg, wurden die neuen Auszubildenden und Trainees von den IGZ-Inhabern Johann Zrenner (vorne links) und Wolfgang Gropengießer
(vorne rechts) sowie den Geschäftsführer der IGZ-Automation Alfred Meyer (vorne zweiter von rechts) und Christian Mattes (vorne zweiter von links) offiziell begrüßt. Bild: IGZ

Falkenberg-Erbendorf. //
Modernste Arbeitsplätze, zertifiziertes Betriebsrestau-
rant, betriebseigenes Fitnessstudio, und Work-Café
inklusive Barista – die IGZ mit Sitz in Falkenberg und
Erbendorf bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine Fülle an Benefits. Nicht nur davon profitieren die
neuen Azubis und Trainees.

Dass die IGZ einer der attraktivsten Arbeitgeber der
Nordoberpfalz ist, zeigt die stattliche Zahl neuer Azubis
und Trainees, die im September beim europaweit führenden
SAP Projekthaus für Logistik und Produktion starteten.
Konkret bereiten sich 8 Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung, 7 Trainees für die SAP-Softwareentwicklung,
ein Trainee im SAP Verkauf, eine Kauffrau für Marketing-
Kommunikation und drei Kauffrauen für Büromanagement
sowie ein Auszubildender zum Fachinformatiker für
Systemintegration und ein Auszubildender zum Koch auf
ihre künftige Berufslaufbahn im IT-Unternehmen vor.

i

Firma
IGZ Ingenieurgesellschaft für
logistische Informationssysteme mbH
Logistikweg 1 | 95685 Falkenberg
E-Mail: jobs@igz.com
Web: www.igz.com

Mitarbeiter
über 500
davon 60 Azubis und 8 Trainees

Ausbildungsberufe
Fachinformatiker/in
für Anwendungsentwicklung
Elektroniker/in
für Automatisierungstechnik
Kauffrau/-mann
für Büromanagement

Beste Karrierechancen bei IGZ
17 neue Auszubildende und 8 Trainees bei IGZ in Falkenberg und Erbendorf

Darüber hinaus verstärken den IGZ-Standort Erbendorf zwei
weitere Auszubildende zum Elektroniker für Automatisie-
rungstechnik und eine Kauffrau für Büromanagement.
Die beiden Inhaber Wolfgang Gropengießer und Johann
Zrenner sowie Geschäftsführer Alfred Meyer und Christian
Mattes hießen die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
persönlich willkommen und wünschten ihnen zum Start viel
Glück, Erfolg und dass sie sich in der mittlerweile auf über
500 Mitarbeitende angewachsenen IGZ-Familie wohl
fühlen.

An ihrem ersten Ausbildungstag konnten die neuen
IGZ-Teammitglieder nicht nur das betriebseigene Restau-
rant genießen, sondern bekamen auch eine Unternehmens-
führung inklusive technischer Praxis-Demonstrationen.

Kompetente und erfahrene Ansprechpartner
immer an der Seite
Bei den vielen neuen Eindrücken kann der Kopf schnell mal

schwirren. Damit sich das schnell legt und bei Fragen sofort
jemand zur Stelle ist, wird bei IGZ eine intensive Einarbeitung
einschließlich betreuender Paten garantiert. Auch im Laufe
der weiteren Ausbildung ist durch die enge Zusammenarbeit
mit den Schulen vor Ort optimale Betreuung gesichert. Dass
dies ein erfolgreiches Konzept ist, zeigt die Erfahrung der
letzten Jahre, in denen IGZ jeweils mehrfach Ausbildungs-
beste stellen konnte.

Projekt Zukunft - Alles „roger“
Die Übernahmequote liegt nach erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung nahezu bei 100%. Nicht nur für genügend
Projektarbeit, auch für genügend Platz wurde gesorgt, denn
parallel zum Ausbildungsstart wurde die neueste, hoch-
moderne Softwarescheune 5.0 bezogen. Diese sichert den
kommenden Ausbildungsjahrgängen wie auch künftigen
Bewerbern bis zu 250 zusätzliche, zukunftsorientierte,
Arbeitsplätze mit Benefits, wie sie heute so nur die IGZ
bieten kann.

Lieber ins Sudhaus als in die Mensa
Eine junge Oberpfälzerin erzählt, warum sie nach dem Abi eine Ausbildung dem Studium vorzog

Von Evi Wagner

Sudhaus und Gärkeller sind
ihr Arbeitsplatz. Marie Schul-

ler macht eine Ausbildung zur
Brauerin und Mälzerin, sie kann
sich nichts Spannenderes vor-
stellen. „Wichtig ist es, immer
nachzufragen, wenn etwas unklar
ist“, sagt sie. „Schließlich ist man
ja Azubi, um etwas zu lernen.“

Malz schroten und abfüllen,
Gärungsprozesse überwachen,
Bier filtern, Fässer befüllen, Käs-
ten schleppen – für Marie Schuller
ist das normaler Arbeitsalltag. Seit
letztem Jahr macht die 21-Jährige
eine Ausbildung zur Brauerin und
Mälzerin in einer kleinen Familien-

brauerei in der Oberpfalz. Wenn
sie von ihrer Arbeit spricht, gerät
sie ins Schwärmen. „In der Braue-
rei sind wir noch ein echtes Team“,
sagt sie. „Denn man muss ja zu-
sammenarbeiten. Dabei ist man
nicht nur körperlich gefordert, son-
dern es ist auch immer Mitdenken
angesagt. Schließlich soll das Bier
ja auch schmecken.“ Für Marie gibt
es nichts Spannenderes, als an der
Herstellung eines solchen Traditi-
onsproduktes beteiligt zu sein.

Ausbildung statt Studium
Dabei hatte sie zunächst einmal
vor, nach dem Abitur zu studieren.
„Ich habe an Lehramt oder etwas
Soziales gedacht“, erzählt sie und
lacht. „Doch während meines Aus-

landsjahres nach dem Abi habe
ich angefangen, mir Gedanken zu
machen, was ich in meinem Le-
ben wirklich tun will. Und es war
schnell klar: Ich will arbeiten und
nicht mehr nur lernen. Mir war es
auch wichtig, mein eigenes Geld
zu verdienen und nicht mehr von
den Eltern abhängig zu sein.“ Ma-
rie schaute sich mehrere Berufe
an und entschied sich dann nach
einem Praktikum dazu, Brauerin
zu werden. Eine Entscheidung, die
sie bisher keinen Tag bereut hat.

Noch sehr gut erinnert sie sich an
ihre ersten Wochen in ihrem Aus-
bildungsbetrieb. „Da ich ja vorher
schon ein Praktikum hier gemacht
habe, wusste ich ja schon unge-

fähr, was auf mich zukommt“, so die
zukünftige Brauerin. „Überrascht
hat mich dann aber doch, welche
große Rolle in diesem Beruf die
Reinigungsarbeiten spielen. Ei-
gentlich logisch: Wir arbeiten hier
mit einem Lebensmittel, da muss
immer alles sauber sein.“

Jeden Tag Neues lernen
Fast die Hälfte ihrer Arbeitszeit
verbringt Marie damit, Bottiche,
Tanks, Anlagen, Flächen und Bö-
den zu schrubben und zu putzen.
„Das gehört eben dazu“, sagt sie.
„Da wir ein sehr kleiner Betrieb
sind, kommt es auch mal vor, dass
ich im Verkauf oder bei der Vorbe-
reitung von Festen helfen muss.“
Der direkte Kontakt zu den Kun-

den macht der Brauerei-Auszu-
bildenden großen Spaß, sie hat
sich ganz bewusst für eine Lehre
in einem Familienbetrieb ent-
schieden. „In diesem Team habe
ich mich sofort wohlgefühlt“, sagt
Marie glücklich. „Ich wurde vom
ersten Tag an richtig herzlich
aufgenommen. Man macht mit
den Kollegen zusammen Mittag,
man ratscht viel und lernt sich
immer besser kennen.“ Beson-
ders freute sich Marie, dass ihr
bereits am Anfang der Ausbil-
dung sehr viel zugetraut wurde.
„Zunächst wurde ich immer ei-
nem Kollegen zugeteilt, um die
Arbeitsabläufe kennenzulernen.
Dann durfte ich jedoch auch bald
ziemlich viel selber machen.“ Die

Wahl-Oberpfälzerin kommt jeden
Tag gerne in die Arbeit und freut
sich darauf, wieder etwas Neues
dazulernen zu dürfen. „Klar, am
Anfang war ich oft überwältigt,
weil ich mich eben noch gar nicht
auskannte. Das kommt aber mit
der Zeit von ganz alleine, man
bekommt jeden Tag ein bisschen
mehr Fachwissen.“ Deswegen
rät Marie allen, die noch am An-
fang ihre Ausbildung stehen:
„Wenn was unklar ist, einfach
immer nachfragen. Denn nur so
bekommt man das nötige Ver-
ständnis. Und auf keinen Fall
sollte man sich stressen, wenn
man eben noch nicht alles weiß.
Das ist ja normal, dafür macht
man ja die Ausbildung.“

Bilder: ewa
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Am 1. September begannen am Standort der
Pilkington Deutschland AG (NSG Group) in Wei-
herhammer sieben junge Menschen ihre Ausbil-
dung und starteten damit in einen neuen Lebens-
abschnitt. Gute Nachwuchskräfte sind wichtig für
die Entwicklungs- und Zukunftsfähigkeit eines
leistungsstarken Unternehmens. Für die NSG Group
ist Ausbildung deshalb eine wichtige Investition in
die Zukunft.
In den ersten Tagen im Unternehmen erhielten die
Berufsstarter einen Einblick in die Glasproduktion,
lernten das Unternehmen und seine Produkte bes-
ser kennen und wurden über Arbeitssicherheit am
Arbeitsplatz aufgeklärt. Ein besonderer Schwerpunkt
der Einführungstage war der Gesundheitsschutz im
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments am Standort. Unter dem Motto „Fit und ge-
sund von Anfang an!“ wurden die Auszubildenden
für Gesundheitsfragen am Arbeitsplatz sensibilisiert
und erhielten viele wichtige Informationen rund um
das Thema. Der Gesundheitstag wurde in diesem
Jahr auch zum besseren Kennenlernen untereinan-
der genutzt, da aufgrund der Corona-Pandemie die
traditionelle Kennenlernfahrt leider ausgefallen war.
Bei einer gemeinsamen Waldwanderung wurden
Bewegung und Teambuilding an der frischen Luft
einfach miteinander kombiniert.
Herzlich willkommen im Werk Weiherhammer.
Industriekaufleute: Jasmin Birner, Leon Zupfer
Elektroniker für Betriebstechnik: Michael Hausmann,
Jason Wallner
Industriemechaniker: Niklas Kohl, Fabian Rothmeier
Fachkraft für Lagerlogistik: Jonas Hilbig

Firma
Pilkington Deutschland AG
Flachglasstraße 3 | 92729 Weiherhammer

Mitarbeiter
ca. 500 | davon 30 Azubis

Ausbildungsberufe
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Verfahrensmechaniker Glastechnik (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

NSG Group
Pilkington Deutschland AG

Weitere Informationen zur Ausbildung bei der NSG
Group finden Sie unter pilkington.de/ausbildung.

Besuchen Sie uns auch auf YouTube.

i

sönlichkeitsentwicklung. Hierbei werden ins-
besondere Kreativität, Eigenverantwortung,
unternehmerisches Denken und Teamgeist
gefördert. Passend zur neuen Ausbildungs-
ordnung für Bankkaufleute sowie aufgrund der
besonderen Umstände werden in diesem Jahr
für die Vernetzung, den Gedankenaustausch
untereinander und die Projektarbeiten über-
wiegend digitale Möglichkeiten genutzt.In der VR Bank Mittlere Oberpfalz eG sichern seit

dem 01. September sechs neue Auszubildende
und ein VR Verbundstudent den eigenen Nach-
wuchs. Die Einstellungsquote für Auszubildende
ist damit im Jahr 2020 konstant hoch. Hum-
ankapital ist laut Vorstandssprecher Bernhard
Werner in der VR Bank Mittlere Oberpfalz der
wichtigste Posten der Bankbilanz.

Die VR Bank Mittlere Oberpfalz bildet aktuell
insgesamt 15 junge Bankkaufleute und einen
VR Verbundstudenten aus. Die neuen VR-Banker
sind Matthias Mayer (Burglengenfeld), Sofia Zin-
ner (Teublitz), Nikolas Urban (Schwarzenfeld),
Kristin Kreuzer (Nabburg), Bastian Guttenberger
(Pfreimd), Miriam Schießl (Wernberg) und Pia
Schopper (Oberviechtach). Noch hinzu kommt
eine neue Auszubildende beim Verbundpartner
R+V Versicherung, Elena Haas (Nabburg).

Bei der VR Bank Mittlere Oberpfalz wird gro-
ßer Wert auf die praxisnahe Einbindung der
Azubis in die einzelnen Abteilungen gelegt.
Fachlich unterstützt werden die Azubis durch
die Akademie der Bayerischen Genossen-
schaften in Beilngries. Die Durchführung von
Azubi-Projektarbeiten unterstützt bei der Per-

VR Bank Mittlere
Oberpfalz eG - Start für

sieben neue Azubis

Firma
VR Bank Mittlere Oberpfalz eG
Georgenstraße 34 | 92507 Nabburg

Mitarbeiter
228 | davon 16 Azubis
1 VR Verbundstudent

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Bankkaufmann/ -frau
• Kaufmann/ -frau für

Versicherungen und Finanzen
• Duales Studium

i

Die neuen Auszubildenden der VR Bank Mittlere Oberpfalz eG.

Die fünf neuen Auszubildenden der Firma Schleicher: von links Daniel Gerber, Günther Dittner, Lena Schecklmann, Christian Kittner
und Philipp Kiefer. Hinten Betriebsleiter Manfred Götz und Fertigungsleiter Christian Seemann. Bild: is

Das Ausbildungsjahr 2020 beginnt - und auch in der
Firma Schleicher in Pressath gibt es seit 1. Septem-
ber neue Gesichter in der Belegschaft. Zu den bisher
zehn Azubis kamen am 1. September fünf neue Lehr-
linge hinzu. Neu sind Lena Schecklmann aus Pichl-
berg (Duales Studium Maschinenbau), Christian Kitt-
ner aus Pressath (Elektroniker für Betriebstechnik),
Daniel Gerber (Zerspannungsmechaniker) und Gün-
ther Dittner (Industriemechaniker), beide aus Gra-
fenwöhr, sowie Philipp Kiefer (Industriemechaniker)
aus Feilersdorf.

Betriebsleiter Manfred Götz und Fertigungsleiter
Christian Seemann betonten bei Begrüßung der
neuen Kräfte, dass in der Firma Schleicher seit mehr
als 30 Jahren Maschinen und Anlagen, Verfahrens-
techniken in Verbindung mit Automatisierungs- und
Robotertechnik einschließlich der gesamten Pla-

Fünf neue Gesichter bei der
Firma Schleicher

Auszubildende starten bei dem
Pressather Unternehmen in ihr

berufliches Leben

nung, Hardware und Software entwickelt und pro-
duziert werden. Die Auslieferung erfolgt weltweit.
Erfreut zeigten sie sich, dass trotz Corona-Pandemie
im Vergleich zum vergangenen Jahr ein Azubi mehr
an Bord ist.

i

Firma
Schleicher GmbH
Ludwig Schleicher Anlagenbau
GmbH & Co KG
Neu-Weiher-Straße 4 | 92690 Pressath

Mitarbeiter
82 / davon 11 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Industriemechaniker
• Zerspanungsmechaniker
• Produktdesigner
• Elektriker

Firmenchef Anton Forster (rechts) konnte zusammen mit Ausbilder Jürgen Bergmann (links) unter anderem Stewen Buchmann als
neuen Auszubildenden begrüßen. Bild: sei

Mantel. (sei) Im Jahr 2021 kann die Forster Unternehmens-
gruppe das einhundertjährige Bestehen feiern und „genau so
lange bilden wir auch Lehrlinge aus“, sagt Firmenchef Anton
Forster. Auch in diesem Jahr konnten mit Stewen Buchmann,
Lukas Benzler und Yafari Jaser drei junge Männer die Ausbil-
dung Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik begin-
nen.

Für die Ausbildung ist Werkstattmeister Jürgen Bergmann zu-
ständig. Gerne hätte das Unternehmen noch mehr Azubis ein-
gestellt, so sind für den Bereich Behälterbau noch Lehrstellen
frei. Die Auszubildenden erwartet eine interessante, abwechs-
lungsreiche Tätigkeit. Die zukünftigen Metallbauer lernen Boh-
ren, Sägen, Schleifen, CNC Maschinen bedienen sowie das
Schweißen. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre, im ers-
ten Ausbildungsjahr gibt es zweimal in der Woche Unterricht in
der Berufsschule, die restliche Zeit wird im Betrieb verbracht.

Ab dem zweiten Lehrjahr steht Blockunterricht im Ausbildungs-
plan. „Bei uns herrscht eine vertraute und familiäre Atmosphä-
re“, sagt Anton Forster. „Viele Mitarbeiter sind schon seit Jahr-
zehnten bei uns und aus Kollegen sind Freunde geworden.“

Der Unternehmer kennt keine Chefallüren. „Zu mir kann je-
der mit seinen persönlichen Anliegen kommen.“ Gefertigt
werden nicht nur schlüsselfertige Hallen und Industriestahl-
bau sondern auch Fluchtreppen, Schutzgeländer, Balkone,
Brücken, Überdachungen, Gebäudeaufstockungen und alles
andere aus Stahl. Die Forster-Gruppe beschäftigt MAG- und
MIG-Schweißer, CNC Maschinen-Bediener, Lackierer, Mate-

Interessante, abwechs-
lungsreiche Tätigkeit

Drei neue Auszubildende bei der
Firmengruppe Forster in Mantel

i

Firmen
Forster Stahl- und Anlagenbau GmbH
Turnhallesiedlung 7 a | 92708 Mantel
Forster Behälter- und Apparatebau GmbH
Turnhallesiedlung 7 | 92708 Mantel

Mitarbeiter
65 | davon 7 Azubis

Ausbildungsberufe
• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
• Technischer Systemplaner – Fachrichtung
• Stahl- und Metallbautechnik (m/w/d)
• Metallbauer – Fachrichtung

Konstruktionstechnik (m/w/d)
• Anlagenmechaniker (m/w/d)
• Fachkraft – Metalltechnik (m/w/d)

riallogistiker, Meister, Ingenieure, Techniker und Produkt-De-
signer.

2021 zieht ein Teil der Firma in das Weidener Industriegebiet
„Am Forst“ um. „Wir starten in Weiden flächenmäßig größer
mit einem neuen Maschinenpark Industrie 4.0, ein Schritt in
die Digitalisierung“, kündigt Anton Forster an. Dann läuft der
Stahlbau vollautomatisch. Die Firma Forster ist im Übrigen in-
ternational tätig.
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Die Fischer Automobile Unternehmensgruppe begrüßt die neuen Azubis in Amberg.

24 junge Frauen und Männer starteten am ersten
September diesen Jahres mit ihrer Ausbildung bei
Fischer Automobile und begannen somit einen neu-
en Lebensabschnitt. Bereits der erste Tag bei der
Fischer Automobile Unternehmensgruppe war span-
nend, eindrucksvoll und vor allem aufregend für die
neuen Auszubildenden.

Geschäftsführer Thomas Fischer sowie Betriebslei-
ter der Standorte Ursensollen und Amberg Roland
Franz, begrüßten die Jugendlichen im Rahmen des
traditionellen Startevents im Amberger Betrieb.
Selbstverständlich unter allen vorgeschriebenen Hy-
gienemaßnahmen sowie Abstandsregelungen. „Jeder
Ausbildungsbeginn ist anders und bringt vielfältige Per-
sönlichkeitenmitindividuellenFähigkeitenmitsich.“erzählt
Thomas Fischer.

Die Fischer Automobile Unternehmensgruppe
begrüßt 24 neue Auszubildende

Insgesamt gibt es sechs verschiedene Ausbildungsbe-
rufe bei Fischer Automobile, in denen die Berufsein-
steiger seit Jahren erfolgreich und mit jeder Menge
Abwechslung ausgebildet werden. Dazu zählen z. B.
die Automobilkauffrauen und -männer, Kaufleute für
Büromanagement oder Kaufleute im Einzelhandel auf
dem kaufmännischen Sektor sowie Kfz-Mechatroni-
ker/innen mit den Schwerpunkten Pkw-Technik bzw.
Karosserietechnik und Lackierer/innen im gewerblich-
technischen Bereich.

Am ersten Arbeitstag ließ man es noch etwas ruhi-
ger angehen – durch eine umfangreiche Unterneh-
menspräsentation mit anschließender Besichtigung
aller vier Betriebe Neumarkt, Pilsach, Amberg und
Ursensollen erhielten die Auszubildenden die ersten
Einblicke in das gesamte Portfolio von Produkten und

Dienstleistungen sowie das Zusammenspiel der ein-
zelnen Bereiche in der Praxis. Auch eine ausgiebige
Mittagspause mit den neuen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen durfte nicht fehlen. „So kommen die Auszu-
bildenden erstmalig miteinander ins Gespräch, Interes-
sen können ausgetauscht werden, Gemeinsamkeiten
werden festgestellt und auch der Spaß kommt dabei
nicht zu kurz.“, so Markus Kallmeier, Personalleiter. Be-
reits in der ersten Woche erhielten die Auszubildenden
außerdem zahlreiche Workshops zu verschiedensten
Themen für den weiteren Lebensweg. „Wir wünschen
unseren neuen Azubis einen tollen Berufsstart in unse-
rer Unternehmensgruppe!“ so Thomas Fischer.

Bereits jetzt sind Bewerbungen für das kommende Aus-
bildungsjahr 2021 möglich. Mehr Informationen gibt es
dazu auf der Fischer Automobile Webseite.

i

Firma
Fischer Automobile Amberg GmbH & Co. KG
Speckmannshofer Straße 2 | 92224 Amberg

Fischer Automobile GmbH & Co. KG
Juraallee 1-3 | 92289 Ursensollen

Mitarbeiter
516 | davon 89 Auszubildende

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Automobilkaufmann
• Kaufmann für Büromanagement
• Kaufmann im Einzelhandel
• Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt

Pkw-Technik
• Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt

Karosserie-Technik
• Fahrzeuglackierer

Erfolg in der Berufsschule
Was man als Azubi wissen sollte

Von Evi Wagner

Denn neben dem Ausbildungs-
betrieb trägt auch die Be-

rufsschule als Partner im Dualen
System zu einer erfolgreichen Be-
rufsausbildung bei.

Martin Wurdack, Leiter des Be-
ruflichen Schulzentrums Amberg,
erklärt, wie Azubis gut durch die

Berufsschule kommen und auf
was es im Schulalltag ankommt.

Zunächst einmal: Muss tat-
sächlich jeder Auszubildende
die Berufsschule besuchen?
Jeder Absolvent der allgemein-
bildenden Schule (zum Beispiel
Mittelschule, Realschule, Gym-
nasium), der eine Ausbildung
antritt, kann in die Berufsschule
gehen. Für die Realschüler und
Mittelschüler ist diese Pflicht, ein
Abiturient darf die Berufsschule

besuchen, muss das aber nicht
zwingend tun. Wenn jemand nach
einer gewissen Zeit eine zwei-
te Ausbildung macht, hat er die
Wahl, ob er noch einmal in die Be-
rufsschule geht.

Warum raten Sie allen Azubis
– ob diese nun müssen oder
nicht – in die Berufsschule zu
gehen?
Den theoretischen Hintergrund
zum jeweiligen Beruf kann der
Ausbildungsbetrieb in der Regel
nicht so gut vermitteln – oder es
fehlt auch einfach die Zeit dafür.
Wenn sich beispielsweise ein Ab-
iturient dafür entscheidet, nicht in
die Berufsschule zu gehen, muss
er sich das spezifische Wissen für
die Abschlussprüfung selbständig
über entsprechende Bücher an-
eignen. Aber wir als Schule kön-
nen das ganz bestimmt besser als
jedes Buch.

Auf was kommt es nun an,
um in der Berufsschule er-
folgreich zu sein?
Das kann man nicht so einfach
beantworten. Denn schließlich
haben wir das Duale System, wir
haben die beiden Partner Ausbil-
dungsbetrieb und Berufsschule,
die Hand in Hand arbeiten. Hier ist
eine gute Zusammenarbeit schon
mal Voraussetzung. Denn der
Schüler muss das, was er bei uns
lernt, in den Betreib einbringen –
und umgekehrt. Aber natürlich ge-
hört auch das regelmäßige Lernen

und Üben dazu. Das ist schon mal
die wesentliche Grundlage.

Wie wichtig ist das persönli-
che Verhältnis zu den Auszu-
bildenden?
Genauso wie im Ausbildungsbe-
trieb spielt natürlich auch in der
Berufsschule ein gutes Verhält-
nis zwischen Ausbildern oder
Lehrern und Auszubildenden
eine wesentliche Rolle. Wenn da
die soziale Komponente stimmt,

dann ist die Wahrscheinlichkeit
sehr hoch, dass die Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen wer-
den kann.

Wie kann der Ausbildungsbe-
trieb dazu beitragen, dass es
auch in der Schule klappt?
Ich sehe das nicht als Aufgabe
des Betriebes an, dafür zu sorgen,
dass der Azubi auch gut in der
Schule gut ist. Dieser ist dafür ver-
antwortlich, dass der Auszubilden-

de die erforderlichen betrieblichen
Kompetenzen hat, die ja ebenfalls
in der Abschlussprüfung geprüft
werden. Der Ausbildungsbetrieb
hat aber nicht die Aufgabe, den
Lernstoff, den wir hier vermitteln,
noch einmal zu vertiefen. Denn die
Lerninhalte ergänzen sich, Kom-
munikation ist hier das A und O.

Was raten Sie den Auszubil-
denden, die sich in der Be-
rufsschule schwer tun?

Martin Wurdack,
Leiter des Beruflichen

Schulzentrums Amberg
Bild: ewa

Es gibt verschiedene Institutio-
nen, die ausbildungsbegleiten-
de Hilfen anbieten. Da kann der
Azubi entweder nach der Berufs-
schule oder an einem anderen
Tag hingehen. Es wird ihm dann
spezifisch bei den Themengebie-
ten geholfen, bei denen er seine
Schwierigkeiten hat. Das gilt auch
für Auszubildende mit Migrati-
onshintergrund, die bei der deut-
schen Sprache Schwierigkeiten
haben.

Bild: Mediteraneo_stock.adobe.com
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Das sind unsere neuen Azubis, hintere Reihe von links: Alina Krapf, Jonas Tischler, Felix Nerlich, Johannes Lindner, Michael Robl, Dimitrios Kouroudis. Vordere Reihe von links: Selina Zeitler, Emilie Dell, Sarah Lucke, Paula Feneis,
Amina Kurtagic, Michaela Käs ,Lena Stubenrauch und Louis Hassner (nicht im Bild). Begrüßt wurden Sie von Ausbildungsleiterin Sarah Nissel (vorne rechts). Bild:VolksbankRaiffeisenbankNordoberpfalzeG

Weiden. (uz) Im August und September starteten 14 jun-
ge Männer und Frauen ihre Ausbildung bei der Volksbank
Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG. Um sich näher kennen-
zulernen und damit auch die Eltern einen Einblick in das
Unternehmen erhielten, hatte die Bank zu einem Informa-
tionsabend geladen.
Vorstandssprecher Bernhard Wolf stellte dabei die Bank
vor. Er zeigte das Geschäftsgebiet auf, das sich über die
Stadt Weiden, die Landkreise Neustadt und Tirschenreuth
bis in die angrenzende Tschechische Republik erstreckt.
Die Bank unterhalte 39 Geschäftsstellen, fünf davon in
Tschechien. Dazu neun SB-Zweigstellen und acht Standor-
te im Geschäftsbereich Ware.
Die Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz werde von
rund 47 200 Mitgliedern getragen und betreue fast 110000
Kunden. Das Geschäftsvolumen, das für Kunden im eige-
nen Haus und bei den Verbund- und Kooperationspartnern
betreut werde, belaufe sich auf 6,2 Milliarden Euro. Aktuell
beschäftige die Bank mit ihren Tochtergesellschaften 691
Mitarbeiter, von denen 39 derzeit in Ausbildung seien.
Nach diesem Überblick machte Wolf deutlich, was den

i
Firma
Volksbank Raiffeisenbank
Nordoberpfalz eG
Wörthstraße 14, 92637 Weiden
www.vr-nopf.de | personal@vr-nopf.de

Mitarbeiter
691 | davon 39 Azubis (Komplettbetrachtung incl.
CZ, Ware, Tochtergesellschaften)

Ausbildungsberufe
• Bankkaufmann/-frau
• Bankkaufmann/frau im Verbundstudium
• Kaufmann/-frau für Versicherungen

und Finanzen
• Kaufmann-/frau für

Digitalisierungsmanagement
• Immobilienkaufmann/-frau
• Tourismuskaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau Büromanagement
• Kaufmann/-frau im Einzelhandel
• Kaufmann/-frau für Groß- und

Außenhandelsmanagement
• Fachkraft Lagerlogistik
• Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in
• Verfahrenstechnologe/-in in der Mühlen- und

Futtermittelwirtschaft

Praktisches Können der Kern jeder Ausbildung
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG begrüßte 14 neue Auszubildende

Genossenschaftsgedanken ausmache: „Was einer nicht
schafft, das schaffen viele“. Dies sei das Fundament seit
Gründung von 180 Jahren. Diese Ausrichtung ermögliche
eine regionale Verankerung mit überregionaler Vernetzung.
Damit werde persönliche Nähe mit einem modernem Leis-
tungsspektrum kombiniert.

Eine konkrete Ausprägung der regionalen Verankerung sei
neben der breiten persönlichen Präsenz im Geschäftsge-
biet auch die Unterstützung der Region mit Spenden und
Sponsorin in einer Höhe von fast einer halben Million Euro.
Außerdem sei die Bank ein bedeutender Steuerzahler in
der Region und fördere damit auch die weitere Entwicklung
der nördlichen Oberpfalz.

Michael Hahn, Bereichsleiter Personal, Jürgen Zant, Leiter
Geschäftsbereich Ware, Matthias Rath, Bereichsleiter Pri-
vatkunden, Julian Behrendt und Uli Kammerer, beide von
der City Immobilien GmbH gingen im weiteren Verlauf auf
die Ausbildung ein. Sie erläuterten die unterschiedlichen
Ausbildungsmöglichkeiten, denen jedoch allen eines
gemeinsam sei: Kern jeder Ausbildung bilde das prakti-
sche Können, flankiert durch theoretische Einweisungen,

Berufsschule und Seminare. Gerade durch den hohen
Praxisbezug der Ausbildung lernten die jungen Leute ganz
nebenbei Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Eigenver-
antwortung.
Einen Einblick in die Ausbildung gab Nicolai Kummer, frisch
ausgelernter Bankkaufmann. Er ging dabei besonders auf
die praktische Tätigkeit in den Geschäftsstellen und den
internen Abteilungen ein. Und dazu gab er einen Überblick
über den Alltag in der Berufsschule und den Seminaren an
der genossenschaftlichen Akademie.
Dass die Ausbildung keine Sackgasse sei, zeigten die um-
fassenden Fortbildungsmöglichkeiten im Anschluss auf,
die den neuen Mitarbeitern ans Herz gelegt wurden. Sowohl
im direkten, aufgabenbezogenen Bereich, als auch in der
allgemeinen Fortbildung gebe es für die Auszubildenden
ein breites, interessantes Qualifizierungsspektrum, das die
Bank kräftig fördere.
Gerade auf dem Gebiet der berufsbegleitenden Fortbil-
dung gebe es vielfältige Möglichkeiten, sich über einen
Abschluss als Fachwirt, Meister, Betriebswirt oder Bachelor
weiter zu qualifizieren.

Geschäftsführer Manfred Rosner (l.), Bernd Fürbringer und Arno Schwarz (1. & 2. v. r.) begrüßten 13 Jugendliche zum Ausbildungsstart. Der VW T2 „Bulli“ im Bild steht allen Auszubildenden in ihrer Freizeit
zur Verfügung.

„Beginnt erst jetzt der Ernst des Lebens? Ich beglückwünsche
euch lieber zum Start eines weiteren wichtigen Abschnitts
eures Lebens!“, begrüßte Kassecker-Geschäftsführer Bernd
Fürbringer 13 Jugendliche zum Ausbildungsstart. Dass die
Wahl auf das Waldsassener Bauunternehmen fiel, kommt bei
durchschnittlich fast 2 zu vergebenden Ausbildungsstellen
pro Bewerber nicht von ungefähr. „Handfest und ehrlich, ge-
erdet und stark auch in turbulenten Zeiten – besonders in den
vergangenen Monaten konnten die Baubranche und die Firma
Kassecker beweisen, dass Substanz in ihnen steckt. Für euch
und eure berufliche Sicherheit heißt das zugleich: Ihr habt
eine gute Wahl getroffen!“ freute sich Fürbringer beim Blick in
die jungen, erwartungsfrohen Gesichter.

Fördern, stärken, befähigen
Möglichst viele tolle Tage sollen die Auszubildenden bei Kass-
ecker erleben, dabei viel Neues lernen, sich weiterentwickeln.
„Teamgeist fördern, Zusammenhalt stärken, Probleme bewäl-

„Eine gute Wahl für eure und unsere Zukunft“
13 Jugendliche starten bei Kassecker ins Berufsleben

tigen und euch zu Neuem befähigen“, so Fürbringer, „das ist
unser Antrieb.“ Neben fachlichen Kenntnissen legt Kassecker
mit dem hauseigenen Fort- und Weiterbildungs-Campus auch
großen Wert auf Persönlichkeitsentwicklung.

Metallbau, Werkstatt, Baustelle, Büro
Mit der Ausbildung zum Industriekaufmann beziehungsweise
zur Industriekauffrau starteten Luca Bayerl, Felix Misch und
Sophie Schoefl. Mit Leon Bogner, Nicolas Ernstberger, Patrick
Raithel und Timo Windrich starten gleich vier in den Beruf des
Metallbauers mit Fachrichtung Konstruktionstechnik. Ma-
ximilian Fellner wird Bauzeichner, Alessandro Damiani lernt
Beton- und Stahlbetonbauer, Fabian Mayerhöfer hat sich für
die Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter entschieden. Elias
Kastl und Maximilian Schraml zieht es in die Werkstatt – ihr
Berufsziel: Land- und Baumaschinenmechatroniker. Angeli-
na Trißl kombiniert Ausbildung und Studium als Technische
Systemplanerin im Fachbereich Stahl- und Metallbautechnik.

Workshops zum Kennenlernen und Orientieren
Die erste Woche diente den Auszubildenden mit Workshops,
Betriebs- und Baustellenbesichtigungen zum Kennenlernen
und Einfinden in den neuen Lebensabschnitt Ausbildung. Ab
der zweiten Woche ging es dann für alle erstmals komplett an
den Arbeitsplatz – Büro, Werkstatt, Metallproduktion oder
auf die Baustelle. Für letztere winkt in absehbarer Zeit ein
Wechsel von der Baustelle in das gerade im Bau befindliche
Ausbildungszentrum – es dient der heimatnahen und zugleich
praxisorientierten Ausbildung
zahlreicher Bauberufe, vom
Maurer bis zum Rohrleitungs-
bauer. „Ab 2021“, verspricht
Fürbringer, „werdet ihr dann
die Ersten sein, die das neue
Ausbildungszentrum nutzen
können.“

Firma
Kassecker Gruppe
Egerer Straße 36
95652 Waldsassen

Mitarbeiter
491 | davon 37 Azubis

Ausbildungsberufe(m/w/d)
• Maurer
• Rohrleitungsbauer
• Beton- und Stahlbetonbauer
• Industriekaufmann/-frau
• Land- und Baumaschinenmechatroniker
• Metallbauer –

Fachrichtung: Konstruktionstechnik

www.kassecker.de/ausbildung
E-Mail: info@kassecker.de
Telefon: 09632/501-0

i
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Vier neue Auszubildende dürfen wir bei Oberpfalz Medien begrüßen. Geschäftsführer Thomas Maul (l.) heißt zusammen mit Verlagsleiter Thomas Huber (r.) die Azubis an ihrem ersten Tag willkommen.

Ihr macht Eindruck!
Das tägliche Leben der Menschen bereichern, boden-
ständig und weltoffen – das dürfen seit September vier
neue Auszubildende bei Oberpfalz Medien. Als Medien-
unternehmen, das für die Oberpfalz und ihre Menschen
einsteht, berichten, beraten, organisieren, gestalten,
drucken und verteilen wir – kurzum, sorgen wir gemein-
sam für Verbindung und Orientierung in unserer Heimat.

Als Auszubildende zum Medientechnologen Druck ver-
stärken uns Lukas Büchner (2. v. l.) und Isabella Klan (2.
v. r.). Lara Wagner (3. v. l.) wird bei Oberpfalz Medien zur
Medienkauffrau Digital & Print ausgebildet und Alyssa
Ernstberger (3. v. r.) lernt den Beruf der Kauffrau für Bü-
romanagement.

In ihren ersten Tagen im Medienhaus ging’s für die vier Be-
rufsstarter direkt an ein spannendes und abwechslungs-
reiches Programm: Denn die Oberpfalz-Medien-Azubis aus
den anderen Ausbildungsjahrgängen haben im Vorfeld zu-
sammen mit der Personalabteilung ein Onboarding für ihre
neuen Kolleginnen und Kollegen zusammengestellt, das
einen möglichst angenehmen und motivierenden Start
ermöglichen soll: In einer lockeren Runde gab es deshalb
erst einmal ein gemeinsames Frühstück und das ein oder
andere Kennenlernspiel, um möglichst viel voneinander zu

erfahren. Im Anschluss haben sich die zukünftigen Ausbil-
dungsabteilungen direkt einmal selbst vorgestellt und in
jeweils 15-minütigen Sprints eine kurze Reise durch die
Oberpfalz-Medien-Welt gegeben. i

Damit auch die wichtigsten Basics für die tägliche Arbeit
im Medienunternehmen gleich sitzen, durfte eine aus-
giebige IT-Schulung zu Notebook, E-Mail, Chat und Co.
nicht fehlen; außerdem ein paar weitere kleine und große
Crashkurse, etwa zu Markenführung und -design oder In-
novationsprojekten bei Oberpfalz Medien, wie OnetzPlus
oder dem Mitarbeiter-Event „Impuls & Dialog“. Natürlich
darf aber bei einem Onboarding im Hause Oberpfalz Me-
dien auch ein Ausflug ins „Herzstück“ nicht fehlen – dem
Druckzentrum: In der Führung durch die Produktion am
Brandweiher konnten die neuen Azubis den Duft von frisch
bedrucktem Papier schnuppern und geballte Print-Power
hautnah erleben.

Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung bei Oberpfalz
Medien ist außerdem die Pflege und Weiterentwicklung
des unternehmenseigenen Instagram-Auftritts. Dafür wer-
den die Neuen direkt in den sogenannten „Insta-Squad“
integriert und planen und produzieren zusammen mit
den anderen Azubis und weiteren wechselnden Kollegin-

nen und Kollegen wöchentlich den Social-Media-Auftritt
für das Unternehmen. Nach einer kleinen Einführung mit
Tipps und Tricks zum Social-Media-Management stand für
das verstärkte Instagram-Team auch direkt eine Videopro-
duktion zum Thema digitale Azubi-Messe auf dem Plan.
Wo andere sagen „ab ins kalte Wasser“ finden wir: es gibt
keine besseren Experten für die sozialen Netzwerke als die
Zielgruppe selbst, die dort zuhause ist.

In der ersten Feedback-Runde nach einer Woche Onboar-
ding – direkt digital via Microsoft Teams – hat man den
Neuankömmlingen kaum mehr angemerkt, dass sie ei-
gentlich erst eine Woche bei Oberpfalz Medien sind: „Wir
fühlen uns sehr willkommen und haben uns in den paar
Tagen wirklich schon gut eingelebt. Ein Highlight für uns
waren die Abteilungsvorstellungen: Da konnten wir schon
erste Zusammenhänge erkennen, wie alles abläuft – alles
in allem so locker und offen – wir fühlen uns wohl.“

Na, dann sagen wir nochmal herzlich willkommen und
wünschen den vieren weiterhin einen guten Start!

Alle Ausbildungsberufe und weitere Infos zu Einstiegsmög-
lichkeiten bei Oberpfalz Medien sind auf unserem Kar-
riereportal zu finden: www.oberpfalzmedien.de/karriere

i

Firma
Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden

Mitarbeiter
380 | davon 9 Azubis und 9 Volontäre

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
• Medienkaufleute Digital & Print (m/w/d)
• Mediengestalter Bild & Ton (m/w/d)
• Mediengestalter Digital & Print (m/w/d)
• Medientechnologen Druck (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Volontäre (m/w/d)

Kleider machen Leute: Auch für Azubis gibt es einen Dresscode
„Was ziehe ich nur an?“ Für viele stellt sich während der Ausbildung diese Frage täglich

Von Evi Wagner

Michelle Weiß, die als Azubi
zur Einzelhandelskauffrau

in einem Amberger Modehaus
arbeitet, weiß, auf was es bei der
Auswahl des richtigen Outfits an-
kommt.

Ihr eigener Stil: Casual Business.
Auszubildende Michelle Weiß
schlüpft gerne in Blazer und Blu-
se, wenn sie zur morgens zur Ar-
beit geht. „Ein Blazer geht einfach
immer“, sagt sie. „Da habe ich be-
stimmt zehn im Schrank. Die Ba-
sics kombiniere ich dann meistens
mit Chucks oder einem trendigen
Loop, das peppt das Outfit noch
einmal auf und man erzeugt jedes
Mal eine andere Wirkung.“

Dem eigenen Stil treu bleiben
Weil die 18-Jährige sich schon
immer sehr für Mode interessierte,
hat sie sich auch für eine Ausbil-
dung im Textilbereich entschieden.
Inzwischen ist sie im dritten Ausbil-
dungsjahr, einen großen Teil ihrer
Arbeit macht die Beratung von
Kunden aus. „Mittlerweile habe
ich das ganz gut im Gefühl, ob sich
jemand in einem Teil wohlfühlt“,
sagt sie selbstbewusst. „Denn es
nutzt ja nichts, wenn andere sa-
gen, das etwas gut aussieht. Es
muss auch immer zu einem selbst
passen, man muss sich in einem
Kleidungsstück wohlfühlen.“ Dem
eigenen Stil treu bleiben, das rät
Michelle auch anderen Azubis, die

sich Gedanken machen, was sie
denn nun ins Büro oder Geschäft
anziehen sollen. „Es muss bei
den Mädels auch gar nicht immer
Kleid oder Rock sein“, erklärt sie.
„Denn es gibt inzwischen so viele
schöne Hosen. Ob schmal oder
weit – da findet jeder etwas, das
passt. Dazu ein schönes Blusens-
hirt und bei Bedarf ein Blazer oder
eine Jacke, dann ist man für den
Job immer passend angezogen.“

Nie fehlen im Schrank sollte laut
Michelle eine dunkle oder schwar-
ze Jeans. Denn diese lasse sich
sowohl klassisch als auch modisch
kombinieren. „Wichtig ist auch,
dass eine Hose bequem ist. Die
meisten Jeans sind inzwischen
aus einem sehr weichen Stoff
oder haben einen Elastananteil,
so dass sie sich immer perfekt
anpassen. Ob man nun im Job viel
stehen oder sitzen muss.“ Weitere
Basics, die jede Auszubildende
haben sollte: schwarze und wei-
ße Tops sowie eine leichte Jacke
oder einen Blazer. „Mit verschie-
denen Accessoires wie Schals,
Ketten und Schuhen lässt sich
dieses Outfit dann immer wieder
verändern, so dass es nicht lang-
weilig wird.“

Sofaklamotten besser
zu Hause lassen
Für Jungs rät Michelle zu folgen-
den Basics: Jeans in heller bis
mittlerer Waschung, sportliche
Sneakers sowie einige Hemden.

„Diese können auch mal in einer
schönen kräftigen Farbe oder mit
Muster sein“, sagt sie. „Karos zum
Beispiel gehen immer und stehen
auch jedem. Weiße Sneakers run-
den ein Outfit perfekt ab, die kann
man mittlerweile sogar zum Anzug
tragen.“

Und welche Klamotten sollte man
als Azubi nun besser zu Hause
lassen? Auch hier weiß die Fach-
frau in Ausbildung Bescheid.
„Jogginghosen und oversized
Hoodies gehen gar nicht. Eigent-

lich kann man sagen: Alles, was
man sonst daheim auf dem Sofa
trägt, sollte man im Job besser
nicht anziehen.“ Ebenfalls ein No-
Go: Zu weite Ausschnitte oder
Jeans mit mehr Löchern als Stoff.
„Die werden auch hier bei uns im
Modehaus nicht gerne gesehen“,
erklärt Michelle. „Jetzt im Herbst
sollten auch die Schultern immer
bedeckt sein.“ Ansonsten gilt:
Nicht zwanghaft jedem Trend fol-
gen, sondern das tragen, was zum
eigenen Typ passt und in was man
sich wohlfühlt.

Bilder: Evi Wagner
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Die Neuzugänge mit Ausbildungsleiterin Manuela Kreitner.

Der 1. September 2020 stand bei der INOTECH Kunst-
stofftechnik GmbH in Nabburg ganz im Zeichen der
Ausbildung. Zum einen wurden vier neue Auszubilden-
de von Inhaber Josef Gleixner und Geschäftsführer Ha-
rald Kausler im Unternehmen begrüßt und willkommen
geheißen. Gleichzeitig nutzte die Geschäftsleitung die
Gelegenheit, sich bei neun ehemaligen Auszubildenden
für die teilweise sehr guten Ergebnisse in den jeweiligen
Abschlussprüfungen mit einer Urkunde und einem Ge-
schenk zu bedanken. Die INOTECH Kunststofftechnik
GmbH baut seit jeher auf die eigene Ausbildung in den
unterschiedlichen Fachbereichen. Somit war es selbst-
verständlich, dass die neun Auszubildenden nun auch
ihren weiteren beruflichen Werdegang als wertvolle
Fachkräfte bei der INOTECH beschreiten.

Den Start in ihr Berufsleben traten an: Estelle Tau-
schach und Florian Gräf als Industriekaufleute, so-
wie Enrico Preuß und Rashad Hakari als Technische
Produktdesigner. Durch diesen erfreulichen Zuwachs
konnte die Zahl der Auszubildenden am Standort in
Nabburg wieder erhöht werden. Die INOTECH Group
setzt auch in Zukunft auf eine Personalpolitik mit selbst
ausgebildeten Mitarbeitern sowie fachbezogener Wei-

INOTECH
baut auf Ausbildung im
eigenen Unternehmen

terbildung. Personalleiterin Anita Reger erklärte, dass
in diesem Jahr die Ausbildungsplätze für Mechatroniker,
Verfahrensmechaniker und Werkzeugmechaniker leider
nicht besetzt werden konnten, da es an geeigneten Be-
werbungen mangelte. Frau Reger hofft auf eine positive
Entwicklung für die kommenden Jahre, damit wieder
alle Ausbildungsangebote besetzt werden können.

i
Firmen
INOTECH Kunststofftechnik GmbH
Boschstraße 3 | 92507 Nabburg
und
KTW Kunststofftechnik Weiden GmbH
Georg-Stöckel-Str. 14 | 92637 Weiden

Mitarbeiter
200 | davon 13 Azubis
und
22

Ausbildungsberufe
• Industriekaufleute
• Mechatroniker
• Technische Produktdesigner
• Verfahrensmechaniker
• Werkzeugmechaniker

Ihre berufliche Ausbildung starteten am 01.09. drei
Jugendliche beim Planungsbüro Projekt-HLS. Ge-
schäftsführer Jürgen Brunner und Jörg Retzer begrüßten
die neuen Azubis an ihrem neuen Arbeitsplatz in Wei-
den-West.

Fiona Heidler und Benjamin Can Fiedler beginnen die
Ausbildung zum technischen Systemplaner im Bereich
Versorgungstechnik. Yvonne Eckl verstärkt als künftige
Kauffrau für Büromanagement die Administration.

„Gerade in der durch Unsicherheit geprägten Zeit setzen
wir ein positives Signal und übernehmen Verantwortung
für den beruflichen Nachwuchs“, unterstreicht Jürgen
Brunner. „Die Auftragslage ist gut, Kurzarbeit kein The-
ma – wir können optimale Rahmenbedingungen für un-
sere Azubis bieten“, so Jörg Retzer.

Am ersten Tag stand bereits ein Firmenrundgang, das
Kennenlernen der Kollegen/Innen und eine Einführung
in die moderne Kommunikation via Smart TV auf dem
Programm.

Die nachhaltig gute Entwicklung bei Projekt-HLS zeigt
die Tatsache, dass bisher alle Auszubildenden nach ih-
rem Abschluss ein Übernahmeangebot erhalten haben.
„Das werden wir auch in Zukunft so halten“, versichert
Prokurist Martin Voit.

Das Unternehmen Projekt-HLS besteht bereits seit
1992 und beschäftigt 34 Mitarbeiter. Das Team erstellt
Planungsleistungen in der technischen Gebäudeaus-

Start ins Berufsleben beim Planungsbüro
Projekt-HLS

i

Firma
Projekt-HLS GmbH & Co. KG
Frau Michaela Retzer
Dr.-Müller-Str. 7
92637 Weiden i.d.Opf

Mitarbeiter
34 | davon 6 Azubis

Ausbildungsberufe
• Technische Systemplaner

Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
• Technische Systemplaner

elektrotechnische Systeme
• Kaufleute für Büromanagement

rüstung für komplexe Bauprojekte in Industrie, Gewerbe
und bei öffentlichen Auftraggebern.

Mehr Infos und aktuell offene Stellen auf
www.projekt-hls.de

Neue Azubis v.l.n.r.: Hans-Günther Höhbauer (Geschäftsführer), Christoph Höhbauer (Geschäftsführer), Laura Turban,
Dominik Schelter, Michael Wildbrett, Sandra Biebl, Simon Herzig, Daniel Angosom, Eduard Kovalov, Albert Lindner
(Ausbildungsbetreuer), Sonja Schmitz (Ausbildungsbetreuerin), Eduard Mayrhofer (Personalleiter)

Luhe-Wildenau. Insgesamt sieben neue Azubis
verstärken seit Anfang September unser HÖHBAU-
ER-Team. Für drei Schreiner, einen Kaufmann für
Digitalisierungsmanagement, einen Industriekauf-
mann und zwei Industriekauffrauen startete beim
Familienbetrieb die Berufsausbildung.

Um einen abwechlungsreichen und reibungslosen
Einstieg zu ermöglichen, wurde am 1. September
ein Einführungstag – selbstverständlich mit Mund-
Nasen-Schutz und Mindestabstand – veranstaltet.
Nach der Präsentation von allgemeinen Fakten zur
Firma wurden die Azubis von den Geschäftsführern
persönlich begrüßt. Neben der Sicherheitsunter-
weisung und den wichtigsten Informationen zum
Ausbildungsstart gab es auch noch eine virtuel-
le Betriebsführung. Aufgrund der aktuellen Lage
war es zwar ein etwas anderer, aber trotzdem sehr
gelungener Einführungstag.

Wir wünschen unseren Azubis viel Spaß und Freude
bei Ihrer Ausbildung!

Informationen und Stellenangebote sind unter
www.hoehbauer.com
einsehbar.

i

Firma
Höhbauer GmbH
Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

Mitarbeiter
330 | davon 15 Azubis

Ausbildungsberufe

• Industriekaufmann (m/w/d)
• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
• Kaufmann für

Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
• Schreiner (Voraussetzung BGJ,

Bewerbungen bereits jetzt möglich)

HÖHBAUER GmbH
begrüßt sieben neue Auszubildende
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Firma
Wiesauplast Deutschland GmbH & Co. KG
Am Industriepark 1
95676 Wiesau

Mitarbeiter
Derzeit 280 davon 16 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik

sowie Mechatroniker
• Industriekauffrau/-mann
• Werkzeugmechaniker Formentechnik
• Verfahrensmechaniker Kunststoff- /

Kautschuktechnik
• Technischer Produktdesigner
• Fachkraft für Lagerlogistik

Stark und erfolgreich durch
die Ausbildung

Wiesauplast begrüßt fünf neue Lehrlinge –
Bei Firmenrallye Betrieb kennengelernt

Auch in diesem Jahr freut sich die Firma Wies-
auplast Deutschland GmbH & Co. KG in Wiesau,
fünf Auszubildende begrüßen zu dürfen. Am 1.
September begann für Julia Völkl (Industriekauf-
frau), Ali Temiz (Industriekaufmann), Julian Waid-
has und Fabian Strunz (jeweils Werkzeugmecha-
niker) sowie Maris Prade (Werkzeugmechaniker
in Verbindung mit Verbundstudium Maschinen-
bau) ein neuer Lebensabschnitt.

Am ersten Tag ihres beruflichen Lebens sah man
den jungen Mitarbeitern förmlich an, wie aufge-
regt sie waren. Geschäftsführer Hans R. Ammer
sowie Kaufmännischer Leiter ppa. Harald Strobl
konnten den Neuen bei der Begrüßung die Ner-
vosität aber sofort nehmen.

Sie wurden herzlichst von allen begrüßt. Am-
mer und Strobl wiesen auf die extrem guten
fachlichen und handwerklichen Kenntnisse bei
Wiesauplast hin und auch auf die extrem guten
Leistungen der bereits fertigen Auszubildenden
– natürlich auch dank der guten Ausbilder und
Mitarbeiter.

Dies beweist, dass das Wiesauer Unternehmen
großen Wert auf eine sehr gute Ausbildung legt.
Man freue sich auf junge, neue Mitarbeiter, die
wissbegierig und strebsam seien und damit die
Firma auch weiterhin erfolgreich mit voranbrin-
gen.

Hans R. Ammer betonte zudem, dass bei Prob-
lemen oder Fragen im Betrieb immer offene Oh-
ren zu finden seien. Auch die Ausbilder Matthias
Schieder und Christof Kreuzer sowie Personalre-
ferentin Eva-Maria Geißler freuen sich auf gute
Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Ausbil-

dung. Gemeinsam könne man stark und erfolgreich
durch die Ausbildung gehen.

Am ersten Tag erhielten die neuen Azubis überdies
sehr viele Informationen und Hinweise. Nach einem
gemeinsamen Mittagessen startete eine Firmenral-
lye, bei der die neuen Azubis die Firma sowie Mitar-
beiter kennenlernten.

Das Team von Wiesauplast wünscht den neuen Aus-
zubildenden eine schöne, lehrreiche und erfolgrei-
che Ausbildung.

Das erste eigene Geld macht mächtig stolz
Aber wie viel verdient mal als Azubi eigentlich so?

Bankkauffrau, Konditor, Friseur
oder Maurerin: Mit dem Schul-

abschluss in der Tasche beginnt
für viele junge Menschen in der
Ausbildung ein neuer Lebensab-
schnitt. Und mit ihm füllt sich meis-
tens zum ersten Mal das eigene
Konto. Vorbei sind die Zeiten, in
denen man sparsam mit dem Ta-
schengeld der Eltern sein musste.
Doch wie viel Geld verdient man
während der Ausbildung eigent-

lich? Und was tun, wenn das Geld
nicht reicht? Antworten auf die
wichtigsten Fragen.

Wie viel verdiene ich in der
Ausbildung?
Die Höhe der Ausbildungsvergü-
tungen in Deutschland variiert
deutlich und hängt von vielen
unterschiedlichen Faktoren ab
– etwa von der Branche, von Ta-
rifverträgen oder der Größe des

Betriebs. Jeder Auszubildende
schließt mit seinem Ausbildungs-
betrieb einen Vertrag ab, der die
Höhe der Vergütung beinhaltet.

In tarifgebundenen Betrieben
muss mindestens die im Tarif-
vertrag vorgesehene Vergütung
gezahlt werden. Diese wird von
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
vertretern regelmäßig ausgehan-
delt.

Die Bandbreite ist groß, das zei-
gen Daten des Bundesinstituts
für Berufsbildung von 2019: So
erhielten angehende Friseurinnen
und Friseure in tarifgebundenen
Betrieben im Osten im ersten Jahr
ihrer dualen Ausbildung durch-
schnittlich 336 Euro brutto pro
Monat. Maurer-Azubis im Westen
dagegen kommen im dritten Aus-
bildungsjahr im Schnitt auf 1473
Euro. Im Gesamtdurchschnitt la-

gen die tariflichen Ausbildungsver-
gütungen bei 939 Euro pro Monat.

Was gilt in Betrieben
ohne Tarifvertrag?
Paragraf 17 im Berufsbildungs-
gesetz (BBiG) besagt, dass die
Ausbildungsvergütung „ange-
messen“ sein muss. In nicht-tarif-
gebundenen Betrieben muss die
Vergütung nach aktueller Recht-
sprechung deshalb mindestens
80 Prozent der branchenspe-
zifischen tariflichen Vergütung
betragen. Seit 2020 ist im BBiG
zudem eine Mindestausbildungs-
vergütung vorgeschrieben, die
nicht unterschritten werden darf:
Sie beträgt 515 Euro im ersten
Ausbildungsjahr und wird im Lau-
fe der Ausbildung jährlich erhöht.

Wer bezahlt die
Ausbildungsvergütung?
Die Kosten für die Ausbildung
tragen in Deutschland maßgeb-
lich die Betriebe. Der Zentralver-
band des Deutschen Handwerks
(ZDH) gibt an, dass ein Hand-
werksbetrieb über den Verlauf
einer Ausbildung im Schnitt rund
16 500 Euro in einen Auszubil-
denden investiert.

Die Ausbildungsvergütung hat
nach der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts drei
Funktionen: Sie soll dem Auszu-
bildenden und seinen Eltern zur
Durchführung der Berufsausbil-
dung eine finanzielle Hilfe sein,
sie soll die Heranbildung eines
ausreichenden Nachwuchses an
qualifizierten Fachkräften gewähr-
leisten und schließlich soll sie eine
Entlohnung darstellen.

Anders als ein Lohn im klassi-
schen Sinne dient die Ausbil-
dungsvergütung aber weder der
Existenz- noch der Lebensstan-
dardsicherung. «Gehalt oder
Lohn sind dazu da, den Lebens-
unterhalt vollständig zu bestrei-
ten, eine Vergütung jedoch ist
ein Zuschuss zum Lebensunter-
halt während einer Zeit des Ler-
nens», heißt es beim Zentralver-
band des Deutschen Handwerks
(ZDH).

Dieser „begrenzte Zweck“ wird
laut ZDH auch dadurch deutlich,
dass während einer Ausbildung
die Unterhaltspflicht der Eltern
fortbesteht und diese für in der
Ausbildung befindliche Kinder
Anspruch auf Kindergeld haben.

Was tun, wenn
das Geld nicht reicht?
Generell haben Auszubilden-
de Anspruch auf Berufsausbil-
dungsbeihilfe (BAB), wenn sie
während der Berufsausbildung-
nicht bei den Eltern wohnen kön-
nen – etwa weil der Ausbildungs-
betrieb zu weit vom Elternhaus
entfernt ist. Bei der Berechnung
ist eventuell auch der Verdienst
der Eltern beziehungsweise des
Partners oder der Partnerin rele-
vant.

Zudem besteht während der
Ausbildung weiterhin ein An-
spruch auf Bezug des Kinder-
geldes. Auszubildende können
aber auch Wohngeld beantragen
oder einen Bildungskredit von
der Förderbank KfW beziehen.
Zuständig sind die Agenturen für
Arbeit. (dpa)

Bild: sebra_stock.adobe.com
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Mit dem Ausbildungsjahrgang 2020 starten 16 Jugend-
liche bei TGW Software Services in ihre berufliche Zu-
kunft. Damit absolvieren insgesamt 62 junge Menschen
ihre Ausbildung in den Bereichen Informatik und Elekt-
ronik.

Bei TGW erhalten die Auszubildenden und dualen Stu-
denten eine hochwertige Ausbildung, die durch zerti-
fizierte Ausbilder sichergestellt ist und wiederholt kam-
mer-, landes- und bundesbeste Azubis hervorbringt.
Gemäß der Philosophie „Mensch im Mittelpunkt – ler-
nen und wachsen“ wird neben der fachlichen Quali-
fizierung auch die persönliche Weiterentwicklung
großgeschrieben. Dafür wurde TGW Software Ser-
vices zum dritten Mal in Folge von der Zeitschrift Capi-
tal mit einem Preis für „Deutschlands beste Ausbilder“

ausgezeichnet. Den Azubis stehen nach ihrer Ausbi-
dung bei TGW gemäß dem Motte „Karriere mit Lehre“
viele Türen offen: Ehemalige Auszubildende sind in
eineminternationalenUmfeldzumBeispielalsTeamleiter,
Projektleiter oder technische Experten tätig.

Wir wünschen allen neuen Auszubilden-
den einen guten und erfolgreichen Start ins
Berufsleben!

Die TGW Logistics Group ist ein international führender An-
bieter von Intralogistik-Lösungen. Seit 50 Jahren realisieren
wir automatisierte Anlagen für unsere internationalen Kun-
den: von A wie Adidas bis Z wie Zalando. Mehr als 3.700
Mitarbeiter weltweit übernehmen Planung, Produktion und
Realisierung der komplexen Logistikzentren – von Mecha-
tronik über Robotik bis hin zu Steuerung und Software.

Bei TGW Software Services in Teunz und Regensburg ste-
hen Software- und Steuerungssysteme im Mittelpunkt.
Rund 330 engagierte Ingenieure, Techniker und Fachkräfte
entwickeln und realisieren wirtschaftliche und leistungsfä-
hige Lösungen.

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

Mit dem Ausbildungsjahrgang 2020 starten 16 Jugend-
liche bei TGW Software Services in ihre berufl iche Zu-
kunft. Damit absolvieren insgesamt 62 junge Menschen 
ihre Ausbildung in den Bereichen Informatik und Elekt-

Bei TGW erhalten die Auszubildenden und dualen Stu-

ausgezeichnet. Den Azubis stehen nach ihrer Ausbi-
dung bei TGW gemäß dem Motte „Karriere mit Lehre“ 
viele Türen offen: Ehemalige Auszubildende sind in 
einem internationalen Umfeld zum Beispiel als Teamleiter, 
Projektleiter oder technische Experten tätig.

Wir wünschen allen neuen Auszubilden-

HerzlichWillkommen, TGW-Azubis
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Die Neuen bei der Firma isa industrieelektronik zusammen mit oben links Hr. Seidel, Kilian; rechts Hr. Ulm, Tobias , links unten Hr. Sabouni, Reyad; Geschäftsleitung: Hr. Schell, Markus Bild: isa

i

Firma
i_s_a_industrieelektronik GmbH
Hutschenreutherstraße 1 | 92637 Weiden

Mitarbeiter
85 | davon 15 Auszubildende

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Industriekaufleute
• Fachinformatiker –

Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Newcomer bei isa industrieelektronik
Drei neue Auszubildende – Interessante und vielfältige Aufgaben

Am 01. September 2020 starten drei Azubis ihre Ausbil-
dung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei der isa in-
dustrieelektronik GmbH in Weiden. Geschäftsleiter Markus
Schell begrüßte an diesem Tag die neuen Mitarbeiter und
verschaffte ihnen einen ersten Einblick in das Unterneh-
men. Insgesamt beschäftigt die isa industrieelektronik
GmbH derzeit 15 Lehrlinge in vier Ausbildungsberufen.

Die isa industrieelektronik GmbH ist unter anderem in den
Bereichen SPS & Antriebssteuerung, Verfahrenstechnik,
Maschinensteuerung, Gebäudeautomation, Automatisie-
rung von Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Was-
serbau sowie in der Serienfertigung von Elektronikbau-
gruppen tägig. Geschäftsleiter Markus Schell erläutert die
historische Entwicklung des Unternehmens folgenderma-
ßen: „Wir alle wissen wie schnell sich die Bereiche Elekt-
rotechnik, Informationstechnologie und Umwelttechnik in
dieser Zeit entwickelt haben. Wir als isa industrieelektronik
mit aktuell 85 Mitarbeitern können stolz darauf sein, dass

wir mit den Entwicklungen immer auf Augenhöhe waren.
Wir sind heute ein mittelständisches Unternehmen, wel-
ches die Erfahrungen und Tugenden der ersten Stunde
noch immer mit der gleichen Begeisterung und Leiden-
schaft lebt. Nur so werden wir den Herausforderungen und
Ansprüchen einer immer komplexeren Gesellschaft auch
nachhaltig gerecht. Wir bieten eine perfekte Basis zum
Start in das Berufsleben.“

Die Lehrlinge erwarten abwechslungsreiche, interessante
und lehrreiche Aufgabengebiete.

Warum zu isa industrieelektronik?

Die isa ist ein familiär geführtes Unternehmen mit flachen
Hierarchien in welchem Teamarbeit und Zusammenhalt
noch großgeschrieben wird. Jeder kann sich auf den an-
deren verlassen.

Die Auszubildenden durchlaufen bei uns alle Fachabtei-

lungen, um den kompletten Umfang der zur Anwendung
kommenden Techniken und Systeme kennenzulernen.

Unsere Auszubildenden sind auf Augenhöhe mit den Fach-
arbeitern unterwegs und führen die gleichen fachlichen
Tätigkeiten aus.

Ziel unserer Ausbildung ist es, die Facharbeiter von morgen
bereits jetzt im eigenen Haus zu haben. Eine Übernahme
nach Ausbildungsende ist zu 99,9% gewährleistet. Und
auch danach stehen wir den Mitarbeitern in Bezug auf Wei-
terentwicklung und Weiterbildungen zur Seite.

Übrigens: Für Interessierte ist es jederzeit möglich ein
Praktika für jeden unserer Ausbildungsberufe zu absol-
vieren. Ebenfalls hat die Suche für den Ausbildungsstart
2021 bereits begonnen. Bewirb dich jetzt – wir freuen uns
auf Dich!

Nähere Informationen unter: www.isaweiden.de

So funktioniert das Weiterbildungsstipendium
Nach Abschluss einer dualen Berufsausbildung kann man sich um eine Förderung bemühen

Für Absolventen einer dualen
Ausbildung lohnt es sich seit

Jahresbeginn mehr denn je, sich
für das sogenannte Weiterbil-
dungsstipendium zu bewerben.
Die maximale individuelle För-
derhöhe stieg nach Angaben der
Stiftung Begabtenförderung be-
rufliche Bildung (SBB) auf bis zu
8100 Euro. Die Änderung gilt seit
Jahresbeginn 2020. Außerdem
wurde die Förderung von Weiter-
bildungen im Ausland erleichtert.
Sie steht auch Absolventen be-
stimmter Gesundheitsfachberufe
offen.

Wer in das Programm des Bil-
dungsministeriums aufgenommen
wird, kann sich mit dem Geld aus
dem Fördertopf nach Abschluss
seiner Ausbildung in seinem Fach-
gebiet weiterqualifizieren.

Welche Voraussetzungen
muss ich mitbringen?
Wer sich für das Stipendium inte-
ressiert, muss eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung haben.
Zudem brauchen Bewerber einen
Beleg für besondere Leistungen
in der Ausbildung oder in der Be-
rufspraxis, wie Andreas van Nahl
von der SBB erklärt. „Dafür gibt
es mehrere Möglichkeiten, etwa
ein Gesamtergebnis in der Ausbil-
dungsprüfung von besser als „gut“
oder eine Platzierung unter den
ersten drei bei einem beruflichen
Leistungswettbewerb auf Landes-
oder Bundesebene.“

Außerdem können der Arbeitge-
ber oder die Berufsschule begabte
Auszubildende vorschlagen. „Das
spielt insbesondere dann eine Rol-
le, wenn jemand mit schwierigen
Startvoraussetzungen in die Aus-
bildung gestartet ist und im Verlauf
der Ausbildung eine besondere
Entwicklung gemacht hat“, erklärt
van Nahl.

Grundsätzlich dürfen die Bewerber
nach Informationen des Bundesbil-
dungsministeriums (BMBF) nicht

älter als 24 Jahre sein. Ausnahmen
gelten, wenn Absolventen etwa El-
ternzeiten oder einen Freiwilligen-
dienst nachweisen.

Was muss ich für die Bewer-
bung tun?
Ausbildungsabsolventen, die sich
über das Stipendium informiert
haben, können für ihre Bewer-
bung ein Stammblatt bei der zu-
ständigen Stelle anfordern. Das
senden sie zusammen mit ihrem
Abschlusszeugnis und weiteren

Unterlagen zum Nachweis ihrer be-
sonderen Leistungen ein.

Die Stipendien werden unter an-
derem von den Industrie- und
Handelskammern, Handwerks-
kammern oder Landesbehörden
vergeben, die auch die Berufsab-
schlussprüfung abnehmen. Die
jeweilige Stelle gibt das Stammda-
tenblatt an Bewerber aus. Die Ter-
mine für die Bewerbung und die
Vergabe legen sie ebenfalls jeweils
selbst fest, so van Nahl. Absolven-

ten der Fachberufe im Gesund-
heitswesen und Physiotherapeu-
ten wenden sich direkt an die SBB.

Wo finde ich
passende Kurse?
Nach der Aufnahme in das Pro-
gramm können Stipendiaten und
Stipendiatinnen ihre Weiterbildun-
gen selbst auswählen. Infos und
Beratung erhalten sie wiederum
bei den zuständigen Stellen, etwa
einer Handwerkskammer oder bei
der SBB.

Häufige Weiterbildungen, Meis-
terlehrgänge etwa, würden oft die
Bildungszentren der Kammern
anbieten, so van Nahl. Nach Ab-
sprache seien aber auch selbst
organisierte Weiterbildungen mög-
lich. „Eine Maskenbildnerin aus
Weimar besuchte kürzlich einen
Lehrgang in England bei einem
Maskenkünstler, der auch für die
Harry-Potter-Filmen gearbeitet hat-
te“, veranschaulicht der Experte.

Welche und wie viele
Weiterqualifizierungen
kann ich fördern lassen?
Wer ins Stipendium aufgenom-
men wird, dem stehen über einen
Zeitraum von drei Jahren Förder-
gelder von insgesamt 8100 Euro
zur Verfügung. Sie können zum
Beispiel für Lehrgangs- oder auch
Prüfungskosten eingesetzt wer-
den. Der Eigenanteil beträgt je-
weils zehn Prozent, wie das BMBF
informiert.

Für welche Qualifizierung das Geld
genutzt wird, sei ganz unterschied-
lich, so van Nahl. Im Handwerk set-
zen Absolventen die Förderung oft
für Meisterlehrgänge ein, die in der
Regel mehrere tausend Euro kos-
ten. In anderen Berufen, in der Pfle-
ge oder im Notfallsanitätsdienst
etwa, wählten Stipendiaten und
Stipendiatinnen aber auch oft auch
„sieben, acht oder sogar zehn mitt-
lere und kleinere Weiterbildungen“
aus – vom Wundmanagement bis
zu Softwarekursen. (dpa)

Bild: contrastwerkstatt_stock.adobe.com
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Für zwölf Auszubildende begann am 1. September bei Walzenhersteller HAMM in Tirschenreuth der berufliche Ernst des Lebens. Begrüßt wurden die Neuen u.a. von Ausbildungsleiter Josef Dill (links) und den Ausbildern Holger Wolfrum (5.v.l.), Jacob Weiß (3.v.r.) und Jürgen Weiß (rechts).

Zwölf junge Menschen starteten am 1. September
bei Walzenhersteller HAMM in Tirschenreuth ihre
Ausbildung: sieben Industriemechaniker, vier Me-
chatroniker und ein Produktdesigner. Ausbildungs-
leiter Josef Dill sowie die Ausbilder Holger Wolfrum
(technischer Produktdesigner), Jürgen Weiß (Elek-
tronik) und Jacob Weiß (Mechatronik) nahmen die
neuen Mitarbeiter in Empfang.

Ausbildungsleiter Dill machte gleich zu Beginn
deutlich, dass in der Regel alle Lehrlinge nach er-
folgreicher Ausbildung im Betrieb übernommen
werden. Ebenso wurde über die wichtige Rolle eines
guten Zusammenspiels zwischen Ausbildungsbe-

trieb, Elternhaus und Berufsschule berichtet. Am
ersten Arbeitstag stand dann die Vorstellung des
Unternehmens im Mittelpunkt. Weitere Informati-
onen folgten zur Führung des Berichtshefts, zu Ar-
beitszeiten, Arbeitskleidung und zur Berufsschule.
Grundlegend waren neben einer Sicherheitsunter-
weisung und Informationen über den Brandschutz
auch Anweisungen zum Thema Corona sowie ein
Erste-Hilfe-Kurs für alle Azubis.

Begrüßt wurden die neuen Mitarbeiter auch von
Dirk Pressgott, dem Leiter der Produktion, der die
jungen Kollegen ebenso willkommen hieß: „Der
Ausbildungsbeginn ist ein bedeutender Schritt

in eurem Leben - es beginnt damit ein neuer Ab-
schnitt. Ihr werdet bei HAMM eine super Ausbildung
genießen. Dabei wünschen wir euch viel Spaß und
Freude am Lernen.“

Insgesamt befinden sich derzeit bei HAMM über 50
junge Menschen in der Ausbildung. Die HAMM AG
ist weltweit einer der größten Walzenhersteller und
eines der wirtschaftlichen Aushängeschilder der
Kreisstadt. Großen Wert legt das Unternehmen auf
eine fundierte Ausbildung. Die jungen Mitarbeiter
haben im Betrieb große Aufstiegschancen, doch
zuvor muss die mehrjährige Lehre erfolgreich be-
wältigt werden. (jr)

HAMM: Zwölf Auszubildende starten ins Berufsleben
Derzeit befinden sich über 50 junge Menschen in der Ausbildung

Firma
HAMM AG
Hammstraße 1 • 95643 Tirschenreuth

Mitarbeiter
1.000 | davon 51 Azubis

Ausbildungsberufe (m/m/d)
• Industriemechaniker
• Mechatroniker
• Technischer Produktdesigner
• Fachlagerist

i

Bild: mit Geschäftsführer Thomas Hanauer und den Ausbildungsverantwortlichen Helmut Schönberger und Christoph Müller; Christoph Armer & Maximilian Bauer (Mechatroniker),
Luisa Grillmeier & Leon Kaltofen (Elektroniker/-in für Geräte und Systeme), Simon Luber & Julia Narnhammer (Werkzeugmechaniker/-in) i

Firma
emz-Hanauer GmbH & Co. KGaA
Siemensstraße 1 | 92507 Nabburg

Stephanie Meier, Tel. 09433/898-351
www.emz-hanauer.de/karriere

Mitarbeiter
1200 Mitarbeiter weltweit
davon 28 Auszubildende

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Mechatroniker
• Elektroniker
• Werkzeugmechaniker

Ausbildungsstart für sechs Azubis bei emz
Zum 01. September durften wir sechs
neue Auszubildende bei emz-Hanauer
herzlich willkommen heißen. Unter den
neuen Azubis befinden sich ein Elektroni-
ker für Geräte und Systeme, zwei Mecha-
troniker, ein Werkzeugmechaniker sowie
eine Elektronikerin für Geräte und Syste-
me und eine Werkzeugmechanikerin.

Nach der persönlichen Begrüßung durch
die Ausbildungsleiter und Geschäftsführer
Thomas Hanauer ging es weiter zur Firmen-
führung. Während einer gemeinsamen

Gruppenarbeit über wichtige Hinweise
zum Arbeits- und Jugendschutz, konnten
sich die Lehrlinge zum ersten Mal besser
kennenlernen.

Auch in diesem Jahr hat sich der Betriebs-
rat sowie die Jugend- und Auszubilden-
denvertretung vorgestellt und den neuen
Azubis ihre Aufgaben erläutert. Erstmalig
auf der Agenda stand die Vorstellung des
Social Media Teams der emz. Es nutzte den
Einführungstag, um die Auszubildenden
von Anfang an für die Social-Media-Aktivi-

täten vor allem im Bereich Ausbildung mit
ins Boot zu holen.

„Wir legen großen Wert auf den Team-
gedanken und möchten unseren neuen
Auszubildenden von Anfang an unser
Selbstverständnis als „smiling company“
vermitteln“, so Ausbildungsleiter Helmut
Schönberger.

Wir wünschen unseren neuen Azubis ei-
nen gelungenen Start in ihre Lehrzeit und
viel Freude während ihrer Ausbildung
bei emz!
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oben v.l.n.r.: Egor Beklov, Kerstin Gleißner, Nino Jörs, Alexander Ertl, Dennis Stöckelmeier
unten v.l.n.r.: Fabian Schneck, Leon Dorn, Jonas Fink, Lukas Hetzenecker, Thomas Schlaffer (es fehlt: Lukas Rahn)

Bei der DEPRAG starteten in diesem Jahr 11 junge
Menschen ihre Ausbildung. Mehrheitsgesellschafte-
rin Ingrid Schulz-Hallmann, Geschäftsführer Dr. Erik
Hallmann und geschäftsführender Gesellschafter
Dr. Rolf Pfeiffer hießen die Neuen zusammen mit
ihren Ausbildungsleitern willkommen.

In den Berufen Mechatroniker (5), Zerspanungsme-
chaniker (3), Industriemechaniker (2) und Techni-
scher Produktdesigner (1) erwartet die Azubis eine
abwechslungsreiche Ausbildungszeit. Insgesamt
beschäftigt die DEPRAG nun 53 Auszubildende.

Das Familienunternehmen macht sich seit Genera-

i

Firma
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
Carl-Schulz-Platz 1 | 92224 Amberg

Mitarbeiter
760 weltweit | 53 Auszubildende

Ausbildungsberufe
• Fachinformatiker*
• Technischer Produktdesigner*
• Mechatroniker*
• Industriemechaniker*
• Zerspanungsmechaniker*
• Industriekaufmann*
• Duales Studium
* Personenbezogene Formulierungen betrachten wir
selbstverständlich geschlechtsneutral.

Willkommen im Berufsleben
DEPRAG begrüßt 11 neue Azubis

tionen für die Ausbildung junger Menschen stark.
Dies spiegelt sich auch in der hohen Ausbildungs-
quote von über 10 % wider.

Die eigene Ausbildung von Fachkräften hat für die
DEPRAG höchsten Stellenwert. Regelmäßig schnei-
den DEPRAG Lehrlinge bei den Abschlussprüfungen
mit hervorragenden Ergebnissen ab. Dies belege
die nachhaltige Sorgfalt des Unternehmens in der
gezielten Förderung junger Menschen.

In der DEPRAG Academy – mit neuer Werkstatt und
modernen Übungsräumen – absolvieren die Azubis
eine Topausbildung auf hohem Niveau.

Die DEPRAG ist einer der weltweit führenden Her-
steller von Schraubtechnik, Montagesystemen,
Druckluftmotoren, Druckluftwerkzeugen sowie Tur-
binengeneratoren. Die technische Ausrichtung des
Unternehmens und die vielseitigen Ausbildungsbe-
rufe sind die perfekte Basis zum Start in das Berufs-
leben.

Für das nächste Jahr laufen bereits die Planungen.
Wer Interesse hat, kann sich noch bis 31. Oktober
für einen Ausbildungsplatz oder ein duales Studium
bewerben.

Weitere Infos unter www.deprag.com

Begleiter für Azubis
Später selbst mal Ausbilder werden?

So geht‘s!

Wer in Deutschland ein Hand-
werk erlernt, kann nach der

Ausbildung einen Meister anschlie-
ßen. Es ist nicht nur der höchste
Abschluss im Handwerk, sondern
befähigt einen auch dazu, einen ei-
genen Betrieb zu eröffnen und sein
Wissen an Lehrlinge weiterzuge-
ben. Das gilt für den Maler genau-
so wie für die Bäckerin oder den
Friseur. Doch nicht in allen Hand-
werksberufen ist eine Meisterqua-
lifikation notwendig. Dazu gehören
zum Beispiel Schuhmacherinnen,
Buchbinder oder Fotografen.

Die Berufsausbildung in Deutsch-
land ist geregelt, so auch im Hand-
werk. Wer Ausbilder oder Aus-
bilderin werden möchte, braucht
laut der Ausbilder-Eignungsverord-
nung (AEVO) einen AdA-Schein,
also eine Ausbildung für Ausbilder.
Für die meisterpflichtigen Hand-
werksberufe ist dieser Schein Teil
der Meisterprüfung, alle anderen
müssen sich selbst für die Prüfung
anmelden.

Das können nicht nur Handwerker
mit einer Ausbildung sein, sondern
auch Hochschulabsolventen, die
einen Abschluss in einer entspre-
chenden Fachrichtung haben.

Ulrich Brand bereitet für eine Hand-
werkskammer im Norden Deutsch-
lands den Ausbilder-Nachwuchs im
Handwerk auf die AEVO-Prüfung
vor, und das seit über 30 Jahren.

Die Handwerkskammern und die
Industrie- und Handelskammern
(IHKs) in Deutschland bieten regel-
mäßig Kurse an, um zukünftige Aus-
bilder für die Prüfung fit zu machen.

Ausbildung noch präsent
„Wer Ausbilder werden möchte,
braucht eine persönliche und eine
fachliche Eignung“, sagt Brand.
Die persönliche Eignung – darun-
ter versteht Brand die grundsätz-
liche Bereitschaft, Wissen an jün-
gere Kollegen weiterzugeben und
das Interesse, die Ausbildungsin-
halte didaktisch aufzubereiten. Die
meisten Handwerker, die sich zum
Ausbilder ausbilden lassen, seien
zwischen 22 und 30 Jahre alt. Sie
haben bereits etwas Berufserfah-
rung gesammelt, gleichzeitig aber
ihre eigene Ausbildungszeit noch
präsent.

Inhaltlich werde in der Prüfung
auf die rechtliche Situation als
Ausbilder vorbereitet, sagt Brand.
Das umfasst Wissen über Arbeits-
schutz, das Berufsbildungsgesetz,
Urlaubs- und Pausenregelungen.
Auch die volks- und betriebswirt-
schaftliche Bedeutung des Hand-
werks werde vermittelt. Nicht
zuletzt müssen die Prüflinge be-
weisen, dass sie ihr Handwerk gut
weitergeben können. Das zeigen
sie vor dem Prüfausschuss, indem
sie eine selbst konzipierte Lernein-
heit vorstellen, die sie vorher an
Mitschülern erproben.

Wer zu der AEVO-Prüfung zu-
gelassen wird, entscheiden die
Handwerkskammern sowie die
IHKs. Sie nehmen die Prüfungen
ab. In der Regel sind eine bestan-
dene Gesellenprüfung oder eine
bestandene Abschlussprüfung
einer deutschen Hochschule in
einer dem Ausbildungsberuf ent-
sprechender Fachrichtung Vor-
aussetzung – wie etwa bei den
Architekten oder Ingenieuren.

Um sich auf die Prüfung vorzube-
reiten, kann man Vorbereitungs-
kurse besuchen. 115 Stunden
sind laut Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH)
empfohlen.

Die Zahlen der Ausbildereig-
nungsprüfungen, die nicht Teil der
Meisterprüfung sind, sind in den
vergangenen zehn Jahren etwas
zurückgegangen – nach Angaben
des ZDH um knapp 200 erfolg-
reich abgeschlossene Prüfungen
auf rund 12 500 im Jahr 2018. Der
leichte Rückgang lässt sich auf die
insgesamt zurückgehenden Ausbil-
dungszahlen im Handwerk zurück-
führen.

Um die Betriebe dazu zu ermun-
tern, Azubis anzunehmen, wurde
als politisches Mittel sogar eine
Zeit lang die AEVO-Verpflichtung
im Handwerk ausgesetzt. „Die Fol-
ge war leider nicht die gewünschte

Erhöhung der Ausbildungszahlen,
sondern eine Verschlechterung
der Ausbildungsqualität“, sagt Hei-
ko Weber vom Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung (f-bb). Diese
Qualitätseinbußen äußerten sich in
höheren Ausbildungsabbruchraten
und schlechteren Noten in den Prü-
fungen.

Mittlerweile ist die Prüfung wieder
verpflichtend, und es wird eher
versucht die Ausbildung attraktiver
und zeitgemäßer zu gestalten, um
mehr junge Leute dafür zu begeis-
tern. Digitale und soziale Medien
werden in der Ausbildung verstärkt
ausprobiert, etwa durch Erklärvi-
deos, und auch nachhaltiges Wirt-

schaften spiele eine immer größere
Rolle, so Weber.

Heterogenität der Azubis
Die größte Herausforderung für die
Ausbildung im Handwerk sei die
Heterogenität der Azubis, betont
Weber. Nicht nur durch Migranten,
die heute ein Handwerk in Deutsch-
land erlernen möchten, auch sonst
wird von Ausbildern heute verlangt,
dass sie immer individueller auf die
einzelnen Stärken und Schwächen
der Azubis eingehen. Das Bild des
Meisters, der alles vormacht und sei-
nen Lehrling instruiert, sei mittler-
weile überholt. Ausbilder sind heute
vielmehr Begleiter. Auch erfahrene
Ausbilder müssen sich da umstellen.

Bild: ehrenberg-bilder_stock.adobe.com
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Industriekauffrau: Ramona Zilk, Zerspanungsmechaniker: Justin Fuchs, Florian Ruhland, Mechatroniker: Stefan Korte, Markus Kulzer, Fachkraft für Lagerlogistik: Lukas Schneider

Auch in diesem Jahr setzt die Firma Irlbacher auf die
Ausbildung junger Fachkräfte und hieß am 01.09.2020
sechs neue Auszubildende willkommen. Eine Industrie-
kauffrau, zwei Zerspanungsmechaniker, zwei Mechatro-
niker und erstmals auch eine Fachkraft für Lagerlogistik
starteten an diesem Tag ins Berufsleben. Die Zahl der
Auszubildenden liegt damit insgesamt bei 27 in acht
verschiedenen Ausbildungsberufen.

Am ersten Tag wurden die Neuankömmlinge herzlich
begrüßt und erhielten in einer anschaulichen Präsenta-
tion alle wichtigen Informationen, die es über die Firma
Irlbacher zu wissen gibt.

Als international tätiges Unternehmen liefert Irlbacher
mit einem Exportanteil von 39% in 50 verschiedene
Länder weltweit und produziert dabei jährlich für mehr

i

Firma
Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH
Josef-Irlbacher-Str. 1 | 92539 Schönsee

Mitarbeiter
600 | davon 27 Azubis

Ausbildungsberufe
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Flachglastechnologe (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Medientechnologe Siebdruck (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Herzlich Willkommen bei der
Irlbacher Unternehmensgruppe

Sechs neue Auszubildende starten bei Irlbacher ins Berufsleben

als 1.250 Kunden. Bei den rund 9.000 verschiedenen
Verkaufsartikeln handelt es sich größtenteils um tech-
nisch höchstanspruchsvolle Produkte, wie beispiels-
weise die IMPAtouch Baugruppen – die Integration von
Elektronik, Sensorik und moderner Glastechnologie.

Beim Produktionsort vertraut Irlbacher weiterhin auf
den Standort Schönsee. Mit der Fertigstellung einer
neuen Montagehalle Anfang des Jahres wurde mit einer
Fläche von 3.000 m² weiterer Produktions- und Lager-
raum geschaffen.

Im Anschluss an die Präsentation fand ein spannender
Rundgang durch das Firmengelände statt. Am Nach-
mittag erhielten die Azubis bereits einen ersten Einblick
in ihre Fachabteilungen, wo sie von den neuen Kollegin-
nen und Kollegen schon gespannt erwartet wurden.

Erfahrene Ausbilder und Fachkräfte stehen den Azu-
bis während der gesamten Lehrzeit mit Rat und Tat
zur Seite. Durch die Kombination aus professioneller,
anspruchsvoller Ausbildung und vielen Gelegenheiten,
selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten,
werden die Azubis bei Irlbacher optimal auf ihr weiteres
Berufsleben vorbereitet.

Die Zukunft des Unternehmens hängt nicht wenig von
qualifizierten Fachkräften ab. Deshalb legt die Firma
Irlbacher größten Wert auf die eigene Ausbildung. Mit
einer Übernahmequote von fast 100% ist den Azubis
nach der Ausbildung ein Arbeitsplatz so gut wie sicher.
Dass Irlbacher auch in Zukunft Ausbildungsplätze an-
bietet und damit für junge Menschen optimale berufli-
che Perspektiven schafft, steht außer Frage.

Von links nach rechts: Dr. Anna Meindl, Gerhard Knorr, Frank Evertz, Christian Kunz, Stephanie Weiß, Ludwig Kohl, Milena Knorr, Sebastian Meier, Mussa Idris, Mohammad Mohammad, Annika Hummer,
Annalena Pfeiffer, Luca Simmerl und Nicolas Schwarz

In diesem Lehrjahr durfte die Firma Eisen Knorr
wieder neue Azubis begrüßen! Acht neue Lehrlinge
starteten ihre berufliche Zukunft bei der Eisen Knorr
GmbH.

Ausgebildet werden die Berufe Einzelhandelskauf-
mann/-frau und Kaufmann/-frau Groß- und Au-
ßenhandelsmanagement. Nach Abschluss der
3-jährigen Ausbildung sind die Chancen auf eine
Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis bei Knorr
hoch. Viele der langjährigen „Knorrianer“ haben ihre
Karriere im Unternehmen als Azubi begonnen. „Die
Ausbildung der nächsten Generation hat schon im-
mer zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen
und wir sind sehr stolz auf unsere langen Betriebs-

Firma
Eisen Knorr GmbH
Pressather Straße 41–49
92637 Weiden

Mitarbeiter
198 | davon 19 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Kauffrau/-mann im Einzelhandel
• Kauffrau/-mann Groß- und

Außenhandelsmanagement

Start ins Berufsleben bei Eisen Knorr
zugehörigkeiten“ betonten Ausbildungsleiter Chris-
tian Kunz und Personalleiterin Dr. Anna Meindl.

Am 01.09. wurden die acht neuen Auszubildenden
begrüßt. Auf der Begrüßungsveranstaltung und der
anschließenden Betriebsführung konnten sich die
neuen Azubis einen ersten Überblick über das Unter-
nehmen und die einzelnen Abteilungen verschaffen.

Eine Woche nach Ausbildungsbeginn stand ein
viertägiges Programm für Teambuilding und Zusam-
menhalt auf dem Programm. „Wir möchten unseren
neuen Azubis den Einstieg ins Berufsleben so ange-
nehm wie möglich gestalten. Ein gemeinsamer Aus-
flug bietet die beste Gelegenheit zum gegenseitigen

Kennenlernen und stärkt das „Wir-Gefühl“ im neuen
Azubijahrgang“ so Dr. Anna Meindl. Der Azubiaus-
flug ist ein fixer Bestandteil des Ausbildungspro-
gramms bei Eisen Knorr.

Lust bekommen auf eine Mitarbeit bei der Firma
Knorr? Auch für das im September 2021 begin-
nende Ausbildungsjahr werden wieder engagierte
Azubis gesucht. Bewerbungen für eine Ausbildungs-
stelle im Bereich Einzel- oder Großhandel werden ab
sofort entgegen genommen.

Eisen Knorr GmbH – Frau Dr. Anna Meindl – Pressa-
ther Str. 41-49 – 92637 Weiden oder per Mail an:
Karriere@Knorrweiden.de

i
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Auch in diesem Jahr setzen die Johan-
niter auf gute Ausbildung. So freuten
sich die Johanniter darüber, auch zu
Beginn des Ausbildungsjahrs 2020
wieder über 60 neue Auszubildende
begrüßen zu dürfen. Besonders die
Tatsache, dass jeder der fünf mög-
lichen Ausbildungsberufe von den
Azubis erlernt werden wird, stimm-
te die Johanniter glücklich. In den
nächsten drei Jahren werden somit
58 Auszubildende zum/zur Erzieher/
in, drei kaufmännische Auszubildende
im Gesundheitswesen, ein Auszubil-
dender zum Kaufmann für Marketing-
kommunikation, vier Auszubildende
zum/zur Notfallsanitäter/in und eine
Auszubildende zur Pflegefachfrau ihre
Berufsausbildung bei den Johannitern
machen.

Ihren Azubis bieten die Johanniter ein
offenes und herzliches Ausbildungs-
klima sowie die Zusammenarbeit in
motivierten und kollegialen Teams.
Durch eine sorgfältige Einarbeitung,
die Vermittlung von grundlegenden
beruflichen Kompetenzen und einer
fachlichen Begleitung während des
gesamten Ausbildungswegs, können
sich die Azubis bei den Johannitern
gut aufgehoben fühlen. Eine attraktive
Ausbildungsvergütung, bei der sich die
Azubis zusätzlich über ein 13. Monats-
gehalt freuen dürfen, zählen neben
29 Urlaubstagen ebenfalls zu den
positiven Rahmenbedingungen einer
Ausbildung bei den Johannitern. Aber
nicht nur während der Ausbildung
profitieren die Auszubildenden von
zahlreichen Benefits – auch danach:
Es erwarten sie gute Übernahme-
chancen, vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten, tolle Sozialleistungen
und vieles mehr. Auszubildende bei

den Johannitern absolvieren also nicht
nur eine krisensichere Ausbildung,
sondern auch eine Ausbildung mit
Perspektive!

Wer sich für eine Ausbildung bei den
Johannitern entscheidet, erhält einen
umfassenden Einblick in die verschie-
denen Bereiche der sozialen Dienste.
Denn als große Gemeinschaft, die
anderen Menschen hilft, richten sich
die Dienstleistungen der Johanniter an
Menschen jeden Alters.

Im Regionalverband Ostbayern enga-
gieren sich die Johanniter täglich in
den Bereichen Rettungs- und Sani-
tätsdienst, Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, Menüservice, Haus-
notruf, Fahrdienst für Menschen mit
eingeschränkter Mobilität, Betreuung
und Pflege von alten und kranken
Menschen sowie der Hospizarbeit. Mit
der Eröffnung des Hotels Includio –
Regensburgs erstem Inklusionshotel
– im Juni 2021, werden die Johanniter
einen weiteren Beitrag für die Region
leisten.

Neben verschiedenen Ausbildungen
bieten die Johanniter in Ostbayern
ebenfalls Freiwilligendienste an. Falls
man sich nach der Schulzeit oder in
anderen Übergangsphasen noch nicht
ganz sicher ist, für welche Ausbildung
man sich entscheiden möchte, kann
man sich bei den Johannitern im Rah-
men eines Freiwilligen Sozialen Jahres
(FSJ) oder eines Bundesfreiwilligen-
dienstes (BFD) engagieren. Ein Frei-
willigendienst bietet die Möglichkeit, in
einen der verschiedenen Bereiche der
Johanniter zu schnuppern und ers-
te Erfahrungen zu sammeln, die zur
persönlichen Entscheidungsfindung
beitragen. Die Freiwilligen werden

während ihres Freiwilligendienstes
ebenso von einem Tutoren-Team
unterstützt, erhalten ein monatliches
Taschengeld, Seminar- und Urlaubsta-
ge sowie eine stets fachliche Betreu-
ung. Zum September 2020 haben bei
den Johannitern in Ostbayern über 40
junge Menschen ihren Freiwilligen-
dienst begonnen.

Besser für alle:
Die Johanniter als Arbeitgeber
Die Johanniter zählen zu den besten
Arbeitgebern Deutschlands. So wurde
die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. im
Jahr 2020 bereits zum sechsten Mal in
Folge als „TOP nationaler Arbeitgeber“
im Arbeitgeber-Ranking des Nach-
richtenmagazins Focus ausgezeichnet.
Das jährliche Focus-Ranking ermittelt
dabei jene Unternehmen in Deutsch-
land, in welchen die Beschäftigten mit
ihrer Arbeit besonders zufrieden sind.
Neben abwechslungsreichen Aufgaben

und sinnstiftenden Tätigkeiten bieten
die Johanniter ihren Mitarbeitern einen
sicheren Arbeitsplatz, hervorragende
Aus- und Weiterbildungsangebote,
starke Sozialleistungen sowie eine
überdurchschnittliche Vergütung. Mit
einem eigenen bundesweiten Tarif,
der zu den attraktivsten in der So-
zialwirtschaft zählt, überzeugen die
Johanniter zudem als großer sozia-
ler Arbeitgeber, der sich auch dafür
einsetzt, die erbrachten Leistungen
der eigenen Mitarbeiter angemessen
zu würdigen und zu entlohnen. Getreu
dem Motto „Jeden Tag Gutes tun und
dabei auch noch Spaß haben“ arbeiten
die Johanniter nicht nur voll Engage-
ment und Freude. Sie finden aufgrund
der guten Arbeitsbedingungen eben-
so den richtigen Rahmen, in dem sie
langfristig ihr Bestes geben können.
Die Arbeit bei den Johannitern macht
daher nicht nur Spaß, sondern ist
besser für alle.

Johanniter begrüßen
ihre neuen Azubis

Insgesamt 67 junge Menschen
starteten zum 1. September 2020 ihre Ausbildung

bei den Johannitern in Ostbayern

Aus Liebe zum Leben

Archivbild 2019

Firma:
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Wernberger Str. 1, 93057 Regensburg

Ausbildungsangebote (m/w/d):
• Erzieher, im Rahmen des
OptiPrax-Modells

• Kaufleute für Marketingkommunikation
• Kaufleute im Gesundheitswesen
• Notfallsanitäter
• Pflegefachkräfte
Alle Ausbildungen dauern 3 Jahre.

Mitarbeiter:
1.550
(950 Haupt-, 600 Ehrenamtliche)

Freiwilligendienste:
• Bundesfreiwilligendienst
• Freiwilliges Soziales Jahr

Ansprechpartnerin:
Barbara Haller
Telefon 0941 46467-333
jobs.ostbayern@johanniter.de
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Steuerungs- und Informa�ons-
technologie für Logis�k

Mitarbeiter:
über 100 | davon 18 Auszubildende und Umschüler

Ausbildungsberuf:
Elektroniker für Automatisierungstechnik (m / w / d)

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

SITLog GmbH
Zum Nachtbühl 1
92665 Altenstadt an derWaldnaab
Tel.: 09602/94490-0
info@sitlog.de
www.sitlog.de

Altenstadt/WN. (fz) „Wir sind die neuen Azubis in der Fir-
ma SITLog in Altenstadt/WN“, sagen Mario Weigl, Florian
Rewitzer, Daniel Rosenau und Martin Pallag erst einmal
bescheiden. Aber sie haben nach einem Monat „SITLog“
schon gemerkt, dass sie hier zu „Durchstartern“ werden
können - und darauf richten sie ihren Fokus. „Elektro-
niker für Automatisierungstechnik“ lautet ihr Berufs-
weg, und der hat Zukunft. Davon haben sich die jungen
Männer im Schulpraktikum überzeugt und nun ist SITLog
ihre Startrampe.
Die Grundlage dazu haben sie mit ihrem guten Schulab-
schluss, einem Prakikum das Eindruck hinterlassen hat
und nicht zuletzt mit ihrem persönlichen Auftreten ge-
legt, erklären die Ausbilder Federl Stefan und Karl Stefan.
SITLogmit über 100Mitarbeitern steht fürmodernste und
anspruchsvollste Logistiksysteme im europäischen Raum.
Firmen wie u. a. die Witt-Gruppe, Adidas, Möbel Höffner
und auch BMWzählen zu ihren Auftraggebern.
In dreieinhalb Jahren Ausbildung wollen sich die vier
„Durchstarter“ das Knowhow der betrieblichen Ausbil-
dungsinhalte aneignen– vonder Fertigungelektronischer
Steuerungsanlagen und der Entwicklung von Schalt-
systemen über die Programmierung von Steuerungen
und Schaltplänen bis hin zur Inbetriebnahme der Logis-
tiksysteme beim Kunden vor Ort. Die Wissensvermitt-

lung übernehmen Stefan Karl und Stefan Federl als Aus-
bilder und natürlich die Europaberufsschule in Weiden
während der Blockunterrichtszeiten. Überbetriebliche
Ausbildungskurse bei der Handwerkskammer ergänzen
den schulischen Aspekt der Ausbildung.

SITLog als Familienbetrieb mit Inhaber Wolfgang
Hausner setzt dabei in Sachen Ausbildung ein
dickes Ausrufezeichen. 18 Azubis und Umschüler bil-
det der Betrieb derzeit aus, in die sich die vier neuen
Jungkollegen schnell integriert haben. Schon mehrfach
wurde SITLog für herausragende Berufsausbildung
ausgezeichnet, und mit Alexander Pamler hat man
dabei eine Gallionsfigur in den eigenen Reihen.
Der junge Mann wurde im vergangenen Jahr Bundessie-
ger. Er beweist also: Bei SITLog k a n n man d e f i n i t i v
zumDurchstarter werden.

Das kollegiale Verhältnis, das die vier Azubis bereits in ei-
nem Monat kennengelernt haben, ist für sie ein entschei-
dender Aspekt für eine gute Ausbildung. Da hilft jeder
jedem und bunkert sein Wissen nicht. Herr Karl und Herr
Federl geben dabei den Takt vor: erstes Jahr Schaltanla-
genfertigung, zweites Jahr Zwischenprüfungundab indie
Projektabteilung zu den Programmierern. Bereits danach
geht es schon auf zur Inbetriebnahme.

Mario Weigl, Florian Rewitzer, Daniel Rosenau und Martin Pallag (von links) sind die Durchstarter bei SITLog. Stefan Karl (rechts) und
Stefan Federl (hinten) betreuen die neuen Azubis als Ausbilder. Bild: fz

Bei SITLog durchstarten
Altenstädter Familienbetrieb bildet vier neue Azubis aus –Optimale Ausbildung

Den Aufstieg planen
Überblick im Weiterbildungsdschungel

Nach einer Berufsausbildung
muss noch lange nicht Schluss

sein: Es gibt zahlreiche Möglich-
keiten, sich weiterzuqualifizieren –
und neue Titel zu erwerben. Doch
wie findet man den richtigen Weg?

Soll es der Meister, der Techniker
oder doch ein Fachwirt sein? Wer
auf die erste Ausbildung eine Zu-
satzqualifikation aufsatteln will,
sollte sich persönlich beraten las-
sen. Als Anlaufstellen eignen sich
zum Beispiel eine IHK, eine Hand-
werkskammer sowie ein Bran-
chen- oder Berufsverband.

Dass es so viele verschiedene
Fortbildungen gibt, liegt vor allem
daran, dass sie auf bestimmte
Branchen oder Aufgaben speziali-
siert oder aber generalistisch ge-
halten sind. Zur Unterscheidung:

Meister:
Die Fortbildungen zum Meister sind in ganz
Deutschland einheitlich geregelt. Der Ab-
schluss ist laut Deutschem Qualifikations-
rahmen (DQR) dem Bachelor gleichgestellt.
Jede Branche hat ihren eigenen Industrie-
meister, zum Beispiel in der Chemie oder
der Elektrotechnik. Fachmeister dagegen
spezialisieren sich auf genau ein Fachgebiet:
Es gibt etwa die Weiterbildung zum Restau-
rantfachmeister in der Gastronomie oder den
Wassermeister, der in Wasserwerken die Auf-
bereitung leitet. Außerdem hat jedes Hand-
werk seinen eigenen Meister, sei es bei den
Bäckern oder Fleischern.

Techniker:
Die Weiterbildungen zum Tech-
niker sind auf Länderebene ge-
regelt, die Lehrgänge werden
jeweils an kostenlosen Fachschu-
len angeboten. Abhängig davon,
an welcher Einrichtung man den
Abschluss macht, wird man „staat-
lich geprüfter“ oder „geprüfter“
Fachwirt. Auch der Techniker ent-
spricht einem Bachelorabschluss.

Fachwirt:
Diese Aufstiegsfortbildungen sind wiederum
immer staatlich anerkannt und bundesweit
gleich geregelt. Auch dieser Abschluss ist ei-
nem Bachelor gleichwertig. Ein Fachwirt folgt
in der Regel im Anschluss an eine kaufmän-
nische Ausbildung. Fachwirtweiterbildungen
gibt es mit Spezialisierung auf ein Fachgebiet
– wie etwa als Marketingfachwirt. Andere
sind auf eine Branche ausgerichtet, so zum
Beispiel der Buchhandelsfachwirt.

Betriebswirt:
Wer eine Weiterbildung zum Be-
triebswirt absolviert, erreicht einen
Abschluss, der dem Master gleich-
gestellt ist. Betriebswirtabschlüs-
se sind zum Teil landesrechtlich
geregelt, zum Teil bundesrecht-
lich. Die Fortbildungen stehen
nicht nur Personen mit kaufmän-
nischen Berufsabschlüssen offen.
Auch ein Handwerksmeister kann
zum Beispiel noch einen Betriebs-
wirt aufsatteln.

Bild: peshkov_stock.adobe.com
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Asklepios Klinik im Städtedreieck
Dr.-Sauerbruch-Str. 1
93133 Burglengenfeld
Tel.: +49 (0) 9471 705-0
E-Mail: burglengenfeld@asklepios.com
www.asklepios.com/burglengenfeld

Asklepios Klinik Lindenlohe
Lindenlohe 18
92421 Schwandorf
Tel.: +49 (0) 9431 888-0
E-Mail: lindenlohe@asklepios.com
www.asklepios.com/lindenlohe

Asklepios Klinik Oberviechtach
Teunzer Str. 15
D-92526 Oberviechtach
Tel.: +49 (0) 9671 930-0
E-Mail: oberviechtach@asklepios.com
www.asklepios.com/oberviechtach

Interessiert an einer Ausbildung? Wir freuen uns auf eine Nachricht von Euch!

WILLKOMMEN IM ASKLEPIOS-TEAM!
Medizinische(r) Fachangestellte(r) (MFA)
Anästhesietechnische(r) Assistent*in (ATA)
Operationstechnische(r) Assistent*in (OTA)
Pflegefachfrauen und -männer (PFF/PFM)
Krankenpflegehelfer*in (KPH)

Wir begrüßen im Herbst 2020 ganz herzlich
17 neue Auszubildende an den Asklepios Kliniken
im Städtedreieck, Schwandorf Lindenlohe und
Oberviechtach. So viele waren es schon lange
nicht mehr. Und ganz besonders wichtig ist uns:
Die meisten von ihnen kommen aus unserer Region!

Liebe Auszubildende,

wir danken Euch für Euer Vertrauen – und freuen uns
darauf, Euch bei Euren ersten beruflichen Schritten
begleiten zu dürfen. Wir versprechen Euch, dass Ihr bei
uns nicht nur eine Menge lernt und eiiinnneee fffundierte Ausbbbiiillldung
erhaltet, sondern auch auf die Unnnttterstützung von engagierteeennn
und fachlich ausgezeichneten TTTeams in unseren nach wie vor
familiär geführten Kliniken bbbauen dürft.

Dafür tragen persönlich Sooorge neben den Ärztlichen Direktoren
an unseren Kliniken, Profeeessor Dr. Heiko Graichen (Schwandorf
Lindenlohe), Dr. Josef Zäccch (Städtedreieck) und Dr. Christian
Glöckner (Oberviechtach) unsere Pflegedienstleiter Katrin Eger
und Steffen König sowie dddie Ausbildungsverantwortliche
Gaby Leykamm.

MFA, ATA, OTA, PFF/PFM unddd KPH – hinter Euren Ausbil-
dungsberufen steckt jede Menge HHHerzblut, Einsatzbereitschhhaaaffft,
Nervenstärke und Teamfähigkeit. Es gggiiibbbt wohl nur weeennniiige Aus-
bildungsberufe, die fachliches Wissen mit sozialer Kompetenz
uuunnnddd hhhooohhheeemmm VVVeeerrraaannntttwwwooorrrtttuuunnngggsssbbbeeewwwuuusssssstttssseeeiiinnn sssooo eeennnggg mmmiiittteeeiiinnnaaannndddeeerrr vvveeerrr-
weben – am besten mit einem Lächeln und einem freundlichen
Wort für unsere Patientinnen und Patienten.

Geschäftsführer Daniel Weiß, Laura Seßler, Katrin Eger.(Foto: Cindy-Mara Schumann)

Orthopädische Klinik Lindenlohe

Dr. Christian Glöckner, Anna Frischholz, Klinikmanagerin Jana Humrich,

Pflegedienstleiter Steffen König. (Foto: Maximilian Schmid)

Klinik Oberviechtach

Gemeinsam mit Geschäftsführer Andreas Neumann (hinten Mitte)

begrüßten Steffen König (2.v.li.) und sein Team die neuen Auszubildenden.

(Foto: Claudia Jockwitz)

Klinik im Städtedreieick
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Die neuen Azubis im Werk Stadlern mit Führungskräften der MMM, darunter Geschäftsführer Robert Eibl (links) und Personalreferent Hartmut Cebula (rechts). Bild: mmj

Stadlern. (mmj) Fünf junge Damen und Herren
stiegen am 1. September bei der MMM Münchener
Medizin Mechanik im Werk Stadlern ins Berufsleben
ein. Die beiden Damen wählten den Ausbildungs-
beruf Industriekauffrau, der Abschluss zum Mecha-
troniker, Industriemechaniker und Elektroniker für
Betriebstechnik ist bei den männlichen Azubis das
Ziel. Führungskräfte am Ort, darunter Geschäfts-
führer Robert Eibl und Personalreferent Hartmut
Cebula, hießen die neuen Betriebsangehörigen
willkommen und stellten das rund um den Globus
agierende Unternehmen, das der Ausbildung für
Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen eine be-
sondere Bedeutung beimisst, vor.

Die MMM – Münchener Medizin Mechanik – ist ein
Produkt- und Dienstleistungsunternehmen, das sich
in 65 Jahren eine anerkannte Kompetenz rund um
die Sterilgutaufbereitung erarbeitet hat. Das Port-

i

Firma
MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH
Werk Stadlern
Hauptstraße 2 | 92549 Stadlern

Mitarbeiter
330 | davon 30 Azubis

Ausbildungsberufe
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik
• Industriemechaniker (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenbau
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Dreh- und Frästechnik
• Mechatroniker (m/w/d)

Fachkräfte aus den eigenen Reihen
MMM GmbH startet mit fünf neuen Auszubildenden in das neue Ausbildungsjahr

folio des inzwischen für besondere Innovations-
kraft und Innovationserfolge zum vierten Mal unter
den “TOP-100” ausgezeichnete weltweit agierende
Unternehmen mit in der Gruppe rund 1200 Mitarbei-
tern umfasst Maschinen für die Reinigung, die Des-
infektion und die Sterilisation von OP-Instrumenten
ebenso wie die von komplexen Robotik-Instrumen-
ten in Kliniken, Laboren und der Pharmaindustrie.
An oberster Stelle steht zudem die Betreuung von
Projekten rund um die Sterilgut-Versorgungsabtei-
lungen der Kunden.

Dabei steht für Geschäftsführer Robert Eibl, wie
dieser bei der “TOP-100-Auszeichnung” auch be-
tonte, der auf Partnerschaft aufgebaute Austausch
mit den Kunden oben auf der Liste der Prioritäten.
So erhält die MMM praxisnahen Input für die eigene
Forschung und Entwicklung. Über die kundennahe
Projektarbeit hinaus verantwortet die MMM Mün-

chener Medizin Mechanik GmbH als strategischer
und vertrieblicher Knotenpunkt der MMM-Group
das Innovationsmanagement. Eigens ernannte
KoordinatorenausderBelegschaftbetreuendieInno-
vationsprojekte. Zudem bildet der Top-Innovator als
einzige auditierte Ausbildungsstätte der Deutschen
Gesellschaft für Sterilgutversorgung Kunden zu
Sterilgutassistenten aus.

So ist die Prämisse „Altes loslassen und Neues wa-
gen” für die MMM keine leere Floskel. Für die Leitung
des mittelständischen Unternehmens verbreitet ein
wirtschaftlicher Wandel keine Ängste, sondern birgt
dabei neue Chancen und Herausforderungen. Und
um diese zu bewältigen, stellt die MMM wie bisher
die Ausbildung verantwortungsbewusster Betriebs-
angehöriger in allen Abteilungen an oberste Stelle.
Für die am Weltmarkt gestellten Ansprüche in dieser
Branche sieht sich die MMM gewappnet.

Das Azubi-Einmaleins
Was Lehrlinge im Job auf jeden Fall beachten sollten

Mit der Ausbildung beginnen
Berufsanfänger einen neu-

en Lebensabschnitt. Besonders
die erste Zeit ist voller neuer Er-
fahrungen und Herausforderun-
gen. Damit die ersten Wochen
und Monate nach Plan verlaufen,
ist einiges zu beachten – auf
persönlicher wie auf rechtlicher
Ebene.

Sie oder Du?:
„Damit haben immer noch ganz
viele Azubis am Anfang Proble-
me“, sagt Sabine Bleumortier,
Ausbildungstrainerin aus Mün-
chen. „Das geht soweit, dass sie
es manchmal wochenlang direkt
vermeiden, ihren Ausbilder anzu-
sprechen.“ Um unangenehmes
Rumgedruckse zu vermeiden,
sollten Azubis sich trauen, ein-
fach nachzufragen. Selbst wenn
der Ausbilder den Lehrling duzt,
ist es gut, zunächst zurückzufra-
gen: „Darf ich Sie auch duzen?“

Smartphone:
Auch das Handy ist ein großes
Thema, wenn man frisch ins Ar-
beitsleben startet. „Man sollte
generell versuchen, einen gu-
ten Eindruck zu hinterlassen“,
empfiehlt Bleumortier. Erstmal
bleibt das Telefon deshalb in der
Tasche, im Zweifelsfall orientiert
man sich an den Kollegen.

Anschluss finden:
Gerade hatte man noch seine
Schulfreunde um sich, auf einmal

sind da viele neue Kollegen – und
die sind vielleicht alle viel älter als
man selbst. Wenn es keine ande-
ren Auszubildenden im Betrieb
gibt, ist es erstmal eine Heraus-
forderung, Anschluss zu finden.
Bleumortier rät, sich als Azubi in
die Gespräche einzubringen und
die Kollegen in die Mittagspause
zu begleiten. „Nur sich in den
Mittelpunkt drängeln, das sollten
Auszubildende vermeiden.“

Neugierig sein:
Azubis sollten keine
Scheu haben, in den
ersten Tagen alle In-
fos mitzuschreiben.
„Damit kann man
sehr gut punkten“,
sagt Bleumortier.

Ausbildungs-
vertrag:
Ohne einen schrift-
lichen Vertrag sollte
kein Azubi eine neue
Stelle anfangen.
„Darin sollte alles
Wichtige festgehal-
ten sein. Also zum Beispiel: Wer
ist der verantwortliche Ausbil-
der? Was ist das Ziel der Aus-
bildung, wie ist sie gegliedert?“,
sagt Daniel Gimpel, Referent für
Berufsausbildung bei der DGB
Jugend. Er weist darauf hin, dass
auch ein mündlicher Vertrag als
geschlossen gilt. „Dennoch soll-
te man immer einen schriftlichen
Vertrag einfordern.“

Ausbildungsinhalte:
Neben einem Vertrag gibt es im
Optimalfall auch einen betrieb-
lichen Ausbildungsplan. „Der
Plan bietet den Auszubildenden
Orientierung, welche Aufgaben
sie erwarten“, sagt Gimpel. Liegt
kein Plan vom Betrieb vor, können
Auszubildende immer den Ausbil-
dungsrahmenplan angucken. Er
ist Teil der Ausbildungsordnung.
Die gibt es für jeden Beruf, zum

Beispiel auf der Webseite des
Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB).

Überstunden:
Die Arbeitszeiten für Auszubil-
dende sind eigentlich genau im
Vertrag geregelt. Überstunden
sind in der Ausbildung in der Re-
gel nicht vorgesehen, sagt Daniel
Gimpel. „Ein Lernverhältnis ist kein

Arbeitsverhältnis.“ Wer dennoch
regelmäßig in großem Umfang
Überstunden machen muss, sollte
einen Freizeitausgleich einfordern.
Oder sich die Überstunden ent-
sprechend vergüten lassen.

Betreuung:
Wer sich mit seinen Aufgaben al-
lein gelassen fühlt, und eigentlich
gar nicht so richtig weiß, was er tun
soll, dem rät Gimpel: „Die Betriebe

haben eine Ausbildungspflicht. Das
heißt, sie müssen den Auszubilden-
den alle nötigen Inhalte und Fertig-
keiten vermitteln.“ Das sollten Aus-
zubildende einfordern. Wenn es
eine Interessensvertretung im Be-
trieb gibt, können sich Azubis mit
Problemen auch dorthin wenden.
Das kann etwa eine Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV)
oder ein Betriebsrat sein.

Berichtsheft:
Im Berichtsheft, auch Ausbil-
dungsnachweis genannt, doku-
mentieren Azubis, was sie in der
Ausbildung gelernt haben. In das
Heft sollten sie nur schreiben, was
sie wirklich gemacht haben – oder
auch Tätigkeiten, die womöglich
nicht zur Ausbildung gehören,
aber trotzdem gemacht werden
mussten. „Das kann im Zweifels-
fall ein Nachweis sein, wenn es

mal Probleme oder
Streitigkeiten zwi-
schen Azubi und
dem Betrieb gibt“,
erklärt DGB-Refe-
rent Gimpel.

Das Ausfüllen des
Hefts gehört zur Aus-
bildung – deshalb
dürfen Azubis diese
Tätigkeit auch wäh-
rend der Arbeitszeit
erledigen, wie die
Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen
in einem Ratgeber
informiert. Außer-

dem sind die Berichte eine Vor-
aussetzung für die Zulassung zur
Abschlussprüfung.

Schlechter Start
mit dem Chef:
Passiert Azubis gleich in den ers-
ten Tagen und Wochen ein Aus-
rutscher, ist das schnell ausge-
bügelt – sei es, dass man zu spät
in den Betrieb kommt oder das

1 X 1

Handy im unpassenden Moment
klingelt. „Am besten nimmt der
Azubi einfach seinen ganzen Mut
zusammen, geht zum Chef und
sagt „Das tut mir leid. Ich möchte
mich für mein Verhalten entschul-
digen. Können wir nochmal von
vorne anfangen?‘“, erklärt Sabine
Bleumortier.

Stimmt die Chemie generell
nicht, kann man versuchen her-
auszufinden, was dem Chef gar
nicht in den Kram passt. Etwa, in-
dem man Kollegen um Rat fragt.
„Wenn ich weiß, das der Chef auf
Flüchtigkeitsfehler allergisch re-
agiert, kann ich Unterlagen, die
ich ihm vorliege, vorher immer
ganz genau durchgehen“, sagt die
Expertin.

Ausbildungsplatzwechsel:
Wer nach den ersten Wochen
merkt, dass die Ausbildung doch
nicht die richtige ist oder gar
mit Problemen wie Mobbing zu
kämpfen hat, sollte sich nicht un-
nötig quälen. „Ein Ausbildungs-
wechsel ist kein Beinbruch“, sagt
Daniel Gimpel. Wer kündigen
möchte, beendet das Ausbil-
dungsverhältnis am besten mit
einem Aufhebungsvertrag. „Das
ist der sicherste Weg“, so der Re-
ferent. „Sonst können von Seiten
des Arbeitgebers eventuell Scha-
denersatzansprüche entstehen.“
Wichtig aber: Erst eine neue Aus-
bildungsstelle finden, dann kündi-
gen. (dpa)
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Das Chemieunternehmen Nabaltec AG mit Hauptsitz in
Schwandorf begrüßte am 1. September 16 neue Auszu-
bildende. Der Vorstandsvorsitzende Johannes Heckmann
hieß die Neuen herzlich willkommen und führte mit sei-
ner Präsentation durch die wichtigsten Fakten über das
Unternehmen. Personalleiterin Regina Glaser wünschte
ebenfalls einen erfolgreichen Einstieg in die Nabaltec-Fa-
milie und stellte die wichtigsten Vorteile einer Ausbildung
in diesem Unternehmen heraus. Die Azubis erwarten bes-
te Bedingungen für ihre Lehrzeit. Neben Werksunterricht
finden regelmäßig Angebote zur persönlichen Weiterent-
wicklung sowie Gesundheitstage und kostenlose Sport-
programme im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits-
managements statt. Die Nabaltec verzeichnet zudem auch
regelmäßig sehr gute Abschlüsse und Auszeichnungen
als Kammerbeste ihrer Auszubildenden, was das hohe

Firma
Nabaltec AG
Alustraße 50–52 | 92421 Schwandorf

Mitarbeiter
ca. 500 | davon 55 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Chemikant
• Chemielaborant
• Produktionsfachkraft Chemie
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Industriemechaniker
• Kaufmann für Digitalisierungsmanagement
• Industriekaufmann

Überdurchschnittlich hohe Ausbildungsquote
Startschuss für 16 neue Azubis bei der Nabaltec AG

Ausbildungsniveau des Unternehmens verdeutlicht. Ins-
gesamt bildet das Unternehmen aktuell 55 Auszubildende
aus, was eine Ausbildungsquote von elf Prozent bedeutet.

Corona-bedingt musste der erste Arbeitstag allerdings mit
den derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln ge-
staltet werden.

Unsere neuen Azubis:
Elektroniker für Betriebstechnik mit Ausbilder Anton
Held: Nico Pitschat. Industriemechaniker mit Ausbilder
Matthias Schwab: Enrico Link.

Industriekaufleute mit Ausbilderin Gabriele Winkler:
Franziska Brickl, Florian Pollinger, Lena Urban und Sarah
Zettel zusammen mit Vorstandsvorsitzenden Johannes
Heckmann.

Chemielaboranten mit der stellvertretenden Ausbil-
derin Daniela Sieber: Luisa Hölzl, Moritz Pröm, Lisa-
Marie Schießl und Verena Uhl sowie Personalleiterin
Regina Glaser.

Chemikanten und Produktionsfachkraft Chemie:
Celine Dobler, Miriam Muggenthaler, Daniel Riebel, Xenia
Schönfeld, Shukre Wakil und Opeyem Razak.

i

Auch in den kommenden
Jahren werden wieder motivier-
te junge Leute für die aktuellen
Ausbildungsberufe gesucht.

Nähere Infos unter
www.nabaltec.de

Ausbildung für „Spätberufene“
Auch im „vorgerücktem“ Alter ist die duale Berufsausbildung eine Option

Azubis
jenseits der 30
Knapp 20 Jahre ist der Durch-
schnittsazubi in Deutschland alt,
Lehrlinge jenseits der 30 sind in
der Minderheit. Doch der Trend-
pfeil geht nach oben.

Die Gründe, eher spät eine Aus-
bildung zu starten, seien vielfäl-
tig, sagt Aneta Schikora von der
Bundesagentur für Arbeit: „Mög-
licherweise mussten manche
früher eine Familie ernähren, wur-
den durch einen Unfall oder eine
längere Krankheit aus der Bahn
geworfen oder sehen für sich kei-
ne Perspektiven mehr in ihrem
alten Beruf.“

Wie gut die Chancen der älteren
Bewerber im Vergleich mit jünge-
ren Konkurrenten sind, lasse sich
nicht pauschal beantworten. Zu
unterschiedlich seien die jeweili-
gen Voraussetzungen.

Fachkräftemangel
eröffnet Chancen
Durch den Mangel an Fachkräf-
ten steige aber in den Betrieben
die Bereitschaft, Kandidaten
einzustellen, die sich erst ver-
gleichsweise spät, möglicher-
weise nach einigen beruflichen
Umwegen, für eine Ausbildung
entscheiden, beobachtet Kirsten
Kielbassa-Schnepp. Sie ist beim
Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH) für Berufsori-
entierung und Nachwuchsförde-
rung zuständig.

Sie rät Bewerbern, „offensiv dar-
zulegen, warum sie sich so spät
für eine Ausbildung entscheiden“.
Im Handwerk mit seinen oft eher
kleinen Betrieben „ist es erfolg-
versprechend, gleich den persön-
lichen Kontakt zu suchen“ - also
den Chef direkt anzusprechen,
und ein Praktikum zu vereinba-
ren, um sich gegenseitig kennen-
zulernen.

Eine heterogene Gruppe von
Auszubildenden, vom 16-Jähri-
gen bis zum Mittdreißiger, stelle
für ein Unternehmen aber durch-
aus eine Herausforderung dar,
sagt Kielbassa-Schnepp. Für vie-
le bedeute vor allem die Tatsache,
wieder lernen zu müssen, eine
Umstellung. „Auf der anderen
Seite bringen sie mehr persönli-
che Reife mit, das erleichtert es
ihnen, Probleme zu lösen.“

In technischen Berufen sind qua-
lifizierte Kräfte genauso dringend
gesucht wie in der Pflege und in
der Kinderbetreuung. „Deshalb
ist dort die Wahrscheinlichkeit,
einen Ausbildungsplatz zu finden,
sicherlich größer als beispielswei-
se in kaufmännischen Berufen“,
sagt Aneta Schikora von der Ar-
beitsagentur.

Das Alter als Hürde
Denn etwas höher seien die Hür-
den für Bewerber über 30 dann
doch: „Aus Sicht mancher Arbeit-
geber sind sie zu alt für Einstiegs-
positionen. Möglicherweise wird

auch befürchtet, dass sie sich
aufgrund ihrer Lebenserfahrung
nicht mehr so prägen lassen wie
ein Jugendlicher.“

Dennoch spreche vieles dafür,
den Sprung zu wagen: „Wer mit
30 Jahren eine Berufsausbildung
beginnt, hat nach einem erfolgrei-
chen Abschluss noch immer 30
Jahre Erwerbstätigkeit vor sich“,
sagt Schikora - und sei deutlich
besser vor Arbeitslosigkeit ge-
schützt als ungelernte Arbeits-
kräfte.

Förderung für
Erwachsene bis 35
Besonders gefördert werden des-
halb junge Erwachsene zwischen
25 und 35 Jahren, die noch kei-
nen qualifizierten Abschluss ha-
ben. „Zukunftsstarter“ heißt ein
Projekt der Arbeitsagentur, das
sich an Arbeitslose und Beschäf-
tigte zwischen 25 und 35 Jahren
ohne Berufsabschluss richtet. Sie
werden - bei Bedarf - bei einer
Aus- oder Weiterbildung unter-
stützt, die einen Berufsabschluss
zum Ziel hat. Sie bekommen
etwa Zuschüssen zu Lehrgangs-,
Fahrt- oder Kinderbetreuungs-
kosten oder auch Nachhilfeunter-
richt.

Daneben gibt es weitere Förder-
töpfe, um die Ausbildungsvergü-
tung aufzustocken, beispielswei-
se die Berufsausbildungsbeihilfe
für betriebliche Erstausbildungen
oder Schüler-Bafög. (dpa)

Bild: Peter Atkins_stock.adobe.com

Mit 37
J a h -

ren geht
Christoph

S z o s t a k
wieder zur
Schule, man-
che seiner
Klas senka-

meraden sind
knapp halb so

alt wie er. „Die Vor-
stellung, wieder
lernen zu müssen,

war für mich ein ab-
soluter Alptraum“, gesteht der

Berliner. Er nahm die Herausforde-
rung dennoch an: Vor knapp zwei
Jahren hat er sich zu einer Ausbil-
dung als Fachinformatiker für Sys-
temintegration entschieden.

Szostak war nach zwei abgebro-
chenen Lehren mehrere Jahre
arbeitslos. „Für die Familie sorgen
zu können“, war einer der Gründe,
mit Unterstützung des Jobcenters
einen dritten Anlauf zu versuchen.
Auf ein Motivationstraining folgte
ein Praktikum bei einer IT-Firma,
die ihn gleich übernahm. „Aber
mein Chef legte mir nahe, zusätz-
lich noch die Ausbildung zu ma-
chen“, erzählt er.

Das gab schließlich den Aus-
schlag. Die Ausbildung zum Fa-
chinformatiker absolviert Szostak
nun in Form einer Umschulung, sie
wurde von drei auf zwei Jahre ver-
kürzt. „Die Motivation ist jetzt ganz
anders als mit 20“, sagt er.
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Am 01.09.2020 durften wir wieder zwei neue
Auszubildende in unserer Firma willkommen
heißen. Madeleine Frost, die Kauffrau für Bü-
romanagement werden will und Maximilian
Redich, zukünftiger Elektroniker, starteten an
diesem Tag in ihr Berufsleben.

Den beiden stehen erfahrene Ausbilder und
Fachkräfte zur Seite, um sie während ihrer Lehr-
zeit zu unterstützen und optimal auf ihr weite-
res Berufsleben vorzubereiten. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit mit ihnen und wün-
schen viel Erfolg und Spaß bei der Bewältigung
ihrer Aufgaben.

GRAMMER Solar steht bereits seit mehr als 40
Jahren für professionelle und effektive Solar-
technik und Solar-Systeme. Mit erfahrenen In-
genieuren, Elektromeistern und ausgebildeten
Solarfacharbeitern produzieren wir zum einen
SolarLuft-Kollektoren und realisieren anderer-
seits Photovoltaikprojekte.

So verließen bisher etwa 250.000 m² SolarLuft-
Kollektoren unsere Fertigung, die in über 43
Ländern installiert wurden. Zudem realisierten
wir bislang etwa 7.000 Photovoltaikprojekte.
Mit steigender Tendenz, denn es lohnt sich
heute mehr denn je, eine eigene Photovoltaik-

anlage auf dem eigenen Dach zu installieren.
Vor allem, wenn Sie von dem dort produzierten
sauberen SolarStrom möglichst viel selbst ver-
brauchen. Das ist vor allem mit einem moder-
nen Speicher möglich.

Auch wenn wir erfolgreich und gerne interna-
tional unterwegs sind, liegt der Schwerpunkt
unserer Aktivitäten in unserer Heimat Ober-
pfalz. Damit können wir unseren neuen Aus-
zubildenden beste Voraussetzungen für eine
zukunftsfähige Karriere bieten.

Herzlich Willkommen bei GRAMMER Solar
2 neue Auszubildende starten bei uns in ihr Berufsleben

Firma
GRAMMER Solar
Oskar-von-Miller Str. 8
92224 Amberg

Mitarbeiter
50, davon 3 Auszubildende
an 3 Standorten

Ausbildungsberufe
Kauffrau für Büromanagement
Elektroniker

Hinten: Aneta Holtmann (Leitung Service & Verwaltung), JohannesWettinger (Leitung Projektabwicklung) und Siegfried Schröpf (Geschäftsführer) - Vorne:Madeleine Frost undMaximilian Redich

IN
FO

V.l.n.r: Julia Lawrow, Bereichsleiter Thomas Knöbl, Selina Herrmann, Bereichsleiter Stefan Müller, Daniel Riebl, Ausbildungsleiterin Marion Rebhan, Johannes Reil

Der 1. September ist alljährlich für viele junge Frauen und Männer
das Startdatum ins Berufsleben. Auch bei der AOK Bayern begin-
nen landesweit rund 270 junge Menschen ihre Ausbildung, 4 von
ihnen starten bei der AOK in Weiden. „Wir freuen uns in diesem
Jahr ganz besonders auf die neuen Auszubildenden – sie sind ein
Signal dafür, dass es trotz Corona-Pandemie weitergeht“, so Jür-
gen Spickenreuther, Direktor der AOK in Weiden.

Fundierte fachliche Qualifikation
Die angehenden Sozialversicherungsfachangestellten durchlau-
fen auch mit dem Ausbildungsstart 2020 nach und nach alle
Abteilungen. Sie erwerben dadurch umfangreiches Fachwissen
über alle Bereiche der Kranken- und Pflegeversicherung. „Mit
dieser fachlich fundierten Ausbildung stärken wir den kompe-
tenten und kundenorientierten Beratungsservice vor Ort“, so Spi-

i

Firma
AOK Bayern – Die Gesundheitskasse
Direktion Weiden
Weigelstraße 6 | 92637 Weiden

Mitarbeiter
Weiden: 120 | davon 7 Azubis
Bayern: > 11.000 | rund 660 Azubis

Ausbildungsberufe
• Sozialversicherungsfachangestellte/-er

AOK in Weiden: Ausbildungsbeginn unter ungewöhnlichem Vorzeichen
ckenreuther. Die AOK-Direktion bildet zur Zeit insgesamt 7 junge
Menschen aus, in ganz Bayern sind es mehr als 660 künftige So-
zialversicherungsfachangestellte. Die Übernahmequote bei der
AOK Bayern ist mit etwa 92 Prozent überdurchschnittlich hoch.

Anpassungen wegen Corona
Covid-19 hat natürlich Auswirkungen auf die Ausbildung. Die
für den beruflichen Alltag so wichtige fachpraktische Betreuung
vor Ort findet unter strengen Hygienevorschriften statt. Für die
Einarbeitung am PC konnten technische Lösungen gefunden
werden, um die Abstandsregeln einzuhalten. „Inzwischen kann
– natürlich mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept – wieder
Präsenzunterricht in unserem Bildungszentrum in Hersbruck er-
folgen, das coronabedingt bis Juni geschlossen bleiben musste“,
so Spickenreuther.

Zunehmende Digitalisierung
In einer zunehmend digitalen Welt ändern sich die Anforderungen
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AOK. „Versicherte
und Arbeitgeber sollen stets optimal betreut werden – persön-
lich oder über die verschiedenen digitalen Kanäle“, erklärt Spi-
ckenreuther. Die AOK in Weiden investiert seit Jahren verstärkt
in die Aus- und Weiterbildung junger Menschen, um frühzeitig
dem Fachkräftemangel vorzubeugen, der branchenübergreifend
droht.

Das Bewerbungsverfahren läuft bei der AOK Bayern online ab,
das heißt Bewerberinnen und Bewerber reichen ihre Unterlagen
digital ein. Wer sich für eine Karriere bei der AOK Bayern inter-
essiert, findet Informationen unter https://www.aok.de/ag/uni/
schueler/ .
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AUSBILDUNG
MIT HERZ

Berufsfachschule für Pflege
am St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg

Bewirb dich jetzt fürs

Ausbildungsjahr 2021

Wir heißen die erste Klasse der

generalistischen Ausbildung

zur/-m Pflegefachfrau/-mann

herzlich willkommen!

Weitere Informationen erhältst du auf

www.kh-as.de/de/ausbildung.htm

Wir heißen die erste Klasse der 

generalistischen Ausbildung
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Willkommen bei NETZSCH
Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen Auszubildenden!

Von links nach rechts: Dimitrios Makrakis (Geschäftsführer), Roland Stöckert (Geschäftsführer), Lukas Schraml (Auszubildender zum Zerspanungs-

mechaniker), Herbert Schön (Ausbilder), David Kuhn (Auszubildender zum Mechatroniker), Nurullah Demir (Ausbilder), Julian Nickl (Auszubil-

dender zum Zerspanungsmechaniker), Mario Ciccarelli (Betriebsrat), Hannah Weber (Auszubildende zur Zerspanungsmechanikerin), Semih Kaya

(Auszubildender zumMechatroniker), Benjamin Schindler (HRManager), Nadine Schubert (Personalreferentin)

Die NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH stellt Produktions- und Labormaschinen sowie komplette Fertigungslinien für die Nass- und Trockenvermahlung

her. Die Maschinen sorgen z. B. dafür, dass Farben unser Leben bunter machen, Schokolade auf der Zunge zergeht undMedikamente besser wirken.

Seit vielen Jahren setzt NETZSCH dabei auf den eigenen Nachwuchs. Werden Sie Teil des Teams und bewerben Sie sich jetzt

für die Ausbildungsplätze 2021:www.netzsch.com/de/karriere.

Neues Berufsbildungsgesetz bringt weitere Vorteile
Zum Beispiel: Karriereperspektiven bis auf „Master-Niveau“

die Wirtschaft wieder in Schwung
kommt, werden die Betriebe mehr
denn je auf hoch qualifiziertes Per-
sonal angewiesen sein. Schließlich
basieren die Innovationskraft und die
Stärke der deutschen Wirtschaft auf
den bestens ausgebildeten Fachkräf-
ten.

Verbesserungen des neuen
Berufsbildungsgesetzes
Das modernisierte Berufsbildungs-
gesetz trat zum 1. Januar dieses Jah-
res mit wichtigen Verbesserungen in
Kraft: Dazu zählen zum Beispiel neue
Fortbildungsstufen wie Bachelor Pro-
fessional und Master Professional.
So wird deutlich: Ausbildung und Stu-
dium öffnen dieselben Türen – auch
auf dem weltweiten Arbeitsmarkt. Zu-
dem sichert die neue Mindestvergü-
tung allen Auszubildenden, die unter
das Berufsbildungsgesetz fallen, eine
faire Vergütung.

Außerdem bietet das neue Gesetz
mehr Flexibilität bei einer Ausbildung
in Teilzeit. Dies gilt nun nicht mehr
nur für Auszubildende, die sich um
Kindererziehung oder die Pflege ei-
nes Angehörigen kümmern, sondern
auch für Gruppen wie Lernbeein-
trächtigte oder Leistungsstarke, die
ihre Ausbildung mit anderen Dingen
verbinden möchten. Alle Informatio-
nen zur dualen Berufsausbildung und
zum neuen Berufsbildungsgesetz so-
wie spannende Erfolgsbeispiele von
Menschen, die mit ihrer dualen Aus-
bildung durchgestartet sind, finden
sich auf www.die-duale.de. (djd)

Bild: djd/www.BMBF.de/Getty Images/RgStudio

Jedes Jahr starten in Deutschland
hunderttausende Auszubildende

in ihr Berufsleben. Mehr als 300 dua-
le Ausbildungsberufe eröffnen ihnen
spannende Perspektiven. Gerade
beginnt das erste Ausbildungsjahr
mit dem neuen Berufsbildungsge-
setz. Neue Fortbildungsstufen wie
„Bachelor Professional“ und „Master
Professional“, eine Mindestausbil-
dungsvergütung, mehr Flexibilität bei
einer Ausbildung in Teilzeit und viele
weitere Verbesserungen steigern die
Attraktivität der dualen Ausbildung.

Dringend benötigte
Fachkräfte
Die duale Berufsausbildung dient
als Grundlage für die Fachkräfte von
morgen. Theorie und Praxis sind in
Berufsschule und Betrieb eng ver-
zahnt. So werden die Auszubilden-
den darauf vorbereitet, die rasanten
Veränderungen der Arbeitswelt aktiv
mitzugestalten. Rund 500.000 Men-
schen starten jedes Jahr auf diese
Weise ins Berufsleben. Eine echte
Erfolgsgeschichte: Über 70 Prozent
der Absolventinnen und Absolven-
ten wurden zuletzt von ihrem Ausbil-
dungsbetrieb übernommen.

Nach der Ausbildung schließen sich
vielfältige Entwicklungsmöglichkei-
ten an, zum Beispiel in Führungspo-
sitionen oder Expertentätigkeiten
und in den Chefsessel des eigenen
Betriebs. Schon vor der Coronakri-
se wurden im dualen System aus-
gebildete Fachkräfte händeringend
gesucht. Wenn nach der Pandemie
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Besondere (Corona-)Umstände verlangen besondere Maßnahmen: Diesmal gab es kein klassisches Gruppenfoto, sondern Einzelporträts.
Von links oben nach rechts unten: Lukas Kling, Mario Nitsch, Gökay Dogan, Paul Hiltner, Julia Prüfling und Lukas Fröhler. Bildquelle: Thomas Betz

Am 1. September starteten sechs junge Men-
schen ins Berufsleben im Keramikfliesen-
Werk Buchtal in Schwarzenfeld (einer von vier
Fertigungsstandorten der Deutsche Steinzeug
Cremer & Breuer AG): Als Elektroniker für Be-
triebstechnik Lukas Fröhler und Paul Hiltner,
als Industriekauffrau Julia Prüfling und als In-
dustriemechaniker Gökay Dogan, Lukas Kling
sowie Mario Nitsch.

Die Begrüßung erfolgte durch Werkleiter Tho-
mas Betz, der nach einer kurzen Vorstellungs-
runde Daten und Fakten zum Unternehmen
präsentierte. Ein herzliches Willkommen gab

Firma

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Werk Buchtal
Buchtal 1 | 92521 Schwarzenfeld

Mitarbeiter

500 | davon 28 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Bauzeichner
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Industriekaufleute
• Industriemechaniker
• Industriekeramiker
• Technische Produktdesigner

Keramikfliesen-Werk Buchtal:
Ausbildung mit Spaß und Niveau

es auch von Elfriede Ertl (Hauptabteilungs-
leitung Personal), Christoph Fuchs (Vorsitzen-
der der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung), Karl Mailbeck (Betriebsratsvorsitzen-
der), Rüdiger Pflaumbaum (Leitung Vertrieb
Innendienst) sowie den Ausbildern Andreas
Wittmann (Elektroniker für Betriebstechnik),
Horst Hofmann (Industriekaufleute) und
Jürgen Hölzl (Industriemechaniker).

Nach einer Besichtigung der repräsentativen
Werksausstellung und einem kurzen Foto-
Shooting wurde zusammen mit den jeweili-
gen Ausbildern erstmals das entsprechende

Arbeitsumfeld besucht. Ein Mittags-Imbiss,
praktische Details, organisatorische Infor-
mationen und die Beantwortung von Fragen
rundeten diesen besonderen Tag ab. Auch der
Ausbildungsjahrgang 2020 belegt die beson-
dere Bedeutung, die das Thema Nachwuchs-
förderung und Qualifikation im Werk Buchtal
genießt, wohlwissend, dass engagierte Men-
schen für jedes Unternehmen entscheidend
und wichtig sind.

Sichtbares Zeichen für den großen Stellen-
wert und das hohe Niveau: Wie bereits in der
Vergangenheit wurden auch in diesem Jahr

i

wieder Auszubildende übernommen (insge-
samt sechs, davon fünf unbefristet), die ihren
Werdegang überwiegend mit den Noten „sehr
gut“ und „gut“ abgeschlossen haben. Ein
Industriemechaniker konnte seine Ausbildung
um sechs und eine Bauzeichnerin um zwölf
Monate verkürzen.

Darüber hinaus gab es sogar Anerkennungen
der Regierung der Oberpfalz für herausragen-
de Leistungen. Den Weg ins Berufsleben im
Fliesenwerk Buchtal zu beginnen ist dem-
nach eine interessante Option mit reizvollen
Perspektiven.

Ausbildungsleitung, Geschäftsführung und motivierte Azubis Bildmaterial (© Leistritz)

Pleystein (September 2020) – Anfang September ha-
ben drei neue Auszubildenden ihren beruflichen Weg bei
der Leistritz Produktionstechnik GmbH begonnen. Für
die angehenden Zerspanungsmechaniker war es bisher
schon eine sehr spannende Zeit. „Dieses Jahr ist leider
alles etwas anders“, sagt Klaus Theusner, Geschäfts-
führer bei Leistritz. Die „klassische“ Einführungswoche
abseits des Unternehmens mit diversen Einführungsse-
minaren musste leider umorganisiert werden – in kleinen
Gruppen und mit Sicherheitsabstand.“ Ausbilder Markus
Schwandner und sein Team haben sich viel Mühe ge-
geben, um den Neuankömmlingen – trotz erschwerter
Startbe-dingungen – einen sicheren und interessanten
ersten Einblick ins Unternehmen, das u.a. Hochprä-
zisionswerkzeuge und Werkzeugmaschinen fertigt, zu
geben. „Der Ausbildungsbeginn ist eine aufregende
und besondere Zeit“, so Schwandner. „Insbesondere in

Firma

Leistritz Produktionstechnik GmbH
Leistritzstraße 1–11 | 92714 Pleystein

Mitarbeiter

300 | davon 25 Azubis

Ausbildungsberufe

• Zerspanungsmechaniker/-innen

Willkommen im Berufsleben
Neue Azubis bei der Leistritz Produktionstechnik GmbH in Pleystein erfolgreich gestartet

Zeiten von Corona sind wir froh, ihnen einen lehrreichen
Start in eine sichere und perspektivreiche Ausbildung zu
bieten.“

„Es macht uns als Unternehmen sehr stolz, wenn sich
junge Menschen aus der Region für eine Ausbildung bei
Leistritz entscheiden. Es zeigt, wie attraktiv wir als Ar-
beitgeber für Nachwuchskräfte sind“, so Theusner. „Die
Ausbildung junger Menschen hat bei uns seit jeher einen
sehr hohen Stellenwert und viele unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben ihre Karriere ebenfalls mit
einer Ausbildung bei Leistritz gestartet.“

Auch für September 2021 gibt es noch offene
Ausbildungsplätze.

Mehr Infos unter leistritz.com/de/karriere

Leistritz Produktionstechnik GmbH
Als Teil der Leistritz Gruppe bietet die Leistritz Produkti-
onstechnik GmbH mit Hauptsitz in Nürnberg Lösungen
für die wirtschaftliche Produktion von Wirbelmaschinen,
Nutenziehmaschinen und Hartmetallwerkzeugen. Leistritz
ist mit seinem Werk Pleystein in der Oberpfalz Partner der
Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie, der Öl- und Gas-
industrie sowie der Antriebstechnik und des Formen- und
Gesenkbaus. Durch die Nutzung von Synergien aus zwei
unterschiedlichen Kompetenzen, Werkzeugmaschinen und
Werkzeugen, konnte die Firma einen großen Wissensschatz
aufbauen. Die gesammelten Erfahrungen aus beiden Berei-
chen tragen dazu bei, dass die Leistritz Produktionstechnik
ihre Technologie stetig weiter entwickelt und so Maschinen
und Werkzeuglösungen in höchster Qualität aus einer Hand
liefert. Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung und Fer-
tigung von kundenspezifischen Lösungen und Prozessen.

i
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Die neuen Azubis der BHS Corrugated 2020

Weiherhammer. Zum Start des
neuen Ausbildungsjahres fanden
sich 21 Azubis in der Firma „BHS
Corrugated Maschinen- und An-
lagenbau“ ein. Diese kommen so-
wohl von der Mittelschule als auch
von der Realschule, Fachoberschu-
le und vom Gymnasium. Die Neu-
linge verteilen sich auf folgende
Ausbildungsberufe: Elektroniker für
Betriebstechnik (6), Produktions-
technologen (5), Zerspanungsme-
chaniker (3), Industrieelektriker (1),
Fachinformatiker für Systeminteg-
ration (2), technischer Produktdesi-
gner (2), Eurokauffrau (1) sowie Ma-
schinen - und Anlagenführer (1). In
der ersten Ausbildungswoche wur-
den die sogenannten Bildungstage
durchgeführt. Personalreferentin
Stefanie Luber kümmerte sich als
Leiterin Ausbildung intensiv um die
„Neuen“ in der Firma. Im Innovision
Center wurden sie offiziell von Ge-
schäftsführer Lars Engel und Per-
sonalleiter Manfred Riedl herzlich
begrüßt. Herr Lars Engel betonte
vor allem die gravierenden Verän-
derungen, die sich angesichts der
immer weiter voranschreitenden

Topmodernes, internationales Unternehmen
Berufsstart für 21 Auszubildende bei „BHS Corrugated Maschinen

und Anlagenbau“ in Weiherhammer

Digitalisierung ergeben würden. Für
Personalleiter Manfred Riedl haben
die neuen Azubis die besten Ausbil-
dungsvoraussetzungen bei einem
topmodernen internationalen Un-
ternehmen.

Am ersten Arbeitstag standen or-
ganisatorische Maßnahmen im
Mittelpunkt wie zum Beispiel die
Ausgabe der Arbeitskleidung und
der Sicherheitsschuhe, die Anmel-
dung zur Berufsschule, die Ausga-
be der Ausbildungsverträge sowie
die Funktion verschiedener Apps
für die Fitnessräume oder das
Essen im Betriebsrestaurant. Es
folgten eine Werksführung und In-
formationen über das Produkt und
das Zusammenspiel der Nieder-
lassungen. Zudem stellten sich die
Jugend- und Auszubildendenver-
tretung sowie der Betriebsrat vor,
welcher den Tag mit einem Vortrag
über Arbeitssicherheit abschloss.

Der nächste Tag beinhaltete die
Besichtigung des betriebseigenen
Fitnessstudios sowie Vorträge über
„Azubi-Knigge“, über Gesundheit
und Ernährung sowie über die Er-

fahrungen von Reisemonteuren.
Diese Vortragsreihe fand am fol-
genden Tag ihre Fortsetzung, als
bisherige Azubis Informationen
hinsichtlich der Berufsschule, der
Führung des Berichtshefts, des
Postdienstes, der Krankmeldun-
gen und über die Abteilungen ga-
ben. Eine Schulung über Outlook,
E-Mails und die Info-Entnahme aus
Laufwerken schloss sich an. Refe-

rate zur Arbeitssicherheit und zur
„MetallRente“ rundeten diesen Bil-
dungstag ab.

Am letzten Tag wurde in Theorie und
Praxis ein Audioguide in deutscher
und englischer Sprache vorgestellt,
mit dem zugleich auf einer Tour ge-
übt wurde. So konnten die Auszu-
bildenden wohl vorbereitet ins wei-
tere Arbeitsleben starten.

i

Firma
BHS Corrugated
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Paul-Engel-Str. 1 | 92729 Weiherhammer

Mitarbeiter
1000 | davon 120 Azubis
weltweit 2500

Ausbildungsberufe
• Elektroniker/-in
• Eurokauffrau/-mann
• Fachinformatiker/-in –

Anwendungsentwicklung
• Fachinformatiker/-in –

Systemintegration
• Produktionstechnologe/-technologin
• Technischer Produktdesigner/

technische Produktdesignerin
• Zerspanungsmechaniker/-in
• Verbundstudium Maschinenbau
• Verbundstudium Elektrotechnik
• Verbundstudium Industrie 4.0

Ansprechpartner für die Ausbildung
Für weitere Informationen steht ihnen Fr. Stefanie Luber,
Personalreferentin für Ausbildung,
telefonisch 09605/ 919330 oder per E-Mail unter
sluber@bhs-world.com zur Verfügung.
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Behörde
Landratsamt Tirschenreuth
Mähringer Straße 7 | 95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/88-0 | www.kreis-tir.de

Mitarbeiter
423 (auf kommunaler u. staatlicher Ebene)
davon 16 Azubis und Beamtenanwärter/innen

Ausbildungsberufe
• Verwaltungsfachangestellte/r
• Straßenwärter/in
• Fachinformatiker/in f. Systemintegration
Vorbereitungsdienst:
• Verwaltungssekretäranwärter/in
• Regierungssekretäranwärter/in
• Verwaltungsinspektoranwärter/in

(duales Studium)
• Regierungsinspektoranwärter/in

(duales Studium)

ser wir wirken, desto besser ist unsere Wahr-
nehmung in der Bevölkerung. Wir stellen uns
in den Dienst für den Bürger und die Gemein-
schaft“, so Landrat Roland Grillmeier.

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Auch
nach der Ausbildungszeit ergreifen viele die
Chance und sind weiterhin für den Landkreis
Tirschenreuth tätig. Durch die Tätigkeit am
Landratsamt entsteht schnell eine ganz neue
Verbundenheit zum Landkreis, die man auch
weiter ausbauen möchte.

Dies erfreut natürlich Landrat, Personalrat
und Personalchef gleichermaßen und bestä-
tigt, dass die Maßnahmen, die vor allem die
jüngere Generation in der Region halten sol-
len, Früchte tragen.

Auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie
wichtig die öffentliche Verwaltung für das
Allgemeinwohl ist. Hier konnte man die Leis-
tungsfähigkeit unter Beweis stellen und Ver-
trauen zwischen Behörde und Bürger schaffen.

i
Die neuen „Azubis“ wurden am Landratsamt Tirschenreuth begrüßt: von links: Personalrat Max Bindl, Anja Hofmann von der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Tatjana Kleber, Auszubildende zur Verwal-
tungsfachangestellten, Markus Hamann, Regierungssekretäranwärter, Matthias Saller, Regierungsinspektoranwärter, Marco Sladky, Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten, Florian Knorr, Regie-
rungssekretäranwärter, Personalchef Walter Brucker, Paula Schäffler, Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten und Landrat Roland Grillmeier. (Foto: Landkreis Tirschenreuth / Stefan Malzer)

Im Dienst für den Bürger und die Gemeinschaft
Der Landkreis Tirschenreuth ist als Arbeit-
geber weiterhin sehr gefragt bei den jungen
Menschen, um eine berufliche Zukunft mit
Nachhaltigkeit und Perspektiven aufzubau-
en.

Am Landratsamt Tirschenreuth ist eine fun-
dierte und zukunftsorientierte Ausbildung
garantiert. Die Themenbereiche sind sehr
vielfältig und abwechslungsreich. Ebenso
legt man großen Wert auf die permanente
Fort- und Weiterbildung, für den weiteren be-
ruflichen Werdegang sind somit die besten
Voraussetzungen geschaffen.

Dabei soll die Bürgernähe selbstverständlich
immer im Vordergrund stehen. „Wir sind das
Gesicht der öffentlichen Verwaltung. Je bes-

Bewährtes beibehalten, Neues ausprobieren
Azubis und Ausbildungsbetriebe finden unter neuen Vorzeichen zusammen

Interview: Reiner Wittmann

Corona hat auch Einfluss auf die Kommunikation zwischen Bewerbern und Unternehmen. Die Oberpfalz Medien helfen beiden Seiten dabei zueinanderzufinden. Beobachtungen und Empfehlungen
von Mediaberater und Stellenmarktexperte Michael Renner und Jacqueline Roscher, Leiterin der Marketingagentur OM Netzwerk, einer neuen Verlagstochter der Oberpfalz Medien.

Herr Renner, als Stellen-
markt-Experte der Oberpfalz
Medien beraten Sie Unter-
nehmen, die auf der Suche
nach Auszubildenden und
Fachkräften sind. Hat sich
Ihrer Erfahrung nach der Stel-

lenmarkt für Ausbildungsplät-
ze durch Corona verändert?

Michael Renner: In den meisten
Fällen ist das Angebot an Aus-
bildungsplätzen größer als die
Nachfrage - passt doch, könnte
man meinen. Nur passen Ausbil-
dungsstellen und Bewerber nicht
immer zusammen: Bewerber

wollen nicht umziehen, manche
Berufe werden auch zu wenig
nachgefragt. Damit haben
unserer Erfahrung nach das
Handwerk und die Lebens-
mittelbranche die meisten
Probleme. Grundsätzlich
sind die Probleme nicht neu,
wegen der Coronakrise fiel

jedoch monatelang die Schule
aus, auch Ausbildungsmessen

und schulisches Bewer-
bungstraining gab

es nicht. Treffen
von Bewerbern
mit Unterneh-

men auf Berufsinformationstagen
in den Schulen konnten ebenso
nicht stattfinden. All dies sind im
Corona-Jahr prägende Faktoren.

Was bedeutet das für Firmen
und Ausbildungsplatzsu-
chende?

Michael Renner: Ohne Zusam-
menarbeit mit Schulen und Un-
terstützung von zu Hause haben
viele Jugendliche das Thema
Bewerbung auch auf die lange
Bank geschoben. Doch der Be-
werbungszug ist noch nicht ab-
gefahren. Wegen Corona sind
einige Firmen auch jetzt noch auf
der Suche und ein Ausbildungs-
beginn zum Februar 2021 ist für
viele vorstellbar. Baldiges „Durch-
starten“ bleibt in Reichweite.

Statt eines ersten Vorstel-
lungsgesprächs gab es zu-
letzt wegen Corona häufig
zunächst einmal eine Video-
konferenz. Welche Erfahrun-
gen haben die Betriebe aus
Ihrem Kundenkreis damit
gemacht und welche Konse-
quenzen hat das für Bewer-
ber, die jetzt in der Bewer-
bungsphase sind?

Michael Renner: Die Erfahrun-
gen in diesem Bereich sind ganz

unterschiedlich. Trotzdem stellen
sich die Unternehmen der Her-
ausforderung und lernen dadurch
auch dazu.Für Bewerber heißt es
aktiver auf die Unternehmen zu-
zugehen und in Kontakt zu treten,
sich mit digitalen Lösungen zu
beschäftigen und sich auch die
Frage zu stellen, wie ich mich in
einem Bewerbungsgespräch on-
line verhalte.

Frau Roscher, auch klassi-
sche „Kennenlern“-Möglich-
keiten, wie Ausbildungsmes-
sen, konnten zum Teil nicht
in der herkömmlichen Weise
stattfinden, sondern wurden
abgesagt. Die Oberpfalz-Me-
dien gingen einen anderen
Weg und haben im Septem-
ber mit der „Azubi-Spezial“
in Weiden eine digitale Mes-
se realisiert. Ist das der Weg
der Zukunft?

Jacqueline Roscher: Natürlich
wird in Zukunft alles digitaler. Wir
planen in Zukunft solche Formate
als hybride Veranstaltungen zu
organisieren. Somit können wir
die Vorteile aus beiden Formaten
miteinander verbinden. Nur kön-
nen wir auch in Zukunft das Zwi-
schenmenschliche, die Empathie
und ein erstes Händeschütteln
nicht ersetzen. Es geht mehr da-

rum die Brücke zwischen beiden
Welten zu schlagen.

Die Zahl der Schulabgän-
ger geht weiter zurück, die
Nachfrage der Betriebe nach
Azubis bleibt hoch: Welche
Wege gehen die Unterneh-
men, um im Wettbewerb um
die besten Mitarbeiter als
Sieger hervorzugehen?

Jacqueline Roscher: Gute
Azubis und Fachkräfte sind
nicht nur in Coronazeiten eine
knappe Ressource. Arbeit-
geber müssen daher Emplo-
yer-Branding betreiben und
als Marke wahrgenommen
werden. Als Agentur brin-
gen wir hier gerne unsere
Expertise ein. Gene-
rell glaube ich, dass
man ein klares
Kommunikations-
konzept benö-

tigt. Das schließt digitale Medien
genauso mit ein wie klassische.
Vereinfacht gesagt: Die Jungen
bewegen sich eher in den sozi-
alen Medien, die Eltern, die ihre
Kinder bei der Berufswahl beglei-
ten, vertrauen überwiegend auf
Print.

Bild: Wiebke WollnerBild: exb
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Erst virtuell, dann live vor Ort in Hirschau: Die neuen Azubis bei Conrad Electronic entdecken ihren Arbeitgeber. Fotonachweis: © Conrad Electronic

Aufgrund von Corona musste sich das Human
Resources-Team von Conrad Electronic auch
im Bewerbungs- und Onboarding-Prozess der
neuen Auszubildenden ganz schön was einfal-
len lassen. Das Ergebnis rechtfertigt den Auf-
wand und kann sich sehen lassen: 18 neue
Azubis – und damit zwei mehr als im vergange-
nen Jahr – starten bei Conrad Electronic 2020
in ihre Ausbildung.

Bis kurz vor knapp war offen, ob die beliebten
Kennenlerntage für die neuen Auszubildenden
Anfang September stattfinden können oder in
den virtuellen Raum verlegt werden müssen.
„Wir fahren derzeit aufgrund von Corona bei
vielen unserer Aktivitäten zweigleisig und waren
dementsprechend auf alles vorbereitet“, be-
richtet Kerstin Hüther, Ausbildungsleiterin bei
Conrad Electronic. Doch dann kam die für alle
Beteiligten schöne Nachricht: Der Krisenstab bei
Conrad, der in Zeiten der Pandemie für die Erar-
beitung der Sicherheits- und Schutzkonzepte im
Unternehmen und deren Umsetzung zuständig

Corona kann Conrad Azubis nicht stoppen
Von eCommerce bis Fachinformatik: 18 neue Azubis verstärken das Conrad Team

ist, gab sein OK und 18 Nachwuchs-Conradi-
aner machten sich am 1. September auf den
Weg zum ersten gemeinsamen Kennenlernen
im Bildungszentrum Ensdorf – live und in Farbe,
aber natürlich unter Beachtung aller geltenden
Corona-Regeln.
Nehmen wir an, du wärst ein Produkt...
Das Rennen um die freien Ausbildungsplätze
2020 hingegen verlief deutlich anders als sonst.
Zumindest für die Interessent/innen, die sich
nach Februar 2020 beworben hatten. Denn da-
mals kam Corona und wirbelte Gewohntes ge-
hörig durcheinander: An Azubi-Assessments mit
Gruppendiskussion und persönlicher Vorstel-
lung vor Ort in der Conrad Zentrale in Hirschau
war nicht mehr zu denken. Stattdessen standen
Online-Interviews auf dem Programm, die bei
Conrad aber ohne großen Mehraufwand orga-
nisiert und durchgeführt werden konnten: „Hier
kam es uns extrem zugute, dass die digitalen
Strukturen in unserem Unternehmen schon vor
Corona etabliert waren und wir so unsere Bewer-
bungsgespräche jederzeit auch virtuell führen

konnten“, so Kerstin Hüther. Und das HR-Team
hatte eine ganz besondere Aufgabe für die Be-
werber/innen parat, um aus ihnen im Online-In-
terview das gewisse Etwas herauszukitzeln. Ihre
Aufgabe fürs virtuelle Interview: „Entwirf eine
Marketingstrategie für deine Person – und zwar
so, als wärst du ein Produkt – und präsentiere
sie uns!” Und so kam es, dass sich in diesem
Jahr zum Beispiel eine quirlige Produktinnovati-
on mit Namen Julia bei Conrad bewarb und die
Jury mit jeder Menge Interesse für digitale Sze-
narien und kreativen Tüftel-Spaß überzeugte.

Die heutigen Medien aktiv mitgestalten
Neben Julia fiel die Wahl auf weitere 17 jun-
ge Menschen, die jetzt bei Conrad in ihre
Ausbildungen in den Bereichen eCommerce,
Groß- und Außenhandelsmanagement, Me-
diengestaltung oder Fachinformatik bzw. in ihr
duales Studium starten. Das Kennenlernen
der Azubis untereinander und das erste Tref-
fen mit ihren Azubi-Paten verlief Anfang August
noch im virtuellen Meeting. Am 2. September

Firma
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau

Ausbildungsberufe
• Kaufmann im eCommerce (m/w/d)
• Kaufmann für Groß- und Außen-

handelsmanagement (m/w/d)
• Mediengestalter Digital und Print

(m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
• Duales Studium BWL und Online-

medien an der DHBW

i

ging‘s für die Neuen dann zum ersten Mal auch
in die Conrad Zentrale nach Hirschau, um ih-
ren künftigen Arbeitsplatz aus der Nähe zu be-
sichtigen. Und was erhoffen sie sich von ihrer
Ausbildung dort? Azubi Manuel meint: „Von
meiner Ausbildung bei Conrad erhoffe ich mir so
viel wie möglich über eCommerce, aber auch vie-
le andere Themengebiete, zu lernen, dass ich an
meinen Aufgaben bei Conrad wachse und viele
neue Menschen kennenlerne.” Und die duale
Studentin Julia ergänzt: „Ich erhoffe mir, nach
meinem Studium nicht mehr länger nur Nutzer
der heutigen Medien zu sein, sondern diese
aktiv mitzugestalten.” – Na wenn das mal kein
Ansporn für alle Beteiligten ist.

Einfache, schnelle und umfassende Beschaf-
fung: Seit 1923 steht Conrad Electronic für Tech-
nik und Elektronik und bietet heute mit seiner
Conrad Sourcing Platform auf conrad.de sowie
in seinen deutschlandweit 20 Filialen Produk-
te und Services für B2C- und B2B-Kunden an.
Ob Technik-Basics, Spezialanwendung, pass-
genaue Services oder individuelle Lösungen:
Technik- und Elektronikanwender können ihren
kompletten technischen Betriebsbedarf über
Conrads professionelle Sourcing Platform de-
cken, auf der für B2B-Kunden mehr als 6 Milli-
onen Produktangebote online abrufbar sind. Mit
Landesgesellschaften in 16 Ländern Europas ist
das Familienunternehmen mit Sitz im oberpfälzi-
schen Hirschau einer der führenden Omnichan-
nel-Anbieter für bequemes One-Stop-Shopping.

Schön, dass ihr da seid: Ausbildungsleiterin Kerstin Hüther heißt ihre neuen Azubis auf Plakaten willkommen. Fotonachweis: © Conrad Electronic

Mehr Infos: jobs.conrad.com
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Geschäftsführer Dr. Klaus Pappenberger (rechts hinten) mit den Jubilaren, ausgezeichneten Mitarbeitern und
den neuen Auszubildenden.

Fünf neue Auszubildende,
Jubilare und Ehrungen

Firma
CJS Bürodienstleistungen GmbH
Münchenreuther Straße 31
95652 Waldsassen
Email:
info@cjs-buerodienstleistungen.de
www.cjs-buerodienstleistungen.de

Ausbildungsberuf
Kauffrau/-mann für
Büromanagement

Bürodienstleistungen GmbH

i

►

►

Die Firma CJS Bürodienstleistungen GmbH
in Waldsassen begrüßte am 01.09.2020 fünf
neue Auszubildende.

In der dreijährigen Ausbildung werden Anto-
nia Bauer, Christina Oppl, Katharina Müller,
Franziska Fitzner und Jessica Knoll die be-
trieblichen Abläufe in mehreren Abteilungen
kennenlernen und anschließend verschiedene
Aufgabengebiete eigenständig betreuen.

Außerdem gibt es dieses Jahr auch einige Ju-
bilare im Unternehmen. Patricia Schwarz ge-
hört bereits seit 20 Jahren zum Team. Corinna
Dostler, Sabrina Fischer und Sarah Schraml
sind seit über 10 Jahren im Unternehmen tätig.

Des Weiteren erhielt Julia Schabner aufgrund
ihres hervorragenden Berufsabschlusses mit
einem Notendurchschnitt von 1,14 in diesem
Jahr eine Auszeichnung von der Regierung
der Oberpfalz.

i
Am 01. September konnte die Firma Metallbau Korsche
KG weitere 6 Lehrlinge in ihrem mittlerweile mehr als
100 Mann starken Team begrüßen.
Geschäftsführer Wolfgang Wiltschko begrüßte gemein-
sam mit Ausbildungsmeister Thomas Kick die neuen
Kollegen in der Firmenzentrale am Standort Weiden.
Nach einer Betriebsbesichtigung sowie der Vorstellung
von einzelnen Mitarbeitern in Schlüsselpositionen wur-
de zum gemeinsamen Kennenlern-Mittagessen gela-
den.
Im Detail konnten fünf Metallbauer Fachrichtung Kon-
struktionstechnik und ein technischer Systemplaner
Fachrichtung Konstruktionstechnik für das Unterneh-
men gewonnen werden.
Bei Metallbau Korsche gehört es schon zur langjährigen
Tradition Ausbildungsplätze zur Facharbeitersicherung
zu schaffen, in den vergangenen Jahrzehnten durch-
liefen weit über 100 Lehrlinge den Betrieb. Mit dieser
Philosophie schafft Korsche es, seine herausragende
Qualität firmenintern – auch generationenübergreifend
– weiterzugeben. In ihrer 4-jährigen Ausbildungszeit
lernen die Azubis die Firma mit all ihren Abteilungen
kennen. Sie werden an hochwertigen und innovativen
Arbeitsplätzen ausgebildet. Sowohl im klassischen
Fenster- und Fassadenbau, als auch in der Stahl- und
Blechbearbeitung. Vervollständigt wird die Ausbildung
mit Stationen in der Lager- und Baustellenlogistik.
Ähnlich verhält es sich bei der Ausbildung zum techni-

Firma
Metallbau Korsche GmbH & Co. KG
Dr.-Kilian Str. 10 | 92637 Weiden

Mitarbeiter
100 | davon 11 Azubis

Ausbildungsberufe
• Metallbauer Konstruktionstechnik (m/w/d)
• Technischer Systemplaner (m/w/d)
• Kaufmann/-frau für Büromanagement

Firma Metallbau Korsche KG
sichert Ausbildungsplätze

schen Systemplaner. Diese erfolgt digital am eigenen
Arbeitsplatz mit modernster Hard- und Software. Vom
ersten Tag an ist der neue Kollege ins technische Team
der Planungsabteilung integriert und arbeitet aktiv an
den momentanen Projekten mit.
Es ist mittlerweile Tradition die Auszubildenden nach
ihrer Abschlussprüfung in ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis zu übernehmen und damit die nächste Generati-
on von hervorragenden Fachkräften im Team zu haben.
Wir wünschen unseren neuen Azubis viel Freude und Er-
folg bei der Ausbildung in der Firma Metallbau Korsche!

Chef Markus Heining (hinten links) mit seinem Team, darunter Azubi Justin Becher (vorne rechts). Bild: stg

Kemnath. (stg) Der 17-jährige Justin Becher aus
Pressath hat am 3. August 2020 bei der Firma
Metallbau Markus Heining seine Ausbildung zum
Metallbauer – Fachrichtung Konstruktionstechnik
begonnen. Die Ausbildung im dualen System dauert
3,5 Jahre und wird sowohl im Betrieb als auch in der
Berufsschule absolviert.

Um die Aufgaben und Tätigkeiten eines Metallbau-
ers kennenzulernen, absolvierte Justin im Juni ein
freiwilliges Betriebspraktikum in seinem jetzigen
Ausbildungsbetrieb, da das Schulpraktikum wegen
Corona nicht stattfand. Hier konnte er überzeugen
und wurde als Azubi eingestellt.

Der Metallbaubetrieb wurde von Markus Heining im
Jahr 2013 gegründet. Die ersten Jahre betrieb er
das Gewerbe von Zuhause aus. Wegen steigender
Auftragszahlen zog er im Jahr 2018 in den neuen
Firmensitz in der Hammergrabenstraße 1 in Kem-
nath um und absolvierte im selben Jahr die Weiter-
bildung zum Schweißfachmann. Der Inhaber selbst
ist Metallbaumeister und beschäftigt neben einem

i

Firma
Heining – Metallbau & Solar
Hammergrabenstr. 1 | 95478 Kemnath

Mitarbeiter
7 | davon 1 Azubi

Ausbildungsberuf
• Metallbauer –

Fachrichtung Konstruktionstechnik

Praktikant jetzt Azubi
Metallbau Markus Heining

bildet Justin Becher zum
Metallbauer aus

Gesellen und dem Azubi noch vier Metallbauhelfer
auf Minijob-Basis. Im Betrieb werden für Privat- wie
auch Gewerbekunden maßgefertigte Metallgewerke
wie Glasbedachungen, Vordächer, Balkone, Gelän-
der, Zäune, Treppen, Hallen, Carports und Garagen
aus Stahl, Edelstahl und Aluminium hergestellt.

Als Solarfachberater bietet Markus Heining als wei-
tere Leistung individuell geplante Photovoltaik- und
Luftkollektoranlagen an.

Bild: Bäckerei Brunner

Was bedeutet es, nach der Schule einen neuen Lebensab-
schnitt zu beginnen? Die neuen Auszubildenden der Bäckerei
Brunner konnten sich in Ihren jeweiligen Abteilungen in Wei-
den und natürlich auch in den Fachgeschäften im gesamten
Verkaufsgebiet verteilt, davon selbst ein Bild machen. Trotz
der Coronalage konnten die Ausbildungsplätze besetzt wer-
den. Dieses Jahr wurden die neuen Kolleginnen und Kollegen
der traditionsreichen Oberpfälzer Handwerksbäckerei direkt
vor Ort durch Ausbilderin Eva Würth und dem Auszubilden-
den Martinez Kartcher mit einem Willkommensrucksack be-
grüßt. Der traditionelle „Welcome-Day“ konnte auf Grund der
strengen Hygienemaßnahmen nicht stattfinden.
Angehende Fachverkäufer/innen, Bäcker/innen und Kon-
ditor/innen sowie ein Kaufmann für Büromanagement sind
wieder Teil des erfolgreichen Ausbildungskonzeptes der Bä-
ckerei Brunner und starten in eine vielversprechende „golde-
ne“ Zukunft. Das Unternehmen bietet zahlreiche Möglichkei-
ten, sich frühzeitig im Unternehmen weiterzuentwickeln. Vom
Bäckerlehrling zum Meister oder von der Auszubildenden im
Fachverkauf zur Bereichsleitung eines Verkaufsgebietes. Die-
se sind nur ein paar Beispiele der vielen Erfolgsstories beim
Brunner-Bäcker und eine solide 3-jährige Ausbildung bildet
hierzu das beste Fundament. Die Weiterentwicklung im Un-
ternehmen wird durch eine eigens dafür eingerichtete Perso-
nalentwicklung begleitet, damit die angehenden Fachkräfte
auch langfristig eine aussichtsreiche Perspektive besitzen.
Trotz der spürbaren Veränderungen in diesem Pandemie-
jahr freut die Bäckerei Brunner sich, dass sich viele junge
Menschen für einen krisensicheren Handwerksbetrieb
entschieden haben. Trotz Abstandsregeln und neuen He-

Durchstarten beim Bäckerei Brunner
Weiden i. d. OPf.

i
Firma
Bäckerei Brunner KG
Georg-Stöckel-Str. 5 | 92637 Weiden
Telefon: 0961/39001-223
www.brunnerbaecker.de
bewerbung@brunnerbaecker.de

Mitarbeiter
750 | davon 50 Auszubildende

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Bäcker
• Fachverkäufer
• Kaufleute für Büromanagement
• Konditoren
• Systemgastronomen
• Informationselektroniker
• Praktika in allen Bereichen möglich

rausforderungen ist Inhaber Gerhard Brunner der Ansicht:
„Die Arbeit soll Euch Spaß machen, so wie sie mir jeden Tag
Spaß macht.“
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START IN EINE
GLASKLARE
ZUKUNFT
21 neue Azubis bei SCHOTT
in Mitterteich

Verfahrensmechaniker*

Industriemechaniker*

Maschinen- und
Anlagenführer*

Elektroniker*
für Betriebstechnik*

Kaufleute*
für Büromanagement

Kaufleute* für Spedition
und Logistikdienstleistung

Fachkraft*
für Lagerlogistik

Bauzeichner*
Fachrichtung Architektur

Technischer Produktdesigner*

Fachinformatiker*
für Systemintegration

AUSBILDUNGSBERUFE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FIRMA

SCHOTT AG
Erich-Schott-Str. 14
95666 Mitterteich

Wir bilden 2021 insgesamt 7 Ausbildungs-
berufe aus. Nähere Infos zu den Ausbildungs-
berufen für den Start ab September 2021:

www.schott.com/ausbildung-mitterteich

HIER GEHT‘S ZUM FILM:
Nimm Einfluss für eine glasklare Zukunft!

Mit sicherem Abstand sind am 1. September die neuen Auszubildenden samt ihren künftigen Lehr-
meistern ins Berufsleben bei SCHOTT gestartet.

Mission: Mit Spezialglas Corona besiegen
21 neue Azubis bei SCHOTT arbeiten an der Impfstoffverpackung mit

Der Spezialglashersteller SCHOTT bietet Jahr für Jahr einer Vielzahl junger Menschen
eine sichere Ausbildung mit Übernahmegarantie und einem Einstiegsgehalt von mehr als
1000,- Euro. In Corona-Zeiten ist der Nachwuchs besonders wichtig, denn mehr als jede
dritte Glasverpackung für Medizin weltweit kommt aus Mitterteich.

Wenn die Familie wächst ist das jedes Mal aufs Neue ein besonderer Moment, auch für
die 1250 SCHOTTianer in der Oberpfalz – zum 1. September gab es gleich 21 neue
Familienmitglieder. Der stellvertretende Standortleiter, Dr. Volker Trinks, begrüßte den
Nachwuchs herzlich. „Sie werden sehen: Trotz Maske und Abstand werden Sie alle
freundlich bei uns aufgenommen! Sie sind jetzt Teil von SCHOTT und erfahrungsgemäß
bleibt der eine oder die andere von Ihnen sein ganzes Berufsleben hier.“

SCHOTT bildet in diesem Jahr in acht unterschiedlichen Berufen aus, von Kaufmännern
bis zur Verfahrensmechanikerin Glas. Personalleiter Carsten Heine sprach den Neuen
am ersten Tag vor allem Mut zu: „Löchern Sie uns mit Fragen, haben Sie Glück und Er-
folg und knüpfen Sie an den hervorragenden Leistungen Azubi-Generationen vor Ihnen
an. Sie alle sind uns herzlich willkommen und die Kolleginnen und Kollegen freuen sich
auf Sie.“

Alle 21 Auszubildenden kommen in einer extrem spannenden Zeit zu SCHOTT. Im
Kampf gegen Covid-19 ist Pharmarohr von SCHOTT unverzichtbar, denn daraus wer-
den die kleinen Impffläschchen gemacht, die bald die ganze Welt so dringend braucht.
Glas für Milliarden dieser Fläschchen ist längst vorbestellt und wird rund um die Uhr
produziert. SCHOTT hält bei Impffläschchen einen gigantischen Weltmarktanteil von
mehr als 50 Prozent.

SCHOTT AG, Erich-Schott-Str. 14 · 95666 Mitterteich · www.schott.com/ausbildung-mitterteich

*Die Persönlichkeit zählt - nicht das Geschlecht
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A.T.U Weiden begrüßt sieben neue Azubis: hinten von links Ausbildungsleiterin Jenny Fröbel, Co-Trainer Tayfun Kacamak, Julia Gottfried, Co-Trainerin Selina Heilig, Antonia Paulus und Robin Burke.
Vorne von links: Stefanie Kunz, Oliver Scheinost, Hasan Yildirm und Franzisca Kunz. Bild: A.T.U

Erfolgreicher Einstieg ins Berufsleben: Sieben jun-
ge Menschen starteten in diesem Herbst bei A.T.U in
Weiden ihre berufliche Laufbahn. In den kommenden
drei Jahren werden sie in der A.T.U-Zentrale die Berufe
Kaufleute für Büromanagement sowie Fachinforma-
tiker für Systemintegration erlernen. Doch vor dem
ersten „richtigen“ Arbeitstag stand beim Einführungs-
seminar erst einmal das gegenseitige Kennenlernen
auf der Agenda.

Die Berufsanfänger konnten ihre Erwartungen äußern
und sich darüber mit Ausbildungsleiterin Jenny Frö-
bel austauschen. Auf die Frage nach ihren Wünschen
nannten die Azubis am häufigsten Erfolg, Freude am
Job und ein gutes Arbeitsklima. Im Seminar erfuhren
sie dann alles Wichtige rund um ihre Ausbildung beim
Marktführer im deutschen Kfz-Service: Was sind mei-

i
Firma
A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG
Dr. Kilian-Straße 11 | 92637 Weiden

Mitarbeiter
10.000 | davon 1.045 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Kaufmann /-frau für Büromanagement
• Fachinformatiker/-in für Systemintegration
• Kaufmann /-frau für Einzelhandel
• Kfz-Mechatroniker/-in
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachlagerist
• Zweiradmechatroniker /-in
• Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
• Fachinformatiker/-in für

Anwendungsentwicklung
• Kaufmann / -frau für E-Commerce
• Kaufmann /-frau für Dialogmarketing

A.T.U heißt sieben neue Auszubildende willkommen
Ausbildungsstart beim Marktführer im Kfz-Service – insgesamt 1045 Azubis

ne Rechte und Pflichten während der Ausbildung? Wie
führe ich ein Berichtsheft und was sollte ich über das
Unternehmen A.T.U wissen? Auch die wichtigsten Fak-
ten über das Unternehmen wurden in diesem Rahmen
vorgestellt, wie beispielsweise, dass A.T.U mit rund
530 Filialen in Deutschland längst viel mehr bietet
als Kfz-Service, Reifen und Zubehör: Denn alternative
Mobilitätsformen wie E-Bikes und E-Scooter gibt es bei
A.T.U ebenso wie fachgerechten Service für E-Autos
und Hybridfahrzeuge.

Bei A.T.U dürfen Azubis schon früh Verantwortung
übernehmen. So wurde das Einführungsseminar mitor-
ganisiert und teilweise geleitet von den Co-Trainern Se-
lina Heilig und Tayfun Kacamak, die beide selbst noch
in der Ausbildung sind.
Neben den sieben Azubis in Weiden begannen bun-

desweit insgesamt 330 Nachwuchskräfte ihre Ausbil-
dung bei A.T.U. An Standorten in ganz Deutschland
werden sie die Berufe Kaufleute im Einzelhandel sowie
Kfz-Mechatroniker erlernen.
„Wir sind froh, dass trotz der besonderen Situation in
diesem Jahr so viele junge Leute ihre Ausbildung bei
uns beginnen können. Die gesamte A.T.U-Familie
heißt die Neuen herzlich willkommen und wünscht
ihnen einen erfolgreichen Ausbildungsbeginn“, sagte
A.T.U-Ausbildungsleiterin Jenny Fröbel. Damit befinden
sich aktuell 1.045 Personen in Ausbildung bei A.T.U –
das sind etwas mehr als zehn Prozent der Belegschaft.
Außerdem fügte die Ausbildungsleiterin hinzu: „A.T.U
wird deutschlandweit als attraktiver Arbeitgeber wahr-
genommen. Die hohe Zahl von 11.000 Bewerbungen
sehen wir als Bestätigung unserer Arbeit als Ausbil-
dungsbetrieb.“

Die neuen Pflegeschüler am Krankenhaus St. Barbara wurden nicht nur von ihren Lehrern, sondern auch von Geschäftsführer Dr. Martin Baumann, den Pflegedirektoren Frank Hederer und Rainer Müller, dem Ärztlichen Direktor Dr. Detlef Schoenen sowie Krankenhausseelsorger Pater
Thomas herzlich willkommen geheißen.

Was an anderen Krankenhäusern mit dem Ausbil-
dungsstart im September ein Novum darstellt, hat
am Krankenhaus St. Barbara Schwandorf bereits
Tradition: Bereits seit 2010 werden an der ange-
gliederten Berufsfachschule Pflegekräfte der neu-
en Generation „Generalistik“ ausgebildet: für die
Pflege aller Altersgruppen - vom Säugling bis zum
betagten Menschen. Zunächst im Schulversuch
auf der Grundlage des Krankenpflegegesetzes
gestartet, findet die generalistische Ausbildung
der Klasse 2020/23 nun nach dem Pflegeberu-
fegesetz statt. Dabei werden die drei Berufsbil-
der der Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege
und der Altenpflege in einem Ausbildungsgang

Eine Ausbildung für Kopf, Herz und Hände
Die Klasse 2020/23 startet in die generalistische Pflegeausbildung

zusammengefasst. Das neue Berufsziel am Ende
der dreijährigen Ausbildung lautet Pflegefachfrau
beziehungsweise Pflegefachmann.
Doch nicht nur der Ausbildung liegt ein neues Ge-
setz zu Grunde, auch die Schule hat, wie Schullei-
terin Marion Laupenmühlen-Schemm berichtet,
für diese Klasse einen neuen Namen erhalten:
„Private Berufsfachschule für Pflege der Barmher-
zigen Brüder gemeinnützige Krankenhaus GmbH
am Krankenhaus St. Barbara in Schwandorf“. Die
ersten 22 Schüler, die sich diesen neuen langen
Schulnamen merken dürfen, haben am Dienstag
ihre Ausbildung angetreten – 20 Frauen und zwei
Männer. „Unsere Berufsfachschule steht dabei für

eine zukunftsweisende Pflegeausbildung in über-
schaubarer, familiärer Atmosphäre“, betont die
Schulleiterin.
Die neuen Schüler sind im Durchschnitt 19,55
Jahre alt und stammen mehrheitlich aus dem
Landkreis Schwandorf sowie angrenzenden Städ-
ten wie Regensburg und Amberg. Zwei weitere
kommen aus Deutschland, je eine Schülerin aus
Italien und der Tschechischen Republik. Der gute
Ruf der Pflegeausbildung bei den Barmherzigen
Brüdern lockt zudem vermehrt Interessenten aus
den Drittstaaten an. So sitzen in der neuen Klasse
auch Schüler aus Marokko, Eritrea, dem Kosovo
und der Russischen Föderation.

i
Firma
Krankenhaus St. Barbara
Steinberger Straße 24, 92421 Schwandorf
Tel. 09431 52-0
www.barmherzige-schwandorf.de

Mitarbeiter
851 Mitarbeiter, davon 74 Pflegeschüler,
Azubis und Hebammenstudenten

Ausbildungsberufe
Pflegefachfrau/ Pflegefachmann
Medizinische Fachangestellte (MFA)
Kaufleute im Gesundheitswesen
Med.-techn. Radiologie-Assistenten (MTRA)
Med.-techn. Laboratoriumsassistent (MTLA)
Operationstechnischer Assistent (OTA)
Hebamme
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v. l.: Erik Dobler, Corinna Dostler (Personalleiterin), Jan Wamser, Dr. Klaus Pappenberger (Geschäftsführer), Marina Götz

Zwei neue Auszubildende
und ein Jubiläum

Waldsassen. Bei der 4you Promotion GmbH Werbeagentur starteten zum 01.09.2020 zwei neue
Auszubildende zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ins Berufsleben, gleichzeitig fei-
ert eine Mitarbeiterin ihr 10-jähriges Mitarbeiterjubiläum.

Firma
4you Promotion GmbH Werbeagentur
Münchenreuther Straße 31
95652 Waldsassen
Email: info@4you-werbeagentur.de
www.4you-werbeagentur.de

Ausbildungsberuf
Fachinformatiker/in für
Anwendungsentwicklung

p r o m o t i o n g m b h
w e r b e a g e n t u r

you
i

►

►

Mediengestalterin Marina Götz begann im
September 2010 ihre Ausbildung bei der 4you
Promotion GmbH Werbeagentur und ist dem-
nach seit mittlerweile 10 Jahren im Unterneh-
men tätig.
Als Teamleiterin der Mediengestaltung ist sie
erster Ansprechpartner für alle gestalterischen
Angelegenheiten.

Die beiden neuen Mitarbeiter Jan Wamser
und Erik Dobler werden ihre Ausbildung zum
Fachinformatiker zum einen im Bereich der
Datenbankprogrammierung bzw. digitalen Pro-
zessoptimierung und zum anderen in der Web-
programmierung absolvieren.

Das Unternehmen freut sich auf eine ange-
nehme Zeit, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit
auch nach der erfolgreich abgeschlossenen
Ausbildung langfristig weiterzuführen.

Claudia Donhauser (1. v. l) und Thomas Donhauser (1. v. r) heißen die neuen Auszubildenden im Unternehmen
herzlich willkommen. Von Links Korbinian Ziegler, Lukas Bollog, Maximilian Dimpfl, Elias Grundler, Justin Heine

Fünf neue Azubis starten
bei Gebr. Donhauser
in das Berufsleben

Bei der Firma Gebr. Donhauser in
Schwandorf begannam1. September für
fünf junge Menschen mit ihrer Berufs-
ausbildung ein neuer Lebensabschnitt.
Die Geschäftsführer Claudia Donhau-
ser und Thomas Donhauser begrüßten
mit den jeweiligen Ausbildungsleitern
die jungen Nachwuchskräfte Herrn Kor-
binian Ziegler (Auszubildender zum
Bauzeichner), Herrn Lukas Bollog (Aus-
zubildender zum Maurer), Herrn Maxi-
milian Dimpfl (Duales Studium im Be-
reich Bauingenieurwesen), Herrn Elias
Grundler (Auszubildender zum Maurer)
und Herrn Justin Heine (Auszubildender
zum Land- und Baumaschinenmecha-
troniker) (von links nach rechts).
Damit baut Gebr. Donhauser auf die
nächste Generation und schafft somit
die Grundlage für professionelle und

kompetente Fachkräfte von morgen.
„Die Betreuung unserer Auszubilden-
den ist eine Aufgabe, die die verantwort-
lichen Ausbildungsleiter mit Leiden-
schaft ausüben, um die individuellen
Stärken unserer Nachwuchskräfte ge-
zielt fördern zu können.“, meint Thomas
Donhauser und wünschte den jungen
neuen Mitarbeitern einen guten Start in
ihr Berufsleben und ein harmonisches
Einleben in das Familienunternehmen.

Firma
Gebr. Donhauser Bau GmbH& Co. KG
Ettmannsdorfer Str. 47 | 92421 Schwandorf

Ausbildungsberufe (m/w/d)

Maurer | Beton- & Stahlbetonbauer | Land- &
Baumaschinenmechatroniker | Bauzeichner
| Kaufmann für Büromanagement | Duale
Ausbildung Baufacharbeiter & Bautechniker

Firma
Nachtmann GmbH
Zacharias-Frank-Straße 7
92660 Neustadt a.d. Waldnaab

Mitarbeiter
523 | 18 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Industriekaufleute
• Industriemechaniker
• Werkzeugmechaniker
• Verfahrensmechaniker
• Elektroniker
• Fachinformatiker

Nachtmann und die Konzernmutter „Riedel Glas Austria“
in Kufstein blicken auf eine lange Geschichte zurück.
Die Tiroler Glashütte GmbH resp. Riedel Glas Austria
(gegründet 1756) produziert seit über 260 Jahren und
seit elf Generationen Glas. Die Marke Riedel ist welt-
weit bekannt für Design und Herstellung von qualitativ
hochwertigen Trinkgläsern und Dekantern. Im Jahr 2004
wurde Nachtmann von der Tiroler Glashütte GmbH über-
nommen. Seither werden die Marken Riedel, Spiegelau
und Nachtmann gemeinsam auf den Markt gebracht.

i

Ausbilder und Betriebsräte mit den sechs neuen Azubis für die Bereiche Industriekaufleute, Fachinformatiker, Elektroniker und
Industriemechaniker. Foto: atn

Weiden/Neustadt/Kufstein. (atn) Als eine der
größten Erzeuger von hochwertigem Kristallglas hält
die Nachtmann GmbH weiterhin an den Standor-
ten in der nördlichen Oberpfalz fest und bildet auch
in Zukunft seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
selbst aus. So bildet Nachtmann im Ausbildungs-
jahr 2020 im kaufmännischen Ausbildungsbe-
ruf Industriekaufleute und im technischen Bereich
Elektroniker/-innen, Industriemechaniker/-innen und
Verfahrensmechaniker/-innen für Glastechnik aus.

Diese und weitere Ausbildungsberufe im Bereich Ver-
waltung, Vertrieb und Produktion, wie z.B. Fachinfor-
matiker/in für Systemintegration und Anwendungsent-
wicklung oder Werkzeugmechaniker/-in werden bereits
seit vielen Jahren in Neustadt/WN, Weiden und Amberg
angeboten. Die Azubis werden während der Ausbil-
dungszeit von hochqualifizierten Ausbilderinnen und
Ausbildern begleitet und haben die Möglichkeit auch
überbetriebliche Kurse zu besuchen. Viele Nachtmann
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch noch nach
ihrer Ausbildung hier beschäftigt und tragen zum Erfolg
des Unternehmens bei, so Geschäftsführer Richard
Voit. „Eine gute und praxisbezogene Ausbildung ist
das Fundament, um den Fachkräftebedarf langfristig
zu decken.“

Gute und praxisbezogene
Ausbildung als Fundament

Nachtmann GmbH bildet seine Mitarbeiter
weiter selbst aus

In der Agentur für Arbeit Schwandorf begrüßten (hintere Reihe von links) Geschäftsführer Operativ Bernhard Lang, Fachausbilderin
Katharina Rothut, Fachausbilder Wolfgang Gruber und Agenturleiter Markus Nitsch die Nachwuchskräfte (vordere Reihe von links) Michael Plail,
Nico Fischer und Nicole Seebauer. Foto: Andre Stephan-Park

Gleich am ersten Arbeitstag in der Agentur für Arbeit
Schwandorf ging es für die Nachwuchskräfte steil nach
oben. Fachausbilderin Katharina Rothut und Fachausbilder
Wolfgang Gruber hatten die Auszubildenden Nico Fischer
und Michael Plail sowie die Studierende Nicole Seebauer
zu einem Kennenlerntag eingeladen. Gemeinsam machten
sich die Fünf an den Aufstieg der Erlebnisholzkugel in Stein-
berg am See, um im Anschluss in der Kugelwirtschaft ein-
zukehren. Eine Runde Minigolf rundete das Programm ab.

Nicht nehmen ließen es sich Agenturleiter Markus Nitsch
und Geschäftsführer Operativ Bernhard Lang, die drei
Nachwuchskräfte einen Tag später in der Agentur für Arbeit
Schwandorf persönlich herzlich willkommen zu heißen.

Jetzt die Chance nutzen und Teil der BA werden

Wer Interesse an einer Karriere bei der Bundesagentur
für Arbeit hat, muss nicht bis zum nächsten Jahr warten.
Schon jetzt können sich Bewerberinnen und Bewerber für
eine Ausbildung oder ein duales Studium an der Hoch-
schule der BA in Mannheim im kommenden Jahr melden.
Bewerbungen sind ausschließlich online möglich. Nähere
Informationen sind auf der Webseite der Agentur für Arbeit
(www.arbeitsagentur.de/ba-karriere) zu finden.

Wer sich einen ersten Eindruck verschaffen möchte, ob
eine Karriere bei der Agentur für Arbeit für sie oder ihn das
Richtige ist, kann einen Blick auf das Rekrutierungsspiel
Amtliche Helden (www.arbeitsagentur.de/ba-helden) wer-
fen. Der Spieler übernimmt bei Amtliche Helden die Rolle

Für die Nachwuchskräfte der Agentur für
Arbeit Schwandorf geht es hoch hinaus

i

Firma
Agentur für Arbeit Schwandorf
Wackersdorfer Str. 4 | 92421 Schwandorf

Mitarbeiter
160 | davon fünf Azubis und
sechs Studierende

Ausbildungsberufe/Studium
• Fachangestellte/r für

Arbeitsmarktdienstleistungen
• Duales Studium

„Arbeitsmarktmanagement“ (B.A.)
• Duales Studium „Beratung für Bildung,

Beruf und Beschäftigung“ (B.A.)

einer Geschäftsführerin oder eines Geschäftsführers und
kümmert sich um eine fiktive Agentur für Arbeit. Dabei wer-
den auf unterhaltsame Weise die Grundlagen vermittelt,
wie eine Agentur funktioniert.



Durchstarter 2020 35

WITRON-Gruppe · Neustädter Str. 19 - 21 · 92711 Parkstein · Tel.: + 49 9602 600 0 · info@witron.de www.witron.com

WITRON
Mit Engagement und Talent

beruflich entwickeln

WITRON steht für:

• Aktive berufliche Orientierung

• Spannende Aufgaben

• Individuelle Betreuung

• Kollegiale Arbeitsatmosphäre

• Interessante Perspektiven

… und vieles mehr!

100 neue Auszubildende bei WITRON

Parkstein. Eigene Ausbildung ist und bleibt für die WITRON Logistik + Informatik GmbH eine feste Säule
der Unternehmensphilosophie. Insgesamt beschäftigt das Familienunternehmen 267 Lehrlinge.
Anfang September haben 100 junge Frauen und Männer ihren Start in eine berufliche Ausbildung
bei WITRON vollzogen – in 18 verschiedenen Berufen.

Die neuen WITRON-Azubis 2019
Fachinformatiker (Anwendungsentwicklung): Eismann Daniel, Ettehad Khah Hassan, Fladerer
Yannick, Heidel Ilia, Hertel Oliver, Kneidl Oliver, Lindner Simon, Löckler Felix, Nickl Nicolas, Preis
Mario, Rothaler Andreas, Sahin Mustafa, Sammet Vanessa, Schübel Tobias, Seifried Philipp, Specht
Lukas, Wache Kevin, Weißer Matthias, Rittner Julian, Kharytonchuk Mykola, Zielbauer Jakob,
Ryjak Piotr; Fachinformatiker (Systemintegration): Klejmenov Arkadij, Verbundstudium /
Fachinformatiker (Industrie 4.0 Informatik): Richthammer Andreas, Fleischmann Markus,
Winklhofer Tobias; Elektroniker (Automatisierungstechnik): Göttlinger Johannes, Hagn
Gerhard, Käß Lucas, Kellner Johanna, Maier Nicolas, Mandry Stephan, Merkl Andreas, Nickl Manuel,
Schreyer Simon, Vargas Christian, Voit Leonhard; Mechatroniker: Brenner Felix, Dobmeier
Philipp, Dötsch Korbinian, Grüner Lasse, Haberzeth Sebastian, Klob Christian, Kuttenberger
Maximilian, Lachnit Erik, Riebel Christian, Schmid Moritz, Spitzkopf Simon, Vierthauer Kevin;
Industrieelektriker: Alsheekha Yazan, Bromber Alexander, Halici Enes, Heidel Josef, Koch
Moritz, Melli Alan, Niederhaus Artur, Niederhaus Maksim, Schubert Simon, Schwab David, Teuca
Daniel, Gauthier Christopher, Werner Sebastian, Willeke Maximilian, Carfizzi Kate-Lynn, Kirchner
Mitchell, Konttila Joonas, Landry Marc-André, Nugent Mark, Martin Paul, Sponfeldner Jonas,
Sopta Ivan; Kaufleute für Büromanagement: Dagner Angelina, Grommas Lea, Höller Selina,
Moller Katharina, Preßl Fabian; Elektroniker: Göttlinger Johannes, Hagn Gerhard, Käß Lucas,
Kellner Johanna, Maier Nicolas, Mandry Stephan Merkl Andreas, Nickl Manuel, Schreyer Simon,
Vargas Christian, Voit Leonhard, Zaruba Luca (Verbundstudium Elektro und Informationstechnik);
Technische Produktdesigner: Enslein Luca, Haidl Janina, Mädl Nam; Fachkräfte für
Metalltechnik: Zitzmann Lukas, Nasrulla Babur; Fachkräfte für Lagerlogistik: Keil Laura, Kühne
Niklas, Sittler Lukas;Produktionstechnologen: Werner Jonas; Köche: Yaqob Hilbeen Omar,
Romanov Alexander; Metallbauer: Hiebl Martin, Jivan Adrian Beniamin, Schönberger Lea, Speer
Simon, Spitzer Fabian, Tafelmeyer Fabian, Lehner Jonas, Bernhardt Pascal; Fachlagerist: Keil
Laura, Kühne Niklas, Sittler Lukas; Industriekauffrau: Karabulut Bilal; Restaurantfachfrau: Bast
Katrin; Brauer und Mälzer: Harrer Sebastian;

Lea Schönberger

Ausbildung:
Metallbauerin
(Konstruktionstechnik)
„WarumWITRON?Weil ich es toll finde in
einer Firma zu lernen, in der ich nach der
Ausbildung Aussicht auf einen festen Job
mit guten Weiterbildungsoptionen habe.
Und ich kann schon während der
Ausbildung an echten Kundenprojekten
arbeiten, und das sogar an
unterschiedlichen Standorten in Europa.“

Luca Zaruba,

Ausbildung: Elektroniker /
Verbundstudium (Elektro
und Informationstechnik)
„Die Firma bietet mit der Ausbildung zum
Elektroniker und dem Verbundstudium eine
super Verknüpfung zwischenTheorie und
Praxis an. Das gefällt mir besser als ein
reines Studium, weil ich so schon direkt in
die Arbeitswelt eintauchen und
Verantwortung übernehmen kann.“

Oliver Hertel

Ausbildung:
Fachinformatiker
(Anwendungsentwicklung)
„Ich habe bei WITRON schon beim
Young Talents Programm für IT Berufe
mitgemacht. Das war eine einmalige
Erfahrung, weil ich schon vor der
Ausbildung sehr viel über den Beruf
erfahren habe. Und das hat mir viel mehr
gebracht als ein normales Praktikum und
mich in meiner Berufswahl bestärkt.“

Talente gesucht!

Dein Einstieg bei WITRON ist der Einstieg in eine

Welt voller Technologie und Innovationsgeist.

Du bist motiviert, willst am Puls der Zeit arbeiten

und von Beginn an Verantwortung übernehmen?

Dann starte Deine berufliche Zukunft mit einer

Ausbildung bei der WITRON-Gruppe! Auf Dich

warten 18 verschiedene Ausbildungsberufe.

Wir suchen die besonderen Talente, die ihre

Begeisterung zum Beruf machen wollen.

Wir bieten vielfältige Karrierechancen und die

Vorteile eines starken Familienunternehmens

in der Zukunftsbranche Logistik.

Bewirb Dich jetzt!

www.witron-karriere.de

vielfältig – individuell – ideenreich

©
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„WarumWITRON?Nach dem
tollen Praktikumhabe ichmich
für die Firma entschieden, weil
ich es schön finde, in einer
Firma zu lernen, in der ich nach
der Ausbildung Aussicht auf
einen festen Jobmit gutenWei-
terbildungsoptionen habe.“

„WITRON bietet mit der Aus-
bildung zum Elektroniker und
dem Verbundstudium eine
super Verknüpfung zwischen
Theorie und Praxis an. Das
gefällt mir besser als ein
reines Studium.“

„Ich habe bei WITRON schon
beim Young Talents Work-
shop für Elektro und Mecha-
nik teilgenommen. Das war
eine einmalige Erfahrung,
weil ich schon vor der Ausbil-
dung sehr viel über den Beruf
erfahren habe.“

Anja Segerer
Produk�onstechnologin

Julian Fischer
Elektroniker

Jonas Lindner (Verbundstudium)
Fachinforma�ker Elektro- u.

Informa�onstechnik

WITRON
Über 100 neue Auszubildende

Parkstein. Eigene Ausbildung ist und bleibt für die WITRON Logis k + Informa k GmbH eine feste Säule der Unternehmensphilosophie. Insgesamt be-
schä igt das Familienunternehmen 299 Lehrlinge. Anfang September haben über 100 junge Frauen und Männer ihren Start in eine berufliche Ausbildung
bei WITRON vollzogen – in 17 verschiedenen Berufen.

www.witron.com

WITRON-Gruppe
Neustädter Str. 19 - 21
92711 Parkstein
Tel.: + 49 9602 600 0
info@witron.de

Du bist mo viert, willst am Puls
der Zeit arbeiten und von Beginn
an Verantwortung übernehmen?

Dann starte Deine berufliche Zu-
kun mit einer Ausbildung bei der
WITRON-Gruppe!

Wir bieten vielfäl ge Karriere-
chancen und die Vorteile eines
starken Familienunternehmens in
der Zukun sbranche Logis k.

Bewirb Dich unter:
www.witron-karriere.de

Unsere Azubis 2020
Fachinforma ker: Fleischmann Lukas, Hagen Paul, Pilhofer Lukas, Ackermann Jonas, Bäumler
Gregor, Bodensteiner Sebas an, Engel Nicki, Glöckner Kevin, Gra�erger Chris, Haas Andreas,
Hammer Louis, Heining Raphael, Hertel Oliver, Holzer Mathias, Jakubovszkij Robert, Kinzel Do-
minik, Klein Erik, Maurer Jan, Müllner Jonas, Obitz Simon, Pöll Jonas, Rom Chris an, Ruhland
Tobias, Schuster Joseph, Tröger Tim, Wagner Florian, Zeitler Christoph, Kruger Dallas, Nunner
Jus n, Bäumler Fabian (Verbundstudium), Friedl Raffael (Verbundstudium), Lindner Jonas (Ver-
bundstudium), Schmidt Simon (Verbundstudium);Mechatroniker: Banzer Julian, Birich Lukas,
Bischof Chris an, Götz Kimberly, Hiller Lukas, Kellner Leon, Koller Felix, Meier Luca, Mucken-
schnabl Felix, Münz Dennis, Stöckl Alea, Wiedenbauer David, Weidner Denis; Industrieelektri-
ker: Assaidi Muhammed, Abel Amlosom Nahom, Brünsch Julian, Härtl Fabio, Groß Nicolas, Haj
Sleman Khalaf, Kammerer Luca, Lerchbaum Andreas, Martyniuk Nazarii, Alnifawi Omar, Striegl
Simon, Venzl Maximilian, Weiß Joshua, Wi Thomas, Fikrt Matej, Smith Levi-Luke, Hippolyte
Maxx, Djeric Luca; Kaufleute für Büromanagement: Kropf Sabrina, Hauser Jasmin, Buchfelder
Nadine, Popov Viktoria, Wächter Celine; Elektroniker: Fischer Julian, Häusler Lukas, Hilgart Si-
mon, Höß Maria, Klein Patrik, Meister Hannah, Michl Laurin, Nickl Luca-Joel, Scharnagl Tobias,
Weig Chris an, Zankl Pascal, Milton Jr Murray, Lehmann Tom (Verbundstudium), Walbrunn
Adrian (Verbundstudium), Zihang Leon (Verbundstudium); Technische Produktdesigner: Franz
Elias, Marx Sophie, Meixner Jason, Vater Timo; Fachkrä�e für Metalltechnik: Eimer Samuel,
Petrescu Stefan; Produk onstechnologen: Dubiel Sebas an, Segerer Anja;Metallbauer: Ala-
cam Nikolaj, Hamedinger Andreas, Mell Josef, Regner Leonhard, Rothballer Fabio, Trenner Ale-
xander, Williams Joey, Industriekaufleute: Ficker Eileen, Schwenk Tobias; Fachkra� für Lager-
logis k: Kreuzer Nina, Methner Chris an, Pastore Angelo, Strelnikova Olena

WITRON steht für:
• Ak ve berufliche Orien erung
• Spannende Aufgaben
• Individuelle Betreuung
• Kollegiale Arbeitsatmosphäre
• Interessante Perspek ven
… und vieles mehr!

Wir suchen Talente!
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Firma
SENNEBOGEN Maschinentechnik
GmbH & Co. KG
Oskar-von-Miller-Straße 1
92442 Wackersdorf
www.sennebogen.de

Mitarbeiter
1600 weltweit | davon 130 Azubis

Ausbildungsberufe am Standort Wackersdorf
(m/w/d)
• Fertigungsmechaniker
• Mechatroniker
• Zerspanungsmechaniker
• Konstruktionsmechaniker Schweißtechnik
• Kaufmann für Büromanagement
• Fachkraft für Lagerlogistik

higkeiten freien Lauf lassen, sich aktiv einbringen.
Denn mit 17 kaufmännischen und gewerblichen
Ausbildungsberufen bietet SENNEBOGEN eine
große Bandbreite an Lehrberufen. Am Standort
Wackersdorf beginnen in diesem Jahr neun Fer-
tigungsmechniker, je ein Mechatroniker und ein
Zerspanungsmechniker, sowie erstmals auch
vier Auszubildende als Fachkraft für Lagerlogistik
ihren beruflichen Werdegang. Nach der offiziel-
len Begrüßung durch Geschäftsführer Alexander
Scherer und die Ausbildungsverantwortlichen
stand schon die erste Produktschulung auf der
Agenda. Schulungsleiter Florian Attenhauser aus
der SENNEBOGEN Akademie erklärte den neuen
Mitarbeitern die wichtigsten Grundkenntnisse
über Funktion und Einsatz der Umschlagbagger
und Krane und machte die Produktvielfalt der Ma-
schinen made in Bayern deutlich. Beim anschlie-
ßenden Werksrundgang konnten die Teilnehmer
schließlich schon einen genaueren Blick auf die

Produktionsabläufe im Werk werfen. Und für die
technisch-interessierten unter ihnen war der Blick
unter die Motorklappe der Umschlagmaschinen
sicher der Höhepunkt des Einführungstages.

Während der bis zu 3,5 Jahre dauernden Ausbil-
dung erlernen die jungen Auszubildenden bei-
spielsweise als Fertigungsmechaniker die Grund-
kenntnisse der Metallverarbeitung sowie die
Montage und Endabnahme der Maschinen. Als
Mechatroniker werden sie unter anderem Inhalte
zur Automatisierung und Programmierung lernen
und die Grundkenntnisse der Metallbearbeitung
erfahren. Weitere Ausbildungsberufe sind die
Fachkraft für Lagerlogistik, der Beruf Kaufmann/-
frau für Büromanagement, Zerspanungsmechani-
ker oder Konstruktionsmechaniker. Insgesamt be-
schäftigt SENNEBOGEN derzeit übrigens an den
bayerischen Standorten Straubing & Wackersdorf
insgesamt rund 130 Auszubildende, allein 33 da-
von am Standort Wackersdorf.

i
Berufsstart für 15 neue Auszubildende bei SENNEBOGEN in Wackersdorf: Geschäftsführer Alexander Scherer (vorne rechts) begrüßte mit seinem Ausbildungsteam die jungen Mitarbeiter.

15 neue Auszubildende starten bei SENNEBOGEN in Wackersdorf
Zum Ausbildungsbeginn am Dienstag 1.
September konnte Geschäftsführer Alexan-
der Scherer zusammen mit seinem Ausbil-
dungsteam auch in diesem Jahr wieder zahl-
reiche Auszubildende neu im Unternehmen
begrüßen. Die jungen Nachwuchskräfte begin-
nen ihre Ausbildung bei der SENNEBOGEN Ma-
schinentechnik GmbH & Co KG in Wackersdorf
in vier verschiedenen Berufen. Das Familienun-
ternehmen SENNEBOGEN bildet mittlerweile
an den drei bayerischen Standorten in 17 ge-
werblichen und kaufmännischen Berufen aus.

Große Maschinen, moderne Technik und ein
weltweites Einsatzspektrum – mit Kränen und
Umschlagbaggern made in Straubing und Wa-
ckersdorf gehört SENNEBOGEN als Familien-
unternehmen zu den innovativsten Betrieben
Ostbayerns. Ob technisches Interesse, Kommu-
nikationsfreudigkeit oder Verwaltungstalent, bei
SENNEBOGEN können Auszubildende ihren Fä-

Beruf und Fachabitur im Doppelpack
An etlichen Oberpfälzer Berufsschulen können Azubis die Fachhochschulreife erwerben – Beispiel Berufliches Schulzentrum Wiesau

Von Reiner Wittmann

In diesen Monaten steht erst
einmal ein guter Start in die

Ausbildung auf der Agenda der
Berufsanfänger. Klar. Doch beson-
ders Ambitionierte haben an vielen
Berufsschulen Gelegenheit, ihre
Allgemeinbildung weiter voranzu-
treiben und sich mit dem Erwerb
der allgemeinen Fachhochschul-
reife („Fachabi“) auch einen spä-
teren Weg an eine Hochschule zu
erleichtern („Berufsschule plus“).
Ein Anruf bei Thomas Metzler, Lei-
ter des Beruflichen Schulzentrums
Wiesau (Kreis Tirschenreuth) ...

Worum geht‘s bei „Berufs-
schule plus“?
Während der Berufsausbildung
werden besonders motivierte jun-
ge Menschen durch Zusatzunter-
richt über einen Zeitraum von drei
Jahren fit gemacht für die allgemei-
ne Fachhochschulreife. „Bei uns

kann man noch bis Ende Novem-
ber einsteigen“, sagt der Wiesauer
Schulleiter Thomas Metzler. „Al-
lerdings müssen die versäumten
Inhalte selbständig nachgearbeitet
werden.“ Auch der Einstieg im
zweiten Lehrjahr ist möglich, die
Kursdauer wird dadurch aber nicht
kürzer.

Für wen kommt „Berufsschu-
le plus“ in Betracht?
Die Aufnahmebedingungen sind
die gleichen wie an der Fachober-
schule. Die Programmaspiranten
müssen im Mittleren Bildungsab-
schluss in den Fächern Deutsch,
Englisch und Mathematik einen
Notendurchschnitt von mindes-
tens 3,5 vorweisen. Lerneifer und
Belastbarkeit werden vorausge-
setzt. Thomas Metzler: „Das En-
gagement für ,Berufsschule plus‘
muss schon herausragend sein,
schließlich ist es eine deutliche Zu-
satzbelastung.“

Wie sieht diese Zusatzbelas-
tung konkret aus?
„Der zusätzliche Unterricht wird in
Wiesau immer am Freitag von 14
bis 18.30 Uhr angeboten. Außer-
dem gibt es an etwa sieben Sams-
tagen im Jahr Blockunterricht.“
Hinzu kommt der Lernaufwand
neben Schule und Ausbildung.

Welche Fächer erweisen sich
als besonders herausfor-
dernd?
Schulleiter Metzler: „Erfahrungs-
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Thomas Metzler,
Leiter des Beruflichen

Schulzentrums Wiesau
(Kreis Tirschenreuth)

Bild: Werner Robl

Bild: svort_stock.adobe.com
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Plößberg. Sie sind die neuen Fachkräfte von
morgen! Pünktlich zum Ausbildungsbeginn
2020 starteten am1. September sechsmoti-
vierte Auszubildende ins Berufsleben.

Die zukünftigen Fachkräfte wurden voom Vor-
stand der HORN Glass Industries AAGG, Stephan
Meindl, zusammen mit der Perssoonalabteilung,
Bereichsleitung Fertigung uunnd Jugend- und
Auszubildendenvertretunngg (JAV) am ersten
Arbeitstag ihres neuuen Lebensabschnittes
herzlich begrüßt. SSie wünschten den frisch-
gebackenen AAuuszubildenden viel Spaß und
Erfolg für ihhrre berufliche Zukunft. „Hier könnt
ihr Euch eeiine fundierte Basis schaffen, in einem
Zukunnfftsberuf bei einer Zukunftsfirma“, beton-
te MMeindl. Als Willkommensgruß des Unter-
nehmens erhielt der motivierte Nachwuchs Be-
grüßungsgeschenke unter dem Motto „Born
for HORN“.

Sechs Auszubildende verstärken heuer die Be-
legschaft der HORN Glass Industries AG. Im
Detail begannen in Plößberg zum 1. Septem-
ber 2020 zwei Metallbauer, ein Bauzeichner
und drei Elektroniker. Bei HORN befinden sich
derzeit insgesamt 33 Auszubildende. Damit
machen die Lehrlinge einen stolzen Anteil in
der Belegschaft aus.

www.hornglass.com/de/unternehmen/karriere/berufsausbildung |Weil du dich noch nie hast aufhalten lassen: Born for HORN.

HORN G LA S S I NDU S T R I E S AG B EG RRÜ S S T S E CH S N EU E AU S Z U B I L D END E

Ob MMetallbauer Konstruktionstechnik, Tech-
nniisscher Systemplaner, Kaufmann für Büroma-
nagement, Elektroniker Betriebstechnik oder
Bauzeichner Architektur – bei der Firma HORN
wird der Grundstein zur beruflichen Zukunft
gelegt.

Die HORN Glass Industries AG in Plößberg ist
ein weltweit führender Lieferant von Schmelz-
wannentechnologie für die Glasindustrie.
Die Kernkompetenz ist das Design von Glas-
schmelzöfen, Verteilerwannen und Vorherden
für Hohl-, Haushalts-, Flach-, technisches und
Fiberglas.

Mit 345 Beschäftigten am Standort Plößberg ist
die HORN Glass Industries AG ein bedeuten-
der Arbeitgeber in der Region und hat durch
Einzelfertigung eine große Fertigungstiefe.

FACHKRÄ F T E
VON MORGEN

Bild: HORN Glass Industries AG

F I R M A
HORN Glass Industries AG
Bergstraße 2 – 95703 Plößberg
Telefon: 09636 9204-0
www.hornglass.com

M I T A R B E I T E R
Ca. 345, davon sechs neue Azubis

A U S B I L D U N G S B E R U F E
• Metallbauer (m/w/d) Fachrichtung Konstruktionstechnik
• Elektroniker (m/w/d) Fachrichtung Betriebstechnik (Schalt-/Steuueeranlagen)
• Techn. Systemplaner (m/w/d) Versorgungs- und Ausrüstunggsstechnik
• Bauzeichner (m/w/d) Schwerpunkt Architektur (Ofenbauu))
• Techn. Systemplaner (m/w/d) Stahlbautechnik
• Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement

Bei der HORN Glass Industries AG werden sechs junge Leute zu Fachkräften ausgebildet.
Erste Reihe von links nach rechts: Sabine Götz, Lukas Zintl, Leonard Witzl, Christian Stalla,
Ben Thoma.
Zweite Reihe von links nach rechts: Sebastian Pfeil, Stephan Meindl, Rainer Sommer,
Marius Gerber.
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gemäß die Kernfächer, in denen
man ständig mitlernen muss, um
am Ball zu bleiben: Englisch, Ma-
the und Deutsch.“

Gibt es viele Abbrecher?
„Die Quote schwankt bei uns
zwischen 20 und 50 Prozent
– je nachdem, welcher ,Durch-
halte-Geist‘ sich in den Klassen
ausbreitet. Wer bis nach den Weih-
nachtsferien im ersten Jahr dabei
geblieben ist, wird unser Berufs-
schulzentrum nach drei Jahren im
Teilzeit-Unterricht meistens auch
mit dem Fachabitur plus dem Be-
rufsabschluss verlassen. Am Ende
hatten wir Durchfallquoten zwi-
schen null und zehn Prozent.“

Wird die Ausbildung in den
Betrieben von „Berufsschule
plus“ tangiert?
Metzler: „Ja, weil die Berufsschu-
le-plus-Schüler den Freitag-
nachmittag dafür benötigen
und in dieser Zeit nicht im
Betrieb arbeiten können.“
Wer an „Berufsschule plus“
teilnehmen möchte, sollte das
also auf jeden Fall vorher mit
dem Betrieb abklären. Aber:
„Die meisten Firmen unterstüt-
zen ihre hoch motivierten Aus-
zubildenden.“ Eventuell
muss während
der Schulfe-
rien ein Ar-
beitszeitkonto
aufgefüllt wer-
den.

Muss zwingend ein Studium
geplant sein?
Nein, interessant ist „Berufsschu-
le plus“ für alle, die sich einfach
noch mehr Allgemeinbildung wün-
schen. Das kann im Beruf weiter-
helfen.

Woher kommen
die Plus-Schüler?
„Die dualen Auszu-
bildenden nehmen
oftmals sehr wei-
te Wege nach

Wiesau auf sich, um rechtzeitig
um 14 Uhr anwesend zu sein.
Ein Beispiel: Block-Unterricht in
einem Spezialberuf in Lauingen/
Donau oder betriebliche Ausbil-

dung im Kreis Regensburg. Die
Mehrzahl unserer Schülerinnen
und Schüler kommt aber aus
dem Kreis Tirschenreuth und an-
grenzenden Landkreisen.“

Wie verbreitet ist „Berufs-
schule plus“ an anderen Be-
rufsschulen?
Thomas Metzler: „Ursprünglich
war dieses Angebot nur für die
Landkreise gedacht, in denen

weder eine

Fachoberschule noch eine Be-
rufsoberschule angeboten werden
konnte. Mittlerweile ist dieses Kri-
terium hinfällig geworden. In der
Oberpfalz gibt es ,Berufsschule
plus‘ bei uns in Wiesau, in Weiden,
Cham und Neumarkt.“

Bild: Orlando Florin Rosin_stock.adobe.com

Mehr Infos im Internet:
www.bildungspakt-bayern.de/

berufsschule-plus
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Geschäftsführer René Guhl und der Werkleiter Stefan Zimmermann mit den Ausbildern und neuen Auszubildenden der Privatmolkerei Bechtel in Schwarzenfeld

Für 12 junge Menschen begann am 1. September
2020 der Start ins Berufsleben bei der Privatmolkerei
Bechtel in Schwarzenfeld.

Aus- und Weiterbildung hat bei dem traditionsreichen
Familienunternehmen einen sehr hohen Stellenwert.
Deswegen legt die Privatmolkerei Bechtel während
der Ausbildung großen Wert auf die fachlichen als
auch auf die persönlichen Kompetenzen. Damit diese
bestmöglich gefördert werden finden zum einen unter
den Azubis verschiedene Team-Building-Maßnahmen
und Ausflüge statt und zum anderen werden die Aus-
zubildenden abteilungsübergreifend eingesetzt, um

i

Firma
Naabtaler Milchwerke GmbH & Co. KG
Privatmolkerei Bechtel
Molkereistraße 5 | 92521 Schwarzenfeld

Mitarbeiter
Über 750 | davon 50 Azubis

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Milchwirtschaftlicher Laborant
• Milchtechnologe
• Mechatroniker
• Industriemechaniker
• Elektroniker für Automatisierungstechnik
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Fachkraft für Lagerlogistik

Herzlich Willkommen im #TeamBechtel
12 neue Auszubildende gestalten bei der Privatmolkerei Bechtel

in Schwarzenfeld die Zukunft

exzellente Fachkenntnisse zu erlangen und die Zusam-
menhänge der Prozesse im Betrieb zu verstehen. Ziel
der Ausbildung ist es Fachkräfte in der Privatmolkerei
Bechtel für das Unternehmen auszubilden. Somit ist
den Auszubildenden nach einer erfolgreich absolvier-
ten Ausbildung die Übernahme in eine Festanstellung
garantiert.
Derzeit werden 50 Nachwuchskräfte in den Berufen
Milchtechnologen/Innen, Milchwirtschaftliche Labo-
ranten/Innen, Mechatroniker/Innen, Elektroniker/
Innen für Betriebstechnik und Automatisierungstech-
nik, Industriemechaniker/Innen, Informatikkaufmann/
Frau und Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet.

Unsere 12 jungen und dynamischen Fachkräfte von
Morgen wurden im Rahmen eines Begrüßungstages
von Geschäftsführer René Guhl und Werkleiter Stefan
Zimmermann im Team Bechtel willkommen geheißen.

Bereits an diesem besonderen Tag nahmen die Ju-
gendlichen an einführenden Schulungsveranstaltun-
gen teil und erhielten Informationen, wie die nächsten
Wochen und Monate für sie ablaufen. Am Nachmittag
hatten die Ausbilder außerdem Zeit, ihre neuen Schütz-
linge kennen zu lernen und erkundeten gemeinsam
das Werksgelände.

Wenn‘s mal nicht so läuft
Ausbildungsabbrüche lassen sich verhindern

rufsforschung (IAB). Dann gibt
es Fälle, in denen Konflikte mit
Vorgesetzten oder Kollegen, zum
vorzeitigen Abbruch der Lehre
führen. Zum Teil liegt es auch an
der niedrigen Vergütung oder an
den schlechten Ausbildungsbe-
dingungen.

„Je größer ein Unternehmen ist,
desto geringer ist die Abbruchquo-
te bei Auszubildenden“, so Kropp.
Das liegt aus seiner Sicht nicht
zuletzt daran, dass es in größeren
Firmen eher personelle Kapazitäten
gibt, sich um den Azubi zu küm-
mern, als in kleineren Betrieben.

„Allerdings können auch kleinere
Familienbetriebe mit ihrer besonde-
ren Unternehmenskultur punkten.“

Für den Lebenslauf von Auszubil-
denden ist ein Abbruch nicht unbe-
dingt negativ. „Hauptsache, sie ha-
ben einen Plan B“, betont Schulte.

Bild: BillionPhotos.com_stock.adobe.com

Raus aus der Schule, rein ins
Arbeitsleben. Mit einer klas-

sischen dualen Berufsausbildung
starten Jugendliche oft schon
früh in die Erwerbstätigkeit. Doch
nicht immer läuft alles rund. Das
kann sogar dazu führen, dass Azu-
bis vorzeitig ihre Lehre beenden.

Einzelfälle sind das nicht. Dem Be-
rufsbildungsbericht 2019 zufolge,
der auf Daten des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB) basiert,
wird mehr als jeder vierte Ausbil-
dungsvertrag vorzeitig gelöst.

„Manche steigen noch in der Pro-
bezeit wieder aus, andere sind
schon in einem fortgeschrittenen
Stadium ihrer Ausbildung“, sagt
BIBB-Mitarbeiter Michael Schulte.

Falsche Vorstellungen
Die Ursachen, warum junge Leu-
te vorzeitig eine Ausbildung be-
enden, sind vielfältig. „Es können
private Gründe sein, etwa eine
Krankheit, psychische Proble-
me, eine Schwangerschaft oder
familiäre Schwierigkeiten“, so
Schulte.

Andere haben sich völlig falsche
Vorstellungen gemacht und
sich im Vorfeld unzureichend
informiert. „Die konkreten Ar-
beitsbedingungen im Betrieb
überraschen schon einige Ju-
gendliche, besonders, wenn es
nicht der Wunschausbildungs-
platz ist“, sagt Per Kropp vom
Institut für Arbeitsmarkt- und Be-

Was bedeutet: Möglichst nahtlos
die Firma oder den Ausbildungsbe-
ruf wechseln.

Hilfe für unglückliche Azubis
Ein Ausbildungsabbruch ist also
kein Beinbruch. Wer sich nicht
wohlfühlt, muss aber nicht sofort

alles hinschmeißen. „Es existieren
viele Hilfsangebote“, sagt Schulte.
Azubis können sich etwa an die Ar-
beitsagentur vor Ort oder die jewei-
lige Berufskammer wenden.

Eine weitere Möglichkeit: Die bun-
desweite Initiative VerA (Verhinde-
rung von Ausbildungsabbrüchen).
Fachleute im Ruhestand mit großer
Berufs- und Lebenserfahrung ste-
hen Azubis quasi als ehrenamtliche
Mentoren zur Seite.

VerA unterstützt Azubis unabhän-
gig von ihrer beruflichen Richtung.
Azubis können eine Begleitung
über die Webseite, per Mail oder via
Telefon anfordern. Die Ruheständ-
ler helfen bei sprachlichen wie fach-
lichen Defiziten, üben mit Azubis
etwa die mündliche Prüfung oder
bringen ihnen bei, eine Präsentati-
on zu halten.

„Wenn der Azubi es wünscht, nimmt
sein VerA-Begleiter auch Kontakt
mit dem Ausbilder auf“, erzählt
Schropp. Die Begleitung ist kosten-
los - für den Azubi genauso wie für
den Betrieb oder die Berufsschule.

Natürlich ist nicht nur der Azubi
selbst in der Verantwortung. Ausbil-
der können ebenfalls einen Beitrag
leisten. Überstunden oder ausbil-
dungsfremde Tätigkeiten darf es
für Azubis nicht geben. „Ausbilder
sollten sich so früh wie möglich klar-
machen, wo ein Azubi Probleme hat
und Lösungsvorschläge unterbrei-
ten“, so Schropp. (dpa)
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INDUSTRIEKAUFMANN/FRAU

INFORMATIKKAUFMANN/FRAU

FACHINFORMATIKER/IN Systemintegration

MEDIENGESTALTER/IN DIGITAL UND PRINT

MEDIENTECHNOLOGE/IN Siebdruck

INDUSTRIEKERAMIKER/IN Verfahrenstechnik

INDUSTRIEKERAMIKER/IN Dekorationstechnik

MECHATRONIKER/IN

ELEKTRONIKER/IN

INDUSTRIEMECHANIKER/IN

FACHKRAFT FÜR METALLTECHNIK

Auch im kommenden Jahr 2021 bieten wir
wieder folgende Ausbildungsbereiche an:

Neun neue Auszubildende im Werk Weiden und fünf Azubis im Werk Erbendorf.

WEIDEN.

Am 1. September starteten 14 neue Auszubildende ihr Berufsleben im Hause
SELTMANN WEIDEN. Davon werden fünf junge »Einsteiger« ihre Ausbildung im Werk
Erbendorf beginnen. Insgesamt beschäftigt SELTMANN WEIDEN – mit »den Neuen« –
42 Auszubildende.

Nach der Begrüßung am Standort Weiden durch den Geschäftsführer Herrn Josef
Kallmeier, die Betriebsleitung, den Betriebsratsvorsitzenden Herrn Alonzo Mention mit der
Jugendausbildungsvertretung und den jeweiligen Fachausbildern, wurden die neuen Auszu-
bildenden durch den Weidener Betrieb geführt.

Elisabetta Frau, Sebastian Hering, Timon Kellermann, Melanie Knorr, Lena-Sophie Pfeiffer
und Amged Zeyada durchlaufen eine Ausbildung zur/zum Industriekauffrau/-mann.
Für eine Ausbildung zur Mediengestalterin – Digital und Print – hat sich Sophie Seegerer
entschieden.Anne Müller wird zur Industriekeramikerin Dekorationstechnik ausgebildet
und Raphael Heuberger zum Industriemechaniker für Instandhaltung.

Am Standort Erbendorf wurden die neuen Auszubildenden vom Betriebsleiter, der
Betriebsratsvorsitzenden Frau Christa Kropf und den jeweiligen Fachausbildern empfan-
gen. Im Werk Erbendorf entschieden sich Jonas Hautmann und Bastian Kaiser für eine
Ausbildung zum Elektroniker Betriebstechnik. Fabian Hönig wird zum Mechatroniker
ausgebildet. Für eine Ausbildung zum Industriemechaniker Instandhaltung hat sich
Kevin Kühlein entschieden. Eine Einstiegsqualifikation Metall absolviert Jonas Stauber
ab dem 1. Oktober 2020.

Als einer der größten Arbeitgeber in dieser Region steht SELTMANN WEIDEN
eindeutig zum Standort Deutschland und ist bestrebt, auch diese »Neuankömmlinge«
– nach erfolgreicher Abschlussprüfung – fest zu übernehmen.

Die Porzellanfabriken Christian Seltmann wünschen 14 neuen
Auszubildenden einen erfolgreichen Start in das Berufsleben !
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Durchstarter 202040

Unsere Ausbildungsberufe 2021

Unser Duales Studium 2021
Maschinenbau (B. Eng.) &

Medientechnologe Druck (m/w/d)

Constantia Pirk änderte aufgrund der aktuell
ansteigenden Coronazahlen sein Konzept für den
1. Ausbildungstag. Alles war anders, das begann
bereits beim Betreten des Empfangs.
Desinfektionsmittel und Mund-/Nasenschutzmas-
ken gab es beim Betreten des Firmengebäudes.
Und das ging so weiter, aber im positivem Sinne,
denn die Gesundheit der Mitarbeiter/innen liegt dem
Unternehmen sehr am Herzen. Die Ausbilder hol-
ten in 3-er Gruppen ihre neuen Schützlinge ab. 20
Auszubildende schnupperten zum ersten Mal Con-
stantia Luft. Kurzerhand übernahmen die Ausbilder
die Begrüßungsworte und erklärten die wichtigs-
ten Dinge für die ersten Tage. Sobald Maschinen
ins Spiel kommen, steht Sicherheit bei Constantia
Pirk an oberster Stelle. Deshalb erhielten die Starter
erst einmal eine Sicherheitsunterweisung. Darun-
ter waren viele, die bereits die Möglichkeit hatten,
Constantia Pirk kennenzulernen, beispielsweise im

Praktikum, bei der Bunten Nacht der Ausbildung
oder auch bei einer Betriebsbesichtigung durch
die Schule.
Diese Orientierungszeit nutzen viele als Chance, um
über den ersten Kontakt zu Constantia Pirk einen
Ausbildungsplatz zu erhalten.
Mit diesem Jahrgang haben insgesamt knapp 1.000
Auszubildende bei Constantia Pirk ihre Ausbildung
begonnen. 20 Berufsanfänger starteten heuer ihre
Ausbildung im Unternehmen, darunter 10 Medien-
technologen Druck,
2 Mediengestalter/innen, 2 Elektroniker,
2 Industriemechaniker, 2 Eurokaufleute und
2 Fachinformatiker. Außerdem bietet Constantia Pirk
speziell für Fach- bzw. Abiturienten den Bachelor
of Engineering (Maschinenbau, OTH Amberg im
Verbundstudium mit dem Ausbildungsberuf Medien-
technologe Druck) als Dualen Studiengang an.
Bekanntlich ist die Ausbildung der erste Schritt ins

Berufsleben und daher ein entscheidender Lebens-
abschnitt für jeden Einzelnen. Besonders wenn man
bei Ausbildungsbeginn weiß, dass nach der Aus-
bildung die Karriere mit Constantia Pirk weitergeht.
Fahrtkostenzuschuss, Weihnachtsgeld, Urlaubs-
geld, Vergünstigungen im Fitnesscenter, kostenloser
Getränkeservice, frisch gewaschene Arbeitsklei-
dung, subventioniertes Essen im Betriebsrestaurant,
Fahrsicherheitstraining , Prämien für betriebliche
Verbesserungsvorschläge warten auf die hoch
motivierten jungen Leute. Allerdings werden auch
seitens des Unternehmens dementsprechende
Leistungen erwartet. Da das Betriebsrestaurant
noch geschlossen blieb, erhielten alle neuen Azu-
bis ein liebevoll zubereitetes Lunchpaket, in dem
selbstverständlich auch das ein oder andere Con-
stantia-Produkt versteckt war.

Constantia Pirk, Pirkmühle 14–16, 92712 Pirk, T 0961870, F 096187235, office.pirk@cflex.com

Medientechnologe Druck (m/w/d)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)
FR Instandhaltung

Mediengestalter Digital undPrint (m/w/d)
FR Gestaltung und Technik

Eurokaufleute (m/w/d)

Fachinformatiker (m/w/d)
FR Anwendungsentwicklung

Chemielaboranten (m/w/d)

Ausbildungsstart bei Constantia Pirk in ungewohnter Form
Hundertprozentige Übernahmegarantie gewährleistet
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