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Ein Mann mauert, eine Frau pflegt Patienten.
Geht das auch andersherum? Aber sicher doch.
Noch aber beeinflussen viel zu oft Klischees
und alte Rollenverständnisse die Berufswahl.

Bild: Servicestelle der Initiative Klischeefrei

„Das Berufswahlspektrum von
Männern ist damit eng, das der
Frauen ist sehr eng gesteckt“,
schreibt die Aktion „Klischee
Frei“ in einem Faktenblatt. Dabei wäre das Ausbildungsangebot sehr vielfältig. Mehr als 300
anerkannte Ausbildungsberufe
gibt es in Deutschland – quer
durch alle Branchen.
Fachkräftemangel
Die Aufweichung der Rollenklischees könnte auch ein Weg
aus dem Fachkräftemangel
sein. Denn der sei nach wie vor
ebenso stark wie geschlechterabhängig, wie eine Studie des
Kompetenzzentrums Fachkräf-

Ein Beispiel dafür, wie ungleich
sich Männer und Frauen auf Berufe verteilen, ist der Beruf der
Heilerziehungspfleger
(HEP).
„Wir haben relativ wenig männliche Bewerber“, berichtet Peter
Miltenberger, Gesamtleiter bei
Regens Wagner Michelfeld, einer Einrichtung für Menschen
mit Behinderung. Derzeit beträgt der Frauenanteil bei den
HEP rund 90 Prozent. Männer
wären allerdings in diesem Beruf sehr willkommen – und
auch nötig. „Für unsere männlichen Bewohner brauchen wir
auch männliche Bezugspersonen“, betont Miltenberger.
Nicht nur vor dem Hintergrund
der Inklusion sei eine gute Mischung beim Personal wichtig.

70,3 %

Deshalb sind für Regens Wagner der Boys’Day und Praxistage von besonderer Bedeutung.
„Junge Leute bekommen damit
erstmals Kontakt zu etwas, das
sie vorher meist nicht kannten.
Das ist speziell für Sozial- und
Pflegeberufe sehr wichtig“, erklärt Miltenberger. Wenn zum
Beispiel Schüler bei Tagespraktika Regens Wagner besuchen,
dann bekommen sie Einblick in
ein Arbeitsfeld, das Miltenberger als positiv beschreibt: „Die
Arbeit mit Menschen.“ Im
MINT-Bereich, also bei den technischen, mathematischen und
naturwissenschaftlichen Berufen ist die Situation ähnlich.

Anteil in ausgewählten Ausbildungsberufen

Männer

Frauen

Kraftfahrzeugmechatroniker/in

4%

96 %

Industriemechaniker/in

7%

93 %

Fachinformatiker/in

8%

92 %

53 %

56,3 %

Anteil von Mädchen und Jungen, der einen der Top-20-Berufe wählt (2016).

74 %

ie vom Bundesbildungsund vom Bundesfamilienministerium geförderte Initiative Klischeefrei besteht
aus einem bundesweiten,
rund 160 Partner umfassenden Netzwerk. Diese haben
auf ihrer Webseite eine Infothek für digitale Materialien
rund um das Thema eingerichtet. Dort finden sich bereits knapp 300 Studien,
Fachbeiträge, Arbeitsmateria-

2%

Kaufmann/-frau
im Einzelhandel

Kaufmann/-frau
für Büromanagement
Medizinische/r
Fachangestelle/r

Hauswirtschaft

Öffentl. Dienst

77,67 %

78,89 %

22,33 %

21,11 %

Industrie & Handel

Nur mit anderen Vorzeichen. Menge Potenzial verschenkt“,
Hier dominieren nach wie vor sagt Seitz-Dobler. Nicht selten
Männer.
kennen Buben und Mädchen einen „ungewöhnlichen“ Beruf
„Den typischen Frauenberuf überhaupt nicht – oder sind einund den typischen Männerbe- fach nur schlecht informiert.
ruf sollte es eigentlich nicht
mehr geben“, formuliert Doro- Wenigstens hinschauen
thea Seitz-Dobler ihr Ziel. Sie ist So können Fehleinschätzungen
Beauftragte für Chancengleich- zu falschen Entscheidungen
heit bei der Agentur für Arbeit führen. Beispiel: Eine Mutter rät
in Schwandorf. Ihre Erfahrung: ihrer Tochter, die Maurerin werSchulabgängerinnen entschei- den will, von der Berufswahl
den sich oft für Berufe, die die ab, weil man dort schwer heMama schon gemacht hat, die ben müsse. Altenpflegerin sei
die beste Freundin toll findet doch eine bessere Alternative.
oder für die der Betrieb gleich Was die Mutter nicht bedenkt:
um die Ecke liegt. „Da wird jede Pflegerinnen haben unter Um-

Die Infothek soll laufend erweitert werden. (dpa)
Beim Girls’Day-Zukunftstag können Mädchen ihre Talente in
Handwerksberufen entdecken.
Bild: djd/kompentenzz.de/Björn Gaus

Landwirtschaft

Quelle: Initiative Klischeefrei/Statistisches Bundesamt

63,28 %
36,72 %

35,45 %
64,55 %

Freie Berufe

lien und Praxisbeispiele zur
klischeefreien Berufs- und
Studienwahl – vom Leitfaden
für geschlechtersensible Sprache über Vorstellungen von
Jungen in sozialen Berufen
bis hin zu MINT-Geschichtensets für den Kindergarten.

www.klischee-frei.de

26 %

98 %

INFOTHEK IM NETZ

D

47 %

Verteilung auf einzelne Ausbildungsbereiche

9,71 %

Nach wie vor verteilen sich
Männer und Frauen in der betrieblichen Ausbildung sehr ungleich auf die einzelnen Ausbildungsbereiche, wie Daten des
Statistischen Bundesamtes besagen. Dazu kommt: Es gibt einen regelrechten Run auf die
beliebtesten Berufe. Mehr als jeder zweite Bub entscheidet sich
für einen der 20 meist gewählten Ausbildungsberufe, bei den
Mädchen bewegen sich sogar
70 Prozent in diesem Spektrum.

Top-20-Berufe

90,29 %

E

ine junge Frau als Automechanikerin – eine Seltenheit. 96 Prozent der Kraftfahrzeugmechatroniker
sind
männlich. Komplett umgedreht
ist das Verhältnis bei Medizinischen Fachangestellten: Hier beträgt der Anteil an Frauen 98
Prozent. Was bedeutet: Kaum
jemand wird in einer Arztpraxis
von einer männlichen Sprechstundenhilfe behandelt werden.

tesicherung (Kofa) zeigt. 79
Prozent aller Stellen, die 2018
bei der Arbeitsagentur gemeldet waren, habe Engpassberufe
betroffen. Das seien unter anderem Jobs, die entweder überwiegend von Frauen oder von
Männern ausgeübt werden.

7,18 %

Von Alexander Rädle
und Michaela Süß

92,82 %

ndlich weg von der Schule und etwas Handfestes
machen! Darauf freuen sich
viele Jugendliche und junge
Erwachsene. Der Eintritt ins
Berufsleben gehört zu den
wirklich großen Einschnitten im Leben.
Nicht nur, weil sich das
Umfeld gewaltig verändert:
Neben den Schulkameraden
gibt es nun auch Arbeitskollegen. Neben den Lehrern in
der Berufsschule den Chef
im Betrieb. Und in so manchen Berufen auch Kunden,
mit denen selbst Azubis
schon regelmäßig in Kontakt kommen. Der Start ins
Berufsleben ist mit vielen
Fragen verbunden: Welchen
Beruf soll ich ergreifen? Was
macht mir Spaß? Werde ich
den Erwartungen gerecht
– meinen eigenen und denen meines Umfeldes, meines Chefs, meiner Familie?
Gleichzeitig eröffnen sich
aber viele neue Perspektiven. Wer als junger Mensch
eine Ausbildung antritt,
macht einen großen Schritt
in Richtung Selbstständigkeit, hin zu mehr Verantwortung – zur Übernahme von
Verantwortung für sich und
für andere. Am deutlichsten
wird das wohl am Girokonto, wenn dort das erste
selbstverdiente Geld eintrifft. Das heißt zwar noch
nicht „Lohn“ oder „Gehalt“,
sondern „Ausbildungsvergütung“. Und natürlich ist
sie noch nicht so hoch wie
der Lohn, den „Ausgelernte“ bekommen. Aber für viele Menschen ist dieses erste
selbstverdiente Geld etwas
Besonderes, an dessen Verwendung sie sich noch Jahrzehnte später gerne erinnern. In der Groß- oder Urgroßeltern-Generation war
das nicht selten das Moped,
das sich junge Leute zusammengespart haben, um mobil zu werden – und sich frei
zu fühlen.
Und heute? Umfragen
zeichnen folgendes Bild:
Das erste Geld geht bei je einem Fünftel der Azubis
wahlweise für Handys,
Computer etc. oder Klamotten drauf. Dennoch hat bei
den meisten Berufsneulingen das Sparen die größte
Bedeutung. Das dann aber
zielgerichtet: zum Beispiel
fürs erste Auto. So viel hat
sich dann also doch nicht
geändert ...

Handwerk

ständen mit übergewichtigen,
bewegungseingeschränkten
Menschen zu tun, die zum Beispiel im Bett gewendet werden
müssen – ebenfalls schwere
körperliche Arbeit.
Umso wichtiger ist deshalb,
dass sich junge Menschen
selbst einen Eindruck von den
Berufsmöglichkeiten verschaffen. Natürlich können die Berufsanfänger den Beruf ergreifen, den sie wollen. Aber: „Sie
sollten sich wenigstens anschauen, wie viele Möglichkeiten sie haben“, so Seitz-Dobler.
Die Girls’Day- und Boys’Day-Zukunftstage, die zeitgleich am
26. März stattfinden, sind da eine gute Gelegenheit. Veranstaltet werden sie vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit. „Der Orientierungstag ... ist ein wichtiger Impulsgeber, der auf dem Weg
der individuellen Berufsfindung
vielfältige Perspektiven aufzeigt“, so Romy Stühmeier, Leiterin der Bundeskoordinierungsstelle Boys’Day. Auch für Unternehmen, Hochschulen und soziale Organisationen ist es oft
lohnenswert, sich als Anbieter
des Aktionstags anzumelden.
www.boys-day.de
www.girls-day.de
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Viele Wege, viele gute Vorschläge
Eltern meinen es mit ihren
Ratschlägen zur Berufswahl nur gut. Doch manche Empfehlung geht von
falschen Annahmen aus.

K

einer kennt einen so gut
wie die Eltern – wenn sie
einen Tipp zur Berufswahl
haben, nimmt man den in der
Regel ernst. Doch manche Empfehlung führt in die Irre. Berufsberater erzählen, welche Ratschlägen sie immer wieder hören und die sie kritisch sehen.

■ „Setz’ auf Ingenieur, damit
machst Du nichts verkehrt“: Ingenieure sind händeringend gesucht, heißt es. Absolventen finden leicht einen Job und verdienen gut. In den Ohren vieler Eltern klingt das nach einer sicheren Bank. Doch nur aus Verlegenheit so einen Studiengang
zu wählen, ist keine gute Idee.
„Diese Hype-Themen sind kritisch“, sagt Svenja Hofert, Karriereberaterin aus Hamburg.
In welche Richtung soll es gehen? Für viele Schüler ist die Berufswahl die schwierigste Entscheidung, die sie je getroffen haben.
Bild: Westend61/Werner Dietrich
Nicht selten verkehrt sich die
unmittelbare Nachfrage ein Firma schafft, hat einen siche- Lernkurve wird sich auszahlen, che versuchen, sich darauf zu
besinnen, was sie können und
paar Jahre später ins Gegenteil. ren Arbeitsplatz. Das ist eben- aber erst später“, so Hofert.
was sie interessiert.
Annahmen der Eltern über den falls ein gängiger Eltern-Tipp. In
Arbeitsmarkt sollten Jugendli- der Vergangenheit mag das ge- ■ „Mach’ es anders als ich“:
che immer hinterfragen und stimmt haben. Doch heute gilt Der Vater ist als Angestellter un- Das gilt aber auch umgekehrt:
nachrecherchieren: Wie ist die das nur noch bedingt, sagt Ho- glücklich? Dann ist die Wahr- Immer wieder komme es vor,
Altersstruktur in dem Job? Ge- fert. Große Konzerne gehen scheinlichkeit groß, dass er dem dass Eltern sich wünschen, dass
hen da bald viele in Rente? Ist pleite, bauen im großen Stil Nachwuchs zu Berufen rät, in Kinder ihre Träume verwirklidie Zahl der Absolventen in den Mitarbeiter ab oder verlagern denen er später sein eigener chen. Zum Beispiel, dass die
vergangenen Jahren stark ange- Standorte ins Ausland. Sie rät, Chef ist. Doch es anders zu ma- Mutter Malerei studieren wollte
als Berufsanfänger eher dort chen, als die Eltern, hat mit den und sich dann für Lehramt entstiegen?
anzufangen, wo man viel ler- Talenten des Kindes nichts zu schieden hat. Hier sollten Kin■ „Guck’, dass Du bei einer gro- nen kann. Ist das in eher klei- tun, heißt es aus den Arbeits- der hinterfragen: Will ich Künstßen Firma unterkommst“: Wer nen Firmen der Fall, gehen Ab- agenturen. Auch wenn es lerin werden – oder will meine
den Einstieg bei einer großen solventen besser dorthin. „Die schwer ist: Hier sollten Jugendli- Mutter das?

Ausbildung 2020
•
•
•
•
•
•

■ „Mach’, was Du für richtig
hältst. Wir mischen uns da
nicht ein!“: Manche Eltern wollen ihren Kindern umgekehrt
die größtmögliche Freiheit lassen. Der Grund kann sein, dass
sie ihr Kind in keine Richtung
drängen wollen – oder sie mit
der Vielzahl der Ausbildungsmöglichkeiten überfordert sind.
Das ist gut gemeint – und doch
verkehrt, sagt die Karriereberaterin Julia Funke aus Frankfurt
am Main. Jugendliche brauchen
das Feedback der Eltern, keiner
kennt ihre Stärken und Schwächen so genau wie Mutter und
Vater. Sie rät Schülern deshalb,
gezielt nachzufragen: „Was
denkst Du denn, kann ich gut?“

ist auch das ein beliebter Elternsatz. Doch fangen Schüler eine
Ausbildung an, die überhaupt
nicht zu ihnen passt, hat das
häufig negative Folgen, weiß
man bei den Arbeitsagenturen.
Manche scheitern und brechen
ab – kein schönes Gefühl. Andere machen die Ausbildung
zwar fertig, schließen danach
aber eine zweite an. Dann ist
der Druck oft groß, dass es dieses Mal der richtige Beruf sein
muss. Schüler sollten lieber
nicht aus Verlegenheit irgend eine Ausbildung anfangen. Besser ist, eine fundierte Entscheidung zu treffen und sich von
Lehrern und Berufsberatern unterstützen zu lassen.

■ „Überleg’ Dir, was Du wirst.
Den Beruf hast Du Dein Leben
lang“: Mit diesem Rat wollen Eltern dem Nachwuchs die Tragweite der Entscheidung klarmachen. Hören Jugendliche das jedoch zu oft, sind sie nicht selten völlig blockiert. Die Entscheidung scheint so schwierig
zu sein, dass viele dazu neigen,
sie erst einmal aufzuschieben.
Warum nicht erst einmal AuPair machen oder ein Jahr lang
Praktika absolvieren. Hier sollten Jugendliche versuchen, zu
akzeptieren, dass sie eine Entscheidung treffen müssen. Es
führt kein Weg daran vorbei,
die eigenen Stärken und
Schwächen zu analysieren.

■ „Hauptsache Abitur und Studium“: Es ist noch gar nicht lange her, da bekamen Betriebe
auf einen ausgeschriebenen
Ausbildungsplatz waschkörbeweise Bewerbungen. Viele Eltern sind deshalb auch heute
noch der Meinung, dass der
Nachwuchs auf jeden Fall Abitur machen soll und danach am
besten ein Studium anschließt.

■ „Fang’ erst einmal irgendetwas an“: Sitzt der Nachwuchs
nur zu Hause und kommt mit
der Entscheidung nicht weiter,

Doch die Lage am Ausbildungsmarkt hat sich verändert, sagt
Angelika Knötig. Sie ist Teamleiterin Berufsberatung bei der Arbeitsagentur Suhl. Auch für
stark nachgefragte Ausbildungen reicht ein guter Realschulabschluss heute aus. Wichtiger
sei zu schauen, was zu den Talenten der Jugendlichen passt
und nicht stur darauf zu beharren, dass es Abitur und Studium sein muss. (dpa)
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Werde Teil der spannenden Welt der Intralogistik

Informationen zu weiteren Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen findest Du unter www.witron-karriere.de
WITRON-Gruppe | Frau Ann-Katrin Weißenburger I Neustädter Str. 19-22 I 92711 Parkstein Tel.: 09602 600-4057
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Was soll mal aus mir werden?
ich, ob er seriös aufgebaut ist?
Diese Fragen zu beantworten,
fällt angesichts der Masse an
Tests oft schwer. Für Persönlichkeitstests haben zum Beispiel
psychologische Fachverbände
Kriterien zur Beurteilung geschaffen. „Für diagnostische
Laien ist die Qualität von Tests
allerdings sehr schwer zu beurteilen“, sagt Schuler. Deswegen
sei es kompliziert, die Nutzbarkeit pauschal zu bewerten.

Orientierungstests sollen
Schul- oder Hochschulabsolventen bei der Berufswahl helfen. Aber bringen
sie wirklich was?

S

ortiere folgende Tätigkeiten nach Interesse: Fahrzeuge bedienen, Informationen sorgfältig analysieren,
Plakate und Flyer entwerfen,
den Problemen anderer zuhören“. So oder so ähnlich lauten
die Aufgabenstellungen bei Orientierungstests zur Berufswahl.

Richtung fürs Leben
Bei
Berufsorientierungstest
spielt die soziale Validität eine
wichtige Rolle – sprich: Das
Maß, in dem der Test eine für
die Teilnehmer informative und
für ihre Entscheidung hilfreiche
Situation schafft. „Damit soll sichergestellt werden, dass die
Ratsuchenden nicht nur ein vergnügliches spielerisches Verfahren mit eventuellen geringem
Bezug zu den Berufsanforderungen durchlaufen, sondern in
die Lage gebracht werden, ein
Studium oder eine Ausbildung
zu wählen, die sie wirklich interessiert“, so Schuler.

So sollen Schüler oder Studierende herausfinden, für welche
Jobs sie geeignet sein könnten
oder welche Aufgaben sich für
ihren Persönlichkeitstyp anbieten. Die eigenen Fähigkeiten,
Ziele und Wünsche zu benennen, steht bei solchen Berufsoder Persönlichkeitstests im
Vordergrund. Es sollen auch Bereiche aufgedeckt werden, die
für das Berufsleben später nicht
infrage kommen. Am Ende
steht das Ziel, die eigenen Stärken zu ermitteln. Oder vielleicht
sogar eine Entscheidung zu
treffen, ob eine Ausbildung
oder ein Studium besser geeignet ist.
Zwei Ansätze
Berufsorientierungs- und Persönlichkeitstests unterscheiden
sich dabei: Das Grundprinzip
ersterer bestehe im Vergleich
der Job-Anforderungen mit den
Fähigkeiten und Interessen von
Ratsuchenden, erklärt Heinz
Schuler. Der emeritierte Professor der Personalpsychologie hat
selbst lange zur Berufsberatung
geforscht. Persönlichkeitstests
nutze man hingegen, um festzustellen, ob Gewissenhaftigkeit oder Leistungsmotivation
ausreichen, beruflichen Anforderungen gerecht zu werden.
Bei der Berufsorientierung haben allerdings Persönlichkeitstests weit geringeren Nutzen
als Fähigkeits- und Interessentests, so Schuler.

Die Qualität von Berufsorientierungstests einzuschätzen, ist für Nutzer nicht immer einfach.

geeignet ist, fällt durch seine
Optik auf: „Die Jugendlichen
wählen Bilder intuitiv nach eigenen Interessen aus oder ab. Der
Test soll ein erster Einstieg zu einer intensiveren Beschäftigung
mit dem Thema „Berufswahl“
sein“, erklärt Mark-Cliff Zofall,
Bereichsleiter Berufsberatung
bei der Arbeitsagentur. AlternaVerschiedene Werkzeuge
tiv dazu stellt die BA InteressierDie Bundesagentur für Arbeit ten das Selbsterkundungstool
(BA) bietet gleich mehrere un- und den Berufswahltest zur
terschiedliche Analyse-Werkzeu- Verfügung.
ge an. Der BERUFE Entdecker,
der für Schüler und Schülerin- Bei beiden Angeboten handelt
nen von Klasse sieben bis zehn es sich um Testverfahren, bei

Überlegungen entdecken“, sagt
Zofall. Nicht immer jedoch haben die Fragebögen ein konkretes Ergebnis. Je nach Testverfahren darf man konkrete Berufsvorschläge erwarten oder
aber eine grobe Orientierung
für eine möglicherweise passende Richtung, erklärt AngeliZiele vorher klarmachen
ka Gulder, Psychologin und KarWichtig: „Für alle drei Tests riere-Coach.
müssen junge Menschen zuvor
noch nicht wissen, was sie be- Entscheidend sei daher, sich im
ruflich machen wollen. Auch Vorhinein klarzumachen, was
wer bereits eine konkrete Vor- Ziel und Absicht des Tests sind.
stellung hat, kann mögliche Al- Interessierte sollten sich beim
ternativen zu den bisherigen Ausfüllen immer ehrlich positiodenen es in erster Linie um
Selbsteinschätzungen in verschiedenen Gebieten geht. Am
Ende werden die Antworten
von Berufsberatern der BA ausgewertet. Sie geben dann spezifische Empfehlungen für Berufe oder Studiengänge.

Ob ein Test eine Bedeutung für
den weiteren Karriereweg hat,
hängt auch damit zusammen,
wie viel man hineininterpretiert
und welche Aussagekraft dem
Test beigemessen wird. Aber:
Gute Tests können ganz wesentlich dazu beitragen, dass
Menschen und Berufe gut zusammenpassen, wie durch die
einschlägige Literatur belegt
wird, findet Schuler. Bei internetgestützten
Orientierungstests sei die Evaluation aber
Bild: Foto: Robert Günther/dpa-tmn grundsätzlich schwieriger, weil
die Durchführung anonym ernieren und auch Schwächen folgt.
eingestehen. Gulder empfiehlt,
sich am besten mehrere Ein- Den einen, optimalen Zeitpunkt
schätzungen einzuholen. Am für die Anwendung eines AnaEnde fügen sich dann alle Er- lyse-Werkzeug gibt es nicht.
gebnisse in einem Gesamtbild Manchmal ist ein solcher Test
sinnvoll, um den ohnehin schon
zusammen.
favorisierten Weg zu bestätiDas Angebot an Berufsorientie- gen. In anderen Fällen hilft ein
rungs- und Persönlichkeitstests, Fragebogen, eine entscheidenanalog wie digital, ist umfas- de Tendenz einzuschlagen. „Je
send. Viele Tests sind gratis. jünger ein Mensch ist, desto
Kosten entstehen meist erst, wichtiger eine gut überlegte
wenn persönliche Beratungs- Weichenstellung, da die getrofleistungen ins Spiel kommen. fene Entscheidung eine RichAber wann bringt mich ein Test tung für den Rest des Lebens
wirklich weiter? Woher weiß legen kann“, sagt Gulder. (dpa)

WIR BILDEN AUS!

Ausbildung zum Maurer/-in

Jetzt bewerben!

WIR BAUEN
DEINE ZUKUNFT

" die
Bewirb dich jetzt fur
Ausbildung bei der AOK Bayern.
Zeig uns, wer du bist!

Ausbildungsbeginn 01.09.2020
Dein Ansprechpartner: Herr Schneider
Tel.: 0152 / 22550833
Die Bewerbung richtest Du bitte an:
personal@anton-steininger.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald
www.anton-steininger.de
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Wenn es am Übergang zum Berufsleben hakt:
Jugendliche können sich Hilfe holen
Schlechte Noten, nur Absagen: Berufseinstiegsbegleiter bieten Unterstützung, wenn junge Leute
nicht mehr weiter wissen.

D

ie Suche nach einer passenden Ausbildungsstelle bereitet manchen Jugendlichen Probleme. Es gibt
verschiedene Unterstützungsangebote, die dann weiterhelfen. Wer schon in der Schule
Schwierigkeiten hat oder nicht
sicher ist, ob er den Abschluss
schaffen kann, kann sich in einem ersten Schritt an seine
Lehrkräfte wenden. Das rät die
Bundesagentur für Arbeit in ihrem Berufswahlmagazin „Planet Beruf“. Schüler, die einen
Haupt- oder Förderschulabschluss anstreben, haben nämlich die Möglichkeit, sich von einem
Berufseinstiegsbegleiter
beim Übergang ins Arbeitsleben unterstützen zu lassen. Ob
es diese Möglichkeit an der entsprechenden Bildungseinrichtung gibt, erfahren Schüler am
schnellsten bei ihrem Lehrer.
Hilfe schon zu Schulzeiten
Bei der Berufseinstiegsbegleitung bekommen Schüler Hilfe
beim Erreichen des Schulabschlusses, bei persönlichen Problemen und bei der Suche nach
einer passenden Ausbildungsstelle. Der Begleiter berät Schü-

Wer eine Ausbildung machen will, aber nur Absagen auf seine Bewerbung erhält, kann sich an die Berufsberatung wenden.
rufsberater gehen dann mit den
Jugendlichen Bewerbungsunterlagen durch und zeigen ihnen,
was sie noch besser machen
können. Vielleicht findet sich
auch eine Alternative zum
Wer immer wieder Absagen er- Traumberuf, die besser zu den
hält, kann sich an die Berufsbe- individuellen Stärken passt.
ratung der Arbeitsagentur wenden. Schüler können persön- Überbrückungen nutzen
lich, online oder telefonisch ei- Wer keinen Ausbildungsplatz
nen Termin vereinbaren. Die Be- findet, kann eine Art längeres
ler bei der Zusammenstellung
der Bewerbungsunterlagen und
ist auch in den ersten sechs Monaten der Ausbildung weiterhin
Ansprechpartner.

Praktikum machen, das sich Einstiegsqualifizierung nennt. Es
biete sich vor allem für Jugendliche an, die schon eine genaue
Vorstellung davon haben, was
sie machen möchten, aber nicht
alle Voraussetzungen erfüllen,
heißt es im Berufswahlmagazin.

und dauert sechs bis zwölf Monate. Daneben haben die Länder verschiedene schulische
Überbrückungsmöglichkeiten
im Angebot, wie es in dem Magazin heißt.

Bild: Foto: Carsten Rehder/dpa/dpa-tmn

ten weiter Unterricht, können
ihren Abschluss verbessern oder
sogar nachholen.

In Übungen und Praktika lernen
die Schüler verschiedene Berufsfelder kennen. Eine ÜberSo gibt es zum Beispiel in eini- sicht über die Möglichkeiten
gen Bundesländern das Berufs- gibt es im Internet auf planetDas Praktikum bieten viele Be- vorbereitungsjahr (BVJ), um beruf.de. (dpa)
triebe an, es wird über die Bun- Schüler fit für das Berufsleben
www.planet-beruf.de
desagentur für Arbeit vermittelt zu machen. Jugendliche erhal-

Ausbildung mit hervorragender Perspektive
Steuerungs- und Informa�onstechnologie für Logis�k

Alexander Pamler aus Meerbodenreuth ist Deutschlands bester Azubi „Elektroniker – Fachrichtung
Automatisierungstechnik“ 2019. Noch freie Ausbildungsstellen für September 2020 zu vergeben.
Besucht uns bei der Ausbildungsmesse 2020 am 28. März in der Max-Reger-Halle in Weiden.

Herausragende
Zukunftsperspektiven
Was Du brauchst

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

Altenstadt/WN. SITLog - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik - hat zum Ausbildungsbeginn
September 2020 noch freie Ausbildungsstellen zu vergeben und sucht Schulabsolventen, die sich als Auszubildende zum Elektroniker für Automatisierungstechnik
bewerben wollen. Wer einen modernen und zukunftsweisenden Beruf mit guten Entwicklungsmöglichkeiten
sucht, sollte sich bei SITLog in Altenstadt an der Waldnaab bewerben.

Was Dich erwartet

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

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

Wir gratulieren Alexander Pamler
zur Deutschen Meisterschaft 2019!
SITLog - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik

Zum Nachtbühl 1 . D-92665 Altenstadt an der Waldnaab . Tel.: 09602/94490-0 . info@sitlog.de . www.sitlog.de
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Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
bewerbung@sitlog.de, z. Hd. Herrn Wolfgang Hausner

EL

Jetzt für 2020 & 21 bewerben!

Bundessieger
Automatisierungstechnik

2019
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Die beruﬂichen Aussichten sind bei SITLog bestens. Als
erfolgreiches Familienunternehmen mit über 20 Jahren
Erfahrung im Bereich der Intralogistik und über 100 Beschäftigten, davon 20 Auszubildenden und Umschülern,
bietet SITLog hierfür die besten Voraussetzungen: Ein
abwechslungsreiches Aufgabengebiet, nette Kollegen
sowie ein angenehmes Betriebsklima. Außerdem ﬁndet
man hier langfristig gute Aufstiegsmöglichkeiten.
„Wir sind ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen“, erklärt Firmeninhaber Wolfgang Hausner.
„Wir sind stets auf der Suche nach Fachkräften und
bilden auch selbst aus. Die Ausbildung besitzt einen
sehr hohen Stellenwert in unserem Unternehmen. Bei
uns erhalten die jungen Leute eine fundierte Ausbildung
und eine hervorragende beruﬂiche Perspektive für die
Zukunft. Bisher haben wir alle Azubis nach Ihrer Ausbildung in eine Festanstellung übernommen. Wir wollen
für die zukünftigen Aufgaben gerüstet sein. Wer einen
Einblick hinter die Kulissen werfen möchte, kann gerne
vorab ein paar Tage lang ein Schülerpraktikum bei uns
absolvieren.“

„Die Ausbildung mit Berufsschulblock in Weiden dauert
insgesamt dreieinhalb Jahre. Das erste Jahr verbringen die Azubis überwiegend in unserer Schaltschrankfertigung“, berichtet Ausbildungsleiter Stefan Karl. Im
handwerklichen Teil lernen die jungen Leute Bohren,
Schrauben und Feilen. Parallel lernen sie das Lesen von
Stromlaufplänen, das Verdrahten, Messen und Prüfen
von Schaltschränken sowie die Erstellung von Schaltplänen mit CAD- Systemen. Im dritten Ausbildungsjahr geht
es dann in die Projektabteilung. Hier lernen sie die S7/
TIA-Programmierung für Automatisierungstechnik. Ein
Testaufbau mit Fischertechnik veranschaulicht dabei
den Azubis, was sie da gerade programmiert haben.
Das Ausbildungskonzept ist erfolgsversprechend. SITLog wurde schon mehrfach für die herausragenden
Leistungen in der Berufsausbildung mit der Urkunde
zum besten Ausbildungsbetrieb bei der Gesellenprüfung
im Ausbildungsberuf Elektroniker – Automatisierungstechnik durch die Kreishandwerkerschaft Nordoberpfalz
ausgezeichnet. Des Weiteren erhielten die Altenstädter
Intralogistikspezialisten von der Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz die Ehrenurkunde zum besten
Ausbildungsbetrieb bei der Kammersiegerehrung 2019.
Im Leistungswettbewerb auf Bundesebene setzte sich
unser „Jung-Geselle“ Alexander Pamler gegen die bundesweit Besten seines Faches durch und errang die
Deutsche Meisterschaft 2019!
Herzlichen Glückwunsch, Alex!
SITLog bietet neben der fundierten und abwechslungsreichen Ausbildung überdies umfangreiche zusätzliche
Leistungen wie zum Beispiel eine freiwillige Erhöhung
der Ausbildungsvergütung, freiwillige Leistungsprämien
zu Zwischen-, Gesellenprüfung und zu Berufsschulzeugnissen sowie weitere umfassende Sozialleistungen.
Besucht uns bei der Ausbildungsmesse 2020 am
28. März in der Max-Reger-Halle in Weiden.
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Das Azubi-Einmaleins:
Wissenswertes zum Ausbildungsstart
Die wichtigsten Tipps für
einen reibungslosen Start
als Azubi – vom Arbeitsvertrag
bis
zum
Smartphone.

M

it der Ausbildung beginnen Berufsanfänger
einen neuen Lebensabschnitt. Besonders die erste Zeit
ist voller neuer Erfahrungen
und Herausforderungen. Damit
der Start gut klappt, ist einiges
zu beachten – auf persönlicher
wie auf rechtlicher Ebene.
■ Sie oder Du?
„Damit haben immer noch
ganz viele Azubis am Anfang
Probleme“, sagt Sabine Bleumortier, Ausbildungstrainerin
aus München. „Das geht soweit, dass sie es manchmal wochenlang direkt vermeiden, ihren Ausbilder anzusprechen.“
Um unangenehmes Rumgedruckse zu vermeiden, sollten
Azubis sich trauen, einfach
nachzufragen.
■ Smartphone
Auch das Handy ist ein großes
Thema, wenn man frisch ins Arbeitsleben startet. „Man sollte
generell versuchen, einen guten
Eindruck zu hinterlassen“, empfiehlt Bleumortier. Erstmal
bleibt das Telefon in der Tasche,
im Zweifel orientiert man sich
an 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. 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.“
■ Ausbildungsvertrag
Ohne einen schriftlichen Vertrag sollte kein Azubi eine neue
Stelle anfangen. „Darin sollte alles Wichtige festgehalten sein.
Also zum Beispiel: Wer ist der
verantwortliche Ausbilder? Was
ist das Ziel der Ausbildung, wie

Wer als Auszubildender Anschluss sucht, sollte sich in Gespräche einbringen – und auch mal die Pause mit den Kollegen verbringen.
ist sie gegliedert?“, sagt Daniel Wer dennoch regelmäßig in
Gimpel, Referent für Berufsaus- großem Umfang Überstunden
machen muss, sollte einen Freibildung bei der DGB Jugend.
zeitausgleich einfordern.
■ Ausbildungsinhalte
Neben einem Vertrag gibt es im ■ Berichtsheft
Optimalfall auch einen betriebli- Im Berichtsheft dokumentieren
chen Ausbildungsplan. „Der Azubis, was sie gelernt haben.
Plan bietet den Auszubildenden In das Heft sollten sie nur
Orientierung, welche Aufgaben schreiben, was sie wirklich gesie erwarten“, sagt Gimpel. macht haben – oder auch TätigLiegt kein Plan vom Betrieb vor, keiten, die womöglich nicht zur
können Auszubildende immer Ausbildung gehören. „Das kann
den
Ausbildungsrahmenplan im Zweifelsfall ein Nachweis
angucken. Er ist Teil der Ausbil- sein, wenn es mal Probleme
dungsordnung, die es für jeden oder Streitigkeiten zwischen
Azubi und dem Betrieb gibt“,
Beruf gibt.
erklärt DGB-Referent Gimpel.
■ Überstunden
Die Arbeitszeiten für Auszubil- ■ Schlechter Start
mit dem Chef
dende sind eigentlich genau im
Vertrag geregelt. Überstunden Passiert Azubis gleich in den
sind in der Ausbildung in der ersten Tagen und Wochen ein
Regel nicht vorgesehen, sagt Ausrutscher, ist das schnell ausDaniel Gimpel. „Ein Lernverhält- gebügelt – sei es, dass man zu
nis ist kein Arbeitsverhältnis.“ spät in den Betrieb kommt oder

Bild: Christin Klose/dpa-tmn

das Handy im unpassenden
Moment klingelt. „Am besten
nimmt der Azubi einfach seinen
ganzen Mut zusammen, geht
zum Chef und sagt „Das tut mir
leid. Ich möchte mich für mein
Verhalten entschuldigen. Können wir nochmal von vorne anfangen?“, erklärt Sabine Bleumortier.
■ 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 unnötig quälen. „Ein Ausbildungswechsel ist kein Beinbruch“, sagt Daniel Gimpel.
Wer kündigen möchte, beendet
das Ausbildungsverhältnis am
besten mit einem Aufhebungsvertrag. Wichtig aber: Erst eine
neue Ausbildungsstelle finden, Wer als Azubi einen guten Eindruck hinterlassen möchte, lässt
dann kündigen. (dpa)
das Smartphone besser in der Tasche.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Wir stellen zum Schulschluss 2020

Auszubildende

zum/zur Metzgereifachverkäufer/in
und Metzger (m/w/d) ein.
Schriftliche Bewerbungen bitte an

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

ZUKUNFT gestalten
Starte eine innovative und zukunftssichere
Ausbildung in der Energie- / Gebäudetechnik

zum ELEKTRONIKER (m/w/d)
Bewirb Dich jetzt für Deinen Ausbildungsstart
im September 2020!

Als eines der europaweit führenden Logistikunternehmen im Bereich
Schwer- und Sondertransporte, stellen wir für September 2020 ein

Auszubildende:
2 Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d)
mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge

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

2 Kauﬂeute (m/w/d)

für Spedition- und Logistikdienstleistungen
Elektrotechnik Färber GmbH
Drahthammerstraße 3 | 92224 Amberg | Telefon: 09621.600 98 70
bewerbung@elektrotechnik-faerber.de | www.elektrotechnik-faerber.de

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
P. Schwandner Logistik + Transport GmbH
Frau Schwandner,
Am Kalvarienberg 17, 92536 Pfreimd
E-Mail: a.schwandner@schwandner-logistik.de
www.schwandner-logistik.de
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In die Bewerbung gehört ein Foto – oder?
Bei der Jobsuche haben es
junge Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte
besonders
schwer – wegen Vorurteilen hat ihre Bewerbung
trotz der Qualifikationen
oft weniger Chancen. Dieses Problem könnte man
lösen, meinen die einen.
Aber nicht alle sind dafür.

Von Katharina Redanz

D

er Name klingt nach Migrationshintergrund, die
junge Frau will sicherlich
bald ein Kind, der Mann im
Rollstuhl schafft die Arbeit bestimmt nicht – gängige Vorurteile, mit denen viele Bewerberinnen und Bewerber zu kämpfen haben und durch die sie diskriminiert werden. Nach Einschätzung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist Diskriminierung im deutschen Arbeitsmarkt immer noch weit
verbreitet.
Rund ein Viertel der Diskriminierungserfahrungen im Arbeitsleben werden den Angaben zufolge während der Arbeitssuche und Bewerbung gemacht.
Anonymisierte Bewerbungsverfahren könnten Abhilfe schaffen – setzen sich in Deutschland aber seit Jahren nicht flächendeckend durch.
„Nachholbedarf gibt es aus unserer Sicht bei privaten Unternehmen“, sagt Bernhard Franke, kommissarischer Leiter der

nierungsfrei ab. Verwaltungen
seien laut Egenberger erheblich
weiter als private Firmen. Zwar
handelten einige Firmen schon
vorbildlich, das seien aber einzelne Ausnahmen. Franke sieht
moderne Personalverwaltungen
auf einem guten Weg. „Ich bin
zuversichtlich, dass weitere Unternehmen folgen werden.“

Antidiskriminierungsstelle.
In
Deutschland verbietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Diskriminierung auf
allen Ebenen des Arbeitslebens.
Das herkömmliche deutsche Bewerbungsverfahren mache es
aber vor allem jungen Frauen
und Menschen mit Migrationsgeschichte besonders schwer,
zum Zug zu kommen, sagt
Franke. Das belegten viele Studien und auch die Beratungsanfragen bei der Bundesstelle.

Es gibt also Fortschritte, sagt
Egenberger. „Aber längst nicht
genug“. Für die Zukunft zeigt
sie sich jedoch optimistisch: „Es
gibt schon ein Gespür dafür,
dass man etwas anders machen
sollte. Aber es wird noch nicht
praktiziert.“ Sie rechne damit,
dass sich anonyme Bewerbungsverfahren in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren
durchsetzen könnten.

Anonymisierte Bewerbungsprozesse setzten genau hier an: Sie
seien ein Instrument, um Diskriminierungsfreiheit zu gewährleisten, erklärt Vera Egenberger
vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Persönliche Informationen der Bewerber wie etwa Name, Alter oder Adresse
werden dabei von den Qualifikationen abgekoppelt. „Der Bewerber wird zur Nummer.“
Bild üblich
Eine Auswahl finde daher rein
auf Basis der Kompetenzen
statt. So habe jeder die Chance,
bis zum Bewerbungsgespräch
zu kommen, sagt die Expertin
für den Bereich Migration und
Antirassismuspolitik. „Mehrere
Pilotprojekte haben gezeigt,
dass das Verfahren leicht umzusetzen ist und Benachteiligungen beim ersten Schritt im Bewerbungsverfahren minimieren
kann“, sagt Franke.

Eine junge Frau blättert in einer Bewerbung.

nicht-anonyme Bewerbungen,
bei denen auch die persönlichen Faktoren immer noch als
Auswahlkriterium
angesetzt
werden, sagt Egenberger. Eins
der zentralen Probleme dabei:
Das Foto, das hierzulande nahezu standardmäßig zu einer Bewerbung gehört und der Expertin zufolge Raum für Vorurteile
und Diskriminierungen bietet.
Auch die Antidiskriminierungsstelle kritisiert diese gängige
In Deutschland ist es trotzdem Praxis. International seien Benoch nicht Usus. Üblich seien werbungsverfahren beispiels-

Bild: Christin Klose/dpa

hintergrundes. Viele Deutsche
hätten etwa einen polnischen
oder türkischen Namen. Trotz
der weiterhin bestehenden Kritik habe sich in Deutschland in
den vergangenen Jahren etwas
getan in puncto diskriminieEin weiteres zentrales Problem rungsfreiere Bewerbungsverfahbei nicht-anonymen Bewerbun- ren, sind sich Franke und Egengen sieht Egenberger in der Be- berger einig.
kanntgabe des Namens. In
Deutschland würden oft Asso- Bereits jetzt liefen Bewerbungsziationen aufgrund von Namen prozesse im öffentlichen Dienst,
vorgenommen – hinsichtlich etwa in der Verwaltung von
beispielsweise eines Migrations- Ländern oder Städten, diskrimiweise mit Foto seit vielen Jahren nicht mehr üblich. Besonders im angelsächsischen Raum
seien standardisierte Verfahren
wie das anonymisierte Verfahren verbreitet.

Transparenz wichtig
Die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hingegen misst anonymisierten Bewerbungen in
der betrieblichen Praxis keine
wesentliche Rolle bei. „Bewerbungsverfahren sollen in ein erfolgreiches und möglichst nachhaltiges Arbeitsverhältnis führen“, teilt der BDA mit. „Die gegenseitige Grundlage für Vertrauen ist dabei umfassende Information, deshalb ist in Bewerbungsverfahren Transparenz in
beide Richtungen so wichtig.“
Transparenz und eine klare Unternehmenspolitik trügen nachhaltiger gegen Diskriminierung
bei als die anonyme Bewerbung. (dpa)

MarKGraF ist eine breit aufgestellte, mittelständische
Bauunternehmung mit rund 970 hoch qualiﬁzierten und
leistungsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die
Generalisten und Spezialisten realisieren herausragende
Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland.
Mit über 88 Jahren Erfahrung steht MarKGraF für Qualität,
Zuverlässigkeit und Termintreue. Insgesamt werden
Bauvorhaben mit einem Gesamtvolumen von rund
465 Millionen Euro pro Jahr abgewickelt.
MarKGraF ist durch die exzellente Bonität
eigenﬁnanziert und somit ein gefragter Partner bei
Auftraggebern
und
Nachunternehmern.
Der
gesellschaftlichen Aufgabe bewusst, überzeugt
MarKGraF als begehrter und moderner Arbeitgeber.

Miteinander Bauen
MarKGraF bietet anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildungsberufe im gewerblichen und technischen Bereich und legt damit ein gutes Fundament für den beruﬂichen
Lebensweg von jungen Nachwuchskräften. Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
eröffnen beste Karrierechancen in der Baubranche.
Werde auch Du Teil eines erfolgreichen Unternehmens und starte Deine Ausbildung bei
uns. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

deine VOrteiLe Bei unS
X
X
X

auSBiLdunGSBeruFe 2020

X

Hochtechnologische Bauberufe, tolle Bauprojekte und modernste Ausstattung

Beste Perspektiven zur Übernahme

Anspruchsvolle Weiterbildungsmöglichkeiten, die individuelle Karrierewege ermöglichen

Hohe tariﬂiche Ausbildungsvergütung sowie viele Sonderleistungen,
wie z.B. die MarKGraF Guthabenkarte

Baugeräteführer (m/w/d)
Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

dein direKter
WeG zu unS

Rohrleitungsbauer (m/w/d)
Straßenbauer (m/w/d

W. MarKGraF GmbH & Co KG
Bauunternehmung
Dieselstraße 9
95448 Bayreuth
ausbildung@markgraf-bau
www.markgraf-bau.de
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Ideen-Schmied
Es ist eine körperliche Arbeit – mit viel Raum für
Kreativität. Metallbauer gestalten täglich Neues, oft
nach individuellen Wünschen. In Zeiten des
Fachkräftemangels sind Auszubildende gesucht.

Von Verena Wolff

S

chmied oder Schlosser
– diese Ausbildungen gibt
es heute nicht mehr. An
ihre Stelle ist der Metallbauer
getreten – ein Handwerk mit
langer Tradition. Ob Überdachungen, Schutzgitter, Treppengeländer, Grabkreuze oder dekorative Elemente: Metallbauer
bearbeiten und formen ihre verschiedenen Werkstoffe mit Maschinen und mit der Hand, sie
setzen detaillierte Zeichnungen
in Werkstücke um.
Auch Anton Uhlenbrock lernt in
seiner Ausbildung das Feilen,
Sägen, Schweißen und Schmieden. „Ich finde die Arbeit mit
Metall sehr spannend“, sagt
der 26-Jährige, der bei der Firma Metallgestaltung Stratmann
GmbH in Essen lernt. Zu den
Materialien, mit denen er tagtäglich arbeitet, gehören Stahl
und Aluminium ebenso wie
Buntmetalle, darunter sind Messing, Kupfer oder Bronze.
Kreative Metallarbeit
Bei Stratmann werden Metallgestalter ausgebildet, sie gelten
als die Kreativen in diesem Beruf. Zwei weitere Fachrichtungen gibt es in der dreieinhalbjährigen Ausbildung: Nutzfahr-

zeugbau und Konstruktionstechnik. Letzteres ist das größte
Betätigungsfeld im Metall- und
Stahlbau, sagt Karlheinz Efkemann, Sprecher des Bundesverbandes Metall. „Diese Metallbauer fertigen und montieren
Überdachungen, Fassadenelemente, Tore, Fensterrahmen,
Schutzgitter oder Türen aus
Stahl sowie Elemente aus Aluminium, Kunststoff oder anderen Metallen.“ Allerdings seien
die Produkte nicht nur ihrer
Funktion wegen nachgefragt,
sondern auch wegen der Optik.

werklich an die Arbeit und hat
am Ende ein Produkt geschaffen, das einzigartig ist.“ Das ist
aus seiner Erfahrung für viele
Auszubildende ein Ansporn,
den Beruf zu lernen. „Man arbeitet in einem Prozess, vom
ersten Kundengespräch bis zum
Auch Unternehmer Johannes fertigen Produkt. Und dann hat
Stratmann fasziniert das Ab- man das in der Hand, was man
wechslungsreiche am meisten. selbst gebaut hat.“
„Früher hat man eine Skizze mit
Kreide auf den Werkstattboden Spezialfahrzeuge
gezeichnet“, sagt er. Heute gibt Auch der Nutzfahrzeugbau
es dreidimensionale Vorlagen kann ein sehr individuelles Geaus dem Computer. „Und dann schäft sein. „In den Werkstätmacht man sich ganz hand- ten werden aus normalen

gefertigt werden, damit sie
dorthin passen, wo sie sein sollen. „Man hat immer dieselben
Möglichkeiten und Techniken
zur Verfügungen – und muss
sehen, wie man sie am besten
einsetzt.“

„Häufig stellen sie Einzelstücke
speziell nach Kundenwunsch
her“, sagt Efkemann. Die Konstruktionstechniker findet man
nach seinen Worten auf der
Baustelle oder am Computer
– „denn moderne Architektur
kommt ohne Metall nicht aus“.
Das gilt genauso für die Stücke,
die bei Metallgestaltung Stratmann entstehen – und genau
das findet Uhlenbrocks Ausbilder und Werkstattmeister Martin Dickgreber am spannendsten in seinem Beruf: „Jeder Tag
ist anders, jedes Werkstück ist
anders“, sagt er. Und immer
wieder müsse man zusehen,
wie man jedes kleine Detail Der angehende Metallbauer Anton Uhlenbrock formt mit eiexakt darstellt. Die Produkte nem Hammer ein Ornament, auch Rose genannt.
müssen teils millimetergenau
Bilder: Kirsten Neumann/dpa-tmn (2)

Trucks Spezialfahrzeuge“, beschreibt Efkemann. Die Auszubildenden lernen, neue und
spezielle Karosserien zu schweißen, Fahrzeugrahmen, Fahrwerke und Aufbauten herzustellen
und zu warten.
Wichtig ist für alle Bereiche, ein
gutes räumliches Vorstellungsvermögen zu haben, um den
Plan in ein Werkstück umsetzen
zu können, sagt Meister Dickgreber. Als Voraussetzungen
für Bewerber nennt Efkemann
handwerkliches
Geschick,
Teamgeist, Kreativität und Ver-

VERDIENST
Wie das Ausbildungsgehalt
ausfällt, liegt an zweierlei:
ob der Betrieb nach Tarif bezahlt und in welchem Bundesland die Ausbildung absolviert wird. Im ersten Ausbildungsjahr können Auszubildende laut Bundesagentur für Arbeit mit einem monatlichen Brutto-Gehalt zwischen 440 und 952 Euro im
ersten Jahr rechnen. Im letzten Jahr steigt sie auf 610 bis
1122 Euro an. (dpa)

lässlichkeit. Und: „Gute Kenntnisse in Mathematik und Physik
sind von Vorteil.“ Vielfach seien
die Auszubildenden Abiturienten oder Realschüler, sagt Stratmann. Die Zahl der Frauen liegt
bei den Azubis im Metallbau
nur bei etwa zwei Prozent. Metallbauer müssen zwar körperlich einiges leisten, inzwischen
gibt es aber verschiedenste
Hilfsmittel. Auch Efkemann bedauert sehr, dass die Frauen so
unterrepräsentiert sind. „Sie
bringen meist gute schulische
Leistungen mit – und heute
entscheidet nicht mehr die Muskelkraft über die Eignung.“
Ebenso ist Sozialkompetenz gefragt, „denn viele Arbeiten lassen sich nicht alleine bewerkstelligen“, sagt Dickgreber. Bei
der Zusammenarbeit mit Architekten oder anderen Auftraggebern kommt es vor allem auf
gute Kommunikationsfähigkeiten an.
Gefragte Fachkräfte
Die Zukunftschancen junger
Metallbauer bezeichnet Verbandssprecher Efkemann als
„hervorragend“, der Bedarf sei
enorm. Mit einer Weiterqualifizierung, etwa zum Meister
oder durch ein Studium, kann
man sich ein größeres Betätigungsfeld erschließen. (dpa)

AZUBI GESUCHT
Wir suchen ab 1.9.2020 noch
Auszubildende als Rollladenund Sonnenschutzmechatroniker.

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

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

kontakt@faltenbacher.de
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Die Macht der
Körpersprache

Tipps für ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch

D

er erste Eindruck zählt.
Doch in Stresssituationen
wie einem Vorstellungsgespräch ist es leichter gesagt als
getan, überzeugend und kompetent aufzutreten. Dabei sollten Bewerber nicht nur auf die
richtige
Wortwahl
achten
– sondern sich ebenso ihrer
Körpersprache bewusst sein.
Mimik und Gestik senden nonverbale Botschaften aus, die eine Wirkung auf den Gesprächspartner haben.
Mit einigen kleinen Tricks kann
man sich vorbereiten und das
eigene Selbstbewusstsein stärken. Positive Körpersprache hat
eine doppelte Wirkung: Sie vermittelt dem Gegenüber einen
kompetenten Eindruck und
kann das eigene Selbstbewusstsein stärken. „Wer sich kurz vor
dem Termin vor dem Spiegel
groß macht und in eine Siegerpose wirft, wird selbstbewusster in das Bewerbungsgespräch
gehen und kann das eigene
Stresslevel senken“, sagt Danica
Ravaioli, Personalchefin der
Adecco Group für Deutschland.

ken nicht nur angespannt oder
gar aggressiv, sondern verstärken auch das eigene Stressempfinden.“ Zu einer guten Gesprächseinleitung gehört der
passende Händedruck. Er sollte
ruhig und mittelstark sein, die
Hand des Gesprächspartners
darf dabei weder gedreht noch
geschüttelt werden. Ein kleiner
Tipp: Ein Stofftaschentuch in
der Hosentasche schafft bei
nassen Händen Abhilfe.

ten Personen halten. Das zeigt
Interesse, Neugier sowie Verständnis und fordert Aufmerksamkeit ein.

Der richtige Abschluss
Von großer Bedeutung ist nicht
zuletzt ein gelungener Abschluss. Idealerweise beendet
der Interviewer das Gespräch.
Erst dann sollte der Bewerber
aufstehen und sich zum Gehen
bereit machen. Auch wenn die
Erleichterung über das Ende
Um nicht als verschlossen oder des Vorstellungsgesprächs groß
desinteressiert wahrgenommen ist – ein lautes Aufatmen oder
zu werden, sollten Bewerber ähnliche Signale sind tabu.
während des Gesprächs weder
die Arme verschränken noch Zusätzliche Punkte sammeln Beauf die Uhr schauen oder mit werber, die zum Abschied ihre
den Fingern oder Haaren spie- Gesprächspartner direkt mit ihlen. Sie sollten regelmäßigen rem korrekten Namen anspreBlickkontakt mit allen beteilig- chen. (djd)

Kopf hoch, Brust raus
Sie empfiehlt zur Vorbereitung
Posen wie „Wonderwoman“
– breitbeinig stehend, die Hände in die Hüften gestemmt
– oder als „Marathonsieger“:
die Arme und den Blick nach
oben gerichtet, den Brustkorb
rausgestreckt. Während des
Jobinterviews selbst können Bewerber mit einer aufrechten
Körperhaltung Offenheit signalisieren und Kompetenz ausstrahlen. Verkrampfte Posen
sollte man hingegen vermei- Die Körpersprache hat großen Anteil daran, welchen Einden, so Ravaioli weiter: „Sie wir- druck wir hinterlassen.
Bild: djd/adeccogroup.de/Unsplash

Bist du bereit für deinen Traumjob? Dann bewirb dich jetzt!
Die Unternehmen der IGZ-Gruppe in Falkenberg
und Erbendorf mit der IGZ Ingenieurgesellschaft für
logistische Informationssysteme mbH und der IGZ
Automation GmbH sind europaweit führend im Bereich SAP-gesteuerter Logistik- und Produktionsanlagen. Kernkompetenzen von IGZ sind die von vielen
mittelständischen und großen Unternehmen weltweit
gefragten SAP-Module für die Lagerverwaltung und
Produktionssteuerung. Hierfür bietet die IGZ alle erforderlichen Leistungen von der Anlagenplanung über die
SAP-Softwareanpassungen bis hin zur Einführungsunterstützung und den späteren Service an. Seit 2011
hat IGZ ihr SAP-Leistungsspektrum mit der Schwestergesellschaft IGZ Automation um die Bereiche Logistikplanung, Automatisierungs- und Steuerungstechnik
sowie Generalunternehmer-Management ergänzt.

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

IGZ-Kunden: Große, marktführende, international
aktive, erfolgreiche Firmen
Über 500 namhafte Industrie- und Handelsunternehmen setzen mittlerweile auf die langjährige SAP- und
Logistik-Expertise von IGZ. So zählen viele bekannte
Unternehmen – wie beispielsweise Gerolsteiner, Hansgrohe, Cartier, Omega, Hugo Boss, Geberit, Continental, etc. sowie auch regionale Unternehmen wie Conrad, Krones, Rehau, Ponnath, Rosenthal, Mehler und
Hamm – zu den langjährigen Kunden von IGZ.

Danach werden sie bereits in IGZ-Projektteams integriert und von erfahrenen und qualiﬁzierten Mitarbeitern praxisorientiert angeleitet. Ständige begleitende
interne und externe Fach- und Persönlichkeitsschulungen sichern eine hohe Ausbildungsqualität.

Um den ständig steigenden Bedarf an qualiﬁzierten
Mitarbeitern zu decken, bildet die IGZ schon seit vielen
Jahren selbst aus und ist einer der Top-Arbeitgeber in
der Region.
Interessante Ausbildungsmöglichkeiten
Besonders die Ausbildungsrichtungen „Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung“ und „Elektroniker für
Automatisierungstechnik“ sind die tragenden Säulen
des Wachstums.

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

Be a PRO.
Join IGZ.

Auszubildende (m/w/d)
Jetzt bewerben!

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

 Fachinformatiker
für Anwendungsentwicklung
 Elektroniker
für Automatisierungstechnik
 Kauﬂeute für Büromanagement
und Marketingkommunikation

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

IGZ verfügt über modernst ausgestattete Arbeitsplätze in neuen Betriebsgebäuden. Im technischen
Bereich kannst Du bereits nach einer SAP- und Logistik-Grundausbildung von 4 Monaten in
hochinteressanten Projekten mitarbeiten. Sehr gute soziale Rahmenbedingungen sowie eine
leistungsgerechte Vergütung – auch während der Ausbildung – sind für uns selbstverständlich;
ebenso ein DGE-zertiﬁziertes Betriebsrestaurant „JOB&FIT“ mit gesunder, regionaler Küche.
IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH | Logistikweg 1 | 95685 Falkenberg | jobs@igz.com
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weil damit eine bestimmte Wirkung erzeugt werden soll, etwa
Souveränität und Durchsetzungsstärke.“ Kurzhals rät, sich
zu fragen, was man darstellen
möchte und ob das gewählte
Outfit die eigene Kompetenz
unterstreicht.

Kleidervorschriften im Unternehmen klingen aus
der Zeit gefallen. Jeans
und Sneaker gehen doch
immer, oder? Warum eine
wohlüberlegte
Auswahl
der Kleidung im Job
durchaus sinnvoll sein
kann.

Kleidung als Marke
Sich von der Masse abheben,
indem man bewusst im Freizeitlook, zum Beispiel im Trainingsanzug, zur Arbeit kommt? Kaiser rät davon ab: „Ein solches
Outfit könnten andere als Zeichen mangelnder Wertschätzung sehen.“ Bei manchen Leuten ist ein bestimmter Kleidungsstil aber auch ein Markenzeichen. „Sie sind in der Regel
sehr selbstsicher und legen es
darauf an, dass man sie ein
bisschen als Paradiesvogel
wahrnimmt“, so Boenig. „Das
ist völlig in Ordnung, solange
aus Unternehmenssicht nichts
dagegen spricht.“

Von Sabine Meuter

M

orgens hat man sich
gar nicht viel gedacht,
als man das Kleid übergeworfen hat. Dunkelblau,
knielang, ein bisschen oversized
– unauffällig, eigentlich. Auf
der Karrieremesse spricht einen
eine Coachin dann doch auf
das „Wallekleid“ an, das ja „so
authentisch“ sei, „eine mutige
Alternative zum Hosenanzug.“
Die Szene zeigt: Kleider machen
Leute. Oder anders formuliert:
Kleider sprechen Bände. Vor allem im Joballtag. Einen offiziellen Dresscode gibt es zwar heute nur noch in wenigen Branchen und Unternehmen. Mit
dem Auftreten entscheidet sich
aber, wie andere Menschen einen wahrnehmen. „Wer bei der
Auswahl seiner Kleidung völlig
daneben greift, läuft Gefahr,
dass andere einen nicht ernst
nehmen“, stellt Linda Kaiser,
Trainerin für Business-Etikette,
fest.

Wer neu in einer Firma und sich
unsicher ist, kann sich vorab
über den Kleidungsstil informieren. „Aufschluss geben zum
Beispiel die Fotos auf den Karriere-Webseiten der jeweiligen
Firma“, erklärt Kurzhals. Sie
empfiehlt, in Vorstellungsrunden lieber ein etwas klassischeres Outfit zu wählen.

Vertrauen schaffen
Dass ein Bankmitarbeiter nur
seriös wirkt, wenn er entsprechend gekleidet ist – klar. „Kunden wären sonst nicht geneigt,
ihm ihr Geld anzuvertrauen“,
sagt Kaiser, die stellvertretende
Vorsitzende der Deutschen
Knigge-Gesellschaft (DKG) ist.
Gleiches gilt zum Beispiel für
den Vertrieb. Hier kommt es
Kaiser zufolge darauf an, mit einem eher konservativen Look
einen glaubwürdigen Eindruck
zu vermitteln.
„Wichtig ist, dass man mit seiner
Kleidung
authentisch
wirkt“, findet Jutta Boenig, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung. Auch bei konservativen Kleidervorschriften im Unternehmen gibt es oft mehr
modischen Spielraum als früher.
„Eine Frau kann etwa ein buntes Kleid oder statt Hose mit
Blazer einen Gehrock in einer
leuchtenden Farbe tragen“,

Position ändern Anspruch
Alles weitere ergibt sich im JobAlltag. Sinnvoll kann aus Sicht
von Kaiser auch sein, sich mit
Kollegen über Kleidung auszutauschen, um so auszuloten,
was angebracht ist und was
nicht. Nimmt man im Auftrag
seines Arbeitgebers an einer
Abendveranstaltung oder Messe teil, empfiehlt es sich ebenfalls, vorher herauszufinden,
welcher Kleidungsstil angesagt
ist. Das geht oft aus Webseiten
oder aus den jeweiligen Einladungen hervor.

Stilvoll
auftreten
Wer sich an den Kolleginnen orientiert, macht beim Kleidungsstil im Job meist nicht viel falsch.

Bild: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

glied im Präsidium des Bundes- falsch. Ein solches Outfit erverbands der Personalmanager zeugt ein Gefühl von Zusam(BPM).
mengehörigkeit oder verkörpert eine bestimmte Haltung
Möglich ist erstmal alles
des Unternehmens. Geht es in
Wer mit der Masse mitschwim- einer Firma kleidungsmäßig
men will, sollte sich daran orien- eher locker und leger zu, kann
tieren, was die unmittelbaren jemand, der schick oder gar
Kollegen tragen. Dann macht hochelegant kommt, „overdresman gegebenenfalls mit Jeans, sed“ wirken. „Er oder sie sticht
Pulli und Turnschuhe nichts aus der Masse heraus, was da-

zu führen kann, dass Kollegen
sich unwohl fühlen und es für
sie schwieriger ist, Sympathien
für sie oder ihn zu entwickeln“,
so Kurzhals.

sagt Boenig. „Hauptsache, es
wirkt gepflegt und geschmackvoll.“ Doch selbst wenn es keine offiziellen Vorgaben gibt, ist
es längst nicht einerlei, in welcher Garderobe Mitarbeiter im
Job-Alltag auftreten. „Denn mit
seiner Kleidung sendet man Signale aus“, sagt Yasmin Kurzhals. Die Personalchefin von
auxmoney in Düsseldorf ist Mit-

Der oder die Schicke wirkt auf
die anderen überheblich und
will sich abgrenzen. „Mitunter
kann aber auch das schicke
Outfit bewusst gewollt sein,

Ist dies nicht der Fall, dann gilt:
„Lieber eher traditionell gekleidet als flippig“, rät Kurzhals.
Dies gilt umso mehr, je höher
die eigene Position ist. Wer zu
lässig gekleidet für sein Unternehmen einen Außentermin
wahrnimmt, geht mit Blick auf
wichtige Gesprächspartner ein
Risiko ein. „Das kann im Zweifelsfall den Ruf des Unternehmens schädigen und damit dessen Erfolg“, warnt Kaiser. (dpa)

TEAMPLAYERS WELCOME

BERUFSAUSBILDUNG
BEI BHS CORRUGATED
Kompetenz, Innovation und Leidenschaft haben uns zum weltweit führenden Lieferanten für
Wellpappenanlagen gemacht. Die
rund 2200 Mitarbeiter von BHS
Corrugated sorgen dafür, dass wir
unsere Kunden auch in Zukunft
mit richtungsweisenden Ideen
und exzellenten Leistungen begeistern können.

BHS Corrugated
Maschinen- und
Anlagenbau GmbH
Personalabteilung
Stefanie Luber
Paul-Engel-Straße 1
92729 Weiherhammer
Tel.: 09605.919.330
Mail:sluber@bhs-world.com
Web: www.bhs-world.com

MODERNSTE MASCHINENTECHNOLOGIE
INNOVATIVE FERTIGUNGSVERFAHREN

Zusätzliche Ausbildungsstellen

VIELFÄLTIGE KARRIERECHANCE

im Zuge unserer Entwicklung hin zur Industrie 4.0 suchen wir angehende Produktionsund Fertigungsspezialisten und bieten für den 01. September 2020 zusätzliche Ausbildungsstellen
als Zerspanungsmechaniker (m/w/d) und Produktionstechnologen (m/w/d) an.

Wir
Wir suchen
suchen zum
zum 01.09.2019
01.09.2020 mehrere
mehrere

Auszubildende (m/w/d)
zum Fachinformatiker
Ausbildungsrichtung: Anwendungsentwicklung

Wir bilden in folgenden
folgenden Bereichen
Bereichen aus:
aus:

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

Interesse geweckt?

Dann bewirb dich über unser Onlinebewerbungsportal auf unserer Homepage
unter www.bhs-world.com/de/karriere/

DatenbankDatenbankprogrammierung
programmierung

Webentwicklung
Hardware- und
Netzwerkbetreuung

Digitale
ProzessWebentwicklung
optimierung

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

Wir freuen uns dich kennen zu lernen!

#jointeambhs

4you Promotion GmbH Werbeagentur
Münchenreuther Str. 31 • 95652 Waldsassen
Tel. (09632) 9 22 91 23
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Wahl zwischen mehreren Jobs:
Rational oder intuitiv entscheiden?
Was nach einem Luxusproblem klingt, bringt Bewerber regelmäßig ins Grübeln: Die richtige Entscheidung bei mehreren Angeboten.

Von Anke Dankers

I

m Dunkeln, mit voller Blase
oder ausgeschlafen: Im Internet finden Unentschlossene
viele Tipps dafür, bessere Entscheidungen zu treffen. Philip
Meissner entlocken sie aber
nicht mehr als ein Schmunzeln.
Der Professor lehrt an der ESCP
Europe in Berlin Strategisches
Management und Entscheidungsfindung und ist der Meinung, dass vor jeder Entscheidung zunächst die Betrachtung
des Problems stehen sollte
– auch dann, wenn Bewerber in
der vermeintlich glücklichen Lage sind, zwischen mehreren Angeboten wählen zu können.
„Ist man Berufseinsteiger und
hat zwei Jobangebote oder will
man den Beruf wechseln, dann
hat man eigentlich drei Alternativen. Denn der Status quo ist
auch eine Entscheidung, die im
Raum steht“, sagt Meissner. Oft
sei ein Arbeitsplatzwechsel nur
vorgeschobener Aktionismus,
der eher das Symptom – die eigene Unzufriedenheit – bekämpfe, nicht aber die Ursache.
Eins ist klar: Eine 08/15-Vorlage
gibt es nicht. „Entscheidungen

Heinz Ostermann.
Bild: Regina Sablotny/BAP/dpa-tmn

indem man andere um Rat
fragt. „Möglichst findet man jemanden, der ein ähnliches Problem schon mal gemeistert
hat“, sagt Meissner.

und auch die Kriterien dafür
sind immer individuell“, sagt
Marc Schreiber, der am Institut
für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung der Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW) tätig
ist. „Die innere Zufriedenheit ist
für mich immer das Wichtigste.“ Auch Philip Meissner weiß:
So unterschiedlich wie die Bewerber sind, so unterschiedlich
sind ihre Wünsche. „Man sollte
sich die Frage stellen, welche
persönlichen Ziele man eigentlich hat.“ Ist einem die Weiterentwicklung wichtig, das Lernen, geht es um Geld oder Status?
Weg visualisieren
Hilfreich für die Entscheidungsfindung können Methoden wie
die Pro- und Contra-Liste sein
– der Klassiker unter den Entscheidungshelfern. Der Berufsberater Thomas Röser weiß aus
seiner täglichen Arbeit, dass Visualisierungen oft helfen: „Ich
würde die eigenen Gedanken
immer zu Papier bringen. Ich
selbst nutze dafür gerne eine
Entscheidungsmatrix, bei der
man sich Kriterien überlegt, die
einem wichtig sind. Dann ma- Luxusproblem? Wer mehrere Job-Angebote hat, steht vor einer schwierigen Entscheidungsche ich mir verschiedene Spal- findung.
Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
ten und überlege für jeden Arbeitgeber, ob ich unterschiedliPersonaldienstleister: „Erstellen Kriterium und je Job vor und on irgendwas nicht stimmt“,
che Punkte vergebe.“
Sie eine für alle Jobs gültige werten Sie das Ergebnis aus. beschreibt es Schreiber. Dann
Ein ähnliches Vorgehen emp- und persönliche Kriterienliste. Diese erste Entscheidung soll- könne man versuchen herausfiehlt Heinz Ostermann vom Nehmen Sie eine Bewertung ten sie dann noch einmal emo- zufinden, womit dieses schlechBundesarbeitgeberverband der mit Plus- und Minuspunkten je tional prüfen“, rät Ostermann. te Gefühl zusammenhänge und
es nochmals hinterfragen. So
Die emotionale Prüfung, das kann ein Job zum Beispiel beBauchgefühl: Wie wichtig ist sonders attraktiv erscheinen,
das wirklich? Marc Schreiber weil er sicher wirkt. Wenn das
EINE FRAGE DER W ERTE
findet: sehr wichtig. Denn Herz aber eigentlich für mehr
selbst wenn rationale Entschei- Risiko schlägt, „sollte man sich
dungsmodelle hilfreich sind, fragen, ob es sich in diesem Fall
würden sie doch praktisch nie lohnt, mutig zu sein“.
Auch die Werte und die Kul- scheidet, wie erfolgreich man
zu einer Lösung führen.
tur des Unternehmens könn- sein kann und wie viel man
Anders ordnet Philip Meissner
ten bei der Entscheidungsfin- dazulernen kann.“ Erst am
Analytisch und gefühlvoll die Rolle des Bauchgefühls ein:
dung eine wichtige Rolle spie- Schluss steht nach Ansicht
„Das hat damit zu tun, dass „Ich würde mir schon Gedanlen. „Gerade, wenn man den von Meissner die Frage nach
häufig emotionale, manchmal ken machen und nicht nur auf
ersten Job annimmt, ist wohl der Tätigkeit: „Am Ende wird
unbewusste, Prozesse sehr die Intuition hören. Es ist imauch die Frage nach dem man wahrscheinlich ähnliche
wichtig sind. Man bemerkt sie, merhin eine große, vielleicht leChef ganz zentral. Er ist im Aufgaben haben, je nachEntscheiwenn eine Option objektiv die bensverändernde
weiteren Verlauf der Karriere dem, für welchen Job man
beste Bewertung erhält, aber dung, bei der man eher analyderjenige, der darüber ent- sich entscheidet.“ (dpa)
man spürt, dass mit dieser Opti- tisch vorgehen sollte“ – auch,

SAVE THE DATE | BetonCamp
02. – 03. Juni 2020

Junge Köpfe, frische Ideen!
Wir lieben Beton. Er ist das Thema, für das wir brennen und
um das sich täglich alles bei uns dreht. Über 420 Mitarbeiter
entwickeln, produzieren, verkaufen und verarbeiten mit viel
Engagement und Leidenschaft Betonsteine für private und
öffentliche Freiräume.
2020 AUSBILDUNG
Wirtschaft | Handwerk | Technik | Elektronik
NEU DUALE STUDIENGÄNGE
· Bauingenieurwesen (B.Eng.)/Baustoffprüfer
· Bauingenieurwesen (B.Eng.)/Betonfertigteilbauer
· Maschinenbau (B.Eng.)/Produktionstechnologe

GODELMANN.DE

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

Rat suchen, Abwägen, Entscheiden: All das braucht Zeit. Doch
zu viel Zeit sollte man sich für
diese Entscheidung auch nicht
nehmen. In jedem Fall, da sind
sich die Experten einig, ist Offenheit gegenüber dem potenziellen Arbeitgeber gefragt.
„Man kann ansprechen, dass
man noch andere Optionen
hat, schließlich muss man ja einen Grund für die Bedenkzeit
aufbringen. Es kann einen natürlich auch etwas interessanter
machen, wenn man nicht direkt
zusagt“, sagt Röser.
Nicht hinhalten
Ein bis maximal zwei Wochen
Bedenkzeit gelten als üblich.
Aber auch hier gilt: Jeder Arbeitgeber ist unterschiedlich.
„Manche Arbeitgeber haben
wirklich
Entscheidungsdruck.
Das sollte man als Bewerber ruhig erfragen, daraus ergibt sich
automatisch eine für alle Beteiligten sinnvolle Bedenkzeit. Ein
„Hinhalten“ ist nicht akzeptabel“, findet Heinz Ostermann.
Nicht zuletzt, weil Zeitschinderei auch dem Bewerber häufig
wenig bringt und „man es in
der Regel gar nicht braucht“,
sagt Meissner.
Stattdessen empfiehlt der Experte, sich selbst eine Frist zu
setzen: „Die Angst, die viele
Leute haben, ist ja, dass sie mit
mehr Zeit noch mehr lernen
könnten, was die Entscheidung
beeinflussen könnte. Wenn
man das tut, wird man nie eine
Entscheidung treffen, weil man
nie in die Zukunft blicken kann.
Ein bisschen Unsicherheit wird
immer bleiben.“ Und irgendwie
gehört Unsicherheit eben zu jeder Entscheidung dazu. Immerhin: fast jede Entscheidung
kann auch wieder revidiert werden. „Das ist dann eine neue
Entscheidung, die man trifft“,
so Meissner. (dpa)

Werde zum Stein-Erfinder
technische Ausbildungsberufe bei
GODELMANN, freut sich darauf, die
Schüler*innen mit seiner Leidenschaft
für die Pflastersteinherstellung anzustecken: „Ich bin sicher, dass die Teilnehmer staunen werden, wie viel Wissen und Technik in unseren Produkten
steckt.“ Mit der großen Auswahl an
sieben verschiedenen Ausbildungsberufen ist das zweitägige Camp prädestiniert für vielfältige Einblicke in das
In
diesem
Jahr
veranstaltet Unternehmen.
GODELMANN zum zweiten Mal ein
BetonCamp in Fensterbach. Technisch Ausgebildet werden Baustoffprüfer,
Produktionsinteressierte Schüler*innen, ab der 8. Betonfertigteilbauer,
Jahrgangsstufe können – vom 02. bis technologen und Maschinen- und
03. Juni – einen Blick hinter die Kulis- Anlagenführer, Kraftfahrzeugmechatroniker, sowie Elektroniker und
sen der Stein-Erfinder werfen.
Industriemechaniker. Zusätzlich bietet
Mit der Veranstaltung möchte der das Familienunternehmen seit dem
Betonstein-Spezialist GODELMANN Wintersemester 2019 duale Studieneinen wichtigen Beitrag zur Be- gänge an.
rufsorientierung junger Menschen
leisten. Nur wer den für sich pas- Alle Informationen sind unter
senden Beruf wählt, kann damit er- godelmann.de/betoncamp2020
folgreich und glücklich werden, so die zu finden.
Überzeugung. Die jungen Erwachsenen erfahren im zweitägigen Die Anmeldung für das Camp läuft
Workshop
spannendes
Hinter- noch bis zum 20. Mai per E-Mail an
grundwissen zum Thema Beton. azubi@godelmann.de
Josef Regler, Ansprechpartner für
GODELMANN zählt zu den führenden Betonstein-Spezialisten in Europa. Mit 420 Mitarbeitern werden
auf neun Hightech-Anlagen Pflaster- und Mauersteine, Terrassenplatten und Sonderbauelemente
aus Beton gefertigt. Zuletzt wurde
das Familienunternehmen mit dem
reddot design award für das SCADA
Rasenornament ausgezeichnet.
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Karriere geht auch ohne Studium

Nach dem Abitur in den Betrieb: Einschätzungen und Erfahrungen einer Oberpfälzer Berufsberaterin
Von Reiner Wittmann

M

argot Salfetter ist
„Teamleiterin Berufsberatung vor dem Erwerbsleben“ bei der Agentur
für Arbeit in Weiden. Der Weg
in die berufliche Ausbildung
steht ihrer Ansicht nach gleichberechtigt neben dem Studium.
Mittel- und Realschüler
wissen oft schon recht
früh, was sie beruflich
einmal machen wollen.
Gymnasiasten scheinen
oft bis zuletzt zu
schwanken. Können
Sie diesen Eindruck
bestätigen?
Margot Salfetter: Das kann
man nicht generell so sagen.
Wer ein Studium aufnehmen
will, kann mit der Entscheidung
ja länger warten, weil die Bewerbungsfrist dafür meist erst
am 15. Juli ist. Viele warten erst
einmal auf die Noten des Abiturs und entscheiden dann, was
sie machen. An der Mittelschule
ist die Berufswahl, genauso wie
an der Realschule, viel früher
Thema.
Bei den Gymnasiasten die Aussage zu treffen, sie würden die
Entscheidung generell eher auf
die lange Bank schieben, ist daher nicht ganz fair. Grundsätzlich muss man jedem Schüler
auch zugestehen, dass er Zeit
braucht, sich zu entwickeln.
Egal, ob er auf dem Gymnasium, der Mittelschule oder der
Realschule ist. Wer aber mit
Abitur eine Lehre aufnehmen
will, sollte sich rechtzeitig darum kümmern. Mindestens ein
Jahr Vorlaufzeit muss da schon
eingeplant werden.
Sollten Abiturienten
nach der Schule lieber

Eine Mitarbeiterin von Margot Salfetter im Beratungsgespräch: Schulabgänger sollten sich frühzeitig Gedanken über ihre berufliche Entwicklung machen. Für
Gymnasiasten kann dabei auch die klassische Berufsausbildung eine sinnvolle Basis sein.
Bilder: Gabi Schönberger (2)
an die Uni oder in die
duale Berufsausbildung?
Diese Frage ist falsch gestellt.
Es kommt schlichtweg darauf
an, welche Ziele die Abiturienten haben. Möchte man in die
Forschung oder wissenschaftlich-theoretisch arbeiten, dann
ist man an der Hochschule richtig. Wer eher praktisch arbeiten
möchte, ist als Abiturient in der
Berufsausbildung aber mindestens genauso gut aufgehoben.

Man darf eines nicht vergessen:
Nach der dualen Berufsausbildung stehen alle Wege offen.
Also auch der Weg an die
Hochschule. Man kann also beides miteinander kombinieren.
Das kann handfeste Vorteile
mit sich bringen.
Mit Abi in die berufliche Ausbildung:
Welche Rückmeldungen bekommen
Sie von Berufsschulen
und Betrieben?

Grundsätzlich positive Rückmeldungen – und zwar von allen
Beteiligten: von den Jugendlichen, von den Betrieben und
von den Berufsschulen. Die Abiturienten sind auch nicht unterfordert, wie man mutmaßen
könnte, weil die Ansprüche
letztlich andere sind. Und es
gibt ja durchaus viele junge
Menschen mit allgemeiner
Hochschulreife oder Fachhochschulreife, die sich für eine berufliche Ausbildung entscheiden, im Agenturbezirk Weiden

Ausbildung bei Ponnath.

Deine Chance für die Zukunft!
Unsere Ausbildungsberufe in Kemnath:

· Elektroniker für
· Fachverkäufer im LebensBetriebstechnik m/w/d
mittelhandwerk m/w/d
· Mechatroniker m/w/d
· Metzger m/w/d
· Fachkraft für
Lebensmitteltechnik m/w/d
Bewirb dich unter: www.ponnath.de/karriere
Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH
Frau Simone Mogos · Personalleitung
Bayreuther Str. 40 · 95478 Kemnath · Tel.: 09642-301132
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Gesucht zum 01.09.2020:

Auszubildende (w/m/d) als
AUSBILDUNG ZUM ZWEIRADMECHATRONIKER
(M/W/D) MIT SCHWERPUNKT MOTORRADTECHNIK.
Dein Herz schlägt für schnelle Zweiräder, starke Motoren und innovative
Technik? Dann starte jetzt mit uns in die Zukunft der Mobilität.
• Spannendes Tätigkeitsfeld zwischen Elektronik, Motor- und Fahrwerkstechnik
• Hervorragende Ausbildungsvergütung
• Zahlreiche Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
• Einmalige Gratiﬁkation bei erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung
• Abwechslungsreiche und systematische Ausbildung
• Zukunftsfähiger Arbeitsplatz in einem jungen Team
Bitte sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail
an bewerbung@msa-germany.de oder per Post an Herrn Gerald Federl.
MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b | D-92637 Weiden i.d.OPf. | (0961) 3885-0
www.zweiradcenter-weiden.de

v

Kauffrau/-mann
für Büromanagement
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen übersenden Sie bitte digital,
entweder per Email an bewerbung@cjs-buerodienstleistungen.de
oder über unser Online-Bewerbungsformular unter
www.cjs-buerodienstleistungen.de.
Wir freuen
uns auf Ihre
Bewerbung!

Bürodienstleistungen GmbH

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

Leute, die später noch
sind es jährlich 7 bis 7,5 Prostudieren wollen,
zent, im Bezirk der Arbeitsagenkarrierefördernd?
turbezirk Schwandorf liegt der
Anteil sogar bei über 8 bis
Wenn junge Leute eine klassiknapp unter 10 Prozent.
sche Berufsausbildung gemacht
haben, kann das beim Studium
Gibt es Ausbildungsdurchaus förderlich sein. Zum
wege, die einen beBeispiel kann die Ausbildungssonders hohen Anteil
zeit ein gefordertes Praktikum
an Azubis mit Abi
ersetzen. Auch wissen sie dann
haben?
oftmals
genauer,
welche
Ja, zum Beispiel Mediengestal- Schwerpunkte sie im Studium
ter, die ganzen IT-Bereiche, wie setzen möchten. Sie studieren
etwa Fachinformatiker, aber oft zielorientierter, wissen geauch Buchhändler, Physiothera- nau, was sie wollen, wohin ihr
peuten, Logopäden, Ergothera- Studium gehen soll. Das kann
peuten, Veranstaltungskaufleu- natürlich auch karrierefördernd
te, Sozialversicherungsfachan- wirken.
gestellte, Kaufmann/-frau für
Welche Möglichkeiten
Marketingkommunikation und
bietet ein duales
Medienkaufmann/-kauffrau.
Studium, das eine
Hier sind es häufig die Arbeitklassische Berufsausgeber, die Abiturienten bevorbildung mit einzugen.
schließt?
Sehen Sie das sachlich
Es ist in einem zeitlich überbegründet, oder
schaubaren Rahmen von viersollten Abiturienten
einhalb Jahren machbar. Man
mehr Offenheit
hat am Ende zwei Abschlüsse,
für andere Berufe
einen Bachelor und einen Bezeigen?
rufsabschluss, damit grundleAbiturienten sind durchaus für gendes Wissen und die Qualifiandere Berufe offen. Das hängt kation für die Führungsebene.
von den Vorlieben der Jugendli- Das machen immer mehr. Ich
chen ab. Warum nicht Mecha- finde diese Möglichkeit sehr
troniker lernen und dann viel- gut, aber es ist natürlich anleicht noch ein Ingenieursstudi- spruchsvoll. Man kann das im
um anhängen? Karriere geht Übrigen auch einem Wunscharaber grundsätzlich auch ohne beitgeber vorschlagen, der das
noch nicht anbietet. Die OTH
Studium!
beispielsweise steht neuen KoWirkt eine duale Berufs- operationen sehr offen gegenüber.
ausbildung für junge

Margot
Salfetter
leitet an der Agentur für Arbeit in
Weiden die Berufsberatung „vor dem
Erwerbsleben“.
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„Das ist genau
mein Ding!“
Angelina Seibert hat nach dem Abi erst studiert, macht
jetzt eine Ausbildung und will danach gleich wieder die
Schulbank drücken. Warum das denn?

Von Reiner Wittmann

N

ach dem Abitur am Weidener Elly-Heuss-Gymnasium hatte sie zunächst
ein Studium begonnen. Doch
bald stellte Angelina Seibert
fest: Die Entscheidung war für
sie nicht richtig, zu viel Theorie.
Jetzt macht die 25-jährige
Georgenbergerin am Klinikum
in Weiden etwas Praktisches,
nämlich eine Ausbildung zur
Medizinischen Fachangestellten
(MFA).
Was sieht denn so der
Alltag einer Auszubildenden zur Medizinischen Fachangestellten aus?
Angelina Seibert: Der Beruf
kombiniert medizinische Aspekte mit Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten. Ich bereite
zum Beispiel Untersuchungen
vor und assistiere einem Arzt.
Manche Tests darf man als
MFA sogar selber machen, wie
etwa in meinem Fall den Hörtest in der Kinderklinik. Daneben vereinbare ich Termine für
die Sprechstunden, empfange
Patienten, nehme ihre Daten
auf oder informiere mich über
Vorbefunde oder andere Dinge,
die der Arzt wissen muss.
Macht das Spaß?
Ja, das ist genau mein Ding! Ich
liebe es, mit anderen Menschen
zu tun zu haben und freue
mich, wenn ich ihnen helfen
kann. Der Beruf ist nie langweilig. Jeden Tag kann es etwas
Neues geben.
Mit Abi kann auch die
Ausbildungszeit verkürzt werden. Wie

Angelina Seibert bereitet hier
eine Ultraschalluntersuchung
vor.
Bilder: Gabi Schönberger (2)

funktioniert denn so
etwas?
Bei mir ist es so, dass ich die
Ausbildung in zwei statt in drei
Jahren absolviere. Das ist zwar
stressiger, aber machbar. An
der Berufsschule ist im ersten
Jahr alles ganz normal. Im zweiten Jahr ist es jetzt bei mir so,
dass ich einen Tag in der Woche in die 11. Klasse gehe und
einen in die 12. Dadurch habe
ich schon Anfang April die Zwischenprüfung und im Mai die
Abschlussprüfungen.
Warum hast Du erst
ein Studium und dann
eine Ausbildung absolviert?
Ich wollte unbedingt studieren.
Dann habe ich mit Bio- und Umweltverfahrenstechnik einfach
etwas begonnen, was mir Spaß
machen könnte. Das war aber
nicht der Fall. Viele Fächer waren wie an der Oberstufe. Erst
später habe ich ein Gefühl dafür bekommen, was man mit
dem Studium überhaupt beruflich machen könnte. Das entsprach alles nicht meinen Vorstellungen. Nach reiflicher Überlegung brach ich das Studium
dann ab. Das war aber kein
Weltuntergang, sondern aus
meiner Sicht eine vernünftige
Entscheidung.
Du hast ja bereits den
Vergleich: Was sind
denn in Deinen Augen
die Hauptunterschiede
zwischen Studium und
Berufsausbildung?
Der Hauptunterschied liegt im
Praxisbezug. Was in der Berufsschule unterrichtet wird, kann
man im Beruf brauchen und anwenden. Dadurch bleibt es im
Gedächtnis. Beim Studium hatte ich nur für Prüfungen gelernt. Danach ist der Stoff abgehakt und man vergisst den Stoff
wieder. Umgekehrt hatte ich im
Studium Kommilitonen, die vorher eine Ausbildung gemacht
hatten. Die taten sich leichter
als ich, weil sie vieles aus eigener Anschauung schon kannten. Eine Berufsausbildung ist
daher meines Erachtens immer
ein gutes Fundament, auch und
gerade wenn man später noch
studieren möchte.
Schon für das Abitur
hast Du viel theoretisches Wissen
erworben. Hilft Dir das

in der Ausbildung
weiter?
Zum Teil durchaus. Zum Beispiel
hatte ich Latein, dadurch kann
ich mir medizinische Fachbegriffe leichter merken oder herleiten. Die gymnasiale Ausbildung
war von daher gut, man lernt
aber an der Berufsschule viel
Neues dazu und muss sich auch
als Abiturient hinsetzen und lernen, um gute Noten zu bekommen. Schüler von anderen
Schultypen profitieren meiner
Meinung nach von ihrem Vorwissen genauso. In meiner Klasse kommen zum Beispiel einige
von der Wirtschaftsschule, die
tun sich in kaufmännischen Fächern viel leichter als ich.

Bei manchen Themen ein bisschen, aber um gute Noten zu
bekommen, muss man, wie gesagt, überall lernen. Durch die
Verkürzung der Ausbildungszeit
fehlt mir außerdem ein ganzes
Jahr. Das muss man erst einmal
nachlernen. Außerdem bin ich
ehrenamtlich noch im Rettungsdienst tätig. Auch das verlangt
mir zeitlich einiges ab. So wie
es ist, ist es gut.
Wie unterscheidet sich
denn die Berufsschule

Ausbildungsplatz

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

Die Berufsschule ist viel spezifischer, es gibt andererseits weniger Fächer als am Gymnasium.
Und am Gymnasium waren
meine Klassenkameradinnen im
gleichen Alter wie ich. An der
Berufsschule ist es bei mir in
der Klasse so, dass manche gut
zehn Jahre jünger, andere zehn
Jahre älter sind als ich. Das bereichert, weil es neue Perspektiven in den Alltag bringt.
Jetzt nun doch noch
studieren: Nach Abschluss Deiner Ausbildung willst Du ein
berufsbegleitendes

Bachelor-Studium
„Physician Assistance“
aufnehmen. Was versprichst Du Dir davon?
Ich will mich weiterentwickeln
und mit meinem praktischen
Wissen kann ich heute von einem Studium viel mehr profitieren als direkt nach der Schule.
Darauf lässt sich aufbauen. Zugleich bin ich mittlerweile 25
Jahre alt und stehe fest im Leben. Da bietet sich ein berufsbegleitendes Studium an. Die
Lehrveranstaltungen
wären
meist am Wochenende, so dass
das ich trotzdem Vollzeit weiterarbeiten könnte. Mit einer Berufsausbildung ist eben alles
möglich.

Auszubildende
Metallbauer (m/w/d)

Partner

Werkzeugmechaniker (m/w/d)

vom Gymnasium
genau?

Kommst Du Dir mit
Deinem schulischen
Hintergrund gelegentlich unterfordert
vor?

Fachrichtung:
Konstruktionstechnik

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

Alu – Glas – Fassaden
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Ausbildung mit Zukunft!
Starte bei uns ab dem 01.09.2020
eine Ausbildung zum:

Elektroniker für
Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)
Jetzt Newsletter
abonnieren
Die
wichtig
sten
Nachr
icht
am Mo en
rge
per E-M n
ail.

onetz.de/newsletter

Wir, die JOKIEL GmbH, sind ein mittelständisches und expandierendes Industrieunternehmen in Amberg.
Mit rund 50 Mitarbeitern haben wir uns auf die Beratung, Projektierung, Fertigung, sowie Montage unserer
Schaltanlagen spezialisiert.
Wir sind Spezialist für kundenspezifische Schaltanlagen, Steuer- und Leistungsschränke und dadurch
eines der international führenden Unternehmen auf dem Gebiet Messen, Steuern, Regeln und
Überwachen.
JOKIEL GmbH • August – rs g – Str. 6 • 92224 Amberg
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A nzeige

Berufsinfotag 2020:
(Aus-)Bildung wird Karriere
„Mach Dein Ding – eine ausbildung

Schulalltag und damit auch in die spätere

mit Zukunft!“ Mit diesem Motto fällt

Arbeit in einer Apotheke. Besonders

am samstag, den 15. februar 2020,

spannend wird es bei den Medizinisch-

um 10 uhr der startschuss zum Berufs-

technischen Laboratoriumsassistenten

infotag 2020. Die eckert schulen öffnen

(MTLAs). Sie nehmen die Gäste mit auf

ihre Labore am Campus regenstauf –

Spurensuche, erklären, wie mittels

schulleitung, Dozenten und schüler

DNA-Analyse ein Täter überführt werden

präsentieren drei medizinisch-tech-

kann. Radiologie, Strahlentherapie und

nische ausbildungsberufe mit besten

Nuklearmedizin steht während der

Karrierechancen. außerdem gibt

Ausbildung zum Medizinisch-technischen

es fachberatung zum umfassenden

Radiologieassistenten (MTRA) im Fokus,

Weiterbildungsangebot: Damit ist der

auch hierzu können sich die Besucher

Berufsinfotag der Pﬂichttermin für

informieren.

alle ambitionierten Berufsaufsteiger.
Der eintritt ist kostenlos – um anmeldung
wird gebeten.

„Natürlich stehen auch unsere derzeitigen
Schüler für sämtliche Fragen bereit“,
erklärt Roggenbuck. „Sie berichten

Der Schulabschluss ist bald in der Tasche

gerne von ihren Erfahrungen während

– jetzt geht es an die Berufswahl. Ein

ihrer Zeit bei uns.“ In den Laboren geht

Job mit Zukunft, vielseitigen Aufgaben

es an die Mikroskope, Petrischalen und

und Entwicklungsmöglichkeiten muss

Reagenzgläser – parallel dazu informieren

her. „Am Berufsinfotag stellen wir den

zugleich fachkundige Berater zum um-

Besuchern sogar drei solche Ausbildungen

fassenden Bildungsangebot der Eckert

vor“, betont Antonie Roggenbuck. Die

Schulen. Vom Staatlich geprüften

Schulleiterin der Medizinischen Schulen

Techniker, Industriemeister IHK und

Regenstauf präsentiert am Samstag,

Fach- bzw. Betriebswirt IHK bis hin zum

den 15. Februar 2020, mit ihrem Team

Bachelor- oder Master-Abschluss via

spannende Workshops, persönliche

Fern- oder virtuellem Studium: Damit

Beratung und einmalige Einblicke.

kommen auch Interessenten mit bereits

„Eingeladen sind alle, die eine interessan-

abgeschlossener Berufsausbildung

te Ausbildung mit Perspektive suchen“,

auf ihre Kosten.

sagt Roggenbuck. „Denn besonders im
medizinisch-technischen Bereich sind

Was? Berufsinfotag der Eckert Schulen

die Jobchancen hervorragend.“

in Regenstauf
Wann? 15. Februar 2020 , 10 – 13 Uhr

Neben individueller Beratungsgespräche
sind die Mitmach-Stationen das Highlight
des Aktionstags: Angehende Pharma-

Wo? Campus in der Dr.-Robert-Eckert-Str. 3,
93128 Regenstauf

zeutisch-technische Assistenten (PTAs)

Weitere Infos und Anmeldung

fertigen mit den Besuchern Handcremes

Telefon 09402 502-484

und Pfefferminz-Plätzchen – geben

lisa.uebelacker@eckert-schulen.de
www.eckert-schulen.de/berufsinfotag2020

so einen realistischen Einblick in den

Warte nicht auf das große Glück.
nimm es selbst in die Hand.
attraktive ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d)
für den einstieg in das Berufsleben:
• MTLA*, MTRA* oder PTA
*schulgeldfrei

Schneller Aufstieg
im Handwerk
Nach dem Abitur endlich
mal was Praktisches machen? Dann ist eine Ausbildung im Handwerk eine
Option – mit guten Karrierechancen.

E

s muss nicht zwingend ein
Studium sein: Auch eine
Ausbildung im Handwerk
kann für Abiturienten interessant sein. Sie verdienen von Anfang an Geld, haben gute Übernahmechancen – und können

oft Zeit sparen. Mit Abitur könne man häufig direkt in das
zweite Lehrjahr einsteigen, erklärt Katja König von der Handwerkskammer für Ostthüringen
in der Zeitschrift „abi.de“.
Zudem bietet eine Ausbildung
König zufolge vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten. So ist es
Azubis an manchen Orten möglich, schon während ihrer Ausbildung kaufmännische Zusatzqualifikationen zu erwerben. Al-

ternativ können sie parallel zur
Lehre studieren oder den Meistertitel erlangen.
Ein Meistertitel oder TechnikerAbschluss ist auf demselben Niveau eingestuft wie ein Bachelorabschluss, erläutert die Ausbildungsexpertin weiter. Qualifizierte Handwerker hätten daher
auch sehr gute Chancen, später
eine verantwortungsvolle Position in einem Unternehmen zu
bekommen. (dpa)

Familiär und praxisnah
von Anfang an

In Familienbetrieben läuft die Ausbildung anders als im Großunternehmen

I

• Industrietechnologe
• Fast Track – Praxismodell
für Studienabbrecher
• Berufsbegleitende
Studiengänge

hr
15.02.2020, 10 – 13 Uge
n
chrichtun
auch für alle anderen Fa

WIR BILDEN ZUKUNFT! ®

Wer Abitur hat und eine Ausbildung beginnt, kann oftmals gleich im zweiten Lehrjahr einsteigen – und kommt so schnell zu einem Abschluss.
Bild: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

www.eckert-schulen.de/berufsinfotag2020

n manchen Regionen finden
Jugendliche eher in Kleinbetrieben einen Ausbildungsplatz
als in großen Unternehmen.
Vorteilhaft ist vor allem, dass
Auszubildende von Anfang an
in die Betriebspraxis einbezogen werden. Das erklärt die
Bundesagentur für Arbeit auf
ihrem Portal „planet-beruf.de“.
In einem kleinen Handwerksbetrieb etwa können Lehrlinge
früh eigenverantwortlich Tätigkeiten übernehmen. Entscheidungen fallen bei weniger Mitarbeitern oft schneller, das Betriebsklima ist familiär – und
der Meister oder die Firmeninhaberin selbst kümmert sich
um die Auszubildenden.
Wer darauf Wert legt, fühlt sich
in einem Kleinbetrieb wohl.
Wichtig sei aber, sich vorab ein
möglichst gutes Bild vom Ausbildungsunternehmen zu machen. Gibt es geregelte Abläufe, gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten, wie stehen die Chance auf eine Übernahme? Zu bedenken ist, dass die Aufstiegs-

Wer eine Ausbildung in einem kleinen Handwerksbetrieb
macht, kann meist schon von Beginn an eigenverantwortlich
kleine Tätigkeiten übernehmen.
Bild: Caroline Seidel/dpa-tmn
möglichkeiten in Kleinbetrieben nehmen. Auch das ist eine Franicht so gut sind wie in mittel- ge, die es sich vor Ausbildungsständischen oder großen Unter- beginn zu klären lohnt. (dpa)
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Gleich wieder zurück auf die Schulbank

Trotz der Ausbildung im Betrieb müssen Lehrlinge auch an die Berufsschule – Interview mit dem Vorsitzenden des Verbandes der Berufsschullehrer
Von Amelie Breitenhuber

W

er eine Ausbildung beginnt, bekommt nicht
nur neue Kollegen. In
der Berufsschule warten neue
Mitschüler. Und das ist nicht die
einzige Neuheit, auf die sich die
Auszubildenden einstellen müssen. Eugen Straubinger, Vorsitzender im Bundesverband der
Lehrkräfte für Berufsbildung erzählt, was auf die Auszubildenden während ihrer Schullaufbahn zukommt.
Was erwartet Azubis
an der Berufsschule?
Was ist neu, was ist
anders?
Neu ist zum einen die Zusammensetzung. In Berufsschulklassen lernen Schüler mit ganz un-

terschiedlichen Abschlüssen zusammen. Das können Hauptschüler, Realschüler und Abiturienten oder Studienabbrecher
sein. Das Gute ist, jüngere
Schüler sitzen oft zusammen
mit älteren in einer Klasse. Da
bekommen die jüngeren oft Hilfe. Zum anderen – und das ist
für viele erstmal abschreckend
– sind viele Berufsschulen große Ausbildungszentren. Das
heißt, dort gehen 1000 bis
4000 Schüler zum Unterricht.
Alles findet auf einem Campus
statt. Ähnlich wie an der Hochschule ist die Orientierung am
Anfang manchmal eine Herausforderung. Da bekommen die
Schüler aber Unterstützung
und finden sich meist schnell
zurecht. Und: Die Schüler werden nicht mehr wie Kinder oder
Jugendliche behandelt, sondern
auch wie Erwachsene. Zum Beispiel werden sie jetzt mit „Sie“ Bei einer dualen Ausbildung laufen Berufsschule und die Arbeit im Betrieb Hand in Hand: Steht ein bestimmtes Thema im Beangesprochen.
rufsschulunterricht an, sollte es auch praktisch im Betrieb umgesetzt werden.
Bild: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Und wie sieht es mit
den Schulfächern aus?

An der Berufsschule gibt es – je
nach Berufsausbildung – zum
einen die allgemeinbildenden
Fächern, wie Deutsch, Gemeinschafts- oder Sozialkunde und
Wirtschaftskunde. Und daneben einen Fächerverbund, der
auf die jeweilige Ausbildung abgestimmt ist. Die AuszubildenEugen Straubinger ist Vorsit- den bekommen das Fachwissen
zender im Bundesverband in einer Lernsituation nahe geder Lehrkräfte für Berufsbil- bracht, wie sie auch im Betrieb
dung. Bild: Marco Urban/BvLB/dpa-tmn stattfindet.

Kann Deutsch-Unterricht in der Berufsschule für Abiturienten
nicht total langweilig
sein – und für andere
eine große Herausforderung?
Ja, das ist in der Tat ein häufiges Problem. An den Berufsschulen versuchen wir, dass
Abiturienten oder Realschüler
dann die anderen unterstützen
können.
Große
Probleme
macht zum Teil auch die Rechtschreibung. Da kann es helfen,

NIMM EINFLUSS AUF DEINE
GLASKLARE ZUKUNFT!
Verantwortungsvoll in eine glasklare Zukunft
Bei uns bist du nicht nur Handlanger. Wir nehmen
dich und deine Talente ernst und fördern und fordern dich. Ab deinem ersten Arbeitstag gehörst
du bereits zum Team und arbeitest hier nicht nur
mit, sondern übernimmst auch Verantwortung.
Auf diese Leistung kannst du stolz sein!
Abgesichert in eine glasklare Zukunft
Deine Motivation und dein Talent sind wertvoll.
Und das lassen wir uns auch was kosten. Zum Gehalt gibt es selbstverständlich zusätzlich Urlaubsund Weihnachtsgeld. Auch einen Teil der Kosten
für deine Fachbücher und deine Fahrten zur
Berufsschule übernehmen wir mittels Fahrt- und
Büchergeld gerne. Und als Anreiz für dein Engagement in der Berufsschule gibt es für gute Noten
und Prüfungsergebnisse auch noch Geldprämien
oben drauf!

www.schott.com/ausbildung-mitterteich

WIR SUCHEN DICH!

Verfahrensmechaniker/in für Glastechnik *
Maschinen- und Anlagenführer/in *
Elektroniker/in für Betriebstechnik *
Fachkraft für Lagerlogistik *

Konstant in eine glasklare Zukunft
Für eine erfolgreiche Zukunft bilden wir unsere
Azubis nicht nur richtig gut aus, sondern übernehmen sie nach ihrer Ausbildung auch. Denn
wir sind stolz darauf zu sehen, wie ihr mit eurem
erlernten Wissen so richtig durchstartet und ein
weiteres Stück glasklare Geschichte schreibt!
Denn nicht ohne Grund blicken wir hier in Mitterteich auf 130 Jahre SCHOTT zurück.

* Die Persönlichkeit zählt
– nicht das Geschlecht

www.schott.com/ausbildung-mitterteich

zentren, wie es sie im Handwerk gibt. Im Idealfall lernt
man die theoretischen Grundlagen in der Berufsschule – passend zur Praxis. Sind zum Beispiel Getriebe im Unterricht ein
Thema, wird im Betrieb zu der
Zeit auch ein Getriebe hergestellt. Es kann aber auch immer
Verschiebungen geben, das
hängt oft von der Größe des
Betriebs ab. Wer eine Ausbildung zum Friseur in einem kleinen Betrieb macht, muss vielleicht auf die erste Dauerwelle
ein wenig warten. (dpa)

WAS IST DEIN
NÄCHSTER MEILENSTEIN?
SCHOTT ist ein internationaler Technologiekonzern mit 130 Jahren Erfahrung auf den
Gebieten Spezialglas, Spezialwerkstoffe und
Spitzentechnologien. Mit unseren hochwertigen Produkten und intelligenten Lösungen
tragen wir zum Erfolg unserer Kunden bei
und machen SCHOTT zu einem wichtigen
Bestandteil im Leben jedes Menschen.

4 GUTE GRÜNDE FÜR EINE AUSBILDUNG BEI SCHOTT

Weltoffen in eine glasklare Zukunft
Zukunft heißt auch Miteinander. Und das auf
der ganzen Welt! Da trifft es sich doch gut, dass
wir als Global Player mit weltweiten Standorten
unser Wir-Gefühl auch grenzenlos leben können!
Die Ausbildung bei SCHOTT ist somit das perfekte Sprungbrett für eine internationale Karriere.

nisation ist für die Auszubildenden neu. Sie lernen jetzt an
zwei Orten, an der Berufsschule
und im Betrieb. Das kann entweder so aussehen, dass sie 3,5
Tage im Betrieb und den Rest
der Woche in der Schule verbringen. Oder – und das gilt besonders für Berufe, in denen es
deutschlandweit eher weniger
Wie bekommt man
Azubis gibt – die Schule findet
Berufsschule und die
wochenweise im BlockunterAusbildung im Betrieb
richt statt. Wichtig ist vor allem,
gut unter einen Hut?
dass die Schulen und Betriebe
Das ist am Anfang natürlich ei- sich gut abstimmen – gegebene Umstellung, denn die Orga- nenfalls auch die Ausbildungs-

wenn die schwächeren Schüler
einen älteren Paten zur Seite
gestellt bekommen. Starke
Schüler dagegen versorgen die
Lehrer auch mal mit Zusatzaufgaben, die ein bisschen mehr in
die Tiefe gehen.

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

Um diesen Erfolg auch in Zukunft zu sichern,
setzen wir ganz bewusst auf Ausbildung.
Starte deine Ausbildung beim Weltmarktführer! SCHOTT zahlt dir überdurchschnittliches Ausbildungsgehalt und es gibt eine
Übernahmegarantie nach der Abschlussprüfung. Ist dein Ziel, eine internationale
Karriere anzustreben? Dann hat SCHOTT
auf fast allen Kontinenten Standorte, an
denen du einzigartige Erfahrungen sammeln
kannst. Entdecke die Welt mit SCHOTT und
gestalte deine ganz persönliche glasklare
Zukunft!
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Mit 30 in die Ausbildung:
„Die Motivation ist jetzt ganz anders“
Der Durchschnittsauszubildende ist knapp 20 Jahre alt. Die Zahl derer, die
sich erst deutlich später
für eine Lehre entscheiden, steigt aber. Wie ist
das – als Mittdreißiger unter Schulabsolventen?

Von Eva Dignös

M

it 37 Jahren geht Christoph Szostak wieder
zur Schule, manche seiner Klassenkameraden sind
knapp halb so alt wie er. „Die
Vorstellung, wieder lernen zu
müssen, war für mich ein absoluter Alptraum“, gesteht der
Berliner. Er nahm die Herausforderung dennoch an: Vor knapp
zwei Jahren hat er sich zu einer
Ausbildung als Fachinformatiker
für Systemintegration entschieden. Nach seiner Prüfung wird
er IT-Systeme planen, einrichten
und betreuen.
Szostak war nach zwei abgebrochenen 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, zusätzlich noch die Ausbildung zu
machen“, erzählt er. Das gab
schließlich den Ausschlag. Die
Ausbildung zum Fachinformatiker absolviert Szostak nun in
Form einer Umschulung, sie
wurde von drei auf zwei Jahre
verkürzt. „Die Motivation ist
jetzt ganz anders als mit 20.“
Stets in der Minderheit
Knapp 20 Jahre ist der Durchschnittsauszubildende
in
Deutschland alt, Lehrlinge jenseits der 30 sind in der Minderheit. Doch der Trendpfeil zeigt
nach oben. Im Jahr 2017 waren
laut Datenreport des Bundesinstituts für Berufsbildung etwa

zwölf Prozent der Auszubildenden zwischen 24 und 40 Jahre
alt, im Jahr 2007 lag dieser
Wert noch bei sechs Prozent.
Absolute Ausnahme ist derzeit
eine Ausbildung jenseits der 40.
Die Gründe, eher spät eine Ausbildung zu starten, seien vielfältig, sagt Aneta Schikora von
der Bundesagentur für Arbeit:
„Möglicherweise mussten manche früher eine Familie ernähren, wurden durch einen Unfall
oder eine längere Krankheit aus
der Bahn geworfen oder sehen
für sich keine Perspektiven
mehr in ihrem alten Beruf.“
Fachkräftemangel
Wie gut die Chancen der älteren Bewerber im Vergleich mit
jüngeren Konkurrenten sind,
lasse sich nicht pauschal beantworten. Durch den Mangel an
Fachkräften steige aber in den
Betrieben die Bereitschaft, Kandidaten einzustellen, die sich
erst vergleichsweise spät, möglicherweise nach einigen beruflichen Umwegen, für eine Ausbildung entscheiden, beobachtet
Kirsten Kielbassa-Schnepp. Sie
ist beim Zentralverband des
Deutschen Handwerks für Berufsorientierung und Nachwuchsförderung zuständig.
Sie rät Bewerbern, „offensiv
darzulegen, warum sie sich so
spät für eine Ausbildung entscheiden“. Im Handwerk mit
seinen oft eher kleinen Betrieben „ist es erfolgversprechend,
gleich den persönlichen Kontakt zu suchen“ – also den Chef
direkt anzusprechen, und ein
Praktikum zu vereinbaren.
Eine heterogene Gruppe von
Auszubildenden, vom 16-jährigen Schulabsolventen bis zum
Mittdreißiger, stelle für ein Unternehmen durchaus eine Herausforderung dar, sagt Kielbassa-Schnepp. Aber sie können
sich Unterstützung holen, beispielsweise durch ehemalige
Ausbilder, die als ehrenamtliche

den verkürzt, je nach Leistungsstand dauert sie 18 bis 24 Monate. Nicht nur in technischen
Berufen, sondern auch in der
Pflege und in der Kinderbetreuung werden qualifizierte Kräfte
händeringend gesucht. „Deshalb ist dort die Wahrscheinlichkeit, einen Ausbildungsplatz zu
finden, sicherlich größer als beispielsweise in kaufmännischen
Berufen“, sagt Aneta Schikora
von der Arbeitsagentur.
Das Alter als Hürde
Denn etwas höher seien die
Hürden dann doch: „Aus Sicht
mancher Arbeitgeber sind sie
zu alt für Einstiegspositionen.
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 erfolgreichen
Abschluss noch immer 30 Jahre
Erwerbstätigkeit vor sich“, sagt
Schikora – und sei besser vor
Wer eher spät noch eine Ausbildung beginnen will, hat in Handwerksbetrieben oft gute Arbeitslosigkeit geschützt als
Chancen.
Bild: Kirsten Neumann/dpa-tmn ungelernte Arbeitskräfte: 2016
lag die Arbeitslosenquote bei
Menschen ohne Berufsabschluss bei etwa 19 Prozent,
FÖRDERUNG FÜR ERWACHSENE BIS 35
deutlich höher also als die allgemeine Quote von 6 Prozent.
Besonders gefördert werden
junge Erwachsene zwischen
25 und 35 Jahren, die noch
keinen qualifizierten Abschluss
haben.
„Zukunftsstarter“
heißt ein Projekt der Arbeitsagentur, das sich an arbeitslose und beschäftigte Frauen
und Männer zwischen 25 und

35 Jahren ohne Berufsabschluss richtet. Sie werden
– bei Bedarf – bei einer Ausoder Weiterbildung unterstützt, die einen Berufsabschluss zum Ziel hat. Sie bekommen etwa Zuschüsse zu
Lehrgangs-, Fahrt- oder Kinderbetreuungskosten
oder

auch Nachhilfeunterricht. Daneben gibt es weitere Fördertöpfe, beispielsweise die Berufsausbildungsbeihilfe für betriebliche
Erstausbildungen
oder Schüler-Bafög. Es empfiehlt sich, vor Abschluss eines
Vertrags mit der Arbeitsagentur zu sprechen. (dpa)

Mentoren die Auszubildenden
begleiten. Für die Älteren bedeute vor allem die Tatsache,
wieder lernen zu müssen, eine
Umstellung. „Auf der anderen
Seite bringen sie mehr persönliche Reife mit, das erleichtert es
ihnen, Probleme zu lösen.“ Sol-

che Rückmeldungen hört auch
Lotta Conrads immer wieder.
Sie betreut in Aachen das Projekt „Switch 2.0“, das Studienabbrecher nach intensiver Beratung in Ausbildungen vermittelt. Auch sie sind oft schon
zwischen 20 und 30 – und

durchaus gefragt, nicht nur weil
sie oft schon Vorkenntnisse für
Technik- oder IT-Berufe mitbringen: „Sie treten selbstsicherer
auf und können deshalb oft
schon direkt im Kundenkontakt
eingesetzt werden.“ Die Ausbildung wird für die Ex-Studieren-

„Man muss es wollen“
„Ich will für mein Kind und meine Frau sorgen können und im
Leben noch was schaffen“:
Nach vielen schwierigen Jahren
hat auch Marcus Werner aus
Berlin den Absprung geschafft
und steckt mitten in den Abschlussprüfungen seiner Tischlerlehre. Die vergangenen zwei
Jahre waren anstrengend:
„Tagsüber in der Werkstatt,
abends habe ich gelernt – man
muss es wirklich wollen“, sagt
der 34-Jährige, „aber wenn
man es will, gibt es auch viel
Unterstützung“. Und jetzt, da
ist er sich sicher, „stehen mir
viele Türen offen“. (dpa)

eb
aler achbe rie

Wir suchen
Dich...

VERSTÄRKE UNSER TEAM

eis erbe rieb
Am Rohrweiher 1
92224 Amberg
www.herrndobler.de

Facharbeiter und AZUBIS gesucht

F
Farben
& a e en
Fachhan el
Sulzbacher Str. 81
92224 Amberg
09621-673360

Von den Guten die Netten!

Als europaweit führendes Unternehmen der Kraftfahrzeugteilebranche, ist die WM SE mit
den Marken WM Fahrzeugteile und TROST Fahrzeugteile an über 240 Standorten dafür
verantwortlich, dass in Kfz-Werkstätten und Autohäusern benötigte Fahrzeugteile “just in time”
verfügbar sind.
Um unsere Aktivitäten weiter auszubauen, suchen wir Dich zum 01.09.2020 für unser Verkaufshaus
in Weiden als

Auszubildenden
zur/zum Groß- und Außenhandelskauffrau/-mann (m/w/d)
Die praktische Ausbildung an unserem Warensortiment wird kombiniert mit den ersten verkäuferischen Aktivitäten im Telefonverkauf. Dieses Wissen ergänzt Du durch weiterführende Ausbildungsstationen, wie Einkaufs-, Verwaltungs- und Vertriebstätigkeiten.
Du hast Verständnis für grundlegende kaufmännische Zusammenhänge und interessierst Dich für
Kfz-Technik?
Dann freuen wir uns auf Deine vollständige und aussagekräftige, schriftliche Bewerbung an Herrn
Markus Cieslak (markus.cieslak@wm.de).
WM SE
Otto-Hahn-Straße 7
92637 Weiden

www.wm.de

Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d):
Industriekaufmann
Mechatroniker – Anlagentechnik / Werkzeugtechnik
Industriemechaniker – Anlagentechnik
Industriekeramiker
Prüftechnologe – Keramik
Fachinformatiker – Systemintegration
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung.
Weitere Informationen ﬁndest Du unter: www.kerafol.com/ausbildung

KERAFOL Keramische Folien GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Koppe-Platz 1
92676 Eschenbach
bewerbung@kerafol.com

Keramische Folien GmbH & Co. KG

Als moderne augenärztliche Gemeinschaftspraxis
suchen wir zum 01.08.2020 eine/n

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

ie Bewerbung ist abgeschickt, und am liebsten
hätten Jobsuchende gleich eine
Reaktion. Was ist normal, und
ab wann können Bewerber
nachhaken?
Nachhaken: Ab wann man
nachhaken kann, ist eine Frage
der Unternehmensgröße, sagt
Karriereberaterin Maja Skubella
aus Hamburg. „Bei sehr großen
Unternehmen würde ich es erst
nach vier Wochen machen.“ So
lange dauere es mitunter, bis alle beteiligten Personen die Unterlagen gesichtet haben. Bei
kleineren Unternehmen sei eine
Nachfrage nach zwei Wochen
erlaubt. Wichtig: Immer freundlich nachfragen, statt fordernd
aufzutreten.
Vorstellungsgespräch:
Auch nach dem Bewerbungsgespräch müssen Jobsuchende
sich noch einmal gedulden. Um
hier nicht in die gleiche Situation zu kommen, fragt man am
besten am Ende des Vorstellungsgesprächs nach, wie das
ersten Lehrjahr und steigt dann weitere Verfahren aussieht.
stufenweise auf rund 1300 Euro
brutto monatlich an. Neu ist, Zeitspanne: Wer sich das ersdass auch an privaten Berufs- te Mal bewirbt, kommt oft aus
fachschulen kein Schulgeld dem Staunen nicht mehr hemehr gezahlt werden muss. raus, wie lange das alles dauert.
Das Bundesministerium für Fa- „Vier bis sechs Monate muss
milie, Senioren, Frauen und Ju- man in der Regel einplanen“,
gend informiert zur neuen Aus- sagt Skubella. So lange dauere
bildung auf der neuen Websei- es häufig vom Absenden der
Bewerbungsunterlagen bis zur
te. (dpa)
Unterzeichnung des Arbeitsvertrags. (dpa)
www.pflegeausbildung.net

Wer künftig die neue Ausbildung zur Pflegefachfrau absolviert, kommt mit Älteren genauso in Kontakt wie mit Kindern oder Babys.

Mit viel Fingerspitzengefühl
Babys, Kinder oder Ältere:
Angehende
Pflegefachkräfte erhalten künftig eine universelle Ausbildung
in allen Pflegebereichen.
Was Interessierte wissen
müssen.

S

eit Anfang Januar 2020
gibt es die neue Ausbildungsordnung für Pflegeberufe. Die bisherigen Ausbildungsberufe werden in der Be-

rufsausbildung zum Pflegefachmann beziehungsweise zur
Pflegefachfrau zusammengefasst. Darauf weist die Bundesagentur für Arbeit auf ihrem
Portal „Planet-Beruf“ hin. Bisher
hatten sich Azubis von Anfang
an zwischen Alten-, Krankenoder Kinderkrankenpflege entscheiden müssen. Die Ausbildung findet in der Berufsfachschule sowie in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen

ist ein mittlerer Schulabschluss
nötig, der nach der zehnten
Klasse erreicht wird. Wer einen
Hauptschulabschluss hat, muss
zunächst eine andere BerufsWer sich für die Ausbildung in- ausbildung abschließen, etwa
teressiert, sollte also viel Einfüh- zum Pflegehelfer.
lungsvermögen und Verantwortungsgefühl mitbringen. Dane- Azubis bekommen während ihben ist unter anderem körperli- rer Lehrzeit vom Ausbildungsbeche Belastbarkeit wichtig, wenn trieb eine Vergütung. In Einrichzum Beispiel ein Patient umge- tungen des öffentlichen Diensbettet werden muss. Außerdem tes liegt sie bei rund 1140 im

statt. Dort lernen die angehenden Pflegefachkräfte, was im
Umgang mit Patienten jeden Alters wichtig ist.

Bild: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn

Bereit zum Sprung
ins Berufsleben?
Wir setzen auf dich!
Möchtest du dich aktiv einbringen und stetig weiterentwickeln? Entdecke deine
Talente als unser neuer Auszubildender (m/w/d) bei der Dauphin Gruppe. Wir sind
ein weltweiter Anbieter von innovativen, ergonomischen Sitzlösungen, modernsten
Raumgestaltungs- und Büromöbelsystemen sowie einer exklusiven Wohnkollektion
und suchen dich ab 01.09.2020 als

Betriebliche Ausbildungsberufe
Industrriekaufmann (m/w/d)
Industrriemechaniker Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d)
Elektro
oniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Polsterer (m/w/d)

bei der DAUPHIN Entwicklungs- und Beteiligungs GmbH in Hersbruck sowie bei der
ARTIFEX GmbH in Neukirchen.

Zerspa
anungsmechaniker Fräs- bzw. Drehtechnik (m/w/d)
Mecha
atroniker (m/w/d)
Duales
s Studium: Betriebswirtschaft & Maschinenbau

Polster- und Dekorationsnäher (m/w/d)

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

Deine Qualiﬁkation:
· Guter Schulabschluss
· Handwerkliches Geschick und Interesse an Design
· Gute PC-Kenntnisse
· Einsatzbereitschaft und Motivation

bei der ARTIFEX GmbH in Neukirchen.

MMM Group - das Traditionsunternehmen in der Oberpfalz:

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

Gestalten Sie mit uns die Zukunft!

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

MMM. Wir schützen Menschen.

Unsere Versprechen:
· Eine qualiﬁzierte, abwechslungsreiche Ausbildung
· Regelmäßige Treffen in der großen Azubigruppe
· Ausbildungsbegleitende Seminare, Schulungen und Workshops,
die dich fachlich ﬁt machen und persönlich weiterbringen
· Direkter S-Bahn-Anschluss
· Attraktive Zusatzleistungen
Nicht zögern. Jetzt bewerben!

Bevorzugt per E-Mail mit Anschreiben, tabellarischen Lebenslauf und Zeugnissen an:
Frau Julia Schwägerl, karriere@dauphin.de, Tel.: +49 9158 17-100, dauphin-group.com
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Zwischen Landgasthof und Kreuzfahrtschiff
so Warden. Kochen ist ein körperlich anstrengender Beruf.
„Und der Stresspegel kann sehr
hoch sein“, so die Dehoga-Expertin. Von Vorteil ist, wenn
Azubis eine gewisse Fitness mitbringen. Über die Arbeitszeiten
sollten sich angehende Köche
schon vorher im Klaren sein. Sie
arbeiten dann, wenn andere essen möchten – also eher am
Abend und am Wochenende.
In der Gemeinschaftsverpflegung kann das anders aussehen.

Viele Köche verderben
den Brei, heißt es sprichwörtlich. Aber ohne Teamplay läuft es in der Küche
nicht rund.

Von Amelie Breitenhuber

B

Eine Typfrage
Wer nicht weiß, wo er sich bewerben möchte, sollte sich mit
Freunden und Eltern zusammensetzen. „Dann muss man
erstmal überlegen: Was bin ich
für ein Typ?“, empfiehlt Wolffgang, der Autor des Ausbildungsratgebers „Der junge
Koch“ ist. Wer eher schüchtern
oder noch sehr jung ist, für den
eigne sich ein Familienbetrieb

Als bundesweit tätige Steuerberatungsgesellschaft suchen wir

(Fach-) Abiturienten (m/w/d) für ein

Duales Studium Steuern
Steuerfachangestellter und Bachelor of Arts
in Kooperation mit der OTH Amberg-Weiden mit dem
Berufsziel Steuerberater.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte an:

Wir freuen
uns auf Ih
re
Bewerbu
ng!

KMP Treumania GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Personalabteilung
Münchenreuther Str. 31

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

NürNberger
FremdspracheNschule
Infotage:

Do., 20.02.2020 von 15 bis 18 Uhr
Sa., 21.03.2020 von 10 bis 13 Uhr

(am Sa. mit Schnupperunterricht in allen Sprachen)

Staatlich geprüfter
Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d)

Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch
Marientorgraben 13 · 90402 Nürnberg · Tel. 0911 226170

sekretaritat@nuernberger-fremdsprachenschule.de

Je nach Arbeitsstätte gestaltet
sich der Alltag für angehende
Köche anders. „Die Bandbreite
reicht vom klassischen Landgasthof, ein bisschen wie in
Omas Küche, über radikal regionale Restaurants, vegetarische und vegane Lokale bis hin
zum Sternebetrieb, wo mit Pinzette und Pipette gekocht
wird“, erklärt Sandra Warden,
Geschäftsführerin im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Und natürlich gibt es auch Köche in der
Gemeinschaftsverpflegung, etwa in Kantinen oder Krankenhäusern.

Junge wollen probieren
Motorik ist wichtig für ange- „Dass das ein harter Beruf ist,
steht völlig außer Frage“, sagt
hende Köche.
Bild: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa-tmn Wolffgang. Er kritisiert, dass
manche Arbeitgeber Azubis als
billige Arbeitskraft einsetzen.
Der wichtigste Punkt ist für ihn
aber nicht das Geld. „Das
Schlimmste ist, wenn der Chef
den Auszubildenden alles verbietet – zum Beispiel die Verwendung von wertvollen Lebensmitteln. Die müssen einfach auch dürfen und mal
selbst was planen.“ Die Ausbildungsvergütung angehender
Köche unterscheidet sich je
nach Betrieb und Bundesland.
Gebe es Tarifverträge, dann seien diese regional und durchaus
unterschiedlich, erklärt Warden.
Eine Übersicht über die TarifZur Kochausbildung gehören auch die Grundlagen: Azubis lernen zum Beispiel wie man einen Zwischen Töpfen und Schöpf- Vereinbarungen gibt es bei der
Bundesagentur für Arbeit.
Fisch filetiert. Aber auch Nachhaltigkeit, Respekt vor Lebensmitteln und vor Tieren sind wich- kellen geht es hektisch zu.
tige Themen während der Lehrzeit.
Bild: Markus Scholz/dpa/dpa-tmn
Bild: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa
Der Karriereweg als Koch endet
nicht nach der Ausbildung:
besser als eine Großküche. In che Nahrungsmittel es gibt, det wird und nichts sinnlos in sind wichtig. Während der Man könne sich vielfältig weikurzen Praktika in verschiede- welche Inhaltsstoffe sie enthal- den Mülleimer wandert.“ In der Schulabschluss nicht entschei- terentwickeln, etwa als Diätasnen Küchen bekommen Schüler ten und mit welchen Verfahren Ausbildung spielt Arbeitspla- dend ist, sollten Interessierte sistent oder Hotelmanager, ernung eine wichtige Rolle. „Da handwerkliches Geschick mit- klärt Wolffgang. „Auslandsaufsie diese am besten erhalten.
einen guten Einblick.
geht es etwa um die Frage, wie bringen. Auszubildende müssen enthalte gehören zu einer anim À-la-carte-Restaurant alle etwa filigrane Dekorationen spruchsvollen Karriere fast daInsgesamt dauert die Ausbil- Kreativ und geschickt
dung zum Koch drei Jahre. Am „Auch Nachhaltigkeit und ge- Personen an einem Tisch gleich- schaffen oder mit dem Schnee- zu“, ergänzt Warden. „FrankAnfang bekommen die Lehrlin- sunde Ernährung sind Themen, zeitig ihr Essen serviert bekom- besen arbeiten – da braucht es reich, England oder auf dem
Kreuzfahrtschiff – da gibt es
ein bewegliches Handgelenk.
ge viele Basics vermittelt: Wie sowohl in der Schule als auch men“, erklärt Warden.
viele Möglichkeiten.“ Die Ausschneidet man richtig? Wie file- im Betrieb“, so Wolffgang. Datiert man einen Fisch? Auch neben sollen Auszubildende Zur hohen Schule gehöre dann Und: Die Arbeit in der Küche ist sichten seien großartig. Urlaub
Gartechniken
wie
Braten, Respekt vor Lebensmitteln und die Kreation von Menüfolgen Teamplay. „Die Maschinerie Kü- in Deutschland sei angesagt,
Schmoren oder Backen sind vor Tieren lernen. „Das ist ganz für Veranstaltungen. Auch be- che muss zusammen funktio- das wirke sich auch auf die GasInhalte nieren, auch mit dem Service“, tronomie aus. (dpa)
wichtig. Die Azubis lernen, wel- wichtig, dass nichts verschwen- triebswirtschaftliche

www.nuernberger-fremdsprachenschule.de

isschen schnippeln, bisschen rühren und mit viel
Butter schmeckt sowieso
alles: Kochen kann doch eigentlich jeder, oder? Zu einer professionellen Ausbildung als Koch
gehört jedoch weit mehr als
das. „Als Koch kann man unheimlich kreativ mit unzähligen
Lebensmitteln, Techniken und
Texturen arbeiten“, sagt Thomas Wolffgang, selbst Koch
und Landesverbandsvorsitzender Mitteldeutschland beim Verband der Köche (VKD). „Das
kann durchaus ein kleiner
künstlerischer Beruf sein.“
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Ein Job mit viel Durchblick
Augenoptiker: Mischung aus Handwerk, Gesundheitsdienstleistung und Mode

A

ugen auf bei der Ausbildungsplatzsuche – wer
das beherzigt, findet mit
etwas Glück Zufriedenheit im
Berufsalltag. Und diese ist bei
vielen Optikern ausgesprochen
hoch.

Gesellschaft wird stetig älter,
gleichzeitig bleiben wir oft bis
ins hohe Alter agil. Gutes Sehen
ist dabei enorm wichtig. Und
auch die Digitalisierung verändert unsere Sehgewohnheiten.
Von der Sehkorrektur mit der
Alltagsbrille oder Kontaktlinsen
bis hin zur Bildschirm-, Sonnenund Sportbrille ist das Spektrum groß, der Beratungsbedarf wächst.

Denn der Beruf bietet eine abwechslungsreiche
Mischung
aus traditionellem Handwerk,
Gesundheitsdienstleistung, modernster Technik und Liebe zum
typgerechten Stil. Vor allem die- Vielfältige Aufgaben
se Vielseitigkeit ist für viele ein Jeder, der seinen Einsatz in den
entscheidender Aspekt. Unsere Dienst des guten Sehens und

Aussehens stellt, kann mit steigendem Bedarf und Nachfrage
rechnen. Der Bedarf an guten
Augenoptikern ist und bleibt
groß: Mehr als jeder zweite Erwachsene trägt eine Brille oder
Kontaktlinsen – Tendenz steigend. Und auch die geringe Arbeitslosenquote in der Augenoptikbranche spricht für sich.
Die Ausbildung ist dabei abwechslungsreich, Physik und
Mathematik spielen eine große
Rolle, doch auch der Blick für
das passende Modell und die

Typgerechte Beratung gehört zum Berufsbild eines Optikers.

Bild: Heike Skamper/ZVA/akz-o

richtige Ansprache der Kunden
sind wichtig. So lernt der Azubi,
wie man Brillengläser bearbeitet, Brillen repariert oder anatomisch an den Träger anpasst.
Aber auch wie sich Brillengläser
unterscheiden, welche Sehhilfen es gibt und wie man herausfindet, was der Kunde individuell benötigt, steht auf der
Agenda.
Hauptschule bis Studium
Der Weg in diesen abwechslungsreichen Beruf kann mit einem
guten
Hauptschulabschluss, der mittleren Reife, der
Fachhochschulreife oder dem
Abitur beginnen. Die duale Ausbildung zum Gesellen dauert
drei Jahre und findet vor allem
in Augenoptikfachgeschäften
statt. Später kann der Augenoptikermeister absolviert werden, auch ein weiterführendes
Studium oder eine Weiterbildung zum Optometristen sind
möglich.
Neben der klassischen Tätigkeit
in einem Fachgeschäft für Augenoptik oder einer späteren
Selbstständigkeit als Meister arbeiten Augenoptiker und Optometristen auch in der Forschung oder Industrie, in Augenkliniken oder Bildungseinrichtungen der Branche. Umfassende Informationen hierzu stehen auf der Website des Zentralverbands der Augenoptiker
und Optometristen (ZVA) und
auf der Ausbildungsplattform Fingerspitzengefühl erforderlich: Optiker müssen filigran arwww.be-optician.de. (akz-o)
beiten können.
Bild: Heike Skamper/ZVA/akz-o

Ausbildung mit Zukunft!

Baumann Automation in Amberg: auf der Suche nach Talenten
und Teamfähigkeit. Sind diese
vorhanden, spielt es keine
große Rolle, ob ein Bewerber
Hauptschulabschluss
oder
Abitur hat, denn jeder Azubi
wird nach seinen individuellen Fähigkeiten gefördert und
gefordert.

Arbeiten bei Baumann:
Innovation
durch
Teamgeist
Zukunftsweisend ist bei der Baumann GmbH nicht nur das Design der Firmengebäude – auch in Sachen Innovation ist das Freizeitmöglichkeiten wie KiUnternehmen vorne mit dabei.
Bild: exb cker, der Firmengrill für Abteilungsfeste sowie Firmeneer eine Ausbildung 630 Mitarbeiterinnen und vents für Mitarbeiter und debei einer innovati- Mitarbeiter.
ren Familien bringen Spaß
ven Firma absolvieund fördern den Teamgeist.
ren möchte und sich für zu- Einstieg bei
Auch bei
verschiedenen
kunftsweisende Aufgaben im Baumann Automation
Sportengagements der MitarBereich der Automatisierung Als
Familienunternehmen beiter, wie etwa der eigenen
mit Robotertechnologie inte- setzt die Firma auf Stabilität Fußball- oder Hockeymannressiert, findet bei der Bau- und nachhaltiges Wachstum. schaft, wird der Zusammenmann GmbH in Amberg den Damit sich das Personal ei- halt unter Kollegen groß geidealen Arbeitgeber. In einer genverantwortlich und pro- schrieben.
konstruktiven
Atmosphäre fessionell um Kundenprojekte
bietet das Unternehmen Frei- kümmern kann, legt Bau- Die futuristische Architektur,
räume für die Verwirklichung mann großen Wert auf Wei- Arbeits- und Meetingräume
eigener Ideen und setzt dabei terbildung und Qualifizie- in modernen Designs und
auf Teamfähigkeit und per- rung der Mitarbeiter. Hierzu Kunstwerke von regionalen
sönliches Können.
bildet das Unternehmen in und internationalen Künstinsgesamt neun Ausbildungs- lern sorgen für ein kreatives
Baumann GmbH ist interna- berufen jedes Jahr im techni- Arbeitsumfeld. Für Mitarbeitional ein Technologieführer schen und im kaufmänni- terinnen und Mitarbeiter biein der Automatisierungstech- schen Bereich aus. Rund 70 tet Baumann kostenlose Genik und beschäftigt sich mit Auszubildende sind bei Bau- tränke an. So gibt es im Unzukunftsorientierten Aufga- mann beschäftigt. Für die gu- ternehmen mehrere Cafeteben in der industriellen Pro- te betriebliche Ausbildung rien mit professionellen Esduktion, zum Beispiel mit wurde die Firma bereits presso- und Cappuccinoautoausgezeichnet. maten, einen Eisautomaten
Themen wie E-Mobilität, Di- mehrfach
gitalisierung oder Industrie Nach einer erfolgreich abge- sowie eine Kantine mit einem
4.0. Die Firma wurde von schlossenen Ausbildung be- abwechslungsreichen SpeiseDr.-Ing. Georg Baumann stehen gute Übernahmeaus- plan.
1984 als Ingenieurbüro ge- sichten in die Festanstellung.
Überzeugt? Dann werde Teil
gründet und war zunächst
Voraussetzungen des Baumann Teams! Bewerein regionaler Dienstleister Folgende
für Konstruktionsarbeiten und sind für eine Ausbildung bei ben kannst Du Dich auf der
Sondermaschinenbau. Heute Baumann gefragt: Begeiste- Homepage
beschäftigt das Unternehmen rung für Technik, handwerkli- baumann-automation.com
am Hauptsitz in Amberg über ches Geschick, Kreativität unter Jobs & Karriere.
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Elektroniker Automatisierungstechnik (HWK) m/w/d
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung m/w/d
Zerspanungsmechaniker m/w/d
Diese Ausbildungsberufe bieten wir nächstes Jahr wieder an:
Technischer Produktdesigner m/w/d

Industriekaufmann m/w/d

Industriemechaniker m/w/d

Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d

Elektroniker Betriebstechnik m/w/d

Elektroniker Automatisierungstechnik (HWK) m/w/d

Zerspanungsmechaniker m/w/d

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung m/w/d

IT-Systemelektroniker m/w/d

Bewirb Dich unter:
www.baumann-automation.com
Jobs & Karriere

Baumann GmbH
Oskar-von-Miller-Str. 7
92224 Amberg
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Dröge Belege, die sich lohnen
Wie wäre es mit etwas extra Geld? Dann sollten auch Lehrlinge eine Steuererklärung machen

E

zum Betrieb, Arbeitskleidung,
Werkzeug“, listet Lothar Herrmann von der Hessischen Steuerberaterkammer auf. Die sogenannte
Werbungskostenpauschale beträgt 1000 Euro. „Bei
Büchern bis zu 300 Euro und
dem Jobticket kommt man
nicht über die Pauschale“,
schätzt Herrmann. Nicht absetzbar sei „was der Arbeitgeber erstattet oder stellt“. Das
können sowohl Arbeitsmittel
als auch Fahrkosten sein. Die
Miete für ein Zimmer oder eine
Wohnung am Ausbildungsort
fernab von Zuhause ist ebenfalls absetzbar. Auch lange Abwesenheit von Daheim, etwa
an Berufsschultagen mit weiter
Anfahrt oder Fahrten zu anderen, entfernten Firmen-Standorten, erkennt das Finanzamt an.

inkommensteuererklärung, nein danke. Das
hört Stefan Bärenz öfters,
wenn er mit Azubis spricht. Er
ist Ausbildungsberater bei der
Handwerkskammer FrankfurtRhein-Main und deshalb auch
Anlaufstelle für Fragen rund um
Geld und Steuern. Er schätzt,
dass höchstens zehn Prozent
der Auszubildenden eine Steuererklärung abgeben. Das nicht
zu tun, hält Bärenz für falsch.

■ Was bringt mir eine
Steuererklärung?
Manchmal bekommt man vielleicht nur 25 oder 50 Euro zurück – das ist aber mehr immerhin etwas. Außerdem: Mit der
geplanten Einführung des Azubi-Mindestlohns in 2020 werde
voraussichtlich jeder Auszubildende selbst Sozialabgaben
zahlen müssen – und diese gebe es nur über die Steuererklärung wieder zurück, so Bärenz.

Dann kann eventuell Verpflegungsmehraufwand
geltend
gemacht werden. Die Erstattungssätze sind nach Zeitstunden gestaffelt. Aber: Kostgeld,
das zu Hause lebende Azubis
eventuell bei Vater und Mutter
abgeben, ist nicht von der Steuer absetzbar.

■ Zahle ich denn überhaupt Steuern?
Einkommensteuer zahlt derjenige, dessen Einkünfte den jährlichen Grundfreibetrag übersteigen. Dieser liegt für 2019 bei
9168 Euro, 2020 bei 9408 Euro.
Normalerweise bleibt die AzubiVergütung unter diesen Grenzen. Ein Blick auf die vom Arbeitgeber ausgestellte Jahressteuerbescheinigung oder den
monatlich Gehaltszettel zeigt,
ob der Betrieb für den Azubi
nicht doch Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer ans Finanzamt abgeführt hat.

Azubis sammeln am besten Belege. Mit einer Steuererklärung bekommen sie dann vielleicht einen Teil der gezahlten Sozialab- Unter den sogenannten Sondergaben zurück.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn ausgabenabzug fallen nach Angaben der BundessteuerberaterWeihnachtsgeld oder einen Bo- beispielsweise dann sein, wenn fevereine. Das gehe deutlich Versand auch auf Plausibilität. kammer zum Beispiel die Beitränus zahlt. Wurden Steuern ab- sie nicht allein ihre Vergütung schneller – etwa 20 Minuten Zugang und Nutzung von Elster ge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Den Punkt sollten
geführt, können Azubis sich bekommen, sondern darüber – und einfacher als der sonst sind kostenlos.
Azubis mit ihren Eltern abspredieses Geld über die Einkom- hinaus aus Opas Erbe oder ei- noch erforderliche Rest. Das
mensteuererklärung erstatten ner Schenkung Einkünfte erzie- Formular lässt sich zum Beispiel ■ Was kann ich anrechnen chen, denn auch sie dürfen dielassen?
se Ausgaben des Kindes in ihrer
auf einer Seite des Bundesfilen.
lassen.
nanzministeriums, herunterla- In ihrer Steuererklärung können Steuererklärung geltend maDie Steuererklärung ist in der ■ Wie macht man die den. Es wird am Computer aus- Auszubildende zum Beispiel chen. Deshalb empfiehlt Nöll
Steuererklärung?
gefüllt und über das Portal Els- Werbungskosten geltend ma- vom Bundesverband LohnsteuRegel freiwillig. Ausnahme: Wer
über bestimmten Einkommens- Auszubildende müssen nur eine ter elektronisch ans Finanzamt chen. Dazu gehört, was mit der erhilfevereine: „Bitte darauf
Das kann passieren, wenn der grenzen liegt, wird vom Finanz- verkürzte Steuererklärung ma- gesendet. Das Portal bietet Ausbildung zusammenhängt. achten, dass die Sozialbeiträge
Ausbildungsbetrieb zusätzlich amt zur Abgabe aufgefordert. chen, erläutert Erich Nöll vom nicht nur Hilfe an, sondern „Bücher für die Berufsschule, nicht doppelt angegeben werzur Vergütung zum Beispiel Steuerpflichtig können Azubis Bundesverband Lohnsteuerhil- prüft die Erklärung vor dem Bewerbungskosten, Fahrkosten den.“ (dpa)

Jetzt bewerben!
Wir bieten auch
Praktika an.

Deine Zukunft. Deine Ausbildung.

Maurer (m/w/d)
Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)
Ausbildungsbeginn: 01.09.2021

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

Mehr Infos
in unserem
Film –
QR-Code!

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

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

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

Die Bewerbung richtest Du bitte an:
personal@anton-steininger.de oder per Post
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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Gute Tage, schlechte Tage
Jeder vierte Azubi löst seinen Ausbildungsvertrag
vorzeitig. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Still vor sich hin leiden muss aber niemand,
der in der Ausbildung
nicht glücklich ist.

R

aus aus der Schule, rein
ins Arbeitsleben. Mit einer klassischen dualen Berufsausbildung starten Jugendliche oft schon früh in die Erwerbstätigkeit. Doch nicht immer läuft alles rund. Das kann
sogar dazu führen, dass Azubis
vorzeitig ihre Lehre beenden.
Einzelfälle sind das nicht. Dem
Berufsbildungsbericht 2019 zufolge, der auf Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) basiert, wird mehr als jeder vierte Ausbildungsvertrag
vorzeitig gelöst. Konkret betrug
die Abbrecherquote zuletzt
25,7 Prozent. „Manche steigen
noch in der Probezeit wieder
aus, andere sind schon in einem
fortgeschrittenen Stadium ihrer
Ausbildung“, sagt BIBB-Mitarbeiter Michael Schulte.
Bei den Restaurantfachkräften
wird nach seinen Angaben sogar mehr als jeder zweite Ausbildungsvertrag vorzeitig gelöst. Auch unter den Bodenleger-Azubis, bei den angehen-

den Gerüstbauern, bei Kosmetikerinnen oder Friseuren hört
fast die Hälfte vor dem Abschluss wieder auf.
Falsche Vorstellungen
Die Ursachen, warum junge
Leute vorzeitig eine Ausbildung
beenden, sind vielfältig. „Es
können private Gründe sein, etwa eine Krankheit, psychische
Probleme, eine Schwangerschaft oder familiäre Schwierigkeiten“, zählt Schulte auf. Andere haben sich völlig falsche
Vorstellungen gemacht und
sich im Vorfeld unzureichend informiert – „die konkreten Arbeitsbedingungen im Betrieb
überraschen schon einige Jugendliche, besonders, wenn es
nicht der Wunschausbildungsplatz ist“, sagt Per Kropp vom
Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB).
Betreuung wichtig
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
Ausbildungsbedingungen. Ein
Azubi fühlt sich etwa im Betrieb nicht hinreichend genug
unterstützt. „Je größer ein Unternehmen ist, desto geringer
ist die Abbruchquote bei Auszubildenden“, so Kropp. Das liegt

Nicht alle Azubis werden mit ihrer ersten Ausbildungswahl glücklich. Ein Wechsel muss dann nicht immer schlecht, sollte aber
gut durchdacht sein.
Bild: Lyzs/Westend61/dpa-tmn
aus seiner Sicht nicht zuletzt daran, dass es in größeren Firmen
eher personelle Kapazitäten
gibt, sich um den Azubi zu
kümmern, als in kleineren Betrieben. „Allerdings können
auch kleinere Familienbetriebe

mit ihrer besonderen Unternehmenskultur punkten.“ Für den
Lebenslauf von Auszubildenden
ist ein Abbruch nicht unbedingt
negativ. „Hauptsache, sie haben einen Plan B“, betont
Schulte. Was bedeutet: Mög-

VERA HILFT BEI PROBLEMEN

Michael Schulte ist Referent
beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).
Bild: Brigitte Luckhardt/Bundesinstitut für
Berufsbildung/dpa-tmn

Azubis können sich bei Problemen an die bundesweite Initiative VerA (Verhinderung
von Ausbildungsabbrüchen)
wenden und sich Rat und Hilfe von Fachleuten im Ruhestand mit großer Berufs- und
Lebenserfahrung holen. Dabei
steht ein ehrenamtlicher Experte dem Azubi quasi als
Mentor zur Seite. Franz
Schropp ist ehrenamtlicher Regionalkoordinator im Groß-

Dabei muss man sich nicht auf
ein Berufsfeld beschränken.
„So können angehende Azubis vergleichen, was ihnen am
meisten zugesagt hat.“ Azubis
können eine Begleitung über

die Webseite, per Mail oder
via Telefon anfordern. Die
Fachleute helfen bei sprachlichen wie fachlichen Defiziten,
üben mit Azubis etwa die
mündliche Prüfung oder bringen ihnen bei, eine Präsentation zu halten. „Wenn der Azubi es wünscht, nimmt sein VerA-Begleiter auch Kontakt mit
dem Ausbilder auf“, erzählt
Schropp. Die Begleitung ist
kostenlos. (dpa)

DTP

Hoch- und Tiefbau

raum München für die Initiative VerA. Sein Rat: Bevor ein
junger Mensch eine Ausbildung beginnt, sollte er sich
umfassend über das jeweilige
Berufsbild informieren.

Ausbildungsplätze für

- Maurer (m/w)
- Straßenbauer (m/w)
Info üb
er
- Tiefbaufacharbeiter (m/w) www.lbb-bBaayueberufe
rn.de
- Hochbaufacharbeiter (m/w)
- Beton- und Stahlbetonbauer (m/w)
- Kanal- und Rohrleitungsbauer (m/w)

ANLAGENMECHANIKER SANITÄR- HEIZUNGSUND KLIMATECHNIK (m/w/d)
TECHNISCHER SYSTEMPLANER (m/w/d)
KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)
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>

>>

>

>>>

>>>
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>>>

+

DAS BACKHAUS KUTZER

Starte in eine Ausbildung mit Karriereperspektiven
und genieße exklusive Vorteile als...

» Bäcker/in (m/w/d) oder Konditor/in (m/w/d) in
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» Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk (m/w/d)
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Ing. Carl Friedmann GmbH & Co. KG

Anlagen und Geräte für Umwelt-, Gebäude- und Reinraumtechnik
Dr.-von-Fromm-Straße 11, 92637 Weiden i. d. OPf.
Fon: 09 61 / 60 08 – 11

EXTRA übertarifliche Bezahlung
→ (mehr als 100 Euro zusätzlich!
EXTRA Handwerks-Prämie 100 Euro/ Monat
für Azubis in der Produktion
EXTRA Urlaubstage
EXTRA Zeugnisprämie für gute Noten
EXTRA Fahrkostenzuschuss
EXTRA Prüfungsvorbereitung und interne Nachhilfe
EXTRA Verpflegung am Arbeitsplatz mit deﬁnierten Sortiment
EXTRA Unterbringung gilt nur für Azubis in der Produktion

>>> Mehr Infos und Bewerbung unter
www.karriere-bei-kutzer.de

>>>

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

>>>

Mit UNS!

Wir bieten DIR zum 01. September 2020 eine Ausbildung zum

Weitere Infos über E-Mail: support@friedmann-gmbh.de

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

AZUBI Plus

Dein Start ins Berufsleben!

lichst nahtlos die Firma oder
den Ausbildungsberuf wechseln. Nach Schätzung des BIBB
ist dies auch bei der Hälfte der
gelösten Ausbildungsverträge
der Fall. Andererseits: Je später
ein Abbruch erfolgt, desto
mehr Zeit verlieren Auszubildende. Und auch die Firma setzt
womöglich Geld in den Sand
– nämlich die Kosten, die sie in
die Ausbildung investiert hat.
Wer sich nicht wohlfühlt, muss
nicht sofort alles hinschmeißen.
„Es existieren viele Hilfsangebote“, sagt Schulte. So können
sich Azubis etwa an ihre Arbeitsagentur vor Ort wenden
und sich beraten lassen. Bei finanziellen Problemen etwa haben Azubis die Möglichkeit, die
Berufsausbildungsbeihilfe
zu
beantragen. Bei Konflikten mit
dem Ausbilder können sich
Azubis an die Berufskammer
wenden. Oft gibt es Schlich-

tungsstellen, die vermitteln.
Tauchen Probleme in der Berufsschule auf, können Azubis
dort Beratungskräfte oder Sozialpädagogen kontaktieren. Sie
helfen
bei
Prüfungsangst,
Schwierigkeiten beim Lernstoff
oder bei Konflikten mit Lehrern
oder Mitschülern.
Natürlich ist nicht nur der Azubi
selbst in der Verantwortung.
Ausbilder können ebenfalls einen Beitrag leisten. Überstunden oder ausbildungsfremde
Tätigkeiten darf es für Azubis
nicht geben. „Ausbilder sollten
sich so früh wie möglich klarmachen, wo ein Azubi Probleme hat“, so Schropp. Generell
ist für Azubis eine gewisse Gelassenheit wichtig. Es gibt gute
wie schlechte Tage. „Ein paar
schlechte Tage sind aber noch
lange kein Grund für einen Ausbildungsabbruch“,
sagt
Schropp. (dpa)
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Saubere Sache in der Kläranlage
Mit Abwasser möchte sich
eigentlich niemand genauer befassen – doch für
David Uweis gehört das zu
seinen täglichen Aufgaben.

O

b beim Duschen, Waschen oder Spülen: Sobald das Abwasser den
Ausfluss hinab rauscht, ist es
für die meisten Menschen aus
dem Sinn. Wie es gereinigt wieder in die Natur kommt, darüber machen wir uns im Alltag
nur wenig Gedanken. David
Uweis interessiert sich hingegen für Umwelt und Technik
– beide Themen waren für seine Berufswahl entscheidend.
Der 28-Jährige ist im zweiten
Lehrjahr auf dem Weg zur Fachkraft Abwassertechnik bei der
Kläranlage Bonn tätig. Ein Klärwerk ist ein komplexes System

mit mechanischen, biologischen
und chemischen Reinigungsstufen. Der Alltag der Abwassertechniker ist vielseitig. Sie sind
draußen in der Anlage unterwegs. „Wir sind dafür zuständig, die Geräte und Instrumente instand zu halten“, sagt
Uweis. Die Azubis begleiten
auch Pumpwerksentstörungsdienste, erklärt Astrid Hackenesch-Rump von den Berliner
Wasserbetrieben. Pumpwerke
leiten das Abwasser aus der Kanalisation in die Klärwerke. „Immer häufiger kommt es zum
Beispiel durch Feuchttücher zu
Verstopfungen“, erklärt Hackenesch-Rump. Dann müssen Abwassertechniker zum Beispiel
die Pumpe reinigen.
Wasserproben prüfen
Hinzu kommt die Arbeit im Labor. Dort untersuchen die Fachkräfte Wasser- und Klärschlammproben nach Vorgaben
des zuständigen Landesamts.
„Interesse an Chemie ist daher
wichtig“, sagt Uweis. Nur wer
versteht, welche Prozesse zur
Reinigung des Wassers in Gang
gesetzt werden, kann regulierend eingreifen.

Vieles läuft schon digital ab.
Mit dem Prozessleitsystem steuern die Fachkräfte etwa die Abläufe in der Kläranlage. „ITKenntnisse sind also auf jeden
Fall wichtig“, sagt Uweis – und
zwar künftig noch mehr. Die
Handarbeit falle nicht weg,
aber Daten richtig zu interpreDavid Uweis überprüft den tieren gewinne an Bedeutung,
Bakterienmix in der Kläranla- erklärt Clivia Conrad, Leiterin
ge.
Bild: Henning Kaiser/dpa-tmn der Bundesfachgruppe Wasser-

Sein Arbeitsplatz ist die Kläranlage in Bonn-Duisdorf: Als Auszubildender zur Fachkraft Abwassertechnik kümmert sich David
Uweis darum, dass die Wasserwerte im Werk stimmen.
Bild: Henning Kaiser/dpa-tmn
ben, erklärt Hackenesch-Rump.
Der verantwortliche Azubi muss
dann einschätzen, welche Wassermengen auf das Klärwerk
zukommen und ob es die Reinigungsprozesse dann noch gewährleistet kann. Die Fachkräfte müssen den Zustrom so konSo werde etwa Starkregen in trollieren, dass die Bakterien,
benachbarten Bezirk vorgege- die zur Reinigung beitragen,
nicht ausgespült werden.
wirtschaft bei der Gewerkschaft Verdi. An diese Herausforderungen soll das Ausbildungsprogramm bald angepasst werden. Schon jetzt trainieren Auszubildende mit einem simulierten Klärwerk.

Wir sind ein führendes internationales
Papier- und Verpackungsunternehmen.
An unserem Standort in Eschenbach
stellen wir hochwertige
Wellpappverpackungen und eine
breite Auswahl an intelligenten
Verpackungslösungen her.

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

Get in touch!

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

•
•
•
•
•

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

Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns deine Bewerbung an die angegebene Adresse.

Ausbildung 2020 / 2021

Bankkaufmann (m/w/d) zum 01.09.2020 oder 01.09.2021
Kaufmann (m/w/d) für Versicherungen und Finanzen zum 01.08.2020*

*In Kooperation mit der Versicherungskammer Bayern

Spaß am Umgang mit Menschen? Dann bewirb Dich jetzt online
unter www.sparkasse-oberpfalz-nord.de/karriere für eine Ausbildung
Ansprechpartnerin: Tanja von der Grün, Telefon: 0961 83-275

Wichtige Voraussetzungen für
den Beruf sind Kenntnisse in
Chemie, gut rechnen zu können und mit Routinen klarzukommen. „Wir gucken auf die
Zeugnisse, ein mittlerer Schulabschluss sollte es sein“, sagt
Hackenesch-Rump. Mit viel Engagement und Interesse lasse
sich zum Teil eine nicht ganz so
gute Chemie- oder Physik-Note
wettmachen.
Robustheit ist gefragt
Die Arbeit mit Abwasser hat
kein gutes Image. Vorurteile bekommen die Fachkräfte immer
wieder zu hören. Auch wenn
David Uweis das noch nicht persönlich erlebt hat, kennt er die
Vorbehalte: „Etwa, dass man
im Schlamm herumwühlt oder
die Arbeit unhygienisch ist“,
sagt er. An die Gerüche auf
dem Gelände der Kläranlage

müsse man sich schon erstmal
gewöhnen. Ein Vorteil ist, wenn
angehende Abwassertechniker
mit einer gesunden Robustheit
ausgestattet sind – was etwa
Gerüche und Farben des Wassers angeht, erklärt HackenschRump. Sie lernen dann natürlich
auch alles, was man über Hygiene wissen muss.
Täglich sieht David Uweis Ergebnisse seiner Arbeit: Am Zulauf kommt schmutziges Abwasser an, beim Ablauf ist es so
sauber, dass es zurück in die
Natur fließen kann – ein wichtiger Prozess, damit Stadt und
Natur für alle lebenswert blei-

ben. „Das ist einer der Hauptfaktoren, warum mir die Arbeit
Spaß macht“, sagt Uweis, der
nach seiner Ausbildung die
Fachrichtung Siedlungswasserwirtschaft studieren will.
In den kommenden Jahren werden neue Reinigungsstufen die
Klärwerke erweitern, die Fachkräfte werden mit neuen Stoffen hantieren, sagt HackeneschRumps. Ihre Prognose: Abwassertechnik werde durch steigende Umweltanforderungen und
das Bestreben, möglichst viel
aus dem Abwasser herauszuholen, ein noch aufwendigeres
Geschäft. (dpa)

VERG ÜTUNG
Oft arbeiten die Fachkräfte
im Schicht- oder Betriebsdiensten oder in den Pumpwerken. Vergütet werden
sie bei Kommunen nach
dem Tarif des öffentlichen
Diensts – laut Bundesagentur für Arbeit gibt es zwischen etwa 1000 und 1100
Euro brutto im Monat, gestaffelt nach Lehrjahr. (dpa)

Neben Chemie spielen Physik
und Elektrotechnik eine Rolle.
Bild: Henning Kaiser/dpa-tmn
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Bei Differenzen überlegt handeln
Ungerechtigkeiten, Überforderung oder Mobbing – wenn es einfach nicht passt zwischen Betrieb und Lehrling

D

Bereitstellung von Arbeitsmaterialien, das Führen eines Berichtshefts oder die Einhaltung
des Jugendarbeitsschutzgesetzes angeht. Aber auch sexuelle
Belästigung,
Diskriminierung
oder unbezahlte Überstunden
sind Kündigungsgründe.

a ist dieses mulmige Gefühl, jeden Morgen zum
Arbeitsbeginn. Ein Unwohlsein, vielleicht Überforderung, vielleicht unerfüllte Erwartungen. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, die dazu führen können, dass Auszubildende sich in ihrem Lehrbetrieb
nicht wohlfühlen. Ob fachliche,
betriebliche oder zwischenmenschliche
Differenzen
– wenn die Unzufriedenheit zu
groß wird, heißt es, die Reißleine zu ziehen. Das bedeutet
nicht immer auch einen Ausbildungsabbruch. Oft kann der
Wechsel in einen anderen Lehrbetrieb helfen.
Offen ansprechen
„Zunächst sollte man aber versuchen, die Probleme anzusprechen, dabei kann vieles bereits
geklärt werden“, sagt Daniel
Gimpel von der Jugendabteilung im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). In der Regel ist der Ausbildungsverantwortliche des Betriebs der erste
Ansprechpartner. Auch andere
Kollegen, der Betriebsrat, die
zuständigen Kammer, die Gewerkschaft oder einer Ausbildungsberatung können helfen.
Selbst wenn es später zur Kündigung kommen sollte, ist es
wichtig, vorab mit den Verantwortlichen
über
mögliche
Pflichtverletzungen des Ausbildungsbetriebs gesprochen zu
haben.

Eine fristlose Kündigung sollte
nie ohne professionelle Hilfe geschrieben werden, denn die formalen Anforderungen sind
hoch. Eine bessere Alternative
kann ein Aufhebungsvertrag
sein. Darin kann die Austrittsfrist in Absprache mit dem Unternehmen selbst formuliert
werden. Azubis müssen auch
die Berufsschule über die anstehenden Änderungen informieren. Denn die Schule ist gesetzlich nicht verpflichtet den Lehrling weiter zu unterrichten,
wenn er nicht mehr in einem
Ausbildungsverhältnis ist.

die Ausbildung aufgeben möchte, kann den Ausbildungsvertrag mit einer Frist von vier Wochen kündigen.

Mit Schule absprechen
„Viele Berufsschulen drücken
noch ein Auge zu und gewähren eine Überbrückungszeit.
Die muss aber vorher abgesprochen sein“, so Schittel. Ganz
ähnlich sieht es bei der Anrechnung bereits erbrachter Leistungen im Betrieb aus. Der neue
Betrieb kann die Vorkenntnisse
anerkennen, er muss es aber
nicht.

Hohe Anforderungen
Wer dagegen lediglich die Lehrstelle wechseln möchte, muss
fristlos kündigen. Dazu müssen
dem Betrieb Pflichtverstöße vorzuwerfen sein, etwa was die

In der Regel gibt es dabei keine
Probleme: „Unserer Erfahrung
nach kann die Ausbildung meist
an der Stelle weitergeführt werden, wo sie beendet wurde“,
sagt Schittel. (dpa)

Wer sich in seinem Lehrbetrieb nicht wohlfühlt, sollte über einen Wechsel nachdenken. Auszubildende sollten aber nur dann
kündigen, wenn sie schon eine neue Lehrstelle haben.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

gung. Vor jeder Kündigung
muss aber ein Plan B her. „Man
sollte nie kündigen, bevor man
nicht weiß, wie es weitergehen
soll“, rät Sabrina Schittel vom
Beratungsprojekt „azuro – Ausbildungs- & Zukunftsbüro“ in
München. Denn wer kündigt,
Wenn sich trotzdem nichts än- ohne eine neue Lehrstelle vordert, hat der Lehrling unter Um- weisen zu können, riskiert zu
ständen einen Grund zur Kündi- viele Fehlzeiten während der

Ausbildung. Das könnte wiederum dazu führen, dass die zuständige Kammer die Ausbildungszeit verlängert.
Ist die Entscheidung zum Lehrstellenwechsel gefallen und eine Perspektive gefunden, sollte
man die Kündigung nicht
künstlich in die Länge ziehen,
rät Florian Kaiser von der Indus-

trie- und Handelskammer (IHK)
München/Oberbayern. Denn:
Nur wer während der Probezeit
kündigt, kann dies jederzeit
und ohne Angabe von Gründen
tun. Ist die Probezeit bereits verstrichen, wird es ungleich
schwerer, dem Lehrbetrieb zu
kündigen und die Ausbildung
trotzdem fortzusetzen. Nur,
wer den Beruf wechseln oder

®

PRAVIDA BAU GMBH

HOCH- UND TIEFBAU - TRANSPORTBETON

w w w. p r a v i d a . d e

Mit Vollgas
ins Berufsleben!

Zum nächstmöglichen Eintritt suchen wir:

Auszubildende zum / zur

Wir bieten ab September 2020

Eine Ausbildung zum
Kfz-Mechatroniker

• Maurer (m/w/d)
• Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
• Bauzeichner (m/w/d)

Samstag frei!

Sie haben Ihre Ausbildung bereits abgeschlossen
und suchen nach einer neuen Herausforderung?
Übersenden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.

Kirchenthumbacher Straße 17,
92676 Tremmersdorf

Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung
Schriftlich wie oben angegeben
oder per Mail
kfz-diepold@t-online.de
telef. 09645/918696

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

A U S B I L D U N G B E I N A B A LT E C

Wir suchen Dich!

AUSBILDUNG

als Immobilienkauffrau /-mann
(m/w/d) ab September 2020

KEWOG Kommunale
Entwicklungs- und
Wohnungsbaugesellschaft mbH

A U S B I L D U N G S B E R U F E ( M / W / D ) B E I N A B A LT E C

Deine Aufgaben:

• Während der dreijährigen Ausbildungszeit werden Dir

CHEMIKANT | CHEMIELABORANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE | INDUSTRIEMECHANIKER

Kenntnisse in verschiedenen Bereichen der Immobilienwirtschaft
sowie Steuern und Rechnungswesen vermittelt.

ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK | INFORMATIKKAUFMANN | INDUSTRIEKAUFMANN

Interessiert? Dann sende bitte Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen an

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der
chemischen Industrie. Auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte für die Kunststoff-, Keramik- und Feuerfestindustrie weltweit.
Aktuelle Ausbildungsangebote sowie den Bewerbungsschluss findest du unter

W W W. N A B A LT E C . D E / S TA U B T R O C K E N

Nabaltec AG | Alustraße 50-52 | 92421 Schwandorf | 09431 53 252 | personalwesen@nabaltec.de

Als dynamisches, überregional agierendes Unternehmen im
Bereich der Immobilienbranche sind wir immer auf der Suche nach
motivierten Mitarbeitern, die gemeinsam mit uns die Zukunft der
KEWOG gestalten wollen. Wir bieten Dir an unserem Hauptsitz in
Tirschenreuth ab September 2020 einen fundierten
Ausbildungsplatz. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Für weitere Informationen stehen wir Dir unter
Tel. (09631) 70 06 – 22 sowie unter www.kewog.de
zur Verfügung.

KEWOG Kommunale Entwicklungs- und
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Personalverwaltung
Bahnhofstraße 51| 95643 Tirschenreuth
oder s.bomann@kewog.de
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Komponisten für Wort und Bild
Fotos bearbeiten, Webgrafiken erstellen, einen Onlineshop
aufhübschen:
Mediengestalter brauchen
kreative Ideen. Gleichzeitig müssen sie verstehen,
was ein Produkt beim Beobachter auslösen soll.

F

irmenwebseite, InstagramAccount, E-Mail-Newsletter
oder Webshop: Kaum ein
Unternehmen kommt heute ohne einen medialen Auftritt aus.
Und genau da kommen Mediengestalter ins Spiel. Sinja Piecuch hat sich vor rund drei Jahren den Beruf zum Ziel gesetzt
und ist heute Auszubildende im
dritten Lehrjahr zur Mediengestalterin Print und Digital mit
dem Schwerpunkt „Gestaltung
und Technik“. Bei einer OnlineAgentur lernt sie etwa, Kunden
mit Blick auf digitale und gedruckte Medienkonzepte zu beraten, grafische Inhalte zu er- Welche Wirkung soll ein Produkt auslösen? Die angehende Mediengestalterin Sinja Piecuch
stellen und aufzubereiten.
arbeitet mit Ausbilder Kevin Nöst an einem Projekt.
Bild: Laurentiu Mielke/Web-Netz/dpa-tmn
Neue Aufgaben
„Was mir an der Arbeit richtig
gut gefällt, ist die Abwechslung“, sagt die 26-Jährige. Es
kämen ständig neue Kunden
und somit neue Aufträge und
Aufgaben. „So wird es selten
langweilig, und den meisten
Spaß habe ich, wenn ich viel zu
tun habe und anspruchsvolle
Aufgaben übernehmen darf.“

Schulassistenz angestellt und
habe gemeinsam mit dem Mädchen, das ich im Rahmen dieser
Arbeit betreut habe, ein Praktikum in einer Grafikabteilung
gemacht“, erinnert sie sich. Der
Funke sprang über: „Die Idee,
etwas Kreatives und vor allem
Produktives zu machen, war es,
was mich letztendlich dazu bewegt hat,diesen Beruf zu ergreiDabei war ihr beruflicher Weg fen“, sagt sie.
zunächst ein ganz anderer: Sinja Piecuch war gerade in einer Kreativität unverzichtbar
Ausbildung zur Heilerziehungs- Kreativität gehöre zu einer der
pflegerin, als sie das erste Mal wichtigsten Voraussetzungen,
mit dem Beruf des Medienge- um im Beruf des Mediengestalstalters in Berührung kam. „Ich ters glücklich zu werden, findet
war bei der Lebenshilfe als Grafik-Designer und Ausbilder
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Kevin Nöst. Daneben braucht
es Genauigkeit, Sorgfalt, Teamfähigkeit, Offenheit, technisches Verständnis, ein Gespür
für Ästhetik und Begeisterungsfähigkeit. Die Gestalter müssen
aber auch Bezüge herstellen
und erschaffen können, sowohl
logisch als auch ästhetisch, so
der Ausbilder. „Als Mediengestalter sollte ich die Fähigkeit
haben, Dinge zu hinterfragen.
Wenn ich etwas gestalten soll,
verfolgt das immer einen
Zweck. Dafür muss ich die Prozesse, die beim Betrachter ablaufen, erkennen und verstehen“, führt Nöst aus. Die privaten Interessen der Lehrlinge

als nur Grafiken zu erstellen.
Auszubildende der Fachrichtung „Gestaltung und Technik“
lernen Layouts für multimediale
Inhalte zu erstellen, etwa für
Online-Netzwerke oder Soziale
Medien. Manche programmieren später vielleicht Webseiten,
andere bearbeiten Fotos, produzieren dreidimensionale Grafikelemente oder gestalten
Stempel und Schilder.
Gestalter und Berater
Azubis können sich aber auch
für die Schwerpunkte Beratung
und Planung oder Konzeption
und Visualisierung entscheiden.
Erstere erstellen Kalkulationen
für unterschiedliche Projekte.
Sie formulieren Angebote, stimmen Entwürfe mit Kunden ab
und übernehmen Personaloder Terminplanungen.

dem Kunden entwickeln und
gestalten sie grafische Inhalte
– und kümmern sich zum Teil
um Kontrolle und Qualitätssicherung des Produkts.
„Ich finde es toll, dass mir
schon in der Ausbildung Verantwortung übertragen wird und
ich schon auf richtigen Kundenprojekten arbeiten darf“, sagt
Sinja Piecuch. Besonders Aufträge, bei denen noch alles offen sei, empfindet die 26-Jährige als große Herausforderung.
„Allerdings macht es auch
Spaß, da in solchen Fällen noch
mehr Kreativität gefragt ist.“
Wer die Herausforderungen
meistert, kann die nächsten
Schritte auf der Karriereleiter
machen. Sowohl kaufmännische Weiterbildungen, Technikerweiterbildungen und Meisterweiterbildungen kommen infrage. Aber auch manche Studienfächer bauen auf den Ausbildungsberuf auf.

Mediengestalter im Bereich
Konzeption und Visualisierung
haben ihren Schwerpunkt in
Entwicklung von Medienkonzepten für Zeitschriften, Bro- Für Piecuch steht fest: Ihr Behält er hingegen für nebensäch- schüren oder Internetseiten. In rufsleben soll auch künftig von
lich. Es müsse nicht immer das enger Zusammenarbeit mit Abwechslung geprägt sein. (dpa)
Kunst- oder Fotografie-Talent
sein. Computerspieler kommen
beispielsweise ebenso mit Mechaniken und Techniken in BeGEHALT
rührung, die für Mediengestalter relevant sind. Auto-Schrauber hätten oft ein Verständnis
dafür, wie komplexe Systeme eiEine bestimmte Schulbildung beitgeber und Branche. Die
nem einfachen Aufbau folgen.
für die Ausbildung zum Me- Arbeitsagentur gibt zur Ori„Das macht sie nicht zum Weltdiengestalter ist nicht vorge- entierung eine monatliche
Designer, aber es kann und
zwischen
schrieben. Laut Bundesagen- Bruttovergütung
wird aktiv auf das Skill-Konto
tur für Arbeit stellen die meis- rund 800 und 955 Euro im
einzahlen, wenn man mit den
ten Betriebe jedoch Auszubil- ersten Lehrjahr an. Im dritten
berühmten offenen Augen
dende mit Hochschulreife ein. Lehrjahr bekommen Azubis
durch die Welt geht“, findet
Die
Ausbildungsvergütung zwischen 930 und 1050 Euro
Nöst. Denn der Beruf des Meunterscheidet sich je nach Ar- brutto. (dpa)
diengestalters meint viel mehr,

d h e it - N E W L I F E
Zum Ausbildungsstart September 2020 suchen wir:
Ge
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z Feinwerkmechaniker (m/w/d)
z Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)
z Mechatroniker (m/w/d)
z Elektroniker Automatisierungstechnik (m/w/d)
z Industrieelektriker, Fachrichtung Betriebstechnik (m/w/d)
Für alle Ausbildungsberufe setzen wir den Qualiﬁzierenden Mittelschulabschluss und technisches Verständnis
voraus, beim Elektroniker(in) für Automatisierungstechnik sowie Mechatroniker(in) wäre ein Mittlerer Bildungsabschluss wünschenswert.

Bewerbungen mit Angabe Eurer e-mail-Adresse bitte an Werk 2 richten.

LUKAS Anlagenbau GmbH

Wasserkrafttechnik/Schaltanlagenbau
Werk 1: Albersrieth 27, 92727 Waldthurn
Telefon 0 96 57 / 930-0

Kabel- und Drahtmaschinen

Werk 2: Am Forst 1, 92648 Vohenstrauß
Telefon 0 96 51 / 930-0

e-mail: bewerbung@lukas-anlagenbau.de

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze für m/w/d an:

Jetzt bewerben und deinen Ausbildungsplatz sichern!

Werkstoffprüfer
Industriekaufmann
Fachinformatiker Anwendungsentw.

ab 01. September 2020

Generalistische
Pflegeausbildung

ab 01. September 2020

ab 01. September 2020

Pflegefachhilfe

Operationstechnische/r
Assistent/in

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

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

Erfahren Sie mehr über uns unter:

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

www.rohrwerk-maxhuette.de
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Geselle – und jetzt?

Wer sich nach der Ausbildung weiterbilden will, wird schnell von der Flut verschiedener Möglichkeiten erschlagen

D

ie Gesellenprüfung ist
geschafft! Jetzt ist es
endlich vorbei mit dem
Büffeln, oder? Leider nein: „Lebenslanges Lernen“ lautet das
Stichwort, auch und gerade bei
Ausbildungsberufen.
Doch
lohnt sich das überhaupt?
„Fort- und Weiterbildungen rentieren sich immer“, sagt Gabriele Braun, Bildungsberaterin bei
der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe.

Doch was bringt das? Zunächst
einmal mehr Geld: Umfragen
des DIHK unter Absolventen
von Aufstiegsfortbildungen zeigen, dass die meisten von ihnen
positive Effekte in Bezug auf ihr
Gehalt oder ihre Stellung im
Unternehmen sehen.

eine Fachschule für Technik besuchen. Zwei Jahre dauert die
Weiterbildung zum staatlich geprüften oder anerkannten Techniker in Vollzeit, es gibt aber
auch berufsbegleitende Angebote.
Weiterbildungen
Weniger zeitintensiv sind oft
fachliche Weiterbildungen. Gabriele Braun nennt als Beispiel
die Fachkraft für intelligente
Gebäudetechnologie: „Das ist
etwas, das nachgefragt wird.“
Vor allem in technischen Berufen sei es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. „Aber eigentlich ist es unerheblich, welchen Beruf man gelernt hat. Es
gibt immer Möglichkeiten, sich
weiterzubilden.“

Sie unterscheidet zwischen drei
Bereichen: Erstens Aufstiegsfortbildungen für höhere Qualifikationen und Positionen, zweitens fachliche Weiterbildungen
zum Vertiefen bestimmter Wissensbereiche. Und drittens gibt
es noch die Verbesserung persönlicher Fähigkeiten – Computerwissen oder Fremdsprachen- Auch die Industrie- und Handelskammern bieten ein breites
kenntnisse zum Beispiel.
Spektrum an Weiterbildungen.
Der zweite Schritt
Auf der ersten Stufe nach der
Im Handwerk ist der Meister Ausbildung gibt es etwa Serder wichtigste zweite Schritt vicetechniker und Fachberater.
nach der Gesellenprüfung. Danach folgen Fachwirte, Fach„Viele beginnen mit den Meis- kaufleute, Geprüfte Aus- und
tervorbereitungskursen direkt Weiterbildungspädagogen,
nach der Ausbildung“, erzählt Operative IT-Professionals und
Braun. Der Meister hat im Deut- ebenfalls der Meister. Zum
schen Qualifikationsrahmen das Fachwirt können sich Berufstätigleiche Niveau wie ein Bache- ge in mehr als 40 Fachrichtunlorabschluss an Hochschulen. In gen weiterbilden lassen. Vomachen Handwerksberufen ist raussetzung ist ein Ausbildungser auch Voraussetzung für eine abschluss und ein Jahr Berufserfahrung. Wer zum Beispiel in
Selbstständigkeit.
der Buchhaltung oder im PersoWer mindestens ein Jahr in sei- nalwesen arbeitet, kann Fachnem gelernten Ausbildungsbe- kaufmann oder Fachkauffrau
ruf gearbeitet hat, kann auch werden. Dazu braucht es aller-

Auch im Vergleich zu gleichwertigen akademischen Abschlüssen zeigen sich Unterschiede
erst spät im Berufsleben, sagt
Diekmann. „Fachwirte und
Meister stehen Hochschulabsolventen in den ersten fünf Berufsjahren in nichts nach.“
Beratungsangebote
Beratung zu den vielfältigen
Weiterbildungsmöglichkeiten
bietet beispielsweise der Telefonservice des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Außerdem gibt es regionale Angebote wie die vom
Berliner Senat geförderte Weiterbildungsdatenbank (WDB),
betrieben gemeinsam mit dem
Land Brandenburg.
Die Suche in solchen Datenbanken kann allerdings knifflig sein,
warnt Horst Junghans, Bildungsberater bei der WDB.
Denn leider seien bei einigen
Ein großer Schritt nach vorne: Viele Gesellen hängen nach der bestandenen Ausbildung noch Anbietern Überschriften und Inden Meister dran. Vor allem im Handwerk ist der Titel oft Voraussetzung für eine Selbststän- halte schwammig formuliert.
digkeit.
Bild: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-tmn
„Der Kurs muss einen eindeutidings mehrere Jahre Berufser- Selbstständigkeit ist ein Meister dungspolitik beim Deutschen gen Namen haben“, sagt Jungfahrung. Auf derselben Stufe eine gute Grundlage, erklärt Industrie- und Handelskammer- hans und empfiehlt, sich den
steht der Industrie- oder Fach- Knut Diekmann, Referent für tag (DIHK). Ein Muss ist der Anbieter vorher genau anzusemeister. Für eine geplante Grundsatzfragen und Weiterbil- Meisterbrief hier aber nicht. hen. (dpa)

AUSBILDUNG MIT PERSPEKTIVE
Der digitale �andel bringt ganz neue ��bchancen mit sich – insbes�ndere in der �T� �er eine
Karriere bei einem d�namischen� inn�vativen und erf�lgreichen Unternehmen mit
internati�naler Ausrichtung starten m�chte� ist bei TR�A�OS an der richtigen Adresse� Dabei
handelt es sich um ein mittelständisches Unternehmen in der Oberpfalz� das seit ���� zur
KRONES��irmengruppe geh�rt� Das Erf�lgsrezept v�n TR�A�OS� die perfekte K�mbinati�n v�n
�T�Kn�w�h�w mit betriebswirtschaftlicher K�mpetenz� Das �unge und m�tivierte Team hat es
sich zur Aufgabe gemacht� einheitliche
L�sungsansätze mit maximaler �irtschaft�
lichkeit zu finden und �r�zesse in SA� l�gisch
und wirtschaftlich umzusetzen�
��r ein ��hlf�hl�Ambiente� bei dem es Spa�
macht zu arbeiten� s�rgt die freundliche und
helle Gestaltung der ��r�räume� Die Teams
ergänzen sich zudem perfekt in �hren
�ähigkeiten und Erfahrungen� dies f�rdert
team�rientiertes Arbeiten s�wie einen
k�ntinuierlichen �issensaustausch�
An den Schreibtisch gefesselt ist längst
niemand mehr� gr��e Gruppenarbeitstische
im Gemeinschaftsbereich und gem�tliche
��lstersitzm�bel im �reien machen flexibles
und kreatives Arbeiten m�glich� Auch Lange�
weile im ��b gibt es hier sicher nicht – daf�r
s�rgen abwechslungsreiche und inter�
nati�nale �r��ekte in den �ereichen SA� ER�
Ress�urcenplanung und �steuerung� SA� �ES
�r�dukti�n s�wie SA� E�� �ntral�gistik�

join us. do IT.
�AS ��ETET TR�A�OS�
•
•
•
•
•
•

Teil der KRONES Gruppe
�lexibles Arbeiten �hne Kernarbeitszeit
�lache �ierarchien
�itarbeiter��Teamevents
K�stenl�se Getränke � Obst
Exklusive Rabatte f�r ausgewählte Sh�ps

Werde AZUBI bei
Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Du hast Lust…
… in einem familiären Umfeld zu arbeiten
… ein wachsendes Unternehmen aktiv mitzugestalten
… bei flexiblen Arbeitszeiten kreativ zu sein
… als Teil der KRONES Gruppe etwas zu bewegen

DANN WERDE TEIL DES TRIACOS-TEAMS!
Ausbildungsstart� ����������
Altenstadt an der �aldnaab

Recruiting��ide��
www���utube�c�m�wa
tch�v�TO����l����

TR�A�OS ��nsulting � Engineering Gmb�
An den Gärten �
����� Altenstadt a�d� �N
www.triacos.de/karriere
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Die goldenen Regeln für gelungenes Feedback
Die meisten wollen es,
aber den wenigsten gelingt es: konstruktives
Feedback
geben.
Zu
schnell kochen die Emotionen hoch. Wie geht’s
besser? Eine Anleitung in
fünf Schritten.

G

dunklen Kaffee-Ecke eignen
sich selten als konstruktives
Feedback.
„Gesprächsatmosphäre, Kontext und Zeitpunkt
ist das, was die meisten Leute
vergessen“, sagt die Wirtschaftspsychologin Eva SchulteAustum.

utes Feedback zu geben, gehört wohl zu
den Königsdisziplinen
im Arbeitsleben. Doch zwischen Alltag, Termindruck oder
Emotionen laufen so manche
Gespräche zwischen Kollegen
und Mitarbeitern aus dem Ruder. Aber wie geht nun konstruktive Kritik, ohne Gefühle
zu verletzen?

Feedback sollte ihrer Empfehlung nach zeitnah erfolgen:
Idealerweise direkt oder einen
Tag später. „Drei Tage später ist
die Erinnerung schon trügerisch.“ Ein guter Zeitpunkt für
Feedback-Gespräche kann der
Nachmittag sein. Vor dem Mittagessen seien viele im Zuckerdefizit und „eher etwas griesgrämig“, so Schulte-Austum.

■ Feedback planen
Gespräche zwischen Tür und
Angel, emotionsgeladene Monologe oder der Plausch in der

Auch der Mediator Enno Gerdes warnt davor, dem Gegenüber impulsiv die Meinung ins
Gesicht zu sagen: „Wenn ich
sehr ärgerlich bin, ist es vielleicht besser, wenn ich mich
erstmal ein paar Stunden beruhige oder eine Nacht darüber
schlafe. Denn mit dieser Emotion bin ich gar nicht richtig
handlungsfähig.“ Sind die Gemüter beruhigt, lässt sich besser reflektieren – und das am
besten im direkten Gespräch.

„Wir sind gut darin zu
sagen, was nicht gut
läuft, aber vergessen
oft zu sagen, wie es
besser gehen soll.“
Eva Schulte-Austum,
Wirtschaftspsychologin und
Business-Coach.

■ Sachlich bleiben
Am Anfang sollte Schulte-Austum zufolge die eigene Wahrnehmung des Sachverhalts stehen, möglichst konkret und ohne Bewertungen. Das heißt
aber nicht, der Kollegin ein „Du
bist immer unpünktlich“ entgegenzuschmettern. Besser ist
dann: „Gestern Morgen warst
du nicht um acht Uhr im Büro.“
Feedback, das gegen die eigene Person geht, sei schwer anzunehmen. Das Gegenüber verfalle schnell in einen Verteidigungsmodus und höre nicht
mehr zu. Enno Gerdes empfiehlt, Wörter wie „immer“
oder „schon wieder“ im Feedback-Gespräch generell wegzulassen.

Wer Kollegen Feedback geben will, sollte darauf achten, Zeit und Ort des Gesprächs richtig zu wählen. Wichtig ist auch, den
richtigen Ton zu finden.
Bilder: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn; Porträt: Dieter Düvelmeyer/dpa-tmn
■ Ich-Botschaften senden
Hat man dem Gegenüber mitgeteilt, um welche Beobachtung es geht, sollte man die eigene Empfindung vermitteln.
„Ich sollte meinem Gesprächspartner erklären, was diese Beobachtung mit mir gemacht
hat, welches Gefühl sie in mir
ausgelöst hat und welches meiner Bedürfnisse nicht erfüllt
wurde“, erklärt Gerdes. Fühle
ich mich wütend, enttäuscht
oder zurückgesetzt, wenn der
Kollege zu spät zum Meeting

Fr. Schiettinger KG

kommt? Und wenn ja, warum?
Diese Frage gilt es zu klären.
§Wichtig ist, dass wir Ich-Botschaften senden, nicht vom Du
oder man sprechen. Von man
fühlt sich keiner angesprochen“, gibt Schulte-Austum zu
bedenken.
■ Erwünschtes Verhalten
benennen
„Wir sind gut darin zu sagen,
was nicht gut läuft, aber vergessen oft zu sagen, wie es
besser gehen soll“, erklärt

Wir bieten Ausbildungsplatz zum

– Land- und
Baumaschinenmechatroniker/in

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Schmid

G
M
B
Baumaschinen H

Industriegebiet SÜD, Ohmstr. 43
92224 Amberg
www.Schmid-Baumaschinen.de

Schulte-Austum. Konkrete Lösungsvorschläge, wie die Zusammenarbeit künftig laufen
soll, helfen dem Gegenüber
aber, Kritik aufzunehmen. Am
besten formuliert man diese Lösungsvorschläge als Bitte und
nicht als Forderung, sagt Enno
Gerdes.
■ Vertrauen stärken
Grundsätzlich sollte man dem
Gegenüber die Gelegenheit geben, sich zum Feedback zu äußern und Nachfragen zu stel-

len. „Vertrauen setzt an einer
sehr sensiblen Stelle an: unserer
Ehre“, so Schulte-Austum.
Wenn
jemand
Vertrauen
schenkt, bemüht sich der andere auch, dieses Vertrauen nicht
zu enttäuschen. Deshalb sollte
bei Feedback-Gesprächen niemals Taktik, sondern immer
Aufrichtigkeit im Spiel sein, findet Gerdes. Das stärke die Beziehung zum Gegenüber. Das
gilt auch für positives Feedback
– das im Alltag oft zu kurz
kommt. (dpa)

Harald
Bauer Bau
Bartlmühle 2 | 92714 Pleystein
Tel. 09654/914333 | Mobil 0170/7726132
www.harald-bauer-bau.de
Wir bilden aus:

Zum Maurerhandwerk (m/w/d)

Ausbildungsbeginn: 01. September 2020
Interessiert?
Weitere Informationen auch unter der Mobilnummer!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Hochbau • tiefbau • Ausbau • planung • beratung • betreuung

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

Unsere Ausbildungsplätze 2020
•
•
•
•
•

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

Wir bieten zum 01. September 2020:
Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung sowie gute Chancen auf einen
sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen.
Wir freuen uns auf
Deine aussagekräftige
Bewerbung.

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

Weitere Infos unter: www.schiettinger.de

Herr König
Telefon 09236 - 66 - 2480
mkoenig@schiettinger.de
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An Fall der Fälle denken

Das Risiko der Berufsunfähigkeit wird von jungen Leuten unterschätzt

S

tudierende, Auszubildende und Berufseinsteiger
müssen sich in ganz unterschiedlichen Bereichen um ihren Versicherungsschutz kümmern. Für das erste eigene Auto ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung obligatorisch, in der
privaten Haftpflicht dagegen
sind viele junge Menschen noch
über ihre Eltern mitversichert.

Gegen ein Risiko aber kann
man sich schon in jungen Jahren absichern: die Gefahr, berufsunfähig zu werden.
Für eine früh abgeschlossene
Berufsunfähigkeitsversicherung
gibt es im Wesentlichen drei
Gründe. Erstens gilt die eigene
Arbeitskraft als wichtiges Kapital eines jeden Menschen. Zweitens sind junge Leute in der Regel noch gesund, sie erhalten
meist problemlos eine solche
Versicherung zu günstigen Prämien. Und drittens: Auch junge
Menschen können durch eine
schwere Krankheit oder einen
Unfall bereits berufsunfähig
werden, dieses Risiko wird allerdings unterschätzt. Auf den
Staat sollte man sich dann nicht
verlassen: Wer noch keine Beiträge zur Rentenversicherung
eingezahlt hat, hat auch keinen
Anspruch auf eine gesetzliche
Erwerbsminderungsrente.

krankungen der Psyche betroffen. Die beiden Ursachen machen heute zusammen über 50
Prozent aller Fälle von Berufsunfähigkeit aus. Bei jungen Leuten
sind oft auch Unfälle dafür verantwortlich, dass man den gewünschten Berufsweg nicht einschlagen kann. Im Laufe des Lebens lässt sich eine Versicherung ans Einkommen anpassen.

Doppelte Vorsorge
Bei vielen Anbietern lässt sich
schon in jungen Jahren und mit
reduzierten Startbeiträgen die
Altersvorsorge mit dem Berufsunfähigkeitsschutz verbinden.
Denn auch wenn nur geringe finanzielle Mittel zur Verfügung
stehen: Durch den frühen Start
summieren sich auch kleine Beiträge zu einer angemessenen
Rente. Bei Berufsunfähigkeit
zahlt der Versicherer die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente
ab dem ersten Tag in voller Höhe und übernimmt die Beiträge
Es kann jeden treffen
für den Vertrag. Auch die AlDie eigene Arbeitskraft ist Büroarbeiter etwa sind vor al- tersvorsorge bietet Möglichkeilem von körperlichen Krankhei- ten zur Anpassung, etwa bei fi- Die Zukunft ist rosig. Dass es im Leben aber auch anders laufen kann, daran denken junge
das wichtigste Kapital.
Bild: djd/Allianz Deutschland AG/Getty ten wie Rückenleiden sowie Er- nanziellen Engpässen. (djd)
Menschen oft nicht.
Bild: djd/Allianz Deutschland AG/Getty

Traum-Ausbildung keine Frage der Mühen

Studie: Unterstützung bei der Bewerbung hat kaum Einfluss auf den Erfolg der Stellensuche

W

er eine Ausbildung in seinem
Wunschberuf
macht, ist zufriedener. Das zeigt
eine Studie des Bundesinstituts
für Berufsbildung. Darin gaben
vier von fünf Azubis (83 Prozent) an, in einem der Beruf
ausgebildet zu werden, den sie
sich gewünscht hatten.
Diese Azubis sagten dann auch
mehr als doppelt so häufig, aktuell sehr zufrieden mit ihrer beruflichen Situation zu sein – verglichen mit denen, die keine
Ausbildung im Wunschberuf
Traumjob oder Notlösung? Nicht alle Azubis ergattern einen machten (77 und 32 Prozent).
Ausbildungsplatz in ihrem Wunschberuf. Dabei ist Zufrieden- Weniger als ein Prozent der
heit besonders wichtig.
Bild: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn Wunschberuf-Azubis waren un-

zufrieden. In der Vergleichsgruppe waren es sieben Prozent. Die Mühen, die angehende Lehrlinge in der Bewerbungsphase aufbrachten, spielten der Studie zufolge aber keine entscheidende Rolle dabei,
einen Ausbildungsplatz im
Wunschberuf zu finden. Unter
den Wunschberuf-Azubis hatten zwar insgesamt mehr ein
freiwilliges Praktikum absolviert
(43 und 34 Prozent). Ob Jugendliche bei der Bewerbung
Unterstützung durch die Eltern
hatten oder ob sie auf eigene
Faust gesucht hatten, hatte
aber zum Beispiel kaum einen
Einfluss auf den Erfolg. (dpa)

MEHR DISTANZ ZUM WOHNORT
Wer keine Ausbildung im
Wunschberuf machte, hatte
sich häufiger auf weit entfernte Stellen mit mehr als
100 Kilometer Distanz zum
Wohnort beworben als die
andere Gruppe (33 und 28

Prozent), so die Studie. Auch
zum Probearbeiten waren
mehr Auszubildende gegangen, die später keine Ausbildungsstelle in ihrem Traumberuf hatten (62 und 57 Prozent). (dpa)

Wir bilden aus!
Bewirb Dich jetzt!

Berufsfachschule für Musik des
Bezirks Oberpfalz in Sulzbach-Rosenberg

Für alle, die Musik
zum Beruf machen wollen!

2- oder 3-jährige Vollzeitausbildung in Klassik oder Musical
Aufnahmeprüfungen Klassik: 27. April / 13. Mai / 30. Juni /
21. Juli 2020
Musical nur: 16. Juli 2020

Wir suchen zum 01.09.2020 Auszubildende (m/w/d) als

Kfz-Mechatroniker/in

Schriftliche Bewerbung an Herrn Peter Dobner · Autohaus Dobner GmbH · Altenstadter Straße 20 · 92648 Vohenstrauß
oder per Mail an info@auto-dobner.de · Stichwort: BEWERBUNG

Konrad-Mayer-Straße 2 · 92237 Sulzbach-Rosenberg
09661 3088 · bfsmusik@bezirk-oberpfalz.de

www.bfsm-sulzbach.de

Deine Zukunft
Gm bH
r Kli nik um Ba yre uth
Ein e Ka rri ere be i de

Bewirb
dich
je tZ t!

Wir suchen zum 01.09.2020 einen engagierten

Auszubildenden (m/w/d) zum

Mediengestalter
Bild und Ton

vorzugsweise mit Abitur/Fachabitur.

Weitere n os nden Sie unter www.4you-w
u-werb
rbeagentur.de/ausbildung

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

Lass Dich ausbilden zum...
(m/w/d)

Beton-/Stahlbetonbauer
(m/w/d)
Maurer
Hier online oder
(m/w/d)
per Post bewerben
Kanalbauer
(m/w/d)
Straßenbauer
(m/w/d)
Land- und Baumaschinenmechatroniker
Mickan General-Bau-Gesellschaft Amberg mbH & Co.KG
Wernher-von-Braun-Str. 24 | 92224 Amberg
Tel. +49 9621 304-0 | Fax +49 9621 304-35
ausbildung@mickan-bau.de
facebook.com/mickan.bau

WWW.MICKAN-BAU.DE

Dein Karriereportal: karriere.klinikum-bayreuth.de
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Bändiger des Feuers
Ofenbauer gestalten kreative und moderne Feuerstätten

M

an könnte sie auch Feuerbändiger oder Wärmekünstler nennen: Ofen- und
Luftheizungsbauer. Ein relativ
seltener Beruf. Wer dieses
Handwerk lernt und ausübt, gestaltet moderne Feuerstätten in
vielfältigen kreativen Formen,
Materialien und Ausführungen.
Mit individuellem Design und
umweltfreundlicher Technik.
Den Traditionsberuf des Ofenund Luftheizungsbauers haben
junge Menschen meist gar
nicht „auf dem Schirm“. Dennoch bietet die Ausbildung ein-

schaft e.V. „Es ist der schönste
Beruf, den ich mir vorstellen
kann. Wir bauen Kachelöfen,
Kaminanlagen, Kaminöfen und
vieles mehr. Wir haben so viele
handwerkliche Aufgaben, wie
zum Beispiel Kacheln bearbeiten, Mauern, Schweißen, Verputzen, Dachdecker-, Maler-,
Gas/Wasser-Installateur-, Elektrikerarbeiten und viele ande„Ich kenne keinen Beruf, der so re“, erklärt er.
kreativ und vielseitig ist“, sagt
Michael Hieckmann – selbst Ka- Einstieg über Praktikum
chelofenbauer und Vorsitzender Jetzige Auszubildende bestätider Arbeitsgemeinschaft der gen diesen Eindruck. Für viele
deutschen
Kachelofenwirt- war ein Praktikum der Einstieg.
Luca zum Beispiel macht eine
Ausbildung zum Ofenbauer.
„Der Beruf ist extrem vielseitig“,
sagt er. Die hohe emotionale
Wertschätzung der Kunden für
die geleistete Arbeit sei einzigartig. Bei Luca ist der Funke
übergesprungen. Er wird von
der AdK in der Ausbildung
durch ein Stipendium gefördert
und will auf jeden Fall noch sei- Feuer sorgt für angenehme Wärme. Doch die Feuerstelle muss nach den geltenden Regeln
nen Meister machen.
der Technik errichtet werden, damit keine Gefahr von ihr ausgeht.
Bilder: AdK/akz-o (2)

zigartige Chancen für besondere Talente: Menschen mit handwerklichem Geschick und gestalterischen Fähigkeiten. Die
Abwechslung und spannende
Herausforderungen lieben. Die
nicht nur im Büro sitzen, sondern zupacken, rauskommen
und auch Kundenkontakt haben wollen.

Sichere berufliche Zukunft
Fähige Fachkräfte haben exzellente
Zukunftsperspektiven,
Azubis werden meist übernommen. Mit etwas Berufserfahrung kann man den „Meister“
machen, im Betrieb aufsteigen
und Fach- und Führungsaufgaben übernehmen oder sich mit
Das Geschlecht der Azubis ist zweitrangig. Beim Beruf des eigenem Betrieb selbstständig
machen. (akz-o)
Ofenbauers kommt es auf handwerkliches Geschick an.

DATEN ZUR AUSBILDUNG
Im ersten Ausbildungsjahr bekommen angehende Ofenbauer bis zu 797 Euro, im 2.
Lehrjahr steigt die Vergütung
auf bis zu 882 Euro, im 3. Jahr

Wir stellen für das Ausbildungsjahr 2020 interessierte
Auszubildende zur

Zahnmedizinischen Fachangestellten
w/m/d für Kieferorthopädie und Zahnarzt ein.

auf bis zu 955 Euro. Voraussetzungen: Haupt-, Mitteloder Realschulabschluss oder
Abitur. Die Ausbildung im
dualen System (Betrieb und

Große Ratlosigkeit:
Wohin nach dem Abi?
Bewerbung für Orientierungsprogramm

K

inder von Nichtakademikern
können für die Übergangsphase zwischen Schule und Studium oder Ausbildung Unterstützung bekommen – etwa
mit dem Programm Studienkompass. Was steckt dahinter?

Beginnen Sie Ihre berufliche Zukunft mit einer

Ausbildung zum
Steuerfachangestellten (m/w/d)

Bewerbungen bitte schriftlich an:

in unserer Beratungsstelle Weiden

Ihre Ausbildung:
• Sie helfen uns bei der Buchführung und Lohnbuchhaltung
sowie bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen.
• Sie unterstützen unser Team bei der Erarbeitung optimaler
steuerlichen Lösungen für unsere Mandanten, die dann zielgerichtet in die Praxis umgesetzt werden.
• Wir vermitteln Ihnen das notwendige Fachwissen, damit Sie
nach Ihrer Ausbildung mit Unterstützung durch einen Steuerberater einen festen Mandantenkreis eigenverantwortlich und
selbstständig beraten und betreuen können.
Ihr Profil:
• Sie stehen vor dem Abschluss der Mittleren Reife bzw. der
(Fach-)Hochschulreife.
• Sie bringen Zuverlässigkeit und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung mit.
• Sie haben ein Gespür für Zahlen, Interesse an wirtschaftlichen
Themen, sind kommunikativ und haben Freude an der Zusammenarbeit mit Mandanten und Kollegen.
Wir bieten Ihnen:
• eine fundierte Ausbildung mit intensiver fachlicher Betreuung,
• einen sicheren Arbeitsplatz in unserem expandierenden Unternehmen,
• eine attraktive Vergütung, gute soziale Zusatzleistungen, betriebliche Altersversorgung,
• nach der Ausbildung konsequente Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Unterstützung bei weiteren berufsbegleitenden Bildungsabschlüssen.

Bewerben Sie sich jetzt für einen
Ausbildungsstart im September 2020.
Treukontax Steuerberatungsgesellschaft mbH
Nikolaus-Otto-Str. 8, 92637 Weiden in der Oberpfalz
0961 40195-34, andreas.gierisch@treukontax.de

Der richtige Schritt

www.treukontax.de

Johannisstr. 27 · 92637 Weiden · 0961/44017 · 0961/ 44018

DieNstag,
23. JuNi 2020
mittwOch,
24. JuNi 2020
max-reger-halle
iN weiDeN

ne

H

gramms. Bewerben können
sich Schüler und Schülerinnen,
die 2022 Abitur machen und
bis zum Ende des Bewerbungszeitraums höchstens 20 Jahre
alt sind.
Weitere Voraussetzung ist, dass
die Eltern nicht studiert oder
keine Erfahrung mit dem deutschen Bildungssystem haben.
Die Förderung dauert drei Jahre. In dieser Zeit können Schüler
zum Beispiel in Workshops ihre
Soft Skills verbessern. Das können Eigenschaften wie Teamfähigkeit oder Medienkompetenz
sein.
In regelmäßigen Gruppentreffen tauschen sie sich über ihre
Studien- und Berufswahl aus.
Auch
Unternehmensbesuche
stehen auf dem Plan. Dabei bekommen die Programmteilnehmer Unterstützung von ehrenamtlichen Mentoren und Mentorinnen. (dpa)

en
c
n

a

h
ec

u

Für Akademikerkinder ist der
Weg an die Hochschule oft
schon vorgegeben. Wer dagegen als Erster oder als Erste aus
der Familie ein Studium aufnimmt, kann nicht immer auf
Erfahrungen und Ratschläge
der Eltern zurückgreifen. Unterstützung bietet an der Stelle
das Förderprogramm Studienkompass an.
Für das Programm können sich
Schüler ab sofort bis zum 15.
März bewerben, wie die Stiftung der Deutschen Wirtschaft
(sdw) mitteilt. Sie ist neben der
Accenture-Stiftung und der
Deutsche Bank Stiftung eine
der Initiatorinnen des Pro-

Die Karrieremesse
Der NörDlicheN Oberpfalz

Berufsschule dauert drei Jahre), bei entsprechenden Leistungen ist aber oft auch eine
Verkürzung der Lehrzeit möglich. (akz-o)

sie sucheN
persONal

ier

fiNDeN sie es

aNmelDeschluss:
DieNstag,
31. märz 2020

Melden Sie Sich jetzt bei unSereM
MeSSe-AnSPrechPArtner:
Michael Renner | tel. 0961/85-290
onetzwerk@oberpfalzmedien.de

Schüler, deren Eltern nicht studiert haben, können sich für die
Übergangsphase nach dem Abi mit dem Studienkompass Unterstützung holen.
Bild: Sebastian Weimar/sdw/dpa-tmn
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So findet der Geselle
seinen Meister
Nach der Lehre auf die Meisterschule: Ziele und Ressourcen berücksichtigen

D

en Meisterbrief im eigenen Betrieb an die
Wand hängen – für viele
Handwerker ein großer Traum.
Auf dem Weg dorthin gilt es
aber zunächst die Meisterprüfung zu bestehen.
Wer die vier Teile Fachpraxis,
Fachtheorie, Betriebswirtschaft
und Recht sowie Berufs- und
Arbeitspädagogik erfolgreich
absolviert, hat eine Qualifikation, die dem Bachelor-Abschluss
an der Uni entspricht. Doch anders als die Prüfung an sich ist
die Vorbereitung darauf nicht
gesetzlich geregelt, erklärt der
Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH). Dafür gibt
es bei verschiedenen Bildungseinrichtungen Meisterschulen
oder Meisterkurse. Doch wie
finden Gesellen die passende
Fortbildung?
Keine festen Kriterien
Der ZDH empfiehlt, zunächst zu
prüfen, ob die Schule zu den individuellen Zielen passt. Für einen Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik können die betriebswirtschaftlichen Inhalte im Lehrplan
zum Beispiel besonders wichtig
sein – etwa weil er den elterlichen Betrieb übernehmen
möchte. Dagegen legt ein Konditorgeselle womöglich großen

Wert darauf, bestimmte handwerkliche Techniken zu vertiefen. Da es keine festen Qualitätskriterien für die Meistervorbereitungskurse gibt, ist es
nicht immer einfach, gute Angebote zu erkennen. „Man sollte sich die Kurse ganz genau
ansehen“,
empfiehlt
Julia
Kuhnt, Weiterbildungsberaterin
bei der Handwerkskammer
Potsdam. „Die Lehrzeit und die
Inhalte sollten in vernünftiger
Relation zueinander stehen“.

dauern. Seinen Meister in möglichst kurzer Zeit abzuschließen,
ist aber nicht alles. Viel wichtiger sei es ihrer Meinung nach,
„dass die Teilnahme auf das Leben als Meister vorbereitet und
man selbstbewusst in die Karriere geht“. Daher gilt laut
Kuhnt: Nicht nur auf prüfungsrelevante Aspekte achten, sondern auch auf Inhalte, die im
Beruf wichtig sind – zum Beispiel pädagogische Kenntnisse
für die Tätigkeit als Ausbilder.

Rahmen muss passen
Letztendlich ist entscheidend,
ob die Schule zu den individuellen Rahmenbedingungen und
Ressourcen passt. Der ZDH
empfiehlt, vorab zu klären, ob
eine Weiterbildung in Voll- oder
Teilzeit besser zu den Familienund Arbeitsbedingungen passt.
Und wie viel Zeit jemand insgesamt in die Fortbildung investieren muss. Auch die Frage, ob
sich die Vorbereitung über das
Aufstiegs-Bafög
finanzieren
lässt, kann die Entscheidung
beeinflussen.
Um sich für eine Meisterschule zu entscheiden, kann ein Besuch vor Ort hilfreich sein. Denn
auch die Ausstattung der Werkstätten spielt eine nicht unbedeutende Rolle – etwa für den
Außerdem wichtig sind die Aus- Bereich Elektrotechnik.
Bild: Michael Lueder/HWK Potsdam/dpa-tmn
stattung der Werkstätten, die
Erreichbarkeit der Bildungseinrichtung sowie die fachliche Ort einfach mal ansehen, emp- tags in Berlin. Und gegebenen- richtsräume und Werkstätten
Julia Kuhnt gibt Tipps und und pädagogische Qualifikation fiehlt Knut Diekmann, Weiter- falls mit dem Geschäftsführer kann helfen, ein besseres Bild
Empfehlungen zu Meister- der Dozenten. Wer die Wahl bildungsexperte des Deutschen oder einem der Dozenten spre- von der Ausstattung der Einrichschulen. Bild: Matthias Kuhnt/dpa-tmn hat, sollte sich die Schulen vor Industrie- und Handelskammer- chen. „Ein Blick in die Unter- tung zu bekommen.“ (dpa)
Da gebe es große Unterschiede: Wo die Handwerkskammern zum Beispiel für bestimmte Teile der Vorbereitungskurse
drei Monate einplanen, werben
andere Anbieter mit Kursen, die
nur wenige Tage oder Wochen

Nicht nur Theorie,
sondern auch Praxis
Moderne Jobs starten mit einer hochwertigen Ausbildung

W

er als junger Mensch seine eigene und auch die
Zukunft des Arbeitslebens mitgestalten möchte, muss sich dafür gut ausbilden lassen. „In der
gesamten Arbeitswelt ist es
heutzutage wichtig, sehr gut
für alle Bereiche der Digitalisierung vorbereitet zu werden“,
sagt Dr. Hans-Georg Kny, Senior Marketing Expert bei einem der größten deutschen
Elektronikkonzerne. Schlagwor-

te seien unter anderem Robotics, Augmented und Virtual
Reality, Artificial Intelligence sowie Additive Manufacturing.
„In unseren digitalen Fabriken
arbeiten wir also mit Robotern,
software-gestützten Hilfssystemen und Anwendungen im 3DDruck sowie künstlicher Intelligenz“, übersetzt Kny. „Diese
Entwicklungen müssen in einer
modernen Ausbildung nicht nur
in technischen Berufen themati-

siert und umgesetzt werden.“
Zudem könnten Karrierestarter
profitieren, wenn das theoretische Wissen mit angewandtem
Lernen und praktischen Erfahrungen unterfüttert ist.
Ein Weg dahin kann ein dualer
Studiengang oder eine Ausbildung sein. Auszubildende besuchen die Berufsschule, um theoretische Grundlagen zu erlernen. Dual Studierende absolvieren Ausbildung und Studium
zugleich – sind also auch in einer Hochschule eingeschrieben
und besuchen Vorlesungen sowie Seminare. Alle Karrierestarter absolvieren Praxisphasen in
einem Unternehmen und erhalten dort noch zusätzlich fachliches und überfachliches Wissen.

Schulabsolventinnen und Schulabsolventen sollten bei künftigen Arbeitgebern darauf achten, dass diese in ihren ProdukEine technische Ausbildung oder ein duales Studium sind der ten und Dienstleistungen auch
Einstieg in attraktive Berufe.
Bild: djd/Siemens Professional Education im Digitalisierungsbereich zukunftsorientiert aufgestellt sind
und ihre Nachwuchskräfte entsprechend ausbilden. Wichtig
sind obendrein spannende Projekte, ständiges Feedback oder
die Übernahme nach Ausbildung beziehungsweise Studium. Dafür sollten sie rechtzeitig
Infos einholen oder in Bewerbungsgesprächen danach fragen. Übrigens sind nicht nur
Jungs gern gesehene Bewerber
in MINT-Berufen. „Technik-interessierte junge Frauen finden in
diesem Bereich ebenfalls sehr
Zukunftsweisende Technologien sollten fester Bestandteil im gute Karriere-Perspektiven“, so
Ausbildungsequipment sein.
Bild: djd/Siemens Professional Education Kny. (djd)
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Reifenmechaniker bringen Dinge ins Rollen
te Ausbildungsjahr. Insgesamt
gibt es nur vier Berufsschulen in
ganz Deutschland, eine in jeder
Himmelsrichtung. „Dorthin gehen die Auszubildenden dann
im Blockunterricht“, so Lowin.
Beim Schwerpunkt Reifen- und
Fahrwerktechnik geht es um
genau das: Die Instandhaltung
von Reifen und Rädern, die
Fahrdynamik, das Höher- und
Tieferlegen sowie die Umrüstung von Fahrzeugen. Auch der
Verkauf von Produkten gehört
zu den Ausbildungsinhalten.

Ein alter Reifen muss nicht
gleich entsorgt werden:
Mechaniker für Reifenund Vulkanisationstechnik
kümmern sich darum,
dass alles wieder rund
läuft. Dabei legen sie viel
Wert auf Nachhaltigkeit.

M

ohammed Mahmud interessiert sich seit langem für Autos. Doch
er hat sich nicht für eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker
entschieden, sondern für die
zum Mechaniker für Reifenund Vulkanisationstechnik. „Ich
finde es faszinierend, aus alten
Reifen neue zu machen“, sagt
der 21-Jährige. Er lernt beim
Continental-Tochterunternehmen Vergölst in Cham im Bayerischen Wald. Dort werden die

Vulkanisieren bezeichnet die
Herstellung von Gummi aus
Kautschuk. Gummi ist auch der
Hauptwerkstoff in der Fachrichtung Vulkanisationstechnik. Die
Auszubildenden lernen etwa, einen Reifenunterbau mit einer
neuen Lauffläche zu versehen.
Wer in der Industrie arbeitet, ist
zum Teil auch dafür verantwortlich, Förderbänder oder Gummibeläge zu reparieren.

GEHALT
Nach dem Tarifvertrag der
Innung Bayern etwa bekommen Auszubildende im ersten Lehrjahr 679 Euro, im
zweiten 739 Euro und im
dritten 798 Euro brutto im
Monat. Doch die Berufsaussichten sind sehr gut, wie
Lowin sagt. Das Einstiegsgehalt für einen Gesellen liegt
zwischen 1700 und 2000
Euro brutto monatlich. Allerdings gibt es bei der Vergütung zum Teil große regionale Unterschiede. (dpa)

Mohammed Mahmud bekommt in seiner Ausbildung zum Reifenmechaniker beigebracht, wie beschädigte Stellen eines LkwReifens ausgebessert werden.
Bild: Armin Weigel/dpa-tmn
Reifen von Lastwagen sowie Fachrichtung Reifen- und FahrTransportmaschinen
geprüft werkstechnik, nur wenige entscheiden sich für die Vulkanisaund runderneuert.
tionstechnik.
Rund 300 junge Leute absolvieren die Ausbildung derzeit, er- Wege der Spezialisierung
klärt Yorick Lowin, Geschäfts- Doch was genau lernen sie eiführer des Bundesverbandes gentlich? Während sich Erstere
Reifenhandel und Vulkaniseur- um Themen wie ReifenmontaHandwerk. Der Großteil in der ge, Reparatur oder etwa den
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TECHNOLOGIE

WIR BILDEN AUS

ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)
Deine Aufgaben:
Zerspanungsmechaniker stellen Werkstücke für Maschinen,
Geräte und Anlagen durch Dreh- und Fräsoperationen her
und bearbeiten diese. Dabei planen sie Fertigungsabläufe,
wählen Werkzeuge aus und erstellen Programme für computergesteuerte Maschinen. Sie richten Dreh-, Fräs- und
Schleifmaschinen ein, überwachen den Fertigungsprozess,
prüfen die Qualität der Werkstücke und warten und p egen
die Maschinen.
Deine Voraussetzung:
Quali zierender auptschulabschluss
Deine Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Ansprechpartner
Christian Ludyga
+49 (0) 961 / 6003 - 115
c.ludyga@hoer-technologie.de
Dr.-von-Fromm-Straße 5
92637 Weiden i.d.OPf.
WWW.KARRIERE-HOER.DE

Austausch von Bremsscheiben
kümmern, befassen sich Vulkanisationstechniker
mit
der
Runderneuerung. Dazu warten
sie Reifen, Schläuche, Fördergurte oder andere Gummiprodukte und setzen sie wieder instand, so Lowin. „Zuerst muss
man die Reifen beurteilen, die
man bekommt, und dann die
einzelnen Schritte planen, um
sie wieder auf Vordermann zu
bringen“, erklärt VulkaniseurMeister Fidan Sadiku das Vorgehen. Er ist der Ausbilder von
Mohammed Mahmud in Cham.
Pkw-Reifen werden inzwischen
kaum noch runderneuert. Denn
viele Verbraucher wissen gar
nicht, dass sie – je nach Schaden – repariert werden können.
Auch wenn das nachhaltiger
wäre, als neue zu kaufen. Bei
großen Reifen dagegen, etwa
von Lastwagen, Bussen oder
Landmaschinen sind Reparaturen oder Erneuerungen an der
Tagesordnung. „Ein Reifen für
einen Traktor kostet mehrere
Tausend Euro, da rentiert sich
das“, sagt Lowin.
In Autohäusern gibt es Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik also nur noch selten. „In den Servicebetrieben,
die auf Reifen spezialisiert sind,
aber braucht man die Fachleute“, so Lowin. Ein wichtiger Teil
der Arbeit und der Ausbildung
ist die Kommunikation mit Kunden. Denn man müsse beraten,
welcher Reifen zu welchem Auto und zu welchen Kundenbedürfnissen passt, so Lowin.
Doch nicht nur im Kundenkontakt ist gute Kommunikation
notwendig, auch im Team geht
es nicht ohne, sagt Sadiku.

bildung nicht nötig. Laut Sadiku
sollten angehende Mechaniker
aber ein grundlegendes Verständnis von Mathematik und
Chemie mitbringen. Bei den
Wartungsarbeiten geschieht immer mehr digital, daher müssen
Azubis auch mit dem Computer
umgehen können.
Erneuern und erhalten
Während die Reifentechniker
und die Vulkaniseure im ersten
Lehrjahr noch zusammen lernen, trennen sich die Fachrichtungen für das zweite und drit-

Lieber reparieren
Weiterbildung zahlt sich aus:
Die Meisterschule ist eine Option, eine andere ist, etwa einen
Techniker der Fachrichtung
Kunststoff- und Kautschuktechnik zu machen. „Beides bringt
deutlich mehr Geld. Als Meister
kann man auch seinen eigenen
Betrieb eröffnen“, so Lowin.
Mohammed Mahmud gefällt
an der Arbeit vor allem eines
gut: der Umweltgedanke. „Wir
können dafür sorgen, dass Reifen deutlich länger halten und
genutzt werden können.“ Man
könne viel reparieren, so dass
die Reifen nicht so schnell auf
dem Müll landen. „Das ist eine
nachhaltige Arbeit, das finde
ich gut.“ (dpa)

Auf Genauigkeit und Sorgfalt kommt es in seinem Beruf an:
Als angehender Reifenmechaniker ist Mohammed Mahmud
dafür verantwortlich, dass runderneuerte Räder sich über
den Asphalt rollen.
Bild: Armin Weigel/dpa-tmn

Sorgfalt für Sicherheit
Körperliche Fitness sei ebenfalls
nicht zu unterschätzen, „vor allem beim Heben von Reifen
und Rädern“, erklärt Verbandschef Lowin. Die Auszubildenden müssen im Betrieb anpacken können. Dabei dürfen Präzision und Sorgfalt aber nicht
zu kurz kommen: „Man montiert Reifen, mit denen Menschen im Sportwagen bis zu
300 Stundenkilometer schnell
unterwegs sind“, gibt der Verbandschef zu bedenken. „Da
muss alles optimal stimmen.“ Experten für’s Rad: Reifenmechaniker-Azubi Mohammed
Ein spezieller Schulabschluss ist Mahmud (rechts) bespricht sich mit Vulkaniseurmeister Fidan
als Voraussetzung für die Aus- Sadiku.
Bild: Armin Weigel/dpa-tmn
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Als Schornsteinfeger hoch auf Dächern
Von Kunde zu Kunde, immer im Gespräch: Schornsteinfeger kommen bei
der Arbeit viel herum. Ihr
Aufgabengebiet wird immer größer, und damit
auch die Verantwortung.

E

gal, an welcher Haustür er
klingelt: Justin Otto wird
fast immer herzlich begrüßt. Das liegt an seinem
freundlichen Auftreten, aber
auch an seinem Beruf. Der
20-Jährige ist angehender
Schornsteinfeger – und Leute
dieser Zunft haben einen besonderen Ruf: Wer ihre Arme,
ihre Schulter oder einen ihrer
goldenen Knöpfe berührt, auf
den wartet Glück.

zu fahren. Das Fahrzeug ist
Werkstatt und Büro zugleich.
Regelmäßig trifft man sich mit
Chef oder Chefin im eigentlichen Büro und bespricht die anstehenden und erledigten Aufgaben. Der Schornsteinfeger
kümmert sich in aller Regel
selbst um alles - von der Terminabsprache mit dem Kunden bis
zum Bearbeiten der Gebäudedaten im Nachgang der durchgeführten Tätigkeiten. Das hat
Vorteile: „Die Arbeitszeit kann,
beispielsweise im Vergleich zur
Industrie, sehr flexibel gestaltet
werden“, so Fürst.

sionen jeglicher Art, etwa Feinstaub oder Kohlenmonoxid“, erklärt Daniel Fürst, Vorsitzender
des Zentralverbands Deutscher
Schornsteinfeger. Auch sehen
sich Schornsteinfeger an, ob
Feuerstätten effizient arbeiten
und ob Gasleitungen dicht sind.

Schornsteinfeger montieren zudem Rauchwarnmelder. Als Experten vor Ort begleiten sie die
Energie- und Wärmewende. Dafür bewerten sie Gebäude und
erstellen Energie- und Verbrauchsausweise.
Daneben
empfehlen sie im individuellen
Fall sinnvolle energetische Sanierungsarbeiten am Haus. „Gerade dieser Mix aus unterschiedlichen Aufgaben macht
den Beruf so interessant“, fin„Das gibt mir ein tolles Gefühl, det Otto.
wenn man mich als Glücksbringer sieht“, erzählt Otto. Wobei Für Schwindelfreie
das nicht das einzige ist, was Und ein bisschen Nervenkitzel
dem Auszubildenden beim ist täglich dabei – nämlich
Schornsteinfeger-Betrieb Jose- dann, wenn es rauf aufs Dach
phine Villmann in Erfurt gefällt. geht. „Den Respekt vor der Hö„Mein Alltag ist alles andere als he werde ich nie verlieren“,
monotone Arbeit. Jeder Tag sagt der Azubi. Ihm macht es
bringt neue Herausforderun- auch nichts aus, bei Wind und
Regen auf dem Dach zu balangen“, so Otto.
cieren. Schwindelfreiheit ist
Moderne Anlagen
aber ein Muss.
Mit einer Bürste den Ruß aus
den Schornsteinen zu fegen, Ansonsten sind keine Mindestdas war vor 50 Jahren die voraussetzungen festgeschrieHauptaufgabe in dem Beruf. ben. „Die Erfahrung zeigt aber,
Zwischenzeitlich hat sich einiges dass mindestens ein Hauptgewandelt. Die Fachleute ha- schulabschluss oder besser
ben neben dem Schornstein noch ein Realschulabschluss nösämtliche Heizungs-, Abgas- tig ist“, so Fürst. Zudem sollte
und Lüftungsanlagen eines ein Berufseinsteiger aufgeHauses im Blick. Sie überprüfen weckt und kontaktfreudig sein
etwa, ob die Anlagen betriebs- sowie ein gewisses technisches
und brandsicher sind. „Mit Grundverständnis mitbringen.
komplizierten
Messverfahren Von Vorteil ist Interesse an phykontrollieren die Fachleute Emis- sikalischen und chemischen Zu-

Knappe Vergütung
Die Ausbildungsvergütung ist in
einem Tarifvertrag geregelt. Danach erhalten Auszubildende
laut Bundesagentur für Arbeit
im ersten Jahr 520 Euro monatlich brutto, im zweiten 590
Euro und im dritten Jahr 690
Euro. In einigen Bundesländern
gibt es laut Fürst Empfehlungen
der Innungen – dort sind die
Ausbildungsvergütungen dann
höher.
Nach der Ausbildung beträgt
Einsatz über Dächern: Wer wie Justin Otto eine Ausbildung zum Schornsteinfeger macht, soll- das Einstiegsgehalt ab dem Jahr
te schwindelfrei sein.
Bild: Jens-Ulrich Koch/dpa-tmn 2020 im Schnitt gut 2300 Euro.
Wer weiterkommen will, kann
sammenhängen. Das ist nötig, wegs“, sagt er. Schornsteinfe- tausch von Fenstern etwa in ei- den Meistertitel erwerben. Daum Abgase und Verbrennungs- ger meistern ihren Arbeitsalltag nem Haus oder die Dämmung mit erhält man auch die Fachrückstände messen und beur- in aller Regel alleine. Durch den von Außenwänden bedeutet, hochschulreife und kann zum
teilen zu können. Gute Mathe- ständigen Kundenkontakt sind dass das Gebäude dichter Beispiel Anlagen-, Energie- oder
Kenntnisse brauchen Schorn- sie aber trotzdem immer in Ge- wird“, erläutert Fürst. Das wie- Umwelttechnik studieren. Otto
steinfeger, um zum Beispiel Vo- sprächen – und sie haben viel derum kann die Verbrennungs- will den Weg in die Selbststänluftversorgung von Feuerstät- digkeit gehen: „Ich möchte eilumenströme in Zahlenwerten Verantwortung.
ten beeinträchtigen und birgt nes Tages unbedingt einen eiin Arbeits-, Mess- und PrüfbeEin Beispiel: Der Schornsteinfe- ein großes Gefahrenpotenzial genen Betrieb haben.“ Auf jerichten anzugeben.
ger muss merken, wenn etwas für die Bewohner. Schornstein- den Fall sind die Aussichten aus
Mit Verantwortung
an der Anlagetechnik nicht feger bekommen von ihrem Ar- Verbandssicht großartig – nicht
Was Otto an seinem Beruf ge- stimmt oder die Gebäudehülle beitgeber einen Betriebswagen nur auf den Dächern Deutschfällt: „Man ist ständig unter- verändert wurde. „Der Aus- gestellt, um von Haus zu Haus lands.(dpa/tmn)

Ausbildungsunternehmen mit Zukunft

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

ßen neuen Halle nun auf eine
25 mal 4 Meter große Abstellﬂäche bis zu 60 Tonnen
Material setzen, das dann die
Fräsmaschine „Soraluce FR 18
000“ bearbeitet. Deren „kleiner Bruder“, eine „SLP 8000“,
steht schräg gegenüber.
Die FR 18000 ist eine der modernsten 5-Achs-Maschinen
auf diesem Gebiet. Sie besitzt

Geschäftsführer Dr. Matthias Baumann, Dr. Wolfgang
Baumann und Betriebsleiter
Georg Bauer (von links) stehen vor der modernsten Fräs-,
Bohr- und Drehmaschine bei
Roﬁtec.
Bild: arw
Stolz ist Geschäftsführer Dr.
Wolfgang Baumann nicht
nur auf die neue Halle, sondern auch auf die neuesten
Errungenschaften: zwei hochmoderne Fräsmaschinen der
Firma Soraluce. Zwei große
Hallenkräne können in der
fast 1000 Quadratmeter gro-

Multifunktions-, Fräs- , Dreh-,
und Bohraggregate und verfügt damit über eine hohe
Flexibilität. Besonders kommt
dies der Produktivität bei der
Bearbeitung von 3D Werkstücken zugute.
Als bayernweit tätiges Familienunternehmen bietet die
Dr. Baumann Unternehmensgruppe sichere Arbeitsplätze

mit Möglichkeiten zur individuellen Entwicklung in einer
herausragenden
Unternehmenskultur. Bereits zu Beginn
der Ausbildung steht die langfristige Zusammenarbeit mit
den Auszubildenden im Vordergrund. Ziel jedes Ausbildungsverhältnisses ist die anschließende Übernahme in
eine Festanstellung.

Wir sind eines der führenden Unternehmen im Bereich CNC Frästechnik und
Schweißtechnik in der Region. Für 2020 suchen wir:

Auszubildende als CNC Zerspanungsmechaniker/in
▪
▪

Fachrichtung Dreh- und Frästechnik
Programmierung modernster CNC-Maschinen

Auszubildende als Konstruktionsmechaniker/in
▪

Anfertigung komplexer Metall- und Stahlkonstruktionen im Sondermaschinenbau

Wir bieten ein abwechslungsreiches Aufgabenumfeld und vielfältige Möglichkeiten zur
Festanstellung nach dem Ende der Ausbildung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Rofitec GmbH | Flosser Str. 19 | Störnstein | info@rofitec.de
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Wenn zum Glück noch Erfolg kommt
Psychologin Melanie Hausler rät zum positiven Denken: Der Einsatz eigener Stärken beflügelt Freude im Beruf und im Privatleben

W

ohlbefinden und beruflicher Erfolg hängen wesentlich davon
ab, ob und wie die persönlichen Stärken eingesetzt werden können. So lautet ein Ergebnis aus der Positiven Psychologie, die Wissenschaft vom gelingenden Leben. Den wichtigsten Faktoren für Glückserleben
in Job und Freizeit ist die promovierte Psychologin Melanie
Hausler auf den Grund gegangen.

empfinden wird durch den sinnvollen Einsatz der individuellen
Stärken, Fähigkeiten und das
Tun selbst ausgelöst.

„Wir wollen sehen, dass unser
Handeln etwas in der Welt bewirkt und verändert“, so Melanie Hausler in ihrem Buch
„Glückliche Kängurus springen
höher.“ Dabei hat die Frage
nach dem Sinn des eigenen Lebens eine herausragende Bedeutung: „Wir möchten gestalten, was uns begegnet, wollen
Nicht die sechs Richtigen im Herausforderungen bewältigen
Lotto oder ein unverhofftes Er- und daran wachsen.“
be machen langfristig glücklich.
Echtes und nachhaltiges Glücks- Macht beruflicher Erfolg glücklich? „Studien bestätigen den
umgekehrten Effekt: „Menschen, die sich gut fühlen und
zufrieden sind, werden mit erhöhter Wahrscheinlichkeit erfolgreicher“, erläutert Hausler.
„Glückliche Menschen können
nachweislich besser und überzeugender führen, verhandeln
geschickter, sind flexibler, kreativer und produktiver“, so die
Psychologin.

Melanie Hausler.
Verlag/akz-o

Bild: Junfermann

Der Erfolg wiederum verstärkt
das Wohlbefinden. Für das
Glücklichsein ist es daher wichtiger, die eigenen zentralen
Stärken herauszufinden, als den
Fokus auf vermeintliche Schwächen zu legen. Mit speziellen
Stärkefragebögen erfährt man
mehr über das persönliche Potenzial. Es hilft aber auch
schon, sich bestimmte Fragen

Glückliche Menschen haben eine sympathischere Ausstrahlung.
zu beantworten, zum Beispiel:
Worauf bin ich stolz? Welche
Tätigkeiten begeistern mich
und bereiten mir Freude? Die
Positive Psychologie untersucht
auf Grundlage empirischer Forschung, wie Menschen Erfül-

· Azubi als KFZ-Mechatroniker/-in (w/m/d)

· Azubi als Kauffrau/-mann für Büromanagement (w
w/m/d)

92676 Eschenbach Tel.: 09645 918071-0

@Auto.Ritter
auto.ritter

www.auto-ritter.de

RapidMax GmbH
Server-Notebook-Service
Industriestr. 11, 95469 Speichersdorf
Tel. 09275 9609-0
sales@rapidmax.de
www.rapidmax.de

Sie sind ehr ei i

kontak re di

nd

k n sorien ert

Bewerben Sie sich bei uns um einen Ausbildungsplatz als

-S stemka mann m

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

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

Ausbildungsbeginn: 01.09.2020

d

Wir bieten:
ein ualit tsorien ertes nternehmen mit sehr guten u un saussichten
lang hrig erprobte Arbeitsweise
erwendung on Standardl sungen f r lients, Ser er und irtualisierung
selbst ndiges Arbeiten im eigenen Bereich
die nterst tzung eines engagierten, d namischen Teams
beste eiterbildungsangebote
Wir er arten:
mindestens Mi lere eife
gute ommuni a onsf hig eit
onta reudig eit, lei und Selbstbewusstsein
Begeisterung im mgang mit dem P
gute Englisch enntnisse
gep egtes u eres
eitere Informa onen nden Sie auf unserer omepage.

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

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

den kleinen Glücksmomenten
einen festen Platz reserviert,
kann diese Momente regelmäßig erleben. Dies kann eine Mittagspause mit netten Kollegen
sein oder ein Spaziergang in
der Natur. (akz-o)

Wir sind ein familiär geführtes Autohaus an
zwei Standorten und seit über 30 Jahren in
der Oberpfalz und Oberfranken am Markt
bliert. Mit über 400 neuen und jungen
etab
gebrrauchten Lagerfahrzeugen der Marken
Sea
at, Skoda, VW, Hyundai, Opel, Audi, sind
wir e
einer der größten Mehrmarkenhändler in
der Region. Mehr über unser Unternehmen
est du auf:
nde

· Azubi als Automobilkauffrau/-mann (w/m/d)

info@auto-ritter.de

drücke lassen auch emotionale
Durststrecken leichter ertragen,
wenn sie in einem Dankbarkeitstagebuch oder auch in einem positiven Tagesrückblick
festgehalten werden. Wer in
seinem Terminkalender auch

B
Brennst
du für Autos?
D
Dann suchen wir dich!

VOLKSWAGEN

95519 Vorbach Tel.: 09205 1330

lung und Sinn in ihrem Leben
finden. Dabei ist Glück etwas
sehr Individuelles und Subjektives. Wofür bin ich dankbar?
Schon darüber nachzudenken
ist ein einfaches, aber wirksames Glücksrezept. Positive Ein-

Bild: pixabay.com/akz-o

Ihre Bewerbung senden Sie per E-Mail an cschlenk@rapidmax.de oder
per Post, . Hd. Herr hris an Schlenk.

Die gestiegene Erfahrung ist vor allem zu Beginn des Berufslebens ein gutes Argument bei den ersten Gehaltsverhandlungen.
Bild: Markus Scholz/dpa-tmn

Erste Gehaltserhöhung
richtig begründen

Im ersten Drittel der Karriere die ersten Sprünge

B

Für eine überzeugende Begründung müssen Beschäftigte ihre
Forderung aber auch anderweitig untermauern können: Dazu
erklären sie etwa, was sie zum
Unternehmenserfolg beitragen
konnten, welche Zusatzaufgaben sie übernommen haben
oder wo sie sich als besondere
Denn: Wer am Anfang seiner Teamplayer unter Beweis geKarriere steht, entwickelt sich stellt haben. (dpa)
laut Lübker oft besonders
schnell und kann bald mehr
HINTERGRUND
Verantwortung übernehmen.
Gestiegene Berufserfahrung sei
ein gutes Argument, um mit etwas Verhandlungsgeschick ein
besseres Gehalt zu erreichen.
Vergleichsportal
esonders zu Beginn des
Berufslebens kann es sich
lohnen, das eigene Gehalt
zu verhandeln. Das erklärt Malte Lübker vom Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

Erfahrene und Berufstätige, die
eher einfachen Tätigkeiten
nachgehen, setzen bei der Gehaltsverhandlung besser auf ein
anderes Argument. Sie sollten
sich über die Gehälter bei anderen Arbeitgebern informieren
und auf diese verweisen, empfiehlt Lübker, der beim WSI für
Tarif- und Einkommensanalysen
zuständig ist.

im Internet

Das WSI betreibt das Portal
Lohnspiegel.de. Nutzer können dort kostenlos für über
500 Berufe einen Gehaltsvergleich abrufen. Die Daten
des Portals beruhen auf einer kontinuierlichen OnlineUmfrage unter Erwerbstätigen in Deutschland. (dpa)
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Online-Profil schärfen

Guter Neustart

Drei nützliche Tipps für die erfolgreiche Stellensuche in den Sozialen Medien

Sich mit einer Umschulung passgenau positionieren

S

ber Jahrzehnte beim selben Kenntnisse vermittelt. Betriebliche Praktika und die am Ende
Kammerprüfung
– dieses Modell ist heute äu- stehende
ßerst selten geworden. Bei im- komplettieren den Ausbildungsmer mehr Arbeitnehmern gibt gang, im anerkannten Bedarfses stattdessen Brüche im Be- fall finanziert von der Bundesrufsleben, weil sich der Arbeits- agentur für Arbeit (BA) oder
markt rasend schnell verändert den regionalen Jobcentern.
und eine bestimmte Ausbildung
plötzlich nicht mehr gefragt ist. Nicht jedem fällt es leicht, für
einen längeren Zeitraum die
Auch gesundheitliche Gründe Schulbank zu drücken. Die förkönnen dazu führen, dass man dernde BA hat sich deshalb etnicht in der Lage ist, seinen an- was Besonderes einfallen lasgestammten Beruf auszuüben. sen: Als zusätzlicher Anreiz werMit einer Umschulung kann den nun Leistungsprämien verman sich in der Arbeitswelt neu geben. Wer eine Umschulung
positionieren. Vom Staat wird beginnt, die innerhalb einer
eine solche Neuorientierung zu- festgelegten Ausbildungsdauer
von mindestens zwei Jahren zu
dem maßgeblich gefördert.
einem anerkannten Abschluss
Weichen neu stellen
führt, kann für das erfolgreiche
Bei einer Umschulung werden Ablegen der Zwischenprüfung
den Teilnehmenden innerhalb 1000 Euro und für das Bestevon zwei Jahren alle theoreti- hen der Abschlussprüfung 1500
schen und berufspraktischen Euro erhalten. (did)

oziale Medien und Netzwerke verändern nicht nur
unsere Kommunikation im
Alltag – sie führen auch Unternehmen und potenzielle Bewerber auf neue Weise zusammen.

ÜArbeitgeber beschäftigt sein

Zwei von drei Großunternehmen in Deutschland setzen zur
Rekrutierung neuer Mitarbeiter
bereits auf Social Media, dies
hat eine Studie der Uni Bamberg ergeben. Für Bewerber bedeutet das: Die Pflege des Online-Profils war noch nie so
wichtig wie jetzt. Hier sind
nützliche Tipps für die Stellensuche in den Sozialen Netzwerken:
■ Fußabdruck prüfen
Wer es noch nie getan hat, sollte es nachholen: den eigenen
Namen in die Suchmaschine
eingeben und sich ein Bild vom
persönlichen digitalen Fußabdruck verschaffen. Schließlich
kommt es auch online auf den
ersten Eindruck an, und dabei
überlässt man besser nichts
dem Zufall. Was sind Stärken,
mit denen man wahrgenommen werden will, welche älteren Einträge sollte man löschen?
■ Möglichkeiten nutzen
Nur wer die Funktionen der verschiedenen Sozialen Netzwerke
kennt, kann diese auch für die
eigene Jobsuche und Bewerbung einsetzen. Plattformen
bieten etwa die Möglichkeit,
zielgerichtet Stellen zu finden

Ein Netzwerk entsteht nicht über Nacht. Wer in Sozialen Netzwerken sichtbar sein will, benötigt Geduld und Ausdauer.
Bild: djd/adeccogroup.de/Unsplash
und Ansprechpartner zu identifizieren. „Für die Jobsuche und
zum Netzwerken sollten Bewerber das eigene Profil öffentlich
stellen und durch die Aktivierung der entsprechenden Funktion in den Einstellungen Interesse an Jobangeboten signalisieren“, rät Andrea Wolters,
Chief Marketing Officer der
Adecco Group in Deutschland.

■ Netzwerken ist Pflicht
Das schönste Profil nutzt nichts,
wenn es niemand sieht. Daher
gilt es, sich gezielt zu vernetzen. Nur wer regelmäßig auf
Sozialen Plattformen unterwegs
ist, Beiträge teilt und geeignete
Kontakte pflegt, kann sich auch
ein individuelles Profil aufbauen. „Vor allem Bewerber, für

welche die Sozialen Medien
eher Neuland sind, sollten sich
ganz bewusst Zeiträume für Social-Media-Aufgaben in den Alltag einbauen“, empfiehlt Andrea Wolters weiter. So kann
der Start in die Woche damit
beginnen, beim morgendlichen
Kaffee die Profile zu checken Nicht jedem fällt es leicht, für einen längeren Zeitraum die
und direkt auf Beiträge von Schulbank zu drücken. Etwaige Prämien können aber einen
Kontakten zu reagieren. (djd)
Anreiz geben.
Bild: djd/DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH

Fit für die Zukunft

Ausbildung bei der STREMA GmbH, den Experten für Verpackungsmaschinen

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

STELLENANZEIGE (AUSBILDUNG)

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

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

Bewerbe dich jetzt!
Mehr Infos unter:
www�strema�de
Wir freuen uns auf
Ihre aussagekräftige
Bewerbung an
personal@strema.de

www.strema.de
www.strema.de
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Wer auf heiße
Maschinen abfährt
Schrauben, tüfteln, Öl
wechseln: Mechatroniker
gibt es nicht nur für vier,
sondern auch für zwei Räder. Die Anforderungen
wandeln sich: Die Elektrifizierung macht vor der Motorradbranche nicht Halt.

Von Hendrik Polland

Z

uerst war es nur ein vages Interesse. Ihre Freunde besaßen Motorräder.
Dann wollte sie selbst wissen,
„wie das alles funktioniert“.
Maja Vukojevic lernt aktuell den
Beruf der Zweiradmechatronikerin mit dem Schwerpunkt
Motorradtechnik. Sie ist Auszubildende im zweiten Lehrjahr
bei Harley Davidson in Hannover. Dort hatte sie vorher ein
freiwilliges Praktikum abgeleistet. „Das hat mir dann quasi
den Kick gegeben, die Ausbildung machen zu wollen“.
Technik und Physik
Eine Ausbildungsplatz findet eigentlich jeder, der interessiert
und motiviert ist, sagt Johannes
Bömken vom Bundesinnungsverband
Zweirad-Handwerk.

Die Aufgaben sind klar umrissen:
„Zweiradmechatroniker
führen sämtliche Diagnose-,
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Zweirädern
durch.“ Das heißt, die Handwerker müssen Fehler in elektronischen Systemen finden, sie
bewerten und reparieren können. Eine bestimmte Schulbildung ist keine Voraussetzung
für die Ausbildung. Bewerber
sollten aber mindestens einen
Hauptschulabschluss haben, im
besten Fall die mittlere Reife.
Ein Augenmerk liegt vor allem
auf den Noten, und zwar in den
Fächern Werken und Technik
sowie Physik und Mathematik.
Denn
Zweiradmechatroniker
montieren und demontieren
Bauteile, prüfen elektrische und
elektronische Systeme und berechnen Einstellwerte. Johanna
Telieps vom Bundesinstitut für
Berufsbildung sagt, Azubis
müssen deshalb ein gewisses
Händchen und Interesse für
Mechanik mitbringen: „Sowohl
was den Bereich der Fahrzeugtechnik und Metallbearbeitung
angeht, als auch das Elektrotechnische“. Außerdem sollten

ausBiLdung Bei
MedienkaufLeute Digital & Print (m/w/d)
kaufLeute für BüroManageMent (m/w/d)
MediengestaLter Digital & Print (m/w/d)

die angehenden Mechatroniker
kein Problem damit haben, sich
die Hände dreckig zu machen
und anzupacken, betont sie.
Zum Alltag in der Werkstatt gehört es, Ersatzteile zu tragen,
Räder zu wechseln und die teils
schweren Maschinen zu bewegen.
Kundengespräche
Gerade in den Werkstätten
oder bei den Motorradhändlern
hängt das Geschäft stark vom
Kundenkontakt ab. Ohne sozialkommunikative
Kompetenz
geht es daher nicht: Zweiradmechatroniker beraten und helfen serviceorientiert weiter. Mit
sich wandelnden Technologien
verändern sich auch die Anforderungen an die Mechatroniker. Bei nicht motorisierten
Zweirädern, wie Fahrrädern, ist
die E-Mobilität zwar das größe- Als angehende Zweiradmechatronikerin übernimmt Maja Vukojevic schon selbstständig Aufre Thema. In der Motorradtech- gaben: Hier baut sie etwa ein Stromkabel für das Navigationsgerät ein.
Bild: Ole Spata/dpa-tmn
nik spielt sie aber ebenfalls immer mehr eine Rolle.
durch und beschäftigen uns mit liegt, je nach Bereich, zwischen studium. Außerdem besteht
„Die Elektrisierung macht sich dem E-Motor. Wir werden des- 1500 und 2000 Euro brutto“, laut Feldkämper die Möglichbeispielsweise in der Berufs- halb bald von der Schule aus ei- sagt Johannes Bömken. „Nach keit, „den Betriebswirt des
schule bemerkbar“, erzählt Ma- nen Hoch-Volt-Schein machen. der Ausbildung stehen einem Handwerks zu machen, also die
ja Vukojevic. „Dort gehen wir Den muss man haben, damit schon ziemlich viele Türen of- kaufmännischen Kenntnisse zu
verschiedene
Motorenarten man an solchen Motorrädern fen“, findet Maja Vukojevic. Sie vertiefen“. (dpa)
hat sich noch nicht festgelegt.
schrauben darf“.
Trotzdem weiß sie schon jetzt,
Maja Vukojevic darf in ihrem wie es einmal weitergehen
Ausbildungsbetrieb mittlerweile könnte. „Man kann sich zum
GEHALT
sogar „auf einer eigenen Bühne Techniker fortbilden lassen.
stehen und spezielle Arbeiten Man geht in die Produktion,
allein machen. Natürlich mit ei- studiert oder macht den Meisner Kontrolle am Ende.“ An- ter“.
Für ihre Arbeit erhalten die
sonsten führt sie viele Warangehenden Zweiradmetungsarbeiten und Inspektionen Franz-Josef Feldkämper, Bunchatroniker unterschiedlich
durch. Im Ausbildungsalltag be- desinnungsmeister beim Zweiviel Ausbildungsgehalt. Der
deutet das etwa, Öl aus der rad-Handwerk-Verband weist
Grund ist, dass es keinen
Maschine abzulassen, die Licht- darauf hin, dass das Berufsziel
bundesweit einheitlichen
anlage zu überprüfen, gegebe- grundsätzlich zwar erst einmal
Flächentarifvertrag
gibt.
nenfalls zu reparieren oder ei- der Werkstattmechaniker sei.
Vielmehr gibt es Richtwerte.
nen Teil von Umbauten zu erle- Dennoch bietet die Branche beiDer Agentur für Arbeit zuspielsweise den Industrieplatz
digen.
folge bewegt sich dieser im
an. „Da werden auch immer
ersten Lehrjahr bei den
2000 Euro für Einsteiger
wieder gerne Handwerker geHandwerksbetrieben zwiWie viel ein Zweiradmechatroni- sucht, die im Werk selber die
schen 685 und 869 Euro
ker nach Abschluss der Ausbil- Motorräder am Band zusambrutto monatlich. Im letzten
dung verdient, das hängt mit- menschrauben oder als MaschiAusbildungsjahr können es
unter von der weiteren Qualifi- nenführer arbeiten“. Eine ande780 bis rund 1090 Euro sein.
kation ab. „Das Einstiegsgehalt re Perspektive ist das Ingenieur-

MediengestaLter Bild & Ton (m/w/d)
MedientechnoLogen Druck (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
VoLontäre (m/w/d)

Eine ganze Menge ...

Was bieten wir dir während deiner ausbildung?
•Umfassende, qualiﬁzierte Ausbildungsbetreuung
•Spannende Azubiprojekte
•Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
•Begleitung durch Azubipaten ab dem ersten Tag
•Interne Schulungen
•Regelmäßige Feedbackgespräche während der Ausbildung
•Azubi-Ausﬂüge

Hast Du noch Fragen?
Unsere Personalabteilung hilft Dir gerne weiter.
Telefon 0961/85-1211 oder E-Mail
ausbildung@oberpfalzmedien.de
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W ELLENBRECHER IN INFOFLUT
Die meisten Berufstätigen
sind heute von frühmorgens
bis abends mit digitalen Informationen überflutet, denen
sie nur mühsam Herr werden.
Zeit zum Nachdenken und
Ordnen der Prioritäten bleibt
da nicht mehr viel. Dabei wäre es dringend nötig, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und die kostbare Zeit
sinnvoll einzuteilen. Gerade
hier wirken die richtigen Planer wie eine Oase und erleichtern es, Struktur und
Ordnung in die Gedanken zu
bringen.

Mit verschiedenen Strategien lässt sich die Konzentration verbessern.

Bild: Rido/stock.adobe.com/vitamindoctor.com/akz-o

Alles klar im Kopf?

Tipps für bessere Konzentration: Ruhige Umgebung schaffen und auf den Körper achten

E

gal ob beim Lesen oder
bei der Arbeit – es gibt Tage, da kann man sich einfach nicht auf eine Sache konzentrieren. Wenn wir häufig
den Faden verlieren, kann das
viele Ursachen haben: zum Beispiel zu wenig Schlaf, Stress
oder Sorgen.

Störquellen vermeiden
Der Arbeitsalltag ist oft geprägt
von Unterbrechungen. Entweder klingelt das Telefon, eine
unerwartete E-Mail trudelt ein,
die direkt beantwortet werden
muss, oder es steht plötzlich ein
Kollege mit dringenden Fragen
im Büro. Sich dann direkt wie-

der auf die eigentliche Aufgabe Das kann Sport sein, aber auch
zu konzentrieren fällt vielen Entspannungstechniken wie Yoga, Tai Chi oder Autogenes Traischwer.
ning. Das verbessert den Schlaf
Experten empfehlen deshalb, und gibt neue Energie für den
sich eine möglichst ruhige Ar- nächsten Tag.
beitsumgebung zu schaffen.
Kopfhörer (mit oder ohne Mu- Nährstoffversorgung
sik) können dabei helfen, stres- Es kann aber auch ein Nährdahinterstecken
sige Hintergrundgeräusche aus- stoffmangel
zublenden. Außerdem sollten – vor allem dann, wenn wir uns
Beschäftigte während der Ar- länger nicht gut konzentrieren
beit ihr Privathandy in der Ta- können. B-Vitamine (B1, B2,
sche lassen, um zwischendurch B6, B12 und Folsäure) sind
nicht abgelenkt zu werden. Da- wichtig für die Energieversormit nach Feierabend der Stress gung im Gehirn. Ein Mangel
im Büro bleibt und man wirklich führt zu Konzentrationsproblezur Ruhe kommen kann, ist ein men, kann vergesslich, nervös
angenehmer Ausgleich sinnvoll. und müde machen. Die meisten

B-Vitamine können in ausreichender Menge durch die Nahrung (zum Beispiel durch Vollkornprodukte) aufgenommen
werden. Vitamin B12 allerdings
ist hauptsächlich in tierischen
Produkten enthalten, weshalb
insbesondere Vegetarier und
Veganer ihre B12-Versorgung
im Blick haben sollen.
Weitere Helfer sind die Aminosäuren Taurin und Kreatin. Taurin ist wichtig für die Entwicklung des Nervensystems und
die Stabilität der Nervenzellen.
Kreatin gilt allgemein als ein bedeutender Energiespeicher im
Körper. (akz-o)

sichten mit Prioritätenlisten
und einen Vorausblick auf zukünftige Ereignisse. Auch hilfreiche Quartals- und Monatsübersichten sowie Platz zum
Planen von Projekten oder für
übergeordnete Lebens- und
Jahresziele finden sich darin.
Die Woche gut planen
Mit einer guten Wochenplanung lasse sich nicht nur im
Beruf viel erreichen, erklärt
Obersteiner. Wer sich etwa
am Sonntagabend Zeit nehme, für sich oder mit der Familie die bevorstehende Woche zu planen, der schaffe es
sehr viel leichter, alle Lebensbereiche in Einklang zu bringen – Job und Karriere, Familie und Freunde, Gesundheit
und Fitness sowie Sinn und
Werte. „Es ist unglaublich,
wie viel man in einer Woche
schaffen kann, wenn klare
Wochenziele und ein guter
Wochenplan
vorhanden
sind“, versichert Obersteiner
weiter. (djd)

Aufs Wesentliche
Was ist wirklich wichtig? Was
will ich im Beruf, aber auch
privat erreichen? Was steht
die nächsten Jahre an? Buchplaner bieten wertvolle Möglichkeiten, Ziele für verschiedene Zeiträume zu definieren, Ideen und Pläne unkompliziert an einem Ort zu sammeln und so jederzeit verfügbar zu machen. Sie sind nicht
nur ein Hilfsmittel, um während der Woche auf Kurs zu
bleiben, sie decken auch größere Zeiträume wie Quartal
und Jahr ab. In diesen ist es
ebenfalls wichtig, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren. Das Fokussieren auf Ziele
verbessere Effektivität und
Lebensqualität, meint Nikolaus Obersteiner von weekview. „Lebensplaner dienen
nicht nur zum Verwalten von
Terminen, sondern sie helfen
auch dabei, die eigene Beru- Der papierlose Schreibtisch
fung zu finden“, sagt Obers- ist für die meisten Beschäfteiner weiter. So enthalten sie tigten ein Traum geblieben.
strukturierte
WochenüberBild: djd/Weekview/shutterstock

Gute Pflege macht Schule
richts beschäftigt sich mit der
Vermittlung von Kompetenzen
anhand besonderer Pflegesituationen von Kindern und Jugendlichen sowie alten Menschen.
65 Ausbildungsplätze
Die praktische Ausbildung, die
mindestens 2 500 Stunden umfasst, wird im Krankenhaus St.
Barbara Schwandorf mit seinen
sechs medizinischen Hauptfachabteilungen sowie in der Frauen- und Kinderklinik St. Hedwig
in Regensburg absolviert.

ein Spezialgebiet wie das eines ■ Medizinisch-technische RaOperationstechnischen
Assisdiologie-Assistenten MTRA
tenten (OTA).
(m/w/d)
Längst gibt es auch berufsbe- ■ Medizinisch-technische Laboratoriums-Assistenten MTLA
gleitende Studiengänge, die
(m/w/d)
sich wissenschaftlich mit Pflegethemen auseinander setzen. ■ Kaufleute im GesundheitsweAusgezeichnete Berufsperspeksen (m/w/d)
tiven also für junge Menschen,
die sich für eine Karriere in der ■ Hebamme / Entbindungspfleger
studienbegleitend
Pflege entscheiden.
(m/w/d)
Über die generalistische Pflege- ■ Pflegestudenten (m/w/d)
ausbildung hinaus bietet das
Krankenhaus St. Barbara noch Weitere Informationen zur Ausverschiedene weitere Wege in bildung am Krankenhaus St.
eine gesicherte berufliche Zu- Barbara Schwandorf gibt es unter
kunft an:

Für den erfolgreichen Abschluss
der Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann kommen zum Beispiel Ausbildungs- ■ Anästhesietechnische Assistenten ATA (m/w/d) – neu
einsätze in Einrichtungen der
https://www.barmherzigeab September 2020
Beim Berufsbildungstag der Sophie-Scholl-Mittelschule in Burglengenfeld warben Patrick Fau- Altenpflege, bei ambulanten
schwandorf.de/karriere/ber
re, Johanna Zinke, Shania Schindler und Lara-Joy Scharp (v. l.) für eine Ausbildung, die Kopf, Pflegediensten, in der Pflegebe- ■ Operationstechnische Assisufsfachschule-fuer-kranken
Herz und Hände gleichermaßen fordert.
Bild: exb/Nikola Gegenfurtner ratung, der Rehabilitation, der
pflege.html oder unter
tenten OTA (m/w/d)
Palliativmedizin oder bei Koopehttps://www.gute-pflege■ Medizinische Fachangestellte
macht-schule.de/
rationspartnern hinzu.
Die generalistische PflegeMFA (m/w/d)
ausbildung am Kranken- zu einem Pflegeberuf inhaltlich se und die Pflegediagnostik in
akuten und dauerhaften Pflege- Unter dem Motto „Gute Pflege
haus St. Barbara Schwan- zusammengefasst.
situationen verantwortlich zu macht Schule“ steht die Berufsdorf fordert gleichermaßen den Kopf, das Herz Die generalistische Pflegeausbil- planen, zu organisieren, zu ge- fachschule für Krankenpflege
und die Hände der Berufs- dung setzt den Schwerpunkt stalten, durchzuführen, zu steu- am Krankenhaus St. Barbara
Schwandorf für eine zukunftsauf die Pflege aller Altersgrup- ern und auszuwerten.
fachschüler
pen – vom Säugling bis zum
weisende Pflegeausbildung in
Schwandorf. (exb) Wer einen betagten Menschen. Der Hin- In weiteren Ausbildungseinhei- überschaubarer, familiärer AtBeruf sucht, der Kopf, Herz und tergrund für die generalistische ten geht es zum Beispiel um die mosphäre. Die Ausbildung starHände gleichermaßen fordert, Ausbildung ist die internationa- personen- und situationsbezo- tet alljährlich am 1. September
der ist am Krankenhaus St. Bar- le Angleichung nach den EU- gene Gestaltung von Kommuni- und dauert drei Jahre. Insgebara Schwandorf richtig. An Richtlinien und dem Pflegeberu- kation und Beratung oder um samt stehen 65 Schulplätze zur
das eigene Handeln, das auf Verfügung. Bei Eignung wird alder Berufsfachschule für Kran- fegesetz vom Juli 2017.
der Grundlage von Gesetzen, len Schülern im Anschluss ein
kenpflege des medizinischen
Zentralversorgers für die Stadt Die Theorie schlägt bei dieser Verordnungen und ethischen fester Arbeitsvertrag angebound den Landkreis Schwandorf zukunftsorientierten
Ausbil- Leitlinien reflektiert und be- ten.
wird bereits seit 2010 die gene- dung mit insgesamt 2 100 Stun- gründet wird.
ralistische Pflegeausbildung zur den zu Buche. Dabei werden
Wer sich für einen Pflegeberuf
Pflegefachfrau beziehungswei- zahlreiche Kenntnisse in fünf Nicht zuletzt spielt auch das Ein- im Krankenhaus entscheidet, Theoretisches Wissen wird im Rahmen von Projektunterricht
se zum Pflegefachmann ange- verschiedenen Kompetenzberei- beziehen von wissenschaftli- dem stehen viele Entwicklungs- gerne praktisch umgesetzt. In diesem Fall haben David
boten. Dabei werden die Be- chen vermittelt. So lernen ange- chen Erkenntnissen und berufs- möglichkeiten offen. Pflegekräf- Schneid, Luca Maierhofer, Franziska Hollnberger, Katharina
rufsbilder der Gesundheits- und hende Pflegefachkräfte im mit ethischen Werte-Haltungen ei- te werden überall gesucht Greber und Wolfgang Delling (v. l.) einen fiktiven ambulanKrankenpflege, der Kinderkran- 1 000 Unterrichtsstunden größ- ne wichtige Rolle. Bis zu einem – egal, ob für die Erwachsenen- ten Pflegedienst mit Namen „CausaVita“ gegründet.
kenpflege und der Altenpflege ten Theorieblock Pflegeprozes- Drittel des theoretischen Unter- pflege, die Kinderpflege oder
Bild: exb/Claudia Seitz

