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D
as vergangene Ausbil-
dungsjahr zeigte sich ge-
genüber der Pandemie

krisenfest. Für das aktuell lau-
fende Ausbildungsjahr gibt es
noch keine aussagekräftigen
Zahlen. Mit der aktuellen Situa-
tion beschäftigten sich aber auf
Nachfrage von Oberpfalz-Me-
dien die Bundesagentur für Ar-
beit in Schwandorf und für die
Arbeitgeber – gerade auch der
krisengeschüttelten Branchen
– Hans-Jürgen Nägerl, der Be-
zirksvorsitzende des Deutschen
Hotel- und Gaststättenverban-
des (DEHOGA).

Neue Erkenntnisse bei
der Arbeitsagentur
Durch den engen Kontakt zu
den Arbeitgebern und Jugendli-
chen über die Arbeitgeber-Ser-
vices bzw. die Berufsberatung
lassen sich einige Tendenzen
feststellen: „Die eigenen Inte-
ressen und Stärken sind weiter-
hin für junge Erwachsene eines
der Hauptkriterien bei der Wahl
einer passenden Ausbildung.
Ein grundlegender Wandel der
Berufswünsche hat sich in der
Pandemie bei den Jugendlichen
nicht vollzogen.

Dies ist nachvollziehbar und
sinnvoll, da die Krise trotz ihrer
Dimension letzten Endes nur ei-
ne Episode im erst beginnen-
den Berufsleben der Jugendli-
chen darstellt“, berichtet Mar-
kus Nitsch, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Agentur für
Arbeit Schwandorf.

Beratungsbedarf höher
Ganz ohne Auswirkungen ist
die Krisenerfahrung dennoch
nicht für die Schülerinnen und
Schüler im Agenturbezirk ge-
blieben. Bei einigen Jugendli-
chen und noch stärker bei ihren

Eltern zeigte sich eine gewisse
Verunsicherung aufgrund der
aktuellen Entwicklungen. Diese
äußerte sich vor allem in einem
gestiegenen Informations- und
Beratungsbedarf zu den Zu-
kunftsperspektiven verschiede-
ner Berufe, hat die Arbeitsagen-
tur festgestellt.

Vor allem im Gesundheits- und
Pflegebereich sprachen Eltern
zudem mehrmals die Sorge
aus, dass ihre Kinder sich durch
die Berufswahl einem erhöhten
Infektionsrisiko aussetzen. „Eine
Sorge, die vor der Pandemie für
Pflegeausbildungen nicht be-
standen hat. Auf der anderen
Seite haben Berufe in dem Be-
reich durch die Pandemie auf-
grund ihres essenziellen Bei-
trags zur Krisenbekämpfung an
Ansehen gewonnen und bieten
zudem eine hohe Jobsicher-
heit“, führt Nitsch aus.

Es lässt sich weiter feststellen,
so die Arbeitsagentur, dass als
sicher geltende Stellen im öf-
fentlichen Dienst bei den Ju-
gendlichen im Vergleich zu den
Vorjahren an Attraktivität ge-
wonnen haben.

Nicht einfach war die Stellensu-
che in der Krise für schwächere
Jugendliche. Ihnen fehlte nach
den Beobachtungen der Agen-
tur vielfach die Gelegenheit, Ar-
beitgeber im Rahmen eines
Praktikums von den eigenen Fä-
higkeiten zu überzeugen.
Schwächere Jugendliche, die
sich bereits in Ausbildung befin-
den, stellte die Umstellung vom
Präsenz-Unterricht in den Be-
rufsschulen und der Arbeit im
Betrieb auf Home Schooling
oftmals vor größere Herausfor-
derungen. „Gerade jungen
Menschen mit Startschwierig-

keiten hilft ein geregelter Schul-
alltag erfahrungsgemäß beson-
ders beim erfolgreichen Einstieg
ins Berufsleben“, beobachtet
die Agentur für Arbeit.

Wie unerwartet problemlos sich
der Distanzunterricht anderer-
seits auch gestalten kann, da-
von berichtet aus eigener Erfah-
rung der Bezirksvorsitzende des
Deutschen Hotel- und Gaststät-
tenverbandes, Hans-Jürgen Nä-
gerl vom „Weißen Ross“ in Ill-
schwang. Die Auszubildenden
in seinem Betrieb – die er übri-
gens nicht in Kurzarbeit ge-
schickt hat – kommen mit den
Abläufen an den Berufsschulen
in Nürnberg und Wiesau sehr
gut zurecht. „Das hat alles su-
per geklappt“, zeigt sich der
Gastronom erfreut. „Die Leute
an den Schulen haben erst ein-
mal geprüft, ob auch alle wirk-
lich dabei sind, und dann ging’s
los.“

Vieles läuft jetzt digital
Bei der Agentur für Arbeit gab
es neben den Berichten über
Probleme auch positive Rück-
meldungen der Arbeitgeber
zum Thema Ausbildung in Co-

rona-Zeiten. Die Unternehmen
haben vielfach ihre IT-Infrastruk-
tur seit dem ersten Lockdown
enorm weiterentwickelt, wovon
auch die Azubis profitierten,
heißt es. „Teils waren die Ver-
antwortlichen selbst über-
rascht, wie viele Ausbildungsin-
halte ohne Qualitätsverlust
auch digital vermittelt werden
konnten.“

Schulungen, Seminare
und Projekte
Hans-Jürgen Nägerl und sein
Team haben sich in ihrem Be-
trieb für die Azubis während
der Corona-Zeit eine ganze Rei-
he von Veranstaltungen einfal-
len lassen. „Wir hatten ein Gin-
Seminar, eine Whisky-Schulung,
ein Kaffee- und Tee-Seminar, ei-
ne Gewürz-Schulung oder auch
eine Zigarren-Schulung“, er-
zählt der Chef. Bei letzterem
lernte der Gastro-Nachwuchs
beispielsweise viel Interessantes
über verschiedene Tabak-Sorten
und auch, wie man die Zigarre
serviert und für den Gast an-
zündet.

Der Gastro-Nachwuchs selbst
musste sich verschiedene Wis-

sens-Inhalte auch selbst
erarbeiten, wie Nägerl
erzählt. „Die Azubis
mussten verschiedene
Weinanbaugebiete in
Deutschland, Öster-
reich, Frankreich und
Spanien mit den dazu-

gehörigen Haupt-Reb-
sorten vorstellen. Dazu
gab es dann jeweils ei-
ne kleine Verkostung.“
Und auch Kochprojekte

wie das Sushi-Angebot
(das bei den Kunden

wahnsinnig toll ankam)
standen auf dem Plan.

In Sachen EDV brachte das
Team im „Weißen Ross“ seine
Azubis während der Corona-
Pandemie ebenfalls auf den
neuesten Stand – beim Kassen-
system, dem Hotel-System und
dem sogenannten Channel-Ma-
nager, mit dem das Unterneh-
men seine Auftritte auf den ver-
schiedenen Portalen online ver-
walten kann.

Insgesamt zehn Azubis beschäf-
tigt der Hotel- und Restaurant-
Betrieb im Moment – wobei die
Auszubildenden vor allem im
Hotelfach derzeit nicht gerade
wenig zu tun haben. Im Büro
muss die Buchhaltung erledigt
werden, die Verwaltungsarbei-
ten für das Personal müssen
weiterlaufen und dann gibt es

PROGRAMM „AUSBILDUNGSPLÄTZE SICHERN“

D
as Bundesprogramm
„Ausbildungsplätze si-

chern“ enthält die folgenden
Fördermaßnahmen:

■ Ausbildungsprämien in
Höhe von 2000 bzw. 3000
Euro für Betriebe, die trotz
Corona-Krise stark ihr Aus-
bildungsniveau halten bzw.
erhöhen.

■ Zuschüsse zur Ausbil-
dungsvergütung, wenn
der Ausbildungsbetrieb Aus-
zubildende und Ausbilder
nicht mit in Kurzarbeit
schickt.

■ Übernahmeprämien an
Betriebe, die Auszubildende
von insolventen Betrieben
übernehmen.

■ Auftrags- und Ver-
bundausbildung: Ist die
Ausbildung pandemiebe-
dingt nicht mehr möglich,
kann befristet ein anderer
Ausbildungsbetrieb hinzu-
gezogen werden. Der über-
nehmende Betrieb erhält ei-
ne Prämie von 4000 Euro
pro Auszubildender oder
pro Auszubildendem. (mia)

Markus Nitsch, Vorsitzender
der Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit Schwan-
dorf. Bild: exb

Die eigenen Interessen
und Stärken sind

weiterhin für junge
Erwachsene eines
der Hauptkriterien
bei der Wahl einer

passenden Ausbildung.
Markus Nitsch,

Vorsitzender der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Schwandorf

Ausbildung in Corona-Zeiten: Online-Lernen statt Berufsschule und der Betrieb hat möglicherweise
geschlossen. Für Azubis läuft angesichts der Pandemie derzeit oft alles ganz anders als vorher
gedacht. Und wie steht es mit den Perspektiven? Die Agentur für Arbeit und der Bezirksvorsitzende
des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ziehen eine erste Bilanz.

Von Michaela Süß
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Mit Flexibilität

durch die Pandemie

Hans-Jürgen Nägerl hat sich
mit seinem Team für die Azu-
bis einiges einfallen lassen.

Bild: exb/Gerhard Reinelt

ja auch noch das Buchungsma-
nagement mit Terminverschie-
bungen, -vereinbarungen & Co.

Noch Zurückhaltung
Grundsätzlich hielten die Ar-
beitgeber, wie die Agentur für
Arbeit beobachtet hat, trotz
des erneuten Lockdowns an ih-
rer Ausbildungsbereitschaft
fest. Zu einer nennenswerten
Zahl von Stornierungen bereits
gemeldeter Stellen sei es nicht
gekommen, auch Vertragskün-
digungen aufgrund von Corona
wurden nicht in größerem Stil
mitgeteilt.

„Allerdings fällt auf, dass Ar-
beitgeber aus krisengebeutelten
Branchen bislang noch zurück-
haltend dabei sind, Stellen für

das kommende Ausbildungsjahr
zu melden“, sagt Markus
Nitsch. Durch das Programm
„Ausbildungsplätze sichern“ ho-
noriert die Regierung das Enga-
gement von Unternehmen. Die
Arbeitgeber in der Region ha-
ben, wie die Arbeitsagentur
festgestellt hat, in den vergan-
genen Monaten bereits großes
Interesse an der Fördermöglich-
keit gezeigt und vielfach die Be-
ratungsangebote des Arbeitge-
ber-Services genutzt.

Und wie sieht für Gastronom
Hans-Jürgen Nägerl die Perspek-
tive für das Corona-Jahr 2021
aus? „Ich persönlich freue mich
darauf, mit meiner Frau mal
wieder auf ein schönes Glas
Wein oder zum Essen zu einem

Kollegen gehen zu können“, er-
zählt er Anfang des Jahres mit
Blick auf die Zeit nach dem
Lockdown.

Generell sei es im Lockdown
auch ganz praktisch eine be-
sondere Herausforderung für je-
den, sich selbst zu motivieren
und die Systematik im Betrieb
beizubehalten – von Zeiten für
Arbeit und Ruhe über das Tem-
po des Arbeitens bis hin zum
Arbeiten unter Stress. All das
sei im Lockdown eben schwer
zu „trainieren“. Und danach
„müssen wir uns wieder pushen
und das Optimum an Leistung
rausholen.“ Aber er ist zuver-
sichtlich, dass er und seine Azu-
bis das schon auf die Reihe be-
kommen.

Wir hatten ein
Gin-Seminar, eine
Whisky-Schulung,
ein Kaffee- und

Tee-Seminar, eine
Gewürz-Schulung

oder auch eine
Zigarren-Schulung.

Hans-Jürgen Nägerl

über das

Corona-Ausbildungsprogramm

in seinem Gastronomiebetrieb.

EDITORIAL

Gute Perspektiven

für die Ausbildung

Von Alexander Rädle

Fast ein Jahr Corona
– doch der Ausbildungs-

markt hat sich wacker gehal-
ten. Nicht ohne Grund.
Denn Virus hin, Virus her
– Unternehmen und Betrie-
be benötigen nach wie vor
dringend gut ausgebildete
Nachwuchskräfte, um auch
in Zukunft im Wettbewerb
bestehen zu können.

Trotz Lockdowns und der
in vielen Branchen äußerst
schwierigen Lage haben
Chefs und Personaler den
Mut nicht verloren. Wie Gas-
tronom Hans-Jürgen Nägerl
in unserem Beitrag auf die-
ser Doppelseite: Er nutzt die
Zeit der Betriebsschließung,
um Azubis optimal zu quali-
fizieren. Wissen, das die jun-
gen Leute einsetzen kön-
nen, wenn sich die Lage
wieder bessert. Und diese
Zeit wird kommen. So wie
Nägerl halten es viele Fir-
men. Sie suchen engagier-
ten Nachwuchs und offerie-
ren ihre freien Stellen in die-
ser Beilage.

Oberpfalz-Medien steu-
ert redaktionelle Tipps zu
Berufswahl, Bewerbungen
und zum Berufsalltag bei.
Wenn das mal keine guten
Ausbildungsperspektiven
sind!

Ausbildung bei der HAMMAG
in Tirschenreuth

HAMMAG · Hammstraße 1 · 95643 Tirschenreuth · Tel. +49 (0) 9631 80-0

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

Als führender Hersteller in diesem
Sektor beliefern wir Kunden rund
um den Globus.

Seit 1917 ist HAMM zudem für
seine gute und praxisnahe Ausbil-
dung überregional bekannt. Der-
zeit bilden wir 50 Auszubildende
in verschiedenen Ausbildungsbe-
rufen aus. Mit diesem Engagement
sind wir äußerst erfolgreich, denn
immer wieder gehören die Auszu-
bildenden der HAMM AG zu den
Besten ihres Jahrgangs.

Für die Qualität der Ausbildung
spricht auch, dass die Auszubilden-
den in der Regel nach dem Ab-
schluss weiter bei der HAMM AG
arbeiten und zu den Stützen des
Unternehmens zählen.

Ab sofort suchen wir für folgende
Ausbildungsberufe motivierte Aus-
zubildende für die Ausbildung ab
September 2022:

-Mechatroniker (m/w/d)

- Industriemechaniker (m/w/d)

- Technischer Produktdesigner
(m/w/d)

- Fachlagerist (m/w/d)

Du hast Interesse?

Dann bewirb dich bis einschließ-
lich 15. Oktober 2021 schriftlich an
unten stehende Adresse oder per
E-Mail an: bewerbung@hamm.eu

Vom Azubi zum Ausbilder
Karriere bei der HAMM AG am Beispiel eines Technikers und Industriemeisters

Tirschenreuth. Viele Auszu-
bildende der HAMM AG neh-
men nach ihrer Lehre Schlüs-
selfunktionen bei dem Wal-
zenhersteller in Tirschenreuth
ein. Immer wieder werden sie
auch als Ausbilder eingesetzt.
Mit Gerd Köstler und Stefan
Engl berichten zwei langjähri-
ge Mitarbeiter und aktuelle
Ausbilder über die Ausbildung
bei HAMM.

Gerd Köstler,
Techniker Maschinenbau

„Ich habe meine Ausbildung
zum Mechatroniker bei
HAMM 2004 begonnen und
nach dreieinhalb Jahren er-
folgreich abgeschlossen. Di-
rekt im Anschluss habe ich
den staatlich geprüften Tech-
niker Fachrichtung Maschinen-
bau absolviert und später folg-
te der Ausbilderschein. Seit-
dem arbeite ich als Konstruk-
teur in der Entwicklungsabtei-
lung und als Ausbilder für
technische Produktdesigner.

Als ehemaliger Auszubilden-
der und jetzt als Ausbilder
kann ich besonders hervorhe-
ben, dass jeder Auszubilden-
der bei HAMM eine sehr indi-
viduelle Berufsausbildung er-
hält. Das zeigt sich auch jedes

Jahr an den Ergebnissen. Au-
ßerdem legen wir schon im-
mer großen Wert darauf, dass
Auszubildende nicht die Rolle
von Hilfskräften einnehmen,
sondern tatsächlich auch Tä-
tigkeiten ausüben, die für die
Entwicklung unserer Maschi-
nen oder für unsere Produkti-
onsprozesse relevant sind.

Alles in allem schafft die ziel-
gerichtete praktische Berufs-
ausbildung einen der wichtigs-
ten Grundsteine für alle Wei-
terbildungsmöglichkeiten. En-
gagierte Absolventen haben
bei uns sehr gute Karriere-
möglichkeiten – auch ohne
Abitur oder Studium.“

Stefan Engl,
Industriemeister Metall

„Meine Ausbildung begann
1993 als Industriemechaniker
bei HAMM. Nach einer Wei-

terbildung zum Industriemeis-
ter bin ich seit Kurzem als
Meister im Bereich der Kom-
paktmaschinen tätig. Für die-
sen Bereich bin ich auch Aus-
bildungsbeauftragter und An-
sprechpartner für die Azubis.
Für uns ist immer wichtig,
dass die Auszubildenden in
produktionsbezogene Aufga-
ben und Projekte einbezogen
werden. Sie führen nach der
Einarbeitung und Unterwei-
sung die gleichen Aufgaben
wie unsere Fachkräfte aus.

Ein großer Vorteil ist außer-
dem, dass die Auszubildenden
mehrere Bereiche der Firma
kennenlernen und nach der
Ausbildung entscheiden kön-
nen, wo sie am liebsten arbei-
ten möchten. Diesem Wunsch
wird auch nach Möglichkeit
nachgekommen.

Wir sind außerdem deutsch-
landweit sehr gut mit allen
Ausbildern der Wirtgen Group
vernetzt. So profitieren unsere
Auszubildenden von gemein-
samen Projektarbeiten, Akti-
onstagen und Ausbildungsin-
halten, die sich immer an den
aktuellen Neuerungen und
technischen Entwicklungen
orientieren. Das schafft einma-
lige Möglichkeiten.“

Gerd Köstler, Tech-
niker Maschinen-
bau. Bilder: HAMM AG

Stefan Engl, Indus-
triemeister Metall.

Vom Azubi zum Ausbilder
Karriere bei der HAMM AG am Beispiel eines Technikers und Industriemeisters

Tirschenreuth. Viele Auszu-
bildende der HAMM AG neh-
men nach ihrer Lehre Schlüs-
selfunktionen bei dem Wal-
zenhersteller in Tirschenreuth
ein. Immer wieder werden sie
auch als Ausbilder eingesetzt.
Mit Gerd Köstler und Stefan
Engl berichten zwei langjähri-
ge Mitarbeiter und aktuelle
Ausbilder über die Ausbildung
bei HAMM.

Gerd Köstler,
Techniker Maschinenbau

„Ich habe meine Ausbildung
zum Mechatroniker bei
HAMM 2004 begonnen und
nach dreieinhalb Jahren er-
folgreich abgeschlossen. Di-
rekt im Anschluss habe ich
den staatlich geprüften Tech-
niker Fachrichtung Maschinen-
bau absolviert und später folg-
te der Ausbilderschein. Seit-
dem arbeite ich als Konstruk-
teur in der Entwicklungsabtei-
lung und als Ausbilder für
technische Produktdesigner.

Als ehemaliger Auszubilden-
der und jetzt als Ausbilder
kann ich besonders hervorhe-
ben, dass jeder Auszubilden-
der bei HAMM eine sehr indi-
viduelle Berufsausbildung er-
hält. Das zeigt sich auch jedes

Jahr an den Ergebnissen. Au-
ßerdem legen wir schon im-
mer großen Wert darauf, dass
Auszubildende nicht die Rolle
von Hilfskräften einnehmen,
sondern tatsächlich auch Tä-
tigkeiten ausüben, die für die
Entwicklung unserer Maschi-
nen oder für unsere Produkti-
onsprozesse relevant sind.

Alles in allem schafft die ziel-
gerichtete praktische Berufs-
ausbildung einen der wichtigs-
ten Grundsteine für alle Wei-
terbildungsmöglichkeiten. En-
gagierte Absolventen haben
bei uns sehr gute Karriere-
möglichkeiten – auch ohne
Abitur oder Studium.“

Stefan Engl,
Industriemeister Metall

„Meine Ausbildung begann
1993 als Industriemechaniker
bei HAMM. Nach einer Wei-

terbildung zum Industriemeis-
ter bin ich seit Kurzem als
Meister im Bereich der Kom-
paktmaschinen tätig. Für die-
sen Bereich bin ich auch Aus-
bildungsbeauftragter und An-
sprechpartner für die Azubis.
Für uns ist immer wichtig,
dass die Auszubildenden in
produktionsbezogene Aufga-
ben und Projekte einbezogen
werden. Sie führen nach der
Einarbeitung und Unterwei-
sung die gleichen Aufgaben
wie unsere Fachkräfte aus.

Ein großer Vorteil ist außer-
dem, dass die Auszubildenden
mehrere Bereiche der Firma
kennenlernen und nach der
Ausbildung entscheiden kön-
nen, wo sie am liebsten arbei-
ten möchten. Diesem Wunsch
wird auch nach Möglichkeit
nachgekommen.

Wir sind außerdem deutsch-
landweit sehr gut mit allen
Ausbildern der Wirtgen Group
vernetzt. So profitieren unsere
Auszubildenden von gemein-
samen Projektarbeiten, Akti-
onstagen und Ausbildungsin-
halten, die sich immer an den
aktuellen Neuerungen und
technischen Entwicklungen
orientieren. Das schafft einma-
lige Möglichkeiten.“

Anzeige

Gerd Köstler, Tech-
niker Maschinen-
bau. Bilder: HAMM AG

Stefan Engl, Indus-
triemeister Metall.
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Digitale Berufsorientierung

Abschlussklassen bekommen
üblicherweise Besuch von

einem Berufsberater oder ma-
chen einen Ausflug ins Berufsin-
formationszentrum. Das geht
während der Pandemie nicht.
Online gibt es aber Alternati-
ven.

Wer auf der Suche nach dem
Traum-Ausbildungsplatz ist,
kann während der Corona-Pan-
demie andere Wege nutzen als
sonst vielleicht üblich. Das Por-
tal „Planet-Beruf“ der Bundes-
agentur für Arbeit stellt vier
Möglichkeiten vor:

■ Azubi-Speed-Dating
Bei dieser Form kommen – der-
zeit nur online – Ausbildungs-
betriebe und Schülerinnen so-
wie Schüler zusammen. In 10
bis 15 Minuten können sich die
künftigen Azubis mit Ausbilde-
rinnen und Ausbildern unterhal-
ten und Fragen stellen. Manch-
mal bekommt man direkt eine
Einladung zum Vorstellungsge-
spräch. Infos zu aktuellen Ter-
minen und zur Terminbuchung
finden sich online bei den zu-
ständigen Industrie- und Han-
delskammern (IHK), den Hand-
werkskammern oder der örtli-
chen Arbeitsagentur.

■ Digitale Messe
Auch Ausbildungsmessen fin-
den während der Pandemie im
Internet statt. Ähnlich wie in ei-
nem Videospiel können Interes-
sierte dann zum Beispiel durch
eine virtuelle Messehalle laufen
und sich an den Ständen zu ver-
schiedenen Arbeitgebern infor-
mieren. Manchmal lassen sich
bereits vor der Messe feste Ge-

sprächstermine mit Betrieben
vereinbaren. Interessierte kön-
nen sich etwa über eine Chat-
Funktion direkt mit den Ausbil-
dungsverantwortlichen in ei-
nem Betrieb unterhalten, so
dass sich beide Seiten ein Bild
voneinander machen können.

■ Ausbildungsmobile
Vom 15. März bis 21. März
2021 findet laut „Planet-Beruf“
bundesweit die Woche der Aus-
bildung statt. Dann sollen wie-
der sogenannte Ausbildungs-
oder Karrieremobile unterwegs
sein. Meist kommen Beratungs-
kräfte mit den Ausbildungsmo-
bilen während einer Info-Tour
an verschiedene öffentliche Or-
te. Dort können sich Schülerin-
nen und Schüler dann über
Ausbildungsberufe informieren
oder bereits Vorstellungsgesprä-
che vereinbaren. Am besten in-
formiert man sich bei der zu-
ständigen Industrie- und Han-
delskammer oder Handwerks-
kammer vor Ort über anstehen-
de Termine.

■ App AzubiWelt
Die kostenlose App „Azubi-
Welt“ der Bundesagentur für
Arbeit bietet Videos, Bilder und
Steckbriefen zu Ausbildungsbe-
rufen. Wer sich für einen Beruf
entschieden hat, bekommt
auch passende Ausbildungsstel-
len angezeigt. (tmn)

DIESE BEILAGE BESTELLEN

Lehrer und Schulen aufge-
passt: Für Schüler, die in die-
sem Schuljahr ihren Ab-
schluss machen, stellen wir
von Oberpfalz-Medien Ihnen
diese Beilage gerne zur Verfü-
gung.

Jede Schule kann Exemplare
der „Ausbildungsperspekti-
ven“ anfordern. Diese wer-
den dann der Schule per Post

und zusätzlich als pdf-Blätter-
katalog zugeschickt.

Melden können sich Lehrer
und Schulen per E-Mail an
produktmanagement@oberp
falzmedien.de

Was wir benötigen? Name
der Schule, Ansprechpartner,
Anschrift und eine E-Mail-
Adresse (aha)

IViele Veranstaltungen zur
Berufsorientierung finden
während der Pandemie digi-
tal statt. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Mit dem Traumberuf ist
es so eine Sache. Man-
che haben schon im

Kindergarten eine Vorstellung
vom idealen Job und steuern
zielstrebig darauf zu. Andere
wissen nach dem Schulab-
schluss immer noch nicht ge-
nau, in welchem Bereich sie ar-
beiten möchten. Um eine Ent-
scheidung zu treffen, hilft es,
seine eigenen Stärken kennen-
zulernen und dann nach einem
geeigneten Job zu suchen. Das
ist allerdings gar nicht so leicht.

„Bei der Erforschung der eige-
nen Talente geht es in erster Li-
nie darum, ein Bewusstsein für

sich selbst zu entwickeln. Zu-
nächst steht die Frage im Mit-
telpunkt: Was interessiert
mich?“, erklärt Johannes Wil-
bert, Berufsberater vom Institut
zur Berufswahl aus Wetter an
der Ruhr.

Dann sollte man sich fragen:
Welche Eigenschaften und Fä-
higkeiten am Interessensgebiet
sind mir wichtig? „Daraus folgt
dann das Motiv, warum ich
mich für eine Sache begeistern
kann. Was treibt mich an, die-
ses Interesse zu haben? Im End-
effekt entwickelt sich eine Ich-
Bewusstheit“, erklärt der Bera-
ter. Idealerweise beginnen

Menschen schon früh mit der
eigenen Suche nach Interes-
sensgebieten: „Jugendliche soll-
ten sich fragen, was ihnen Spaß
bringt und was sie besonders
gut können. Erkennen lässt sich
das beispielsweise durch Schul-
noten, Ehrenämter aber auch
Hobbys“, sagt Christian Wei-
nert, Pressereferent bei der
Bundesagentur für Arbeit.

Selbsterkundungstools im Inter-
net können Jugendliche dabei
unterstützen, eigene Stärken
und Schwächen zu analysieren.
Das Internetportal „BERUFE Ent-
decker“ ist beispielsweise ein
guter Ausgangspunkt. Am En-

de eines solchen Tests werden
Berufs- und Studienfelder ge-
nannt, in denen die ermittelten
Interessen und Talente gefragt
sind. Grundsätzlich sollten die
Angebote im Internet aber die
persönliche Beratung nicht er-
setzen. Praktika oder Ferienjobs
können ebenfalls helfen, die ei-
genen Stärken zu erkennen
– schließlich kann man ja gar
nicht wissen, was man mag,
wenn man nicht weiß, was es
gibt.

„Hierbei steht vor allem das
konkrete Ausprobieren im Vor-
dergrund. Oft sind Talente be-
sonders dort, wo ich es gar

nicht bemerke, da mir diese Tä-
tigkeiten ganz leicht und selbst-
verständlich von der Hand ge-
hen“, sagt Berufsberaterin Han-
ne Bergen aus Hamburg.

Nach dem Ausprobieren folgt
das Reflektieren: Welche Tätig-
keiten haben einem besonders
Spaß gemacht und welche Din-
ge fielen besonders leicht? „Bei
der Analyse hilft ein Good Time
Journal. Hierbei schreibe ich
täglich alle einzelnen Tätigkei-
ten von Schule, Freizeit und Job
auf“, erläutert Hanne Bergen.
Zu jedem Punkt kommen Noti-
zen, wie groß die Begeisterung
für die Tätigkeit und wie das ei-

gene Energielevel dabei war.
Aus diesen Ergebnissen ent-
steht dann ein Profil.

Aber braucht jeder tatsächlich
spezielle Begabungen, um auf
dem Arbeitsmarkt einen Job zu
finden? „Talente schlummern in
uns allen, ich muss diese nur
entdecken“, meint Christian
Weinert. Johannes Wilbert be-
zeichnet ein Talent als „außer-
gewöhnliche Gabe, die sich aus
der Kombination von Fähigkei-
ten ergibt“. Wenn diese Bega-
bung erst einmal gefunden ist,
dann könne jeder mit einem Ta-
lent ein Alleinstellungsmerkmal
entwickeln. (tmn)
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Musik, Sprache,
Schauspiel oder
technisches Ver-
ständnis: Men-
schen können vie-
le Talente haben.
Doch nicht immer
fällt es leicht, die
eigenen Stärken
zu entdecken und
für die Berufs-
wahl zu nutzen.
Das lässt sich än-
dern.

Das richtige Talent finden

K l in i ken
Nordoberpfalz AG

Akademie für Gesundheit –NEW LIFE

Interessiert? Dann schicke deine Bewerbung an NEW LIFE, Tanja Chlup (Ausbildungsleitung),
Felixallee 9, 92660 Neustadt/WN. Weitere Informationen findest du unter

www.kliniken-nordoberpfalz.ag oder auf www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Jetzt bewerben und deinen Ausbildungsplatz sichern!

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

Pflegefachfrau/
Pflegefachmann

ab 01. September 2021

Pflegefachhelferin /
Pflegefachhelfer

ab 01. September 2021
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D
as Smartphone haben
die meisten ohnehin fast
immer zur Hand. Das

wollen Unternehmen für die
Personalgewinnung ausnutzen.
Etwa, indem sie Kandidaten die
Stellensuche und Bewerbung
via App ermöglichen.

Ein Wisch, und schon landet ei-
ne Bewerbung auf ein Stellen-
angebot beim Unternehmen.
Erst hat ein Algorithmus den
passenden Arbeitgeber ge-
sucht. Dann ploppt das perfek-
te Job-Angebot beim

Smartphone-Nutzer auf. Sogar
die Einladung zum Vorstellungs-
gespräch landet später direkt
auf dem Handy. Der Vorteil von
diesem sogenannten Mobile
Recruiting für Bewerber: „Es ist
bequem, und es geht alles sehr
schnell, wenn ein guter Mat-
ching-Algorithmus vorhanden
ist“, sagt Lisa Allegra Markert
vom Branchenverband Bitkom
in Berlin.

Zwar bewerben sich die meis-
ten Jobsuchenden noch über
klassische Wege, sei es per E-

Mail, online oder mit gedruck-
tem Papier. Laut einer Studie
der Universität Bamberg aus
dem Jahr 2019 gibt es beim An-
gebot von Bewerbungen über
Apps im Vergleich zum Vorjahr
aber einen Anstieg: Das zeigt
sich sowohl bei unternehmens-
eigenen Apps als auch bei Apps
von Internet-Stellenbörsen.
„Mobile Recruiting hat noch
viel Potenzial und wird zweifels-
ohne in den kommenden Jah-
ren weiter zunehmen“, so die
Einschätzung von Lisa Allegra
Markert.

Bewerbung mit
minimalen Aufwand
Ganz praktisch sieht das dann
so aus: Eine Person auf Stellen-
suche klickt auf dem Smartpho-
ne die App einer Stellenbörse
an und sichtet Stellenangebote.
Was genau angezeigt wird, ori-
entiert sich an dem, was Kandi-
daten bei einer standardmäßi-
gen Abfrage eingegeben ha-
ben: der Beruf, die genaue Posi-
tion, die jeweilige Stadt. Immer
mit von der Partie ist ein Algo-
rithmus, der im Hintergrund das
Suchverhalten des Interessier-
ten analysiert und die Ergebnis-
se ständig optimiert.

Ein Stellenangebot interessiert
nicht? Kein Problem, einfach
mit dem Finger nach links wi-
schen und das Angebot ver-
schwindet vom Display. Ein Stel-
lenangebot klingt verlockend?

Dann bitte ein-
mal mit dem Finger nach rechts
wischen – und schon haben
sich Stellensuchende quasi be-
worben. Entweder haben sie
zuvor ihren Lebenslauf in die
App hochgeladen und senden
ihn mit ihrer Geste automatisch
an das Unternehmen. Oder sie
schicken erst einmal keinen Le-
benslauf, übermitteln dem po-
tenziellen Arbeitgeber aber ihre
Kontaktdaten. Die jeweilige Per-
sonalabteilung kann sich dann
über den Kandidaten zum Bei-
spiel im Internet über dessen
Profil in Karrierenetzwerken in-
formieren und sich bei Interesse
mit ihm oder ihr in Verbindung
setzen.

Auch eine erste Kontaktaufnah-
me per Webcam ist bei Apps
zumeist möglich. Wer als Stel-
lensuchender ein bestimmtes
Unternehmen als Wunsch-Ar-
beitgeber hat, kann schauen,
ob dieses eine Bewerber-App
auf seiner Webseite anbietet.
Die Abläufe sind dann ähnlich
wie bei Apps von Stellenbörsen.

Mobile Recruiting als
erstes Vortasten
Nicht nur Stellensuchende profi-
tieren von dieser bequemen
wie schnellen Art von Bewer-
bung, sondern auch Personaler,
wenn Künstliche Intelligenz die

Unterlagen vorfiltern kann,
findet Bitkom-Expertin Markert:
„Personaler bekommen so
schon einmal eine Vorauswahl,
welche Kandidaten tatsächlich
infrage kommen.“

Klingt bequem. Aber viel Zeit
sparen Bewerber nicht unbe-
dingt. „Auch wenn Bewerber-
Apps vieles vereinfachen, soll-
ten Stellensuchende nicht den-
ken, dass sie letztendlich auch

schneller an den Job kommen“,
sagt Ute Gietzen-Wieland, Busi-
ness-Coach in Bielefeld. Ein Ge-
spräch mit einem potenziellen
Arbeitgeber über die Smartpho-
ne-Cam ist oft nur ein erstes
Vortasten, dem letztendlich der
übliche Bewerbungsprozess
folgt: Zeugnisse und Arbeits-
proben hochladen und schi-
cken, zu einem persönlichen
Vorstellungsgespräch vorbei-
kommen. (tmn)

Job 2 Job 3Job 1Was bringen

Recruiting-Apps

für Bewerber?

Moderne Technik soll den Bewerbungsprozess
für Kandidaten so bequem und einfach
wie möglich machen. Doch Vorsicht:
Mit Bewerber-Apps kommen
Stellensuchende mitnichten schneller
zu einem Job.

Kein umständliches PDF erstellen, kein Ausdrucken: Vermehrt
bieten Unternehmen eine direkte Bewerbung über Apps an.
Strategische Vorteile haben sie aber kaum.Bild: Christin Klose/dpa-tmn
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Wir sorgen für Durchblick – schließlich produzieren
wir Glas für viele verschiedene Anwendungen!
Die NSG Group ist einer der weltweit führenden
Hersteller von Glas für Gebäude, Fahrzeuge und
Technik. Und wir suchen Durchblicker – engagierte und
motivierte Menschen, die gerne im Team arbeiten.

STARTEMITUNS INDEINE ZUKUNFT!
Wir suchen noch Auszubildende für die folgenden
technischen Ausbildungsberufe:

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Verfahrensmechanker Glastechnik (m/w/d)

Bewirb Dich jetzt über unser Bewerberportal auf
pilkington.de/ausbildung.

Pilkington Deutschland AG
Flachglasstraße 3
92729Weiherhammer

www.pilkington.de Besuch´uns auf YouTube.

Wir suchen „Durchblicker”

Ausbildung bei Ponnath.
Deine Chance für die Zukunft!

Auf unserer Homepage www.ponnath.de erhältst Du alle wichtigen
Informationen und die Möglichkeit zur Onlinebewerbung.

Bei Rückfragen steht Dir Frau Laura Möckel, Tel. 09642-301359 oder
moeckel.laura@ponnath.de jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir haben noch freie Ausbildungsplätze
in folgenden Berufen:
· Metzger m/w/d
· Fachkraft für Lebensmitteltechnik m/w/d
· Elektroniker für Betriebstechnik m/w/d
· Mechatroniker m/w/d

MITARBEITER-
ANGEBOTE

FIRMEN-
KANTINE

PRÄMIERUNG
GUTER LEISTUNGEN

SICHERER
ARBEITSPLATZ

WEITERBILDUNGS-
MÖGLICHKEITEN

SEHR GUTE
ÜBERNAMECHANCEN

www.schiettinger.de

Wir bieten: Die Chance auf einen krisensicheren Arbeitsplatz in
einem zukunftsorientierten Industriebetrieb.

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

Als Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern gehören wir zur
Schiettinger - Gruppe. Die Entwicklung und Produktion von hoch-
wertigen Verpackungen und Displays aus Voll- und Wellpappe sind
unsere Schwerpunkte.

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

Wir freuen
uns auf Deine
Bewerbung.

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

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

Wir suchen ab sofort für unsere moderne Praxis in
Vohenstrauß eine/n

Auszubildende/n
(m/w/d) zur

zahnmedizinischen
Fachangestellte(n).
Wir bieten Ihnen: - top Ausbildung in allen Bereichen der Zahnheilkunde

außer Kieferorthopädie
- flexible Arbeits- und Urlaubszeiten
- überdurchschnittliche, leistungsorientierte Bezahlung
- bezahlte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- dynamisches, kollegiales und engagiertes Team

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:
Praxis Dr. Melzner, Friedrichsstraße 7, 92648 Vohenstrauß
oder: praxis@drmelzner.de
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Im Lebenslauf können man-
che Angaben für eine Bewer-
bung hilfreich sein, andere

sind mit Vorsicht zu genießen.
Hobbys sind erstmal kein Muss.
An erster Stelle steht für Perso-
naler die fachliche Eignung, die
sich aus beruflicher Erfahrung
und dem Bildungsweg ergibt.

Wer jedoch auch seine Interes-
sen angibt, kann dazu beitra-
gen, bei Personalfachkräften
ein rundes Bild zu erzeugen.

„Da der Bewerber in die Unter-
nehmenskultur passen muss,
wird natürlich auch auf die Per-
sönlichkeit geachtet“, sagt Yas-
min Kurzhals, Präsidiumsmit-
glied im Bundesverband der
Personalmanager und Personal-
chefin beim Kreditanbieter Aux-
money.

Was bedeutet das für Bewer-
ber? Jochen Mai, Autor und
Chefredakteur von „Karrierebi-
bel.de“ empfiehlt, bei der Ent-

scheidung die Relevanz zu prü-
fen: „Welche soziale Kompe-
tenz vermittelt das Hobby, und
inwieweit ist diese Kompetenz
von Bedeutung für die anvisier-
te Stelle?“ Eine Teamsportart
oder ein ehrenamtliches Enga-
gement erzeuge beispielsweise
immer einen guten Eindruck.

Bei Extremsportarten
ist Vorsicht geboten
Mit Extremsportarten sollten
Bewerber eher vorsichtig sein.

„Gefährliche Hobbys treiben
Personalern schon mal Angst-
perlen auf die Stirn: Fällt der
Bewerber dann häufiger mal
mit eingegipsten Armen aus?
Oder neigt er auch im Job zu
risikoreichem Vorgehen?“, er-
klärt Mai.

Ob es sinnvoll ist, kreative
oder handwerkliche Interessen
anzugeben, hängt vom Beruf
ab. Mai macht auf die Unter-
scheidung von Soft und Hard
Skills aufmerksam: „Kenntnis-
se im Nähen stellen im Mode-
bereich eindeutig einen Hard
Skill dar, der nicht bei Hobbys,
sondern im Lebenslauf weiter
oben unter besonderen Kennt-
nissen aufzuführen ist.“

Auch die intensive Nutzung
von Plattformen wie Instagram
könne unter Umständen bei Be-
werbungen im PR-Bereich unter
besonderen Kenntnissen ange-
führt werden. Lesen, Freunde
treffen, Musik hören seien da-
gegen „zu sehr Standard und
zu wenig aussagekräftig“, sagt
Yasmin Kurzhals.

Nicht zu eigenbrötlerisch
rüberkommen
Netflix, Kino oder PC-Spiele als
Angaben werden tendenziell
eher als passiv oder eigenbröt-
lerisch wahrgenommen. Das
Beherrschen eines Instruments
oder intensive Auseinanderset-
zung mit einer spezifischen Lite-
ratur- oder Filmrichtung kann
hingegen wieder ein Pluspunkt
sein und je nach Berufsbild rele-

vante Persönlichkeitsmerkmale
suggerieren. Auch ein oder
zwei ausgewählte, konkrete Er-
folge im Hobby dürfen erwähnt
werden, sind sich Kurzhals und
Mai einig. So kann zum Beispiel
eine gute Marathonplatzierung
auf eine zielorientierte Heran-
gehensweise und Durchhalte-
vermögen hindeuten.

Der Job muss im
Mittelpunkt stehen
Ein Fauxpas, der Jobanwärtern
im Interview laut den Bewer-
bungsprofis häufig unterläuft,
ist übermäßige Inbrunst, wenn
das Gespräch sich den persönli-
chen Interessen zuwendet. Mai
rät daher, von den Hobbys nicht
enthusiastischer zu sprechen als

von dem Job. Außerdem sollte
bei der Angabe von Interessen
und Hobbys nicht geflunkert
oder zu dick aufgetischt wer-
den. Kochen als Hobby anzuge-
ben und dann im Interview
über das Familienrezept für die
beste Bolognese hinaus nichts
vorweisen zu können, kann ei-
nem schnell vor die Füße fallen.

Bleibt man aber bei der Wahr-
heit, führt sich bei der Entschei-
dung die jeweilige Relevanz des
Hobbys vor Augen und bringt
gegebenenfalls Mut zur Lücke
auf, kann die Zusatzinfo im Le-
benslauf womöglich dafür ent-
scheidend sein, zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen zu
werden. (tmn)
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Treffer versenken:
Mit Hobbys
im Lebenslauf
zum Erfolg
Ob Stricken, Streaming oder Skilaufen: Jeder hat etwas,
womit er sich besonders gern beschäftigt. Doch welche
Rolle spielen Hobbys und Interessen, wenn es darum
geht, einen Job zu ergattern?

Wer relevante Hobbys im Lebenslauf erwähnt, kann Personalfachkräften ein besseres Bild von
sich vermitteln. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

ZEIT FÜR
WASNEUES:
BEWIRB
DICH JETZT.

DEIN BERUFSEINSTIEG. DEINE ZUKUNFT.
in unseren Märkten in Amberg, Sulzbach, Weiden oder Nabburg

Zeit für was Neues
Finde bei uns den perfekten Start in dein Berufsleben. Werde Teil von Kaufland! Wir
sind ein international erfolgreiches Handelsunternehmen der Schwarz Gruppe. Was uns
so besonders macht? Leistung, Dynamik und Fairness. Unsere Mitarbeiter tragen mit
ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft maßgeblich zu unserem Erfolg bei.

Dein Ansprechpartner im Recruiting
Jennifer Reiner

Das bieten wir
Überdurchschnittliche Vergütung sowie Urlaubs- undWeihnachtsgeld gemäß gültigem
Tarifvertrag
6 Wochen Urlaub im Jahr
Gute Übernahmechancen sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
Vergünstigte Angebote in Fitness- und Freizeiteinrichtungen
Spannende Projekte, Veranstaltungen und Wettbewerbe

Deine Einstiegsmöglichkeiten 2021
Ausbildung zum Verkäufer Frische (m/w/d)
Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
Abiturientenprogramm
Duales Studium 2021 BWL - Handel, Vertiefung Konsumgüterhandel Markt (B.A.)

Bewirb dich jetzt unter
kaufland.de/schueler



TGW bewegt die Waren, die Du täglich brauchst. Ob im Supermarkt oder beim
Online-Shopping – TGW sorgt dafür, dass Produkte dort ankommen, wo sie ge-
braucht werden.

Die TGW Software Services GmbH in Teunz ist Teil der TGW Logistics Group. Als
international führender Intralogistikspezialist realisieren wir mit mehr als 3.700
Mitarbeitern weltweit hochdynamische Logistiklösungen für führende Unternehmen
wie z.B. Zalando, Adidas, URBN, Engelbert Strauss oder Puma.

Das Team von TGW in Teunz sucht Nachwuchs und Fachkräfte im Bereich Informa-
tik und Elektronik. Bewirb dich bei uns für eine Ausbildung und werde Teil des TGW
Teams.

▪Fachinformatiker (m/w/d) Anwendungsentwicklung
▪Elektroniker (m/w/d) Betriebstechnik

Spannende Aufgaben, nette Leute, top Ausbildung – das erwartet dich bei TGW in
Teunz!

TGW Software Services GmbH
Frau Angela Klotz
Lindenweg 13, 92552 Teunz
www.tgw-group.com/Karriere | jobs-tss@tgw-group.com

LUST AUF BEWEGENDE AUFGABEN?

STARTE DURCH!
DEINE AUSBILDUNG BEI TGW

tgw.career
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Auch Praktikanten haben Anspruch auf ein Arbeitszeugnis,
wenn sie einen Arbeitsvertrag haben.

Bild: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn; Zitatbild: Bine Bellmann/dpa-tmn

Praktikanten sind
in vielen Fällen keine
echten Praktikanten,

sondern Arbeitnehmer.
Nathalie Oberthür,

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Eine Absage nach der anderen?
Die häufigsten Bewerbungsfehler
Wenn’s mit der Bewer-
bung nicht klappt, können
durchaus auch die Unter-
lagen der Grund sein. Das
gilt es zu beachten.

Wieder nichts! Die Be-
werbungen für das
kommende Ausbil-

dungsjahr laufen derzeit auf
Hochtouren. Doch mancher er-
hält eine Absage nach der
nächsten. Das kann an den Be-
werbungsunterlagen liegen. Ex-
perte Jürgen Wursthorn erklärt,
was Jugendliche immer wieder
falsch machen.

Rechtschreibfehler
Eine Bewerbung mit Tipp- oder
Kommafehlern ist für Persona-
ler ein Grund, den Kandidaten
sofort auszusortieren. Wer nur
Absagen erhalten hat, sollte sei-
ne Unterlagen unter diesem Ge-
sichtspunkt kritisch anschauen.
Um Fehler zu finden, hilft es,
die Unterlagen auf Papier auszu-
drucken. Dort sieht man sie
eher als am Computer. Außer-
dem sollte mindestens eine wei-
ter Person das Papier gegenle-
sen – das können die Eltern, der
Berufsberater oder ein Lehrer.

Textbausteine verwenden
Im Anschreiben bleiben Jugend-
liche am besten authentisch.
Manche Schreiben klingen, als

hätte sie ein Erwachsener ver-
fasst und nicht ein Schüler. Sie
beinhalten zum Beispiel viele
Fremdwörter, oder die Sprache
wirkt gestelzt. Bei Personalern

kommt dann schnell der Ver-
dacht auf, dass jemand Text-
bausteine aus dem Netz kopiert
hat. Um diesen Eindruck zu ver-
meiden, formulieren Jugendli-

che das Anschreiben am besten
ohne fremde Hilfe. Dann lassen
sie eine zweite Person gegenle-
sen, um zu überprüfen, ob es
zu flapsig formuliert ist.

Falscher Ansprechpartner
Wer Dutzende Bewerbungen
verschickt, kann schnell durchei-
nanderkommen. Trotzdem:
Nichts ist peinlicher als bei Fir-
ma X den Ansprechpartner von
Firma Y anzugeben. „Leider
sieht man das immer wieder“,
sagt Wursthorn. Jugendliche
sollten deshalb auf jeden Fall
vor dem Absenden lieber zwei-
mal kontrollieren, ob sie wirk-
lich den richtigen Empfänger
haben.

Fehlende Betreffzeile
Gerade größere Firmen schrei-
ben häufig mehrere Ausbil-
dungsplätze aus. Jugendlichen
ist das oft nicht klar. Sie lassen
in ihrem Anschreiben die Be-
treffzeile einfach weg. Im
schlimmsten Fall wird so im
ganzen Text nicht klar, für wel-
che Lehrstelle sie sich über-
haupt interessieren.

Das ist für Personaler ebenfalls
ein Grund, den Kandidaten aus-
zusortieren. Deshalb in der Be-
treffzeile immer deutlich ma-
chen, wofür man sich denn ei-
gentlich bewirbt. (tmn)

Ein bereits schön
gestaltetes Design
benutzen viele bei
ihrer Bewerbung
– aber ganze Text-
bausteine aus Vor-
lagen kopieren
geht gar nicht. Bild:

exb/loufre/Pixabay

Praktikum: Anspruch
auf ein Arbeitszeugnis?
Selbst wer nur ein paar Wochen arbeitet, darf einen Nachweis verlangen

Wer ein paar Wochen in ein
Unternehmen reinschnup-

pert, erhofft sich nicht das gro-
ße Geld, aber Berufserfahrung
und Referenzen. Doch haben
Praktikanten auch Anspruch auf
ein Arbeitszeugnis?

In einem Praktikum ein paar
Wochen Berufserfahrungen
sammeln, zahlt sich finanziell
meistens nicht aus. Zumindest
für künftige Bewerbungen
kann sich die Zeit aber trotz-
dem lohnen. Denn auch Prakti-
kanten haben Anspruch auf ein
Arbeitszeugnis. „Praktikanten
sind in vielen Fällen keine ech-

ten Praktikanten, sondern Ar-
beitnehmer“, erklärt Nathalie
Oberthür, Fachanwältin für Ar-
beitsrecht aus Köln. Das ist
dann der Fall, wenn sie einen
Arbeitsvertrag abgeschlossen
haben – und nicht ein Ausbil-
dungsverhältnis, wie es im Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) gere-
gelt ist. Wie allen anderen Ar-
beitnehmer haben sie dann
nach Paragraf 109 der Gewer-
beordnung auch Anspruch auf
ein Arbeitszeugnis.

Grundsätzlich gebe es zwar Un-
terschiede zwischen Arbeitneh-
mern und echten Praktikanten,

die eher zu reinen Ausbildungs-
zwecken im Unternehmen sind.
Auf den Zeugnisanspruch hat
das laut Oberthür aber keine
Auswirkungen.

Auch für „echte“ Praktikanten
ergibt sich der Zeugnisanspruch
aus Paragraf 16 des BBiG. Ähn-
lich wie ein Zeugnis für Arbeit-
nehmer enthält dieses Angaben
über Art, Dauer und Ziel des
Praktikums sowie über die er-
worbenen beruflichen Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten. Auf Verlangen seien auch
Angaben über Verhalten und
Leistung aufzunehmen. (tmn)

Warum Liebensteiner?
Weil:

•
•
•
•
•
•
•

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze an:

•
•
•
•
•
•
•

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

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

bei uns PRAXIS großgeschrieben wird.
wir ein Familienunternehmen sind.
wir in unserer Region verwurzelt sind.
du aus 8 Traumberufen wählen kannst.
du bei uns deine Ideen umsetzen darfst.
unser Material flexibel und vielseitig ist.
unsere Kartons eine „runde Sache“ sind.

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

Duale Studiengänge: Wirtschaftsinformatik

Sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an: karriere@liebensteiner.de
oder an unsere Hausanschrift:

Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH
Liebenstein 15 | 95703 Plößberg | Tel.+49 (0) 9631 - 605 0
www.liebensteiner.de
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PRAXISTIPP

Bei Umzug:

Förderung prüfen

N
icht immer finden Ju-
gendliche am Wohnort

ihrer Eltern einen Ausbil-
dungsplatz. Wer für den neu-
en Lebensabschnitt umzieht,
kann unter Umständen finan-
zielle Unterstützung bekom-
men.

Wer eine Ausbildung macht
und dafür von zu Hause aus-
zieht, erhält unter Umstän-
den Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB). Darauf weist die Bun-
desagentur für Arbeit auf ih-
rem Portal „Planet-Beruf“ hin.

Es gibt jedoch einige Voraus-
setzungen für die BAB. An-
spruch haben nur diejenigen,
die eine anerkannte duale Be-
rufsausbildung machen. Au-
ßerdem gibt es die Beihilfe
nur dann, wenn Jugendliche
umziehen müssen, weil der
Betrieb vom Elternhaus zu
weit entfernt ist.

Auch wer über 18 Jahre alt ist
oder beispielsweise ein Kind
hat, kann den Anspruch prü-
fen lassen. BAB wird bei der
zuständigen Agentur für Ar-
beit beantragt und muss
nicht zurückgezahlt werden.
Die Höhe ist abhängig von
verschiedenen Faktoren, etwa
der Ausbildungsvergütung.
Einige Beispielrechnungen
gibt es in dem BAB-Merkblatt

der Arbeitsagentur. Ob man
voraussichtlich berechtigt ist,
kann man auch mit dem BAB-
Rechner der Arbeitsagentur
nachprüfen.

Daneben kann bei einem Um-
zug für die Ausbildung auch
eine Förderung nach dem
Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (Bafög) oder
Wohngeld finanzielle Entlas-
tung bringen. (tmn)

Wer als Azubi Miete für ei-
ne eigene Wohnung zahlen
muss, bekommt unter Um-
ständen die sogenannte Be-
rufsausbildungsbeihilfe.

Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Selbstpräsentation:
So hinterlässt man Eindruck
Im Vorstellungsgespräch
müssen sich Bewerber
meist erst einmal kurz
selbst vorstellen. Das ist
oft gar nicht so einfach:
Wo fängt man an und wo
hört man auf? Drei Fragen
helfen bei der Vorberei-
tung.

W
er zum Vorstellungsge-

spräch eingeladen wird,

hat einen wichtigen

Schritt im Bewerbungsprozess

gemeistert. Nun kommt es darauf

an, sich überzeugend selbst zu

präsentieren, erklärt die Bundes-

agentur für Arbeit auf dem Portal

„Planet-Beruf“.

Denn der potenzielle Arbeitge-
ber bittet den Kandidaten oder
die Kandidatin im Laufe des Be-
werbungsgesprächs in der Re-
gel darum, etwas über sich
selbst zu erzählen. Bewerber
sollten sich daher noch einmal
mit der Beschreibung in der
Stellenanzeige – zum Beispiel
für einen Ausbildungsplatz
– beschäftigen. Das hilft dabei,
überzeugend zu erklären, wa-
rum gerade man selbst für die-
se Ausbildung geeignet ist.

Vorbereitung
mit drei Fragen
Laut „Planet-Beruf“ dauert die
Präsentation meist nicht viel län-
ger als drei Minuten. Der Perso-
nalmitarbeiter achte insbesonde-

re darauf, ob Bewerberinnen
und Bewerber die wesentlichen
Fakten ihrer Person kurz und in
Übereinstimmung mit ihrem Le-
benslauf darstellen können.
Punkten kann, wer Begeisterung
und Motivation für die Stelle rü-
berbringt. Am besten überlegt

man sich zur Vorbereitung da-
her Antworten auf die Fragen
„Wer bin ich?“, „Was kann ich?“
und „Was will ich?“. Besonders
überzeugend klingen die Ant-
worten, wenn man sie mit Bei-
spielen illustrierten kann. Für ei-
nen ruhigen, gelassenen und

selbstbewussten Auftritt hilft es,
die Präsentation vorab mehr-
mals zu üben – idealerweise vor
anderen Menschen. Die können
Feedback geben und einen zum
Beispiel auf unbewusste Gesten
aufmerksam machen, die nervös
wirken könnten. (tmn)

Gut vorbereitet sein: Ihre Selbstpräsentation für ein Vorstellungsgespräch sollten Bewerberin-
nen und Bewerber am besten mehrfach proben. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

AUSBILDUNGSBERUFE 2021
Baugeräteführer (m/w/d)

Bauzeichner (m/w/d)

Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)

Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

Rohrleitungsbauer (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

Duales Studium Bau (m/w/d)

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

DEIN DIREKTER WEG ZU UNS

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 Karrierechan-
cen in der Baubranche.

Werde auch Du Teil eines erfolgreichen Unternehmens und starte
Deine Ausbildung bei uns. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

MARKGRAF ist eine breit aufgestellte, mittelständische Bauunternehmung mit rund
960 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
430 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.

AUSBILDUNG BEI MARKGRAF

DEIN ZUKUNFTS

TICKET

DEINE VORTEILE BEI UNS
Hochtechnologische Bauberufe, tolle Bauprojekte und
modernste Ausstattung

Beste Perspektiven zur Übernahme

Anspruchsvolle Weiterbildungsmöglichkeiten,
die individuelle Karrierewege ermöglichen

Hohe tarifliche Ausbildungsvergütung sowie viele
Sonderleistungen
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Ausbildung geht
auch in Teilzeit
Von Anspruch bis Ab-
schluss: Für wen kommt
das Modell infrage? Und
was bedeutet das für
mein Gehalt?

Ein Beschäftigungsverhält-
nis in Teilzeit – dieses Ar-
beitsmodell kennen die al-

lermeisten. Was viele nicht wis-
sen: Auch eine duale Berufsaus-
bildung ist heutzutage in Teil-
zeit möglich. Seit dem Jahr
2005 steht dieser Weg bereits
allen offen, die eine Ausbildung
mit familiären Verpflichtungen
vereinbaren wollen. Und seit
2020 kann nun jeder Teilzeit-
Azubi werden – vorausgesetzt,
der Ausbildungsbetrieb macht
mit.

■ Gibt es Anspruch auf
Ausbildung in Teilzeit?

„Ein einseitiger gesetzlicher An-
spruch auf eine Teilzeitausbil-
dung besteht nicht“, stellt Anet-
te Fischer-Peters, Volljuristin
beim Bundesinstitut für Berufs-
ausbildung (BIBB) in Bonn klar.
Was heißt: Der Ausbildungsbe-
trieb ist nicht dazu verpflichtet,
in Teilzeit auszubilden – der Be-
trieb muss auf freiwilliger Basis
mitmachen.

■ Für wen bietet sich Aus-
bildung in Teilzeit an?

„Eine Ausbildung lässt sich ge-

gebenenfalls besser mit der per-
sönlichen Lebenssituation ver-
einbaren, wenn sie in Teilzeit er-
folgt“, erklärt Fischer-Peters. So
kann man etwa Familie und
Ausbildung aufeinander abstim-
men. Bis Ende 2019 konnte die-
ses Modell nutzen, wer Kinder
oder einen pflegebedürftigen
Angehörigen zu betreuen hat-
te. Seit 2020 haben nun zum
Beispiel auch Menschen mit Be-
hinderung, Lernbeeinträchtigte
oder Geflüchtete die Möglich-
keit, eine Teilzeitausbildung zu
absolvieren. Gleiches gilt für all
jene, die nebenher noch einer
Arbeit nachgehen. „Oft ist auch
ein Umstieg von einer Ausbil-
dung in Voll- auf Teilzeit mög-
lich“, so Fischer-Peters. Wer sei-
ne Ausbildung also zum Bei-
spiel unterbrechen musste,
kann leichter und in Teilzeit wie-
der einsteigen.

■ Ist es schwieriger, einen
Ausbildungsplatz in Teil-
zeit zu finden?

Aktuell ja. „Weil das Modell
Ausbildung in Teilzeit noch
nicht so bekannt ist“, sagt Ales-
sia Gordienko, Beauftragte für
Chancengleichheit am Arbeits-
markt (BCA) beim Jobcenter
Spandau in Berlin. Wer an einer
Ausbildung in Teilzeit interes-
siert ist, sollte in jedem Fall mit
dem Wunsch-Ausbildungsbe-

trieb ein persönliches Gespräch
führen und die Gründe für die
Teilzeit darlegen. „Wenn Vorge-
setzte dann merken, dass je-
mand vor ihnen sitzt, der oder
die hochmotiviert und interes-
siert ist, dann lassen sie sich oft
von dem Teilzeit-Modell über-
zeugen“, so Gordienko.

■ Wie lässt sich die Ausbil-
dungszeit in Teilzeit ge-
stalten?

Eine Ausbildung in Teilzeit ver-
kürzt ausschließlich die betrieb-
liche Ausbildungszeit, nicht die
Zeit an der Berufsschule. „Mög-
lich ist, die Arbeitszeit täglich
oder wöchentlich zu reduzie-
ren“, sagt Fischer-Peters. Hier
sind individuelle Absprachen
mit dem Ausbilder zu treffen.
Also zum Beispiel pro Arbeits-
tag statt acht nur vier Stunden.
Oder statt einer Fünf-Tage-Ar-
beitswoche nur eine 2,5-Tage-
Arbeitswoche. Eine Reduzie-
rung der normalen Ausbil-
dungszeit über 50 Prozent hi-
naus ist nicht erlaubt.

■ Beeinflusst Teilzeit die
Dauer der Ausbildung?

Ja. Je nachdem, wie viele Ar-
beitsstunden Azubi und Betrieb
vereinbaren, kann sich die Ge-
samtdauer der Ausbildung bis
zum Abschluss verlängern. Wer
mindestens 20 Stunden pro Wo-

che in der Firma und in der Be-
rufsschule verbringt, bei dem
verlängert sich die Ausbildungs-
gesamtdauer um circa ein hal-
bes Jahr. Maximal aber darf eine
Ausbildung in Teilzeit 1,5 Mal so
viel Zeit in Anspruch nehmen
wie die Vollzeitausbildung.
„Konkret bedeutet das, dass ein
Azubi in Teilzeit bei einer regulär
dreijährigen Ausbildung nach
spätestens 4,5 Jahren seinen Ab-
schluss macht“, so Gordienko.
Allerdings ist eine längere Aus-
bildungsdauer nicht zwingend.
Wer mindestens 25 Stunden pro
Woche im Betrieb und in der Be-
rufsschule verbringt, für den ver-
längert sich die Ausbildung in
der Regel nicht.

■ Und was ist mit der Be-
rufsschule?

In Teilzeit verkürzt sich aus-
schließlich die betriebliche Aus-

bildungszeit, nicht die in der Be-
rufsschule. Auch sind die Unter-
richtsstunden in der Berufsschu-
le fest vorgegeben, individuelle
Absprachen sind hier in aller Re-
gel nicht möglich. „Azubis, die
zum Beispiel ein Kind zu betreu-
en haben, sollten dies bei ihren
Planungen berücksichtigen“, rät
Gordienko. Gegebenenfalls
kann das Jobcenter bei der Su-
che nach einem Betreuungs-
platz für das Kind helfen.

■ Wirkt sich die Teilzeit-
ausbildung auf die Ver-
gütung aus?

In aller Regel ja. Der Ausbil-
dungsbetrieb kann die Vergü-
tung anteilig verringern. „Die
prozentuale Verringerung der
Vergütung muss aber in jedem
Fall angemessen sein und darf
nicht höher sein als die prozen-
tuale Kürzung der Arbeitszeit“,

so Fischer-Peters. Damit kann es
zu einer Unterschreitung der
monatlich zu gewährenden
Mindestausbildungsvergütung
kommen, was bei einer Teilzeit-
ausbildung aber zulässig ist. Für
Azubis in Vollzeit, die mit ihrer
Ausbildung starten, ist eine ge-
setzliche Mindestvergütung von
515 Euro monatlich festgelegt.

■ Und wenn das Geld
nicht reicht?

Azubis in Teilzeit haben die
Möglichkeit, bei der Agentur
für Arbeit zusätzliche Leistun-
gen zu beantragen. „Das kann
je nach Fall zum Beispiel eine
Berufsausbildungsbeihilfe, Kin-
dergeld oder etwa auch Wohn-
geld sein“, erklärt Gordienko.
Wer finanzielle Hilfe benötigt,
sollte sich an die zuständige
Agentur für Arbeit wenden.

(tmn)

Wenn der Betrieb zustimmt, können Azubis ihre Ausbildung auch in Teilzeit absolvieren.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn; Bild im Zitat: BiBB/dpa-tmn

Eine Ausbildung lässt sich
gegebenenfalls besser mit der per-
sönlichen Lebenssituation vereinbaren,
wenn sie in Teilzeit erfolgt.
Anette Fischer-Peters, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

GODELMANN.DE

Junge Köpfe, frische Ideen!

Wir lieben Beton. Als Europas führendes Betonsteinwerk
setzen wir Maßstäbe. Über 420 Mitarbeiter entwickeln,
produzieren, verkaufen und verarbeiten mit viel Engagement
Betonsteine für den öffentlichen und privaten Freiraum.

2021 AUSBILDUNG
Handwerk | Technik | Elektronik

NEU DUALE STUDIENGÄNGE
· Bauingenieurwesen (B.Eng.)/Baustoffprüfer
· Bauingenieurwesen (B.Eng.)/Betonfertigteilbauer
· Maschinenbau (B.Eng.)/Produktionstechnologe

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

Sei die nächste Generation
und entwickle dich weiter!

WIR SUCHEN

DICH!

WWW.ISAWEIDEN.DE

AUSBILDUNG (M/W/D):
Elektroniker für Betriebstechnik
Technischer Systemplaner –
Fachrichtung Elektrotechnische Systeme

Industriekaufleute

FACHARBEITER (M/W/D):
Projektleiter
Programmierer S7 / PCS7
Konstrukteur EPLAN
Elektriker für
Elektromontage

i_s_a_ industrieelektronik GmbH
Hutschenreutherstraße 1 • 92637 Weiden i. d. Opf.
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Ob Lagerist oder Kurierfahrer: In der Logistikbranche sind ak-
kurates Arbeiten und Verantwortungsbewusstsein unver-
zichtbar, damit die einzelnen Lieferketten nicht unterbrochen
werden. Bild: exb/ txn/Olena Kachmar/123rf/randstad

Azubi im Schnelldurchgang
In manchen Berufen aber kann man schon nach zwei Jahren den Abschluss erhalten

A
ngehende Maler und La-
ckierer müssen drei Jahre
Berufsausbildung durch-

laufen. Bauten- und Objektbe-
schichter dagegen haben nach
zwei Jahren ihren Abschluss in
der Tasche. Zweijährige Ausbil-
dungen werden oft als Option
für schwächere Schülerinnen
und Schüler ins Gespräch ge-
bracht. Aber was steckt eigent-
lich dahinter?

Das Berufsbildungsgesetz
(BBiG) legt fest, dass Ausbildun-
gen nicht mehr als drei und
nicht weniger als zwei Jahre be-
tragen sollten. Die kürzeren
Ausbildungen seien aber nicht
für bestimmte Zielgruppen ent-
wickelt worden, erklärt Torben
Padur vom Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB). „Grund-
sätzlich existieren zweijährige
Ausbildungen, weil es einen
spezifischen Bedarf gibt – ganz
konkrete Arbeitsplätze, die be-
setzt werden sollen. Das sind
keine Berufe für schlechte
Hauptschüler.“

Viele Routinetätigkeiten
Nichtsdestotrotz seien die ge-
forderten Qualifikationen oft
niedriger als bei dreijährigen
Ausbildungsberufen. Zudem be-
reiten sie häufig auf Berufe vor,
die einen hohen Routineanteil
haben – oder in denen vieles
stark automatisiert abläuft. Ma-
schinen- und Anlagenführer et-
wa, die an großen Fertigungs-
straßen von Automobilherstel-
lern die Abläufe steuern und
überwachen.

Padur zufolge gibt es aus die-
sem Grund im produzierenden

Gewerbe, also zum Beispiel in
der Chemieindustrie, relativ vie-
le Ausbildungen, die auf zwei
Jahre ausgelegt sind. Aber auch
im Baubereich können sich Ju-
gendliche in zwei Jahren etwa
zum Hochbaufacharbeiter aus-
bilden lassen. Im Handwerk sei
die Ausbildung zum Fahrrad-
monteur oder die Fachkraft Le-
derverarbeitung zu nennen.
„Nicht zuletzt gibt es zweijähri-
ge Ausbildungen im Dienstleis-

tungsbereich“, erklärt Padur.
Verkäufer und Verkäuferinnen
etwa erhalten ihren Abschluss
nach zwei Jahren, ebenso wie
Servicefachkräfte.

Branchenidentität
Ob ein Unternehmen eine zwei-
jährige Ausbildung anbietet,
hängt laut Padur mitunter auch
mit den Sozialpartnern zusam-
men. „Die Gewerkschaften ar-
gumentieren, dass gerade ver-

meintlich leistungsschwächere
Jugendliche doch längere Lern-
und Ausbildungszeiten benöti-
gen.“ Auch deshalb gäbe es da,
wo branchenstarke Tarifverträ-
ge vorhanden sind, weniger Un-
ternehmen mit zweijährigen
Ausbildungen.

Falls doch, seien oft Übernah-
mequoten für die Azubis fest-
gelegt. „Das hat oft auch etwas
mit der Branchenidentität zu

tun“, sagt der BIBB-Experte.
Zweijährige Ausbildungen bie-
ten sich für Jugendliche mit
ganz unterschiedlichen Biogra-
fien an, so Padur. Die kürzeren
Ausbildungen bieten einerseits
die Möglichkeit, relativ schnell
ein richtiges Gehalt zu verdie-
nen. Ausgebildete Maschinen-
und Anlagenführer etwa kön-
nen teilweise mit 2500 bis
3000 Euro brutto im Monat als
Fachkraft einsteigen. Wegen

des geminderten theoretischen
Umfangs eignen sie sich oft für
Jugendliche, „die ein bisschen
schulmüde“ sind und lieber
erstmal praktisch lernen wollen.

Schnell nach oben arbeiten
Aber auch wer karrierefokus-
siert ist, könne die zweijährige
Ausbildung durchaus nutzen,
um im Unternehmen schnell
nach oben zu kommen. Mit ab-
geschlossener Berufsausbildung
oder einschlägiger Berufserfah-
rung eröffnet sich an vielen
Standorten auch der Weg an
die Hochschule.

Wichtig zu wissen: Zweijährige
Ausbildungen sind nur in weni-
gen Fällen als Pendant zu einer
ähnlichen dreijährigen Ausbil-
dung zu verstehen. „Auf jede
Ausbildung lässt sich zwar noch
eine weitere draufsetzen“, so
Padur. Inwieweit Azubis sich
Prüfungsleistungen oder Praxis-
erfahrung aus einer ersten Aus-
bildung aber anrechnen lassen
können, regele die jeweilige
Verordnung des Berufs.

Wer beispielsweise in zwei Jah-
ren eine Ausbildung zur Fach-
kraft Metalltechnik absolviert
hat, und im Anschluss den Ab-
schluss als Konstruktionsmecha-
niker anstrebt, könne zwar for-
mal im dritten Lehrjahr einstei-
gen. „Davor muss man aber die
Teil 1 Prüfung bestehen, und
nach dreieinhalb Jahren dann
die Abschlussprüfung“, erklärt
Padur. Da kommen viele Prüfun-
gen in kurzer Zeit zusammen.
„Das ist dann eher etwas für
die fitte Spitze unter den Azu-
bis.“ (tmn)

Zweijährige Ausbildungen gibt es fast in allen Branchen. Oft da, wo viel automatisiert abläuft. Bild: Kirsten Neumann/dpa-tmn

Fachkräftemangel hält an
Hoher Bedarf an ausgebildeten Logistikern

D
rei Millionen Arbeitsplätze
und rund 270 Milliarden

Euro Umsatz – die Transport-
und Logistikbranche ist nicht
nur einer der bedeutendsten
Wirtschaftszweige in Deutsch-
land, sie ist auch in Zeiten von
Corona auf dem Wachstums-
pfad.

Nicht zuletzt dank des boomen-
den Online-Handels rechnen die
Mitglieder des Branchenver-
bands der Logistiker (BVL) mit

einem Wachstum von 2,2 Pro-
zent. Das bedeutet aber auch
einen gesteigerten Bedarf an
Fachkräften, die sich um den
Versand und Zustellung der be-
stellten Waren kümmern.

„Die Logistik bietet eine Viel-
zahl verschiedener Ausbildungs-
berufe und die meisten davon
haben beste Zukunftschancen“,
weiß Petra Timm vom Personal-
dienstleister Randstad. Fach-
kräfte für Lagerlogistik oder Ku-

rier- und Postdienstleistungen
sind genauso gefragt wie Eisen-
bahner. Auch Fachlageristen
und Disponenten haben großes
Potenzial auf dem Arbeits-
markt.

So unterschiedlich die jeweili-
gen Berufsfelder sind: Sie alle
sind mit einer großen Verant-
wortung verbunden. Neben Or-
ganisationstalent zählen in der
Logistikbranche vor allem Ge-
nauigkeit, Pünktlichkeit und

Sorgfalt. Auch Experten aus der
Fachinformatik werden mit zu-
nehmender Digitalisierung im-
mer stärker nachgefragt. Ange-
hende IT-Kräfte lernen in der
Ausbildung für die Fachrichtung
digitale Vernetzung, wie unter-
schiedliche Systeme, Maschinen
und Anlagen miteinander ver-
bunden werden, um Prozesse
zu optimieren – damit Deutsch-
lands Logistikbranche noch effi-
zienter wird und weiter an Qua-
lität gewinnt. (txn)

W RKING
AT PIA

FIRMENGRUPPE SCHARNAGL
Oskar-von-Miller-Straße 18 92637 Weiden bewerbung@scharnagl.de
Ihre Ansprechpartner unter 0961/67001-0: Herr Danzer, Frau Tretter

FIRMENGRUPPE SCHARNAGL

JETZT BEWERBEN BEI

Deine Ausbildung mit Zukunft!
WIR SUCHEN DICH!

Langeweile und Eintönigkeit sind für uns Fremdwörter.
Ein sicherer Arbeitsplatz, leistungsgerechte Vergütung
und ein gutes Betriebsklima stehen bei uns an erster Stelle!
Außerdem bieten wir dir zahlreiche Weiterbildungs- und
Aufstiegschancen.

Zum Ausbildungsjahr 2021 stellen wir ein:
Beton-/Stahlbetonbauer (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

Kanalbauer (m/w/d)

Rohrleitungsbauer (m/w/d)

Baugeräteführer (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Duale Studenten (m/w/d)
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Neue Sichtbarkeit im Job:
Muss jeder eine „Marke“ sein?
Personal Branding ist in
Deutschland nicht gerade
positiv besetzt. Die Auto-
rin Tijen Onaran plädiert
dennoch dafür, sich selbst
besser sichtbar zu ma-
chen: Wer ein Thema hat,
sorge damit beruflich vor.

Hallo, hier bin ich! Die
Werbetrommel für sich
selbst zu rühren, ist nicht

jedermanns Sache. Die Buchau-
torin Tijen Onaran aber findet:
Jeder sollte seine eigene Marke
haben.

Im Interview erklärt Onaran,
warum eine starke Positionie-
rung im Berufsleben wichtig ist
– und warum sich diese Investi-
tion besonders in Krisenzeiten
auszahlt.

Personal Branding ist
ein bekanntes Thema.
Warum finden Sie es
so wichtig, dass Sie
ein Buch dazu ge-
schrieben haben?

Tijen Onaran: Personal Bran-
ding ist einfach für jeden und
jede relevant. In Deutschland
hat das Thema ein eher negati-
ves Image, weil viele da gleich
an Selfies und Donald Trump
denken. Aber wenn man sich
das Prinzip anschaut, dann geht
es schlicht darum, sich zu posi-

tionieren. Und jeder sollte da-
ran arbeiten, sich zu positionie-
ren, denn sonst überlässt man
es anderen.

Was bringt mir das
denn beruflich?

Der größte Effekt einer Positio-
nierung ist Glaubwürdigkeit. In
dem Moment, wo ich meine ei-
genen Themen in die Hand
nehme, kann ich das auch rich-
tig gut. Dementsprechend be-
reitet mich diese Positionierung
auf Fälle vor, wo ich sie brau-
chen werde, wie etwa Gehalts-
verhandlungen. Dann ist es
nämlich besonders wichtig,
dass andere Menschen mich
wahrnehmen und wissen, wel-
che Projekte ich in letzter Zeit
erfolgreich abgeschlossen habe.
Und diesen Effekt habe ich
eher, wenn meine Ansprech-
partner wissen, für welches
Thema ich stehe.

Wenn ich eine starke
eigene Marke habe:
Geht dadurch nicht
auch viel von meiner
beruflichen An-
passungsfähigkeit ver-
loren?

Sichtbarkeit bringt tatsächlich
immer Kritik mit sich. Und
Deutschland ist nicht unbedingt
ein Land des Personenkultes.

Stattdessen müssen die Leis-
tung oder ein bestimmtes The-
ma im Vordergrund stehen. In-
zwischen gilt aber eher: Men-
schen folgen Menschen. Expo-
niertheit geht zwar mit Angreif-
barkeit einher, aber das muss
ich lernen auszuhalten. Eine
konkrete Positionierung bedeu-
tet immer, dass ich auch mei-

nungsstark bin. Es wird immer
jemanden geben, der anderer
Meinung ist. Aber das braucht
es auch, so dass ich meine eige-
ne Position reflektieren und
weiter dazulernen kann.

Gehen wir einen Schritt
zurück: Wie finde ich
überhaupt heraus, was
mein Markenthema
ist?

Dafür muss ich mir zunächst die
Frage stellen: Welche Talente
bringe ich mit? Talente sind an-
geboren, eine musische Bega-
bung zum Beispiel. Danach
überlege ich: Was sind Fähigkei-
ten, die ich mir im Beruf ange-
eignet habe? Etwa, ein Team
zu führen oder gut zu organi-
sieren. Im letzten Schritt gilt es
zu reflektieren, was meine per-
sönlichen Interessen sind. Diese
persönlichen Interessen muss
ich nicht aktiv kommunizieren,
aber sie haben durchaus eine
Relevanz für meine Positionie-
rung. Bin ich in meiner Freizeit
ein kreativer Mensch, kann ich
mein Gegenüber damit auch
auf einer persönlichen Ebene
abholen. Dadurch kann man
sich schneller vernetzen. Diese
drei Aspekte machen dann den
Markenkern aus. Wichtig ist:
Das Thema muss nicht unbe-
dingt fachlich sein. Das kann
auch ein übergeordnetes The-
ma sein wie Vielfalt, Zusam-
menarbeit oder Digitalisierung.
Positionierung ist deshalb ein
wunderbares Tool, um in Krisen
unabhängig zu sein. Viele defi-
nieren sich über ihre Position.
Sie sind etwa Leiter einer be-
stimmten Abteilung. Eine the-
matische Positionierung aber
überdauert einzelne Jobs.

Warum muss sich denn
ein Handwerker oder
eine Lehrerin
positionieren?

Das knüpft an das an, was ich
gerade gesagt habe. Die Posi-
tionierung beugt der Krise vor.
Ich kann auch als Lehrerin mor-
gen meinen Job verlieren.
Wenn ich dann nicht gut posi-
tioniert bin, dann wird es lange
dauern, bis mich wieder jemand
einstellt. Auf Instagram zum
Beispiel bekommen zurzeit viele
Leute Aufmerksamkeit, die in

der Pflege arbeiten. Das zeigt:
Ich kann meine Sichtbarkeit auf
einer solchen Plattform nutzen,
um auf gesellschaftspolitische
Themen aufmerksam machen.
Gerade in Corona-Zeiten oder in
einer kritischen Branche kann
ich mit einer starken Positionie-
rung dafür sorgen, dass nicht
über mich gesprochen wird,
sondern ich selbst mitsprechen
kann und Teil der Debatte bin.

Imagepflege findet
viel in sozialen Netz-
werken statt: Was
würden Sie älteren
Menschen raten, für
die das eher un-
gewohnt ist? Ist eine
Positionierung für sie
überhaupt noch
wichtig?

Zunächst gilt: Personal Bran-
ding ist definitiv zu jedem Zeit-
punkt einer Karriere relevant.
Denn Sichtbarkeit ist ein gutes
Tool, um sich mit anderen zu
vernetzen und am Wissen von
anderen partizipieren. Das funk-
tioniert auch außerhalb der
klassischen sozialen Netzwerke.
Viele Unternehmen haben in-
zwischen zum Beispiel Bot-
schafter, um über eigene Kanä-
le Inhalte nach außen zu tra-
gen. Das ist für jede Altersgrup-
pe relevant. Den Austausch un-
tereinander und über Abteilun-
gen hinweg kann jeder als
Möglichkeit sehen, weiter zu
lernen und sich immer wieder
selbst neu herauszufordern.

Welche Möglichkeiten
habe ich denn konkret,
meine Positionierung
online wie auch offline
rüberzubringen?

Als erstes sollte ich mir überle-
gen: Wer sind in meiner Bran-
che die Menschen, die Entschei-
dungen treffen? Wer besetzt
Positionen? Mit diesen Men-
schen kann ich Kontakt aufneh-
men. Das kann zum Beispiel ei-
ne E-Mail sein. Da muss man
keine Scheu haben, mit der Tür
ins Haus zu fallen. Ich sollte in
meiner E-Mail aber aufzeigen,
dass ich beispielsweise in einem
bestimmten Bereich Expertise
habe – dann kann ich darauf
aufbauen und um Austausch
bitten oder um Rat. Dann ha-

ben diese Personen mich be-
reits erlebt, und meine Leistung
gesehen. Das kann mir natür-
lich später Vorteile bringen. On-
line ist das noch viel einfacher.
Viele Menschen nutzen die digi-
talen Kanäle, um vernetzt zu
bleiben. Ich kann überlegen,
welche Kanäle für mich ent-
scheidend sind. Bin ich interna-
tional unterwegs, dann wähle
ich etwa Linkedin. Wenn das,
was ich tue, eher visuell ist, nut-
ze ich Instagram. Es ist also ent-
scheidend, sein Ziel und seine
Zielgruppe zu kennen. Nur
wenn ich weiß, wer das ist,
kann ich auch Kontakt suchen.
Ich würde raten, sich zu überle-
gen: Wer sind die drei Men-
schen, die mich kennen sollten,
die wissen sollten, was meine
Talente sind, in welchen The-
men ich stark bin und in wel-
chen vielleicht auch nicht?

Das klingt, als würde
es viel Zeit kosten.
Lohnt es sich wirklich,
das neben einem an-
strengenden Joballtag
zu verfolgen?

Ich kann nur betonen: Sichtbar-
keit ist die beste Investition in
die berufliche Karriere. Es wird
der Moment kommen, an dem
ich darauf angewiesen sein
werde, dass Menschen wissen,
ob und wie ich meinen Job gut
mache. Es geht nicht um Sicht-
barkeit um der Sichtbarkeit wil-
len. Und natürlich bedeutet das
auch, Zeit zu investieren. Wir
nehmen uns in der Regel sehr
wenig Zeit, unsere persönliche
Entwicklung voranzutreiben.
Gleichzeitig ist es wichtig, dass
Arbeitgeber ihren Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen Zeit für
dieses Thema einräumen. (tmn)

ZUR PERSON

Tijen Onaran ist Buchauto-
rin, Moderatorin und Spe-
akerin. Mit ihrem Unterneh-
men Global Digital Women
setzt sie sich für die Vernet-
zung und Sichtbarkeit von
Frauen in der Digitalbranche
ein. (tmn)

Wer sich zum Beispiel auf Karrierewebseiten oder in sozialen Netzwerken sichtbar macht, sorgt für berufliche Krisensituatio-
nen vor. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

HastDu
noch Fr

agen?

Unsere Personalabteilung hilft Dir

gerne weiter.

Telefon 0961/85-1211 oder E-Mail

ausbildung@oberpfalzmedien.de

Für Ausbildungsbeginn 01.09.2021

suchen wir noch MEDIENTECHNOLOGEN

DRUCK (m/w/d)!

Nähre Infos und Bewerbung unter

www.oberpfalzmedien.de/karriere

Ober|pfalz|Medien,

[‚o:ba.pfalts‘me:dien], die;

Wir sind nicht nur eine Zeitung, wir sind ein Medienunter-

nehmen, das für die Oberpfalz und ihre Menschen einsteht

– bodenständig und weltoffen. Wir berichten, beraten und

begeistern, organisieren, gestalten, drucken und verteilen

– kurz: Wir sorgen für Verbindung und Orientierung!
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Beste Perspektiven
auf dem Bau
Azubis haben beste Chancen auf Übernahme

D
er Nachwuchs auf dem Bau
verdient am besten – das

geht aus einer aktuellen Unter-
suchung des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) hervor.
Dabei wurden bundesweit die
tariflichen Ausbildungsvergü-
tungen in den gängigsten Beru-
fen ausgewertet.

Demnach bekommen Auszubil-
dende in den Berufen des Bau-
hauptgewerbes während ihrer
dreijährigen Ausbildung im
Schnitt 1042 Euro pro Monat.
Zu den Spitzenverdienern zäh-
len hier insbesondere die Azu-
bis in der Betonbranche mit ei-
nem durchschnittlichen Mo-
natsgehalt von 1090 Euro. Zum
Vergleich: Ein angehender Ver-
käufer verdient während seiner
Ausbildung monatlich im
Schnitt 794 Euro. Die jungen
Betonhandwerker sind aber

nicht nur beim Lohn ganz vorn,
sondern auch in der Altersvor-
sorge. Denn für sie gibt es eine
tarifliche Zusatzrente. Hinzu
kommt: Auf dem Bau werden
die Azubis meist übernommen.
Außerdem sind die Chancen
nach der Lehre gut, die Karrie-
releiter hochzuklettern.

Bei der breiten Jobpalette ist für
jeden etwas dabei: Beton- und
Stahlbetonbauer sorgen dafür,
dass Beton in Form kommt, ma-
chen ihn tragfähig und sind
mitverantwortlich dafür, dass
das Bauwerk sicher steht. Ob
der jeweilige Baustoff den Be-
lastungen zuverlässig standhal-
ten kann, das findet der Bau-
stoffprüfer heraus. Für die span-
nenden Aufgaben werden über-
wiegend Bewerber mit Haupt-
schulabschluss oder mittlerer
Reife eingestellt. (txn)

Die Baubranche bietet viele Ausbildungsangebote mit sehr
guten Perspektiven. Bild: betonbild/txn

Warum arbeiten Sie gerne hier?
Schlaue Abschlussfragen bringen Bewerber weiter

F
ast in jedem Vorstellungs-
gespräch werden Bewer-
ber gegen Ende gefragt,

ob sie noch etwas wissen
möchten. Vielen fällt nun nichts
ein. Andere erkundigen sich
nach Informationen, die sie vor
dem Gespräch bei ihrer Recher-
che – etwa im Netz – schon he-
rausbekommen haben. Dabei
ist das die Chance, wirklich et-
was zu erfahren, was nirgend-
wo steht, wissen Karrierebera-
ter. Drei Fragen, die Bewerber
weiterbringen:

■ "Warum arbeiten Sie als Per-
sonaler gerne hier?“ Wissen
Jobsuchende, dass der Perso-
naler schon länger in der Fir-
ma ist, kann die Frage eine
aufschlussreiche Antwort
bringen. Daran, wie der Per-
sonaler Werbung für den Ar-
beitgeber macht, erfahren
Jobsuchende, wo die Be-
schäftigten die Vorteile sehen
– und sie bekommen außer-
dem einen Eindruck, ob und
wie begeistert sie von ihrem
Arbeitgeber sind.

■ "Woran würden Sie meine
Arbeit in den ersten 90 Ta-
gen messen?“ Die Aufgaben
in dem Job hat der Persona-
ler im Gespräch beschrieben
eigentlich hört sich alles
machbar an. Doch spätestens
bei Jobstart sind die Anforde-
rungen dann häufig ganz an-
dere. Gut, wenn Bewerber
dann diese Frage gestellt ha-
ben. Häufig reden Personaler
dann etwas mehr Tacheles,
was auf Jobsuchende zu-
kommt.

■ "Was genau macht Ihre gu-
ten und was macht Ihre bes-
ten Mitarbeiter aus?“ Wollen
Firmen aktive Mitarbeiter
inihren Reihen haben – oder
doch lieber welche, die nicht
zu viel Unruhe in den Laden
bringen? Stellen Jobsuchen-
de zum Schluss also diese
Frage, erfahren sie in der
Antwort oft eine ganze Men-
ge darüber, wie es um die
Unternehmenskultur im Be-
trieb bestimmt ist.

(tmn)

Betriebliche Ausbildungsberufe

Industriemechaniker Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d)
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker Fräs- bzw. Drehtechnik (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Duales Studium: Betriebswirtschaft & Maschinenbau

Bewerben Sie sich jetzt für eine Ausbildung
ab September 2021 am Standort Stadlern!

www.mmmgroup.com MMM. Protecting human health.

MMM Group - das Traditionsunternehmen in der Oberpfalz:

Weltweit erfolgreich im Dienst der Gesundheit.
Die MMM Group ist weltweit führender Hersteller und Anbieter von Geräten und

Dienstleitungen für die Sterilgutaufbereitung in Gesundheitseinrichtungen, Pharma-

und Forschungsindustrie. Seit mehr als 50 Jahren 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

Bereit zum Sprung
ins Berufsleben?

Schwerpunkt: Stanztechnik

Voraussetzung: Qualifizierter
Mittelschulabschluss oder Real-
schulabschluss (oder M-Zug).

Spaß an Technik sowie Interesse
an Arbeitsabläufen einer Serien-
fertigung.

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Zukunftsaussicht: Je nach Quali-
fikation u.U. Übernahme nach der
Lehrzeit in den Werkzeug- und
Vorrichtungsbau oder die Metall-
serienfertigung

Eintrittstermin: 01.09.2021

Wir: Mittelständisches Unterneh-
men mit Vertrieb, Fertigung und
Entwicklung von Tischtennisti-
schen, Gartenmöbeln, Bürostüh-
len und Therapiegeräten

www.bioswing.de
www.haidermetall.de

Bitte bewerben Sie sich schriftlich:
Haidermetall, Dechantseeser Str. 4,
95704 Pullenreuth,
Tel. 09234/9920-0

Ausbildungsplatz
Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Parksteiner Straße 51 · 92637Weiden
Telefon 0961/23452 · Fax 0961/62373

www.schicker-maler.de

Ausbildungsbetrieb
Maler 2021

Hoch- und Tiefbau
Bauunternehmung

GmbH & Co.Wir bieten Ausbildungsplätze für
Hochbaufacharbeiter
Tiefbaufacharbeiter
Straßenbauer
Kanal- und Rohrleitungsbauer
Beton- und Stahlbetonbauer
Maurer
Bauzeichner
Land- und Baumaschinen-
Mechatroniker

Pichl
Bauunternehmung
GmbH & Co. KG

Herrn Dipl.-Ing. (FH)
Jürgen Pichl
Hofstraße 9
92272 Freudenberg
Tel. 09621/7745-0

bewerbung@pichl-bau.de

Ihre vollständige,
schriftliche
Bewerbung richten
Sie bitte an:

Info über Bauberufe

www.lbb-bayern.de

www.bergler.deMax-Planck-Str. 7, 92637 Weiden

Gestalte Deine Zukunft und komm ins Team der Bergler Mineralöl GmbH.

Du bist organisiert, aufgeschlossen und teamorientiert?
Du möchtest eine Ausbildung, die so vielseitig ist wie Du?
Dann bewirb Dich noch heute!

Wir bilden aus: Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)

Die Kombination von Praxis und Theorie wird bei uns groß geschrieben. Du erhältst tiefe
Einblicke in die Auftragsbearbeitung, Kundenbetreuung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft.
Auch nach der Ausbildung stehen Dir viele Türen offen: Du kannst in Bereichen wie
Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Marketing und Personalverwaltung eingesetzt
werden, ganz nach Deinen persönlichen Stärken!

Als familiengeführtes Unternehmen bieten wir Dir ein sehr gutes Arbeitsklima, Übernahme,
Weiterbildungsmöglichkeiten, Firmenfeiern, sichere Ausbildungsplätze u.v.m.
Du möchtest Teil von unswerden?
Dann schicke bitte Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
Bergler Mineralöl GmbH, z.Hd. Fr. Lautenbach, Max-Planck-Str. 7, 92637 Weiden
E-Mail: lohnbuchhaltung-wen@bergler.de
Bewerbungenwerden vertraulich behandelt.

Facebook: Bergler Mineralöl GmbH ▪ Instagram: berglermineraloelweiden ▪ Homepage: www.bergler.de

Nicht das Passende?
Weitere Stellen findest Du hier!

Wir freuen uns auch über Deine Initiativbewerbung!

Informieren & mitreden –

bei uns auf
Facebook!

www.facebook.com/onetz.de
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Nach der Schule gleich die
nächste Herausforderung:
Einen Ausbildungsplatz
finden. Viele Bewerber ha-
ben mindestens einen
mittleren Abschluss. Ver-
schlechtert das die Chan-
cen für Hauptschulabsol-
venten?

In der Jugend kommt vieles
zusammen: Auseinanderset-
zungen mit den Eltern, mit

der Schule – und nicht zuletzt
mit sich selbst. Wer die Schule
mit einem Hauptschulabschluss
verlässt, ist schon nach der 9
oder 10. Klasse mit der Frage
konfrontiert, wohin es beruflich
gehen soll.

Es sind aber immer weniger jun-
ge Menschen, die mit einem
Hauptschulabschluss ins Ar-
beitsleben starten. Wie der Be-
rufsbildungsbericht 2020 der

Bundesregierung zeigt, lag de-
ren Zahl 2018 um knapp 77000
Personen niedriger als zehn Jah-
re zuvor.

Laut Statistischem Bundesamt
hatten 2018 rund 16 Prozent
der Abgängerinnen und Abgän-
ger allgemeinbildender Schulen
einen Hauptschulabschluss,
rund 42 Prozent einen mittleren
Abschluss und knapp 35 Pro-
zent eine allgemeine Hoch-
schulreife. Was bedeutet das
für die Chancen von Haupt-
schulabsolventen auf dem Aus-
bildungsmarkt?

Noten und Abschlüsse
sind nicht alles
Jörg Sydow, Leiter des Projekts
„Passgenaue Besetzung von
Ausbildungsplätzen“ bei der
Handwerkskammer Potsdam,
macht ihnen Mut. Er habe den
Eindruck, dass die Bedeutung
von Noten und Abschlüssen in
der dualen Ausbildung abge-
nommen habe.

Das liege vor allem am Fach-
kräftemangel. „Mit einem
Hauptschulabschluss kann man
sich definitiv im Handwerk be-
werben – aber vielleicht nicht in
jedem Betrieb und jedem Be-
ruf“, sagt Sydow. Denn in eini-

gen Bereichen ist die Konkur-
renz groß – beispielsweise bei
den angehenden Elektronikern
und Kfz-Mechatronikern. Gera-

de dreieinhalbjährige Ausbil-
dungen seien theoretisch sehr
anspruchsvoll. Der Projektleiter
weist deshalb auch auf zweijäh-
rige Ausbildungsangebote hin.

Gesucht sind nicht
nur Musterschüler
Der Trend zu höheren Bildungs-
abschlüssen führe zwar dazu,
dass der Hauptschulabschluss

an Anerkennung verloren habe,
bestätigt Björn Reichenbach,
Referent im Geschäftsbereich
Aus- und Weiterbildung bei der
Handelskammer Bremen. Auf
dem Arbeitsmarkt biete er
trotzdem gute Chancen.

„Wir bemerken, dass die reine
Schulnote bei den Betrieben
weniger zählt.“ Schlechte No-
ten hätten nicht unbedingt et-
was mit den Fähigkeiten zu tun,
sondern könnten auch andere
Ursachen haben – beispielswei-
se Probleme im Elternhaus, sagt
Sydow. Viele Betriebsinhaber
und -inhaberinnen hätten dafür
Verständnis – denn auch sie
selbst waren nicht alle Muster-
schüler.

Mit Motivation
überzeugen
Ausbildungsexperte Reichen-
bach betont, dass es auf die
Motivation ankommt. „Wenn
jemand bei einer Ausbildungs-
messe mit leuchtenden Augen
am Stand steht, ist das für die
Betriebe wie ein Sechser im Lot-
to.“ Er rät jungen Menschen da-
zu, sich nicht nur in der nähe-
ren Umgebung umzugucken
– sondern die Fühler weiter aus-
zustrecken und auch nach klei-
neren Betrieben und unbekann-

teren Berufsfeldern zu gucken.
Insgesamt gibt es in Deutsch-
land einen Überschuss an Aus-
bildungsstellen.

Orientierung über
Einstiegsqualifizierung
Ein Instrument, um jungen
Menschen den Weg in die Aus-
bildung zu erleichtern, ist die
Einstiegsqualifizierung. Mitfi-
nanziert von der Agentur für
Arbeit können sie ein sechs- bis
zwölfmonatiges Praktikum ab-
solvieren, das sie auf die Ausbil-
dung vorbereitet. Reichenbach
rät generell, frühzeitig Praktika
zu absolvieren – nicht nur in
den von der Schule vorgegebe-
nen Zeiten, sondern auch in
den Sommerferien.

Jörg Sydow unterstreicht die
Bedeutung von Qualitäten wie
Pünktlichkeit, Verantwortungs-
bewusstsein, Selbstständigkeit
und Teamfähigkeit. „Dass man
sich auf jemanden verlassen
kann, steht ganz weit oben auf
der Liste.“ Einige Betriebe stell-
ten sogar gern junge Leute ein,
die keine tollen Noten haben
– in der Hoffnung, dass diese
die Chance honorieren. „Die
Bindung zum Betrieb wird da-
durch stärker“, sagt Sydow.

(tmn)

Wir bemerken, dass
die reine Schulnote
bei den Betrieben

weniger zählt.
Björn Reichenbach,

Referent Aus- und Weiterbildung

Handelskammer Bremen

Mit Hauptschule: An der Karriere feilen
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www.bhs-world.com

Kompetenz, InnovationundLeidenschaft
haben uns zumweltweit führenden Ma-
schinenbauer fürWellpappenanlagenge-
macht.Dieweltweit rund2.500Mitarbeiter
von BHS Corrugated sorgen dafür, dass
wir unsere Kunden auch in Zukunft mit
richtungsweisendenIdeenundexzellenten
Leistungen begeistern können.

BHS Corrugated ist dein starker Partner bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Nutze
dieseMöglichkeit undwerde ein Teil unseres erfolgreichen Teams. Es erwartet dich ein pro-
fessionelles Arbeitsklima und umfangreiche Karrieremöglichkeiten imweltweiten Konzern
der BHS Corrugated.

#jointeambhs

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

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

Wir freuen uns Dich kennen zu lernen!

Unsere momentan noch offenen Ausbildungsstellen für
deinen Ausbildungsstart 2021 (m/w/d)
• Fachinformatiker - Systemintegration
• Zerspanungsmechaniker
• Industriemechaniker
• Elektroniker - Automatisierungstechnik
• Mechatroniker

TEAMPLAYERS WELCOME
BERUFSAUSBILDUNG
BEI BHS CORRUGATED

Du wirst mit der Schule fertig und möchtest endlich zeigen
was Du kannst? Am besten in einem Unternehmen, das viel zu
bieten hat? Dann bist Du bei uns genau richtig!

AAuussbbiilldduunnggmmiitt ZZuukkuunnfftt..
MMEEIIEERR BBeettoonnwweerrkkee GGmmbbHH ist mit 280 Beschäftigten ein
mittelständischer regionaler Hersteller und Spezialist für
nachhaltige Premium–Baustoffe. An unserem FFiirrmmeennssiittzz iinn
LLaauutteerrhhooffeenn entwickeln, produzieren und vermarkten wir
Betonfertigteile, Mauerwerksysteme und andere Produkte.

Als AAuusszzuubbiillddeennddee (m/w/d) ab 11.. SSeepptteemmbbeerr 22002211 suchen wir:

KKaauuffmmaannnn ffüürr GGrrooßß–– uunndd
AAuußßeennhhaannddeellssmmaannaaggeemmeenntt
FFaacchhrriicchhttuunngg GGrrooßßhhaannddeell

BBeettoonnffeerrttiiggtteeiillbbaauueerr
EElleekkttrroonniikkeerr ffüürr BBeettrriieebbsstteecchhnniikk
IInndduussttrriieemmeecchhaanniikkeerr
FFaacchhrriicchhttuunngg IInnssttaannddhhaallttuunngg

Weitere Informationen findest Du unter
wwwwww..mmeeiieerr––bbeettoonnwweerrkkee..ddee//UUnntteerrnneehhmmeenn//KKaarrrriieerree//

MEIER Betonwerke GmbH ▪ Zur Schanze 2 ▪ 92283 Lauterhofen

Tel. 09645-92190
Email kontakt@proesl-bau.de
Am Stadtwald 6 · 92676 Eschenbachprösl bauprösl bau

.Maurer, Betonbauer, Tiefbau-Facharbeiter (m/w/d).Bürokaufmann/-frau

.Berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten auch nach
Deiner Ausbildung & viele außertarifliche Leistungen.Einsatz nur auf regionalen Baustellen.Eine Leistungs-Prämie bei guter Zwischen-/Abschlussprüfung

Starte mit uns jetzt Deinen Weg ins Berufsleben!
Wir bilden aus...

Wir bieten Dir...

Keine Lust mehr
auf Kindergarten?

Unentschlossen?Mach einfach einPraktikum oderFerienarbeit bei uns.Ruf gleich an!

Unentschlossen?Mach einfach einPraktikum oderFerienarbeit bei uns.Ruf gleich an!
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Vorsicht, Fettnapf direkt voraus!
Die Schule ist geschafft,
die Lehrstelle gefunden
und der Vertrag unter-
schrieben: Eigentlich ist
das Schlimmste damit
überstanden. Aber Ach-
tung: Auf Azubis warten
am Anfang der Lehre jede
Menge Fettnäpfchen.

D
abei sind gerade die ers-
ten Tage und Wochen
wichtig. Denn hier gilt

das Sprichwort: Für den ersten
Eindruck gibt es keine zweite
Chance. Eine Liste der häufigs-
ten Stolperfallen:

■ Die Vorstellung
„Moin, ich bin der Tobi.“ So ei-
ne Begrüßung geht gar nicht.
Ein „Guten Morgen“ sollte es
schon sein, dann folgt der volle
Name, kein Spitzname. Eine for-
melle Vorstellung falle vielen
jungen Leuten schwer, weil sie
sich dann als uralt und spießig
wahrnehmen, hat Regina Schä-
fer beobachtet. Sie hat ein Buch
über die sozialen Spielregeln für
Azubis geschrieben. Nach der
Begrüßung folgen am besten
Sätze wie „Ich bin der neue
Auszubildende in der Abteilung
XY“ und „Ich habe heute mei-
nen ersten Tag, und es freut
mich, Sie kennenzulernen“. Ge-
schafft.

Im Idealfall nimmt der Chef
oder Personaler den Neuling an
die Hand (rein sprichwörtlich)
und führt ihn durch die Büros
und den Betrieb, um ihn vorzu-
stellen. Manchmal passiert das

aber nicht. Oder der Azubi trifft
im Aufzug oder der Kaffeekü-
che auf einen unbekannten Kol-
legen. Dann muss fix die richti-
ge Vorstellung her. Aber Vor-
sicht beim Händeschütteln (das
gilt natürlich nur außerhalb von
Pandemie-Zeiten): „Die Initiative
zum Handschlag geht immer
vom Ranghöheren aus“, sagt
Etikette-Trainerin Agnes Ja-
rosch. Also nicht einfach die
Pranke ausstrecken – abwarten
ist die richtige Devise.

■ Die Kommunikation
Gerade am neuen Schreibtisch
Platz genommen, schon klingelt
das Telefon. Was nun? Schlech-
teste Antwort auf eine Kunden-
anfrage: „Ich habe keine Ah-
nung, ich bin neu“ – auch
wenn das wahrscheinlich die
ehrlichste Reaktion wäre. Bes-
ser ist Jarosch zufolge der Satz:
„Ich kläre das gerne für Sie.“
Und dann bloß nicht vergessen,
Namen, Nummer und Anliegen
zu notieren – sonst wirkt der
Azubi schnell inkompetent,
wenn er die Anfrage an den
Chef weiterleitet.

Apropos weiterleiten: Bei E-
Mails kann auch allerlei schief-
gehen. „Junge Menschen sind
gewöhnt, sehr informell zu
kommunizieren“, sagt Jarosch.
Bei Facebook, Insta und Co.
spielt Rechtschreibung eben ei-
ne untergeordnete Rolle, und
die vielen schönen Emojis wol-
len auch benutzt werden. In ei-
ne berufliche E-Mail gehört si-
cher kein Smiley. Und die richti-

ge Groß- und Kleinschreibung
sind ebenso ein Muss wie eine
formelle Anrede. Weiteres Fett-
näpfchen: die Finger nicht vom
eigenen Handy lassen. „Arbeits-
zeit ist Arbeitszeit“, sagt Ja-
rosch. Auf die neuesten Up-
dates der Freunde muss der
Azubi wohl oder übel bis zur
nächsten Pause verzichten.

■ Das Büroleben
Wer den letzten Kaffee nimmt,
muss neuen kochen, wer das

fehlende Papier im Drucker be-
merkt, füllt neues nach – das
Einmaleins für ein harmoni-
sches Büroleben. Schwieriger
wird es beim Thema Reviere,
sagt Schäfer. Wenn man sich
als Azubi an einen fremden
Schreibtisch setzt, um dort auf
den Kollegen zu warten, oder
die Kaffeetasse auf einer frem-
den Werkbank abstellt, könne
das schon zum Problem wer-
den. Denn Kollege Platzhirsch
empfindet das womöglich als

Eindringen in sein Revier. Also:
besser immer vorher fragen.

■ Lästige Aufgaben
Kopieren, Briefe verschicken,
den Friseursalon fegen. Nervige
Aufgaben gibt es beim Berufs-
einstieg viele – immerhin kann
der Azubi Anspruchsvolleres
meist ja noch nicht. Falsch wäre
aber, sofort darüber zu jam-
mern. Gerade am Anfang kann
man als Neuling Pluspunkte
sammeln, wenn man die Augen

offenhält und solche Aufgaben
freiwillig übernimmt, sagt Schä-
fer. „Man muss am Anfang erst
einmal kleine Brötchen ba-
cken“, findet auch Karrierebera-
ter Jürgen Hesse. Dauerhaft
zum Laufburschen machen
muss sich der Azubi aber nicht.
Er kann sich zum Beispiel höf-
lich für mehr anbieten: „Ich ha-
be mitbekommen, dass Sie
morgen eine Tür schreinern
– darf ich da zuschauen?“

■ Die Azubi-Clique
Die Versuchung ist groß, sich
mit den anderen Azubis abzu-
schotten. Nur kann dadurch der
Kontakt zu den anderen Kolle-
gen leiden. „Es ist wichtiger,
sich in das Team zu integrieren,
mit dem man zusammenarbei-
tet“, erklärt Schäfer. Das heißt:
eine Einladung zum Mittages-
sen von der älteren Kollegin
nicht ausschlagen, sondern an-
nehmen. Oder in der Mittags-
pause selbst mal auf Kollegen
zugehen und fragen „Darf ich
mich zu Ihnen setzen?“, anstatt
gleich den Azubi-Tisch anzu-
steuern.

■ Das Feedback
Falls doch etwas schiefgelaufen
ist, ist ein Feedback-Gespräch
nach der ersten Woche eine gu-
te Lösung. Selbst dabei lauert
noch ein Fettnäpfen: Gibt es
Kritik, ist es völlig falsch, sie
gleich abzuwehren. Stattdessen
gilt: einstecken, entschuldigen
und für die Kritik bedanken.
„Damit lösen Sie eine Beißhem-
mung aus“, erklärt Hesse. (tmn)

Ständig aufs eigene Smartphone schielen statt auf den Dienst-Laptop: So etwas kommt nicht
gut an. Bild: exb/Firmbee/Pixabay

#Teambechtel
ein Team - eine familie
Wir suchen Auszubildende für den Ausbildungsstart am
01.09.2022

Unsere Ausbildungsberufe (M/W/D)
• Milchtechnologe
• Milchwirtschaftlicher Laborant
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Elektroniker für Automatisierungstechnik
• Mechatroniker
• Industriemechaniker
• Fachkraft für Lagerlogistik

Gründe für eine Ausbildung bei uns
• Unbefristete Übernahme nach dem erfolgreichen Abschluss
• Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung
• Urlaubs- & Weihnachtsgeld
• Betriebliche Altersvorsorge
• 30 Tage Jahresurlaub
• Fahrtkostenzuschuss für die Berufsschule & überbetrieb-

liche Ausbildung
• Regelmäßige Lehrfahrten, Ausflüge & Azubitage
• Ein dynamisch wachsendes Unternehmen – bei uns wird dir

nicht langweilig!

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail an:

bewerbung@privatmolkerei-bechtel.de

Privatmolkerei Bechtel
Mit dir bekommen unsere Molkereiprodukte

ein Gesicht

Die Privatmolkerei Bechtel wurde 1908 in Schwarzenfeld gegründet und zählt
heute zu den größten und bedeutendsten Molkereien in Deutschland.
In Schwarzenfeld werden täglich über 1,5 Millionen kg Milch zu hochwertigen
Milch – und Käsespezialitäten veredelt.

DU MACHST DEN UNTERSCHIED
WährendderAusbildung legenwir großenWert auf deine sowohl fachliche, als
auch persönliche Entwicklung. Deswegen gestalten wir unsere Ausbildungs-
pläne so, dass du nicht nur eine Abteilung kennenlernst, sondern verschie-
denste Fachbereiche durchläufst, die mit der Ausbildung zusammenhängen.
Somit erhältst du exzellente Fachkenntnisse und lernst die Zusammenhänge
der Prozesse in unserem Betrieb kennen.
Deine praktischen Fähigkeiten werden durch weiteres Know-How in der Be-
rufsschule oder auf Lehrgängen ergänzt. Auch im Betrieb unterstützen wir
dich im theoretischen Teil der Ausbildung, indem wir dir vor den Prüfungen
Lernfreizeiten im Betrieb ermöglichen.

Außerdem sind uns der Teamgedanke und das Verständnis für die großen
wirtschaftlichen Zusammenhänge bei unseren Auszubildenden besonders
wichtig. Aus diesemGrund veranstalten wir mit euch regelmäßig Azubi-Ausü-
ge und Bildungsreisen, bei denen u. a. auch
unsere Partnerrmen besucht werden. Ziel
unserer Ausbildung ist, dich als Fachkraft in
unserem Unternehmen FÜR unser Unterneh-
men auszubilden. Aus diesem Grund garan-
tieren wir nach erfolgreichem Abschluss die
unbefristete Übernahme.
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Mit Autos in die berufliche Zukunft
Eine Ausbildung im Kfz-Gewerbe bietet gute Aufstiegschancen

Moderne Automobile
werden immer mehr
zum rollenden Compu-

ter. Die Digitalisierung hat in
Autoberufen, aber auch an an-
deren Stellen längst Einzug ge-
halten. Elektronische Terminver-
gaben gehören genauso zum
Arbeitsalltag in den Kfz-Betrie-
ben wie digitale Diagnosegerä-
te, beim Autokauf spielt das In-
ternet eine wichtige Rolle. Mit
steigenden Zulassungszahlen
für E-Mobile und Hybridfahr-
zeuge werden sich diese Ent-
wicklungen noch verstärken.
Zugleich erfordert die Wartung

und Reparatur von Fahrzeugen
auch in Zukunft handwerkliches
Geschick, etwa beim Wechsel
von Bremsen und Reifen oder
bei Blecharbeiten an der Karos-
serie.

Analogen und digital
Die Verbindung aus analoger
und digitaler Welt ist sicher ei-
ner der Gründe, warum „was
mit Autos“ auch bei der Gene-
ration Z, also den um die Jahr-
tausendwende Geborenen,
hoch im Kurs steht und warum
Ausbildungsberufe im Kfz-Ge-
werbe so beliebt sind. Insge-
samt fanden etwa 2019 deut-
lich über 90000 junge Men-
schen im Kfz-Gewerbe den Ein-
stieg ins Berufsleben. Und bei
jungen Männern ist der Kfz-Me-
chatroniker schon seit Jahren
der beliebteste unter 326 Aus-
bildungsberufen.

Bis zum eigenen Chef
Die Zukunftschancen der Be-
rufseinsteiger in der Mobilitäts-
branche sind gut. Mit 20 den
fertigen Berufsabschluss als Kfz-
Mechatroniker in der Tasche,
mit 35 Geschäftsführer im Au-

tohaus oder im eigenen Kfz-
Meisterbetrieb – für ehrgeizige
junge Menschen ist das ein rea-
listisches Ziel. Die Mischung aus
betrieblicher und schulischer

Ausbildung im dualen System
ermöglicht einen schnellen und
praxisorientierten Berufsein-
stieg. Zugleich legt sie den
Grundstein für vielfältige Wei-

terentwicklungsmöglichkeiten
und Höherqualifizierungen. Sie
reichen von Spezialisierungen
innerhalb des Berufsbildes über
den klassischen Meister bis hin

zum Studium im Handwerk.
Selbst ein Bachelor oder ein
Master of Business Administrati-
on mit Studienaufenthalt in den
USA ist erreichbar. (djd)

Die Ausbildung in Autoberufen verbindet digitale und analoge Welten. Bilder: djd/Kfzgewerbe/ProMotor/T. Volz; djd/Kfzgewerbe/ProMotor

BERUFSINFO

Im Internet unter
www.wasmitautos.com fin-
den Interessenten eine Viel-
zahl von Informationen so-
wie Tipps und Kniffe rund
um die Ausbildungen und
die beruflichen Möglichkei-
ten in der Kraftfahrzeug-
branche. (djd)

Neue Kaufleute braucht das Land
Überarbeitete Ausbildungsordnung im Groß- und Außenhandel

Ob Online-Handel oder elek-
tronische Geschäftsprozes-

se: Nicht erst seit der Corona-
Pandemie verlagern sich Wirt-
schaft und Handel zunehmend
ins Internet. Und das hat Folgen
für die Ausbildung. „E-Business
und E-Commerce gewinnen lau-
fend an Bedeutung“, weiß Pe-
tra Timm, Pressesprecherin von
Randstad Deutschland.

„Da dies auch neue Anforde-
rungen an Kaufleute im Groß-
und Außenhandel stellt, ist seit
dem 1. August 2020 eine neue,
überarbeitete Ausbildungsord-
nung in Kraft getreten.“ Damit
sollen die Arbeitskräfte fit für
die Zukunft gemacht werden.
Aus den bisherigen Kaufleuten
im Groß- und Außenhandel
werden Kaufleute für Groß- und
Außenhandelsmanagement.

Mit einem modernen Namen al-
lein ist es nicht getan: Die Lern-
ziele der 36-monatigen Ausbil-
dung, die dual im Betrieb und
in der Berufsschule erfolgt,
wurden überarbeitet. So rückt
etwa das Thema Nachhaltigkeit
in nationalen und internationa-
len Lieferketten stärker in den

Fokus. Auch waren- und kun-
denbezogene Dienstleistungen
und Retourenmanagement
wurden aufgenommen. Hinzu-
gekommen sind außerdem Aus-
schreibungen, Verhandlungs-
führung und Soft Skills wie in-
terkulturelle Kompetenzen. Vor
allem aber sollen künftige Kauf-
leute für Groß- und Außenhan-
delsmanagement mit der be-
trieblichen Nutzung von E-Busi-

ness-Systemen und Stammda-
tenmanagement vertraut ge-
macht werden. Bei all den Än-
derungen sind die Anforderun-
gen an die Bewerber gleich ge-
blieben: Neben Mittlerer Reife
oder (Fach-)Hochschulreife sind
Kontaktfreude, kaufmänni-
schem Denken, Kunden- und
Serviceorientierung und Kom-
munikationsfähigkeit gefragt.
„Mit diesen Voraussetzungen

und den neuen Inhalten sind
Auszubildende optimal vorbe-
reitet, um aktuelle und zukünf-
tige Herausforderungen in Un-
ternehmen des Handels oder
der Industrie zu bewältigen“,
ist Expertin Timm von der Zu-
kunftsfähigkeit der neuen Kauf-
leute überzeugt. (txn)

Alle Neuerungen im Überblick:
www.bga.de/grosshandeln

Die neue Ausbil-
dungsordnung für
Kaufleute im Groß-
und Außenhandels-
management gilt
seit 2020. Die routi-
nemäßige Nutzung
von E-Business-Sys-
temen macht dabei
nur einen kleinen
Teil der vielseitigen,
dualen Ausbildung
aus.

Bild: txn/randstad/ Andrea

Piacquadio

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

/4you.werbeagentur

Praktikummöglich!

Wir suchen zum 01.09.2021 mehrere
AuszubildendeAuszubildende (w/m/d) zum Fachinformatikerzum Fachinformatiker
mit (Fach-)Abitur oder mittlerer Reife.
Ausbildungsrichtung: Anwendungsentwicklung
Weitere Infos finden Sie unter www.4you-werbeagentur.de/ausbild ng.ildun

Starte mit Vollgas ins Berufsleben!

Unsere Ausbildungsberufe 2021

Das sind wir
Die ATP Autoteile GmbH ist eine der führenden europäischen E-Commerce Plattformen für den Kfz-Teile-Aftermarket. 
Mit rund 300 Kollegen an zwei Standorten entwickeln wir stetig unser Produktsortiment, Angebote und Innovationen 
für unsere Kunden. Unser Unternehmen hat sich von einem inhabergeführten Familienbetrieb zu einer 100%igen 
deutschen Tochtergesellschaft der Swiss Automotive Group (SAG) im internationalen Automotive E-Commerce weiter-
entwickelt. 

Bist du interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung, die du uns direkt per Mail 
an karriere@atp-autoteile.de zusenden kannst. Für weitere Fragen steht dir Franziska Schiener 
unter 09647 92903-115 gerne zur Verfügung. 

• Kaufleute im E-Commerce (m/w/d)
• Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)
• Fachinformatiker – Systemintegration (m/w/d)
• Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung (m/w/d)
• M• Mechatroniker (m/w/d)
• Duales Studium (m/w/d) – Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt 
   Logistik & Supply Chain Management 

Du bist ehrgeizig, kontak reudig und zukun sorien ert?
Bewirb Dich bei uns für einen Ausbildungsplatz zum

Das erwarten wir von Dir:
•mindestens Mittlere Reife
•gute Kommunikationsfähigkeit
•Kontaktfreudigkeit, Fleiß und
Selbstbewusstsein

Sende Deine Bewerbung per
E-Mail an

sriess@RapidMax.de

IT-Systemelektroniker (m/w/d)
Ausbildungsbeginn: 01.09.2021

Das erwarten wir von Dir:
•mindestens Mittlere Reife
•technisches Verständnis und
logisches Denken

•Spaß an Problemlösungen
• Freude an der Teamarbeit
•gute Englischkenntnisse
•analytisches, auch mal um
die „Ecke“ denken

Kaufmann für IT-System-Management (m/w/d)
Ausbildungsbeginn: 01.09.2021

•selbstständiges Arbeiten im
eigenen Bereich

•die Unterstützung eines jungen,
engagierten und dynamischen Teams

•gute Leistungen und Einsatz
werden belohnt

•moderne Arbeitsplatzausstattung

•sicherer Umgang mit dem PC
•gute Englischkenntnisse
•Teamfähigkeit
• frisches Denken, auch mal
unkonventionelle Lösungen

Freue Dich auf:
•ein qualitätsorientiertes Unternehmen
mit sehr guten Zukunftsaussichten

• jahrelange Erfahrung
•regelmäßige aktive geförderte
Fort- und Weiterbildung

• spannende Projekte

RapidMax GmbH
Server-Notebook-Service

Industriestr. 11
95469 Speichersdorf
Tel. +49 9275 9609 0
sales@RapidMax.de
www.RapidMax.de

Werde ein Teil unseres Teams!

Gemeinsam Großes schaffen!

Nimm deine Zukun in die Hand
und starte mit uns durch!
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Teamplay bringt Gewinn
Die einen handeln ichbe-
zogen, die anderen setzen
auf Harmonie. Welche
Strategie hilft im Berufsle-
ben? Fest steht: Egoisten
haben oft Erfolg. Aber
langfristig gesehen hilft
etwas anderes.

Sie wollen Karriere ma-
chen? Na, dann fahren Sie
mal die Ellenbogen aus,

Sie werden sie brauchen. Gilt
das tatsächlich heute noch?
Wer kommt wirklich im Arbeits-
leben weiter, die Egoisten oder
die Teamplayer? Die Ego-Zeit
sei vorbei, meint Prof. Jens
Weidner, Team-Arbeit dagegen
extrem wichtig. „Als Ego-Shoo-
ter löst man keine komplexen
Aufgaben mehr“, sagt der Au-
tor und Management-Trainer.

Zwei US-Langzeitstudien der UC
Berkeley zeigten kürzlich, dass
unsympathische, ja aggressive
und eher egoistische Personen
nicht mehr Macht erhielten als
andere, die als „nett“ einge-
stuft wurden. Sie hätten am Ar-
beitsplatz schlechtere zwischen-
menschliche Beziehungen, was
jedweden Vorteil, den sie durch
ihr egoistisches Verhalten hät-
ten haben können, zunichte
mache, so das Ergebnis.

Melanie Kohl registriert eben-
falls einen Wandel in Unterneh-
men. Man könne heutzutage
durchaus erfolgreich sein, in-
dem man andere erfolgreich
mache. „Die Firmen wollen für
ihre Mitarbeiter attraktiv blei-

ben und für ein gutes Betriebs-
klima sorgen“, erklärt die Men-
talcoachin. Schließlich würden
glückliche Mitarbeiter gerne
mehr leisten, mehr Verantwor-
tung übernehmen und seien
motivierter. „Wer viele Egoisten
im Team hat, wird das Gegen-
teil beobachten können“, ist
sich Kohl sicher. Dabei sei es
egal, in welcher Branche man
arbeite, meinen die Experten.

Wann Biss hilft
Ein kooperativer Teamplayer zu
sein, bedeute jedoch nicht nur,
immer für andere da zu sein,
führt Kohl aus, sondern sowohl
Verantwortung für die eigenen
als auch für die gemeinsamen
Ziele zu übernehmen. Dazu
kommt, dass Teams auch ihre
Schattenseiten haben, wie
Weidner darlegt, sie könnten
zu Gangs werden, die Angst
verbreiten. Deshalb gelte es zu
analysieren: Wie entsteht Grup-
pendruck? Wer ist Wortführer?
Wer unterstützt mich auch
nach Fehlern? Wer ist gegen
mich? „Für genau die Kollegen,
die sich bemühen, einem Knüp-
pel zwischen die Beine zu wer-
fen, braucht es Biss“, erläutert
Weidner.

Damit meint er nicht puren Ego-
ismus – im Gegenteil. Der Bera-
ter und Kriminologe nennt es
„positive Aggression“. Dabei
dürfe man auch mal nachtra-
gend sein und müsse billigend
in Kauf nehmen, dass andere
verlieren. Wie hart ein solcher
Kampf jedoch werden kann,

zeigen die Experimente von
Prof. Manfred Milinski vom
Max-Planck-Institut für Evoluti-
onsbiologie in Plön. Hat einer
von zwei eigentlich gleich ge-
stellten Mitarbeitern die Opti-
on, aufzusteigen und ein höhe-
res Gehalt zu kassieren, wird
dieser sich zu einem sogenann-
ten „Erpresser“ oder „Ausbeu-
ter“ entwickeln.

„Der Ausbeuter arbeitet weiter
mit dem Kollegen zusammen,
aber in 40 Prozent der Fälle
eben nicht“, erklärt Milinski.
Dadurch sei er als Ausbeuter
schwer zu erkennen. Das Ge-
genüber profitiere unterm

Strich, wenn er oder sie weiter
zusammenarbeite. Die Begriffe
entstammen dem „Gefange-
nendilemma“. In diesem experi-
mentellen Spiel profitieren zwei
Teilnehmer stärker davon, wenn
sie kooperieren als wenn sie
sich beide egoistisch verhalten.
Wenn aber einer egoistisch ist
und der andere kooperiert, er-
hält der Egoist den größten Ge-
winn, der Kooperierende geht
leer aus.

Nett und unfair
„Sie kennen die Kollegen oder
Chefs als nett und hilfsbereit“,
schildert Milinski, „und plötzlich
zieht er Sie über den Tisch.“

Man hält es zunächst für ein
Versehen, aber die Masche wie-
derhole sich. „Wenn Sie jeman-
den als Schleimer erkennen, ist
das vermutlich ein Erpresser“,
sagt der Evolutionsbiologe.

Die Ausbeuterstrategie zwinge
auf subtile, nette Weise den Ge-
genüber in seinem eigenen In-
teresse zur ständigen Koopera-
tion. „Beide profitieren, der
Ausbeuter aber erheblich
mehr“, führt Milinski aus. Für
den Ausgebeuteten gibt es nur
ein Entrinnen: wenn er kom-
plett auf Gewinn verzichtet,
was aber unvernünftig wäre.
„Die Regel ist simpel“, sagt Mi-

linski, „in der Mehrzahl der Fäl-
le, aber zufällig verteilt, koope-
rativ sein, im Rest unkoopera-
tiv.“ Auf egoistisches, unkoope-
ratives Verhalten des Gegen-
über sollte man jedoch mit ei-
ner ebensolchen Vorgehenswei-
se antworten.

Durchsetzen, Gutes tun
„Egoisten haben häufig einen
kurzfristigen Erfolg“, meint
Weidner. Sie wüssten, wie man
auftritt, hätten eine gute Per-
formance. Der Erfolg sei aber
selten nachhaltig. „Die verbren-
nen wie Ikarus in der Sonne an
ihrer Selbstgefälligkeit.“

Weidner rät stattdessen: Setzen
Sie sich durch, um Gutes zu
tun. Wer sich durchsetzt, hilft
dem Unternehmen, das dann
eventuell mehr Umsatz macht
oder höhere Gewinne erzielt.
„Mehr Gewinn bedeutet mehr
Steuern, was dann auch der All-
gemeinheit zugutekommt“, ar-
gumentiert Weidner.

Umgekehrt können egoistische
Mitarbeiter Unternehmen teuer
zu stehen kommen. So haben
Forscher der Harvard Business
School 2015 untersucht, welche
Kosten „toxische“ Mitarbeiter
verursachen, also diejenigen,
die sich selbst überschätzen
und egoistisch sind. Das Ergeb-
nis: Im Schnitt verursachen sie
einen Schaden von 12500 US-
Dollar, die besten Mitarbeiter
erwirtschaften dagegen ein zu-
sätzliches Plus von 5000 US-
Dollar. (tmn)

Ellenbogen ausfahren oder doch auf Kooperation setzen? Unternehmen schätzen Mitarbei-
ter, die grundsätzlich auch auf die Kollegen gucken. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn
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In der Naturwissenschaftli-
chen Forschungswerkstatt
der Universität Leipzig wer-

den Schülerinnen dazu ermun-
tert, Physik zu studieren. Das
Handwerkerinnenhaus Köln er-
mutigt Mädchen, den Spaß ei-
ner Ausbildung zu entdecken.
Die Hochschule Offenburg er-
möglicht berufstätigen Frauen
den (Wieder)-Einstieg ins Inge-
nieurstudium. Drei von vielen

MINT-Angeboten in Deutsch-
land auf dem Internetportal
komm-mach-mint.de. Ermun-
tern, ermutigen, ermöglichen
– in Deutschland strengt man
sich gehörig an, Schülerinnen
und junge Frauen für MINT-Fä-
cher und Ausbildungen zu be-
geistern. MINT steht für Mathe-
matik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik: Wer in die-
sen Fachbereichen eine Ausbil-

dung oder ein Studium absol-
viert, hat in der Regel ausge-
zeichnete Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt.

Netzwerk sollen helfen
Ein krisensicherer Job und gute
Verdienstmöglichkeiten sind ei-
gentlich starke Argumente. Wa-
rum machen immer noch mehr
Männer als Frauen in MINT-
Branchen Karriere? „Klischees
und gesellschaftliche Stereoty-
pe halten sich hartnäckig“, sagt
Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU),
Wirtschaftsministerin in Baden-
Württemberg. „Viele Berufsbil-
der werden als ’Männerberufe’
angesehen. Oft fehlt es an be-
kannten weiblichen Vorbildern
in MINT-Berufen, mit denen
sich Mädchen und Frauen iden-
tifizieren können.“ Das Land
setzt auf die Initiative „Frauen
in MINT-Berufen“, die Mädchen
und Frauen in ihrer Berufsent-
scheidung bestärken und sie
auf ihrem Weg in die techni-
sche Arbeitswelt begleiten will.
55 Partner, unter anderem
Hochschulen, Unternehmen
und Verbände, sind beteiligt.

Sich selbst ausprobieren
Hoffmeister-Kraut zufolge ist
das Projekt erfolgreich. Ein ent-
scheidender Faktor sei, dass
Frauen und Schülerinnen die
Möglichkeit erhalten, MINT-Be-
reiche umfassend kennenzuler-
nen: „Es ist wichtig, einen Ein-
druck davon zu bekommen,
welche Berufsbilder es heutzu-
tage gibt, und dann vor allem,
dass man sich selbst auch in sol-
chen Berufen sehen kann.“
Mädchen und Frauen seien stär-
ker an den gesellschaftlichen
und nicht nur an den funktiona-

len
Bezü-
gen von
Technik
interessiert.
Dafür brauche
es geschlechterge-
rechte didaktische
Zugänge, MINT-Lern-
inhalte sollten Alltags- und Le-
bensweltbezüge herstellen.

Wie es deutschlandweit voran-
geht mit den Frauen und MINT,
dokumentiert die Webseite
komm-mach-mint.de: Waren es
im Jahr 2008 circa 10 Prozent
Frauen im Studium der Elektro-
technik, stieg der Anteil 2018
auf 17 Prozent. Im Fach Infor-

matik kletterte der Anteil der
Studentinnen von 18 auf 24
Prozent. „Wir registrieren ein
deutliches Vorangehen, doch
die Erwartung, dass sich schnell
etwas ändert, kann nicht erfüllt
werden“, sagt Barbara Schwar-
ze, Professorin für Gender und

Diversity Studies und Vorstands-
vorsitzende des Kompetenzzen-
trums Technik-Diversity-Chan-
cengleichheit. Dort bündelt der
Nationale Pakt für Frauen in
MINT-Berufen seit 2008 die Ini-
tiativen und Einzelprojekte. „An-
fangs wurde von den Mädchen
und Frauen verlangt, dass sie
sich von Männern dominierten
Strukturen anpassen sollten,
um erfolgreich zu sein“, sagt
Schwarze. „Inzwischen gehen
wir davon aus, dass sich der ge-
samtgesellschaftliche Ansatz
ändern muss.“

Strukturen verfestigt
Das sieht auch Wolfgang Gol-
lub so. Er ist beim Arbeitgeber-
verband Gesamtmetall für die
Nachwuchssicherung zuständig
und beobachtet bei Ingenieu-
rinnen, „dass sie ausdauernd
noch gegen den Strom schwim-
men müssen“. Nicht etwa, weil
Männer ihnen mit böser Ab-
sicht Steine in den Weg legen.
Sie treffen sowohl im Studium
wie auch später in der Berufs-
welt auf etablierte Strukturen,
die sich nur langsam ändern.

Rollenvorbilder haben sich da-
bei als hilfreich erwiesen, Rol-
lenstereotype hingen halten
sich leider hartnäckig. Das be-
ginnt im Elternhaus und setzt
sich in Kitas fort, wo meist
weiblichen Kräften die Betreu-

ung obliegt. Er-
zieherinnen ha-

ben sich bewusst
für einen sozialen

(und gegen einen tech-
nischen) Beruf entschie-

den. „Da sind kaum Berüh-
rungspunkte mit Technik vor-

gesehen“, sagt Wolfgang Gol-
lub. „Natürlich sollen Kinder in
der Kita basteln, spielen und
klettern. Aber sie sollen auch in
Berührung mit Technik kom-
men dürfen. Wir können noch
mehr Optionen schaffen und
den Bildungsbereich erweitern.“

Selbstbewusster sein
Später im Teenageralter haben
technikinteressierte Mädchen
unter Umständen einen schwe-
ren Stand. Oft haben die Mäd-
chen das Gefühl, sie müssten
sich für ihr Interesse entschuldi-
gen oder erklären. Gendersensi-
ble Didaktik in den Schulen
kann dieses Selbstbewusstsein
stärken.

Denn Mädchen schätzen sich
selbst in naturwissenschaftli-
chen Fächern oft schlechter ein,
als sie sind. Manchmal sind es
kleine Stellschräubchen, an de-
nen man drehen kann. Etwa
bei der Fragestellung bei natur-
wissenschaftlichen Experimen-
ten. Schülerinnen wollen den
Roboter vielleicht nicht unbe-
dingt als Fußballspieler pro-
grammieren. Aber wenn sie ihn
in eine spannende Geschichte
einbauen und dazu eine gute
Choreographie bringen kön-
nen, sind sie enthusiastisch da-
bei. (tmn)

Die Aktion im Internet:
www.komm-mach-mint.de

Klischees und
gesellschaftliche

Stereotype halten
sich hartnäckig.

Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU)

ist Wirtschaftsministerin in
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Frauen undMINT:

Gegen den Strom

schwimmen

Um Schülerinnen für den MINT-Bereich zu begeistern, ist
vielfach eine Extraportion Engagement nötig. Später
müssen Frauen oft gegen den Strom schwimmen.
Warum ist der Weg immer noch so schwierig?

1. LEHRJAHR
750,-€ + 140,-€ “HAUSNER ZULAGE”

2. LEHRJAHR
850,-€ + 240,-€ “HAUSNER ZULAGE”

3. LEHRJAHR
1.050,-€ + 450,-€ “HAUSNER ZULAGE”

BEWIRB DICH DOCH BEI UNS...

FRAU SPERRER +49 170 23 74 097

WHATSAPP +49 170 92 15 189

E-MAIL
BEWERBUNG@FAMILIENMETZGEREI-HAUSNER

.DE

POST
PHILIPP-KARL-STRAßE 9
92637 WEIDEN/OPF.

METZGER (m/w/d)

FACHVERKÄUFER (m/w/d)
AZUBIS
BRAUCHT
DAS LAND.
UND WIR!

UND DU?

Bürodienstleistungen GmbH

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.

Kennenlerntag& bezahltesLangzeitpraktikummöglich!

mit (Fach-)Abitur oder mittlerer Reife.

Kauffrau/-mann
für Büromanagement

Wir suchen zum 01.09.2021 mehrere

Auszubildende zur/zum

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

@CJSwaldsassen @cjs.buerodienstleistungen

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Programmierung bedeutet für Dich Faszination?

Kaufleute für IT-Systemmanagement
Du bist die Erste Hilfe bei PC-Problemen?

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE (M/W/D)

Wir laden Dich ein, eine Welt zu entdecken, in der Dein

Talent ein zu Hause findet. Egal was Du heute machst,

trau Dich und werde Teil unseres Teams in Weiden.

Kaufleute für Dialogmarketing
Kommunikation ist Deine Leidenschaft?

Mathematisch-technischer Softwareentwickler
Du bist in Deinem Element, wenn Du Rätsel löst?

Samhammer AG

samhammerag.karriere

karriere@samhammer.de

Samhammer AG | Zur Kesselschmiede 3 | 92637Weiden

0961 38 939-0
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Leistung punktgenau:
Von Sportlern lernen
In der Ausbildung werden
Theorie und Praxis ver-
knüpft. Optimale Lernvo-
raussetzungen, sagt Neu-
rowissenschaftler und Au-
tor Henning Beck. Den
Rest kann man sich von
Leistungssportlern abgu-
cken.

Auszubildende müssen
nicht nur in ihrem Ar-
beitsalltag zeigen, was

sie können. Auch in der Berufs-
schule sind gute Leistungen ge-
fragt – und das Ergebnis von
Zwischenprüfung und Ab-
schlussprüfung kann beeinflus-
sen, wo es dann als Geselle
oder Gesellin beruflich hingeht.
Aber wie bekommt man den
ganzen Stoff eigentlich in sei-
nen Kopf? Henning Beck, Bio-
chemiker, Neurowissenschaftler
und Autor hat dazu ein Buch
geschrieben. Er unterscheidet
zwischen Lernen und Verste-
hen. „Will ich einen Test-Kna-
cker oder will ich Leute, die
auch was verstehen wollen?“,
sagte er. Wissen entstehe erst
dann, wenn man sich selbst ak-
tiv mit etwas auseinandersetzt.

Auszubildende können seiner
Ansicht nach glücklich darüber
sein, dass die duale Ausbildung
in Deutschland das Beste aus
zwei Welten kombiniert. Gera-
de der duale Ansatz aus Praxis
im Betrieb und Theorie in der
Berufsschule helfe dabei, Dinge

wirklich zu verstehen. Das allein
bringt die meisten noch nicht
durch die Prüfung. Weitere
Tipps des Experten:

■ Fragen stellen:
Als Auszubildender oder Schü-
ler habe man den Vorteil, dass
man sich in einem geschützten
System ausprobieren kann, so
Beck. Man darf also nachfragen
und auch grundsätzlich hinter-
fragen, warum man manche
Dinge überhaupt lernen muss.
Auch das helfe beim Verstehen.

■ Aktiv lernen:
Die schlechteste Art, etwas zu
lernen, sei, den Stoff immer
wieder durchzulesen. „Auch
wenn das eine sehr populäre
Methode ist“, so Beck. Man
könne das Gehirn aber nicht als
eine Festplatte sehen, auf der
Sachen gespeichert werden.
Nach einer gewissen Anzahl an
Wiederholungen würden einem
Inhalte zwar bekannt vorkom-
men und man habe das Gefühl,
sie kapiert zu haben – „aber
wirklich verstanden hat man es
nicht.“ Dazu müsste man Dinge
aus unterschiedlichen Blickwin-
keln betrachten, um hinter den
Zusammenhang von Ursache
und Wirkung zu kommen, er-
klärt Beck. „Es geht darum, ob
ich das Wissen auch anwenden
kann.“ Er empfiehlt, sich zum
Beispiel selbst eine Klausur zu
stellen – oder sich für Freundin-
nen und Freunde Prüfungen

auszudenken. Dazu überlegt
man sich einfach Aufgaben,
von denen man erwartet, dass
sie so auch in der Prüfung vor-
kommen könnten. „Dank dieses
Perspektivwechsels – von passiv
zu aktiv – nähert man sich der
Information schon ganz an-
ders.“

■ Pausen einlegen und
Zeit einplanen:

Beim Lernen sollte man die Pau-
sen nicht vergessen. „Wenn
man keine Pause macht, und
immer weiter versucht, Infos
aufzunehmen, platzt man ir-
gendwann, bildlich gespro-
chen“, so Beck. Er rät zu einem
„5:1-Verhältnis“. Also etwa 50
Minuten lernen und 10 Minu-
ten Pause machen, oder 5 Stun-
den lernen und eine Stunde
Pause machen. Generell dürfe
man nicht unterschätzen, wie
viel Zeit die Prüfungsvorberei-
tung braucht – wenn man den
Stoff wirklich verstehen und
langfristig abrufen können will.
Auch hier gilt laut Beck die
Faustregel 5:1. „Angenommen
in fünf Wochen steht die Prü-
fung an – dann sollte ich ein-
rechnen, dass ich alle fünf Tage
auch einen Tag Pause vom Ler-
nen brauche.“

■ Am Spitzensport
orientieren:

Wenn man etwas effektiv ler-
nen will, könne man sich etwas
beim Sport abgucken, sagt

Beck. „Spitzensportler können
ihre Leistung in einem bestimm-
ten Zeitfenster abrufen.“ Das
können auch Schülerinnen und
Schüler erreichen, wenn sie ihre
Lernvorbereitung dritteln, so
der Autor.
Im ersten Block gehe es dann
um die Grundlagen, und darum
den gesamten Lernstoff aufzu-
bereiten. Dafür plant man etwa
vier Wochen ein. Im zweiten
Block wiederholt man den
Stoff, aus einer etwas anderen
Perspektive. Dafür nimmt man
sich etwa eine Woche bis zehn
Tage Zeit. Im dritten Block
bringt man sich letztlich in
„Bestform“ und kann aufgrund
der Vorarbeit in drei bis vier Ta-
gen noch einmal durch den ge-
samten Stoff gehen. „Am Ende
kann ich an jedem beliebigen
Tag meine Leistung abrufen.
Das gibt in der Prüfung Sicher-
heit“, so Beck.

■ Abwechselnd lernen
statt nacheinander:

Sich etwa vor der Zwischen-
oder Abschlussprüfung auf ver-
schiedene Fächer gleichzeitig
vorzubereiten, muss laut Beck
gar kein Nachteil sein. Es sei
aber sinnvoll, die Fächer zu ver-
zahnen, anstatt alles nachei-
nander lernen zu wollen. Das
heißt: Man plant zum Beispiel
am Tag Lernblöcke zu drei ver-
schiedenen Fächern ein, und
lernt sie nicht an drei aufeinan-
derfolgenden Tagen. (tmn)

Dr. Henning Beck ist Biochemiker, Neurowissenschaftler, Au-
tor und Poetry-Slammer. Bild: Hans Scherhaufer/Ullstein Buchverlage/dpa-tmn

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

Be a PRO. Join IGZ.
� Fachinformatiker
für Anwendungsentwicklung

�Kaufleute
für Büromanagement

PROfessionalität, Motivation, Teamorientierung und
Qualitätsbewusstsein sind die Eckpfeiler der IGZ-
Unternehmenskultur. Wenn Du Dich damit identifizie-
ren kannst, dann warten auf Dich spannende Aufgaben
beim erfolgreichsten SAP Projekthaus für Logistik und
Produktionssysteme Europas.

IGZ verfügt über modernst ausgestattete Arbeitsplät-
ze in neuen Betriebsgebäuden. Sehr gute soziale
Rahmenbedingungen sowie eine leistungsgerechte
Vergütung sind für uns selbstverständlich; ebenso ein
DGE-zertifiziertes Betriebsrestaurant „JOB&FIT“ mit
gesunder, regionaler Küche.

Bewirb Dich jetzt für die im September 2021 be-
ginnende Ausbildung (m/w/d).
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Herzlich willkommen
in der Arbeitswelt
Der erste Tag in der Arbeit
ist aufregend und voller
Überraschungen. Woran
die Neuen ein echt gutes
Onboarding-Konzept er-
kennen – und was sie
selbst tun können.

Wer ist mein Ansprech-
partner? Wie komme
ich an den Server?

Und was sind eigentlich meine
Aufgaben? Zum Start in einen
neuen Job stellen sich einem et-
liche Fragen. In manchen Unter-
nehmen werden die in einem
strukturierten Onboarding-Pro-
zess beantwortet – in anderen
wiederum weiß man auch am
dritten Tag noch nicht, mit wel-
chem Passwort man sich ei-
gentlich am PC anmelden soll.

Wenn man sich aber als Neu-
ling nicht gut aufgenommen
fühlt, kann das schnell zu Frust
führen, weiß der Wirtschafts-
psychologe Prof. Klaus Moser.
Enttäuschte Erwartungen und

Rückzugsverhalten bis hin zu
Fluktuation seien klassische Re-
aktionen. Aber auch verlang-
samte Lernprozesse, Leistungs-
probleme und Zynismus können
aufkommen. Was macht aber
ein gutes Onboarding aus?

Neulinge schon vor
Arbeitsantritt einbinden
Für die Personalberaterin Anke
Baron beginnt der Prozess des
„An-Bord-Nehmens“ spätestens
mit dem Vorstellungsgespräch:
„Unternehmen sollten klar ma-
chen: Was ist der Sinn der Stelle
und der Tätigkeit? Warum gibt
es das Unternehmen? Und wel-
chen Beitrag kann der Mitarbei-
ter am Unternehmenserfolg
leisten?“ Das sei ein wichtiger
Faktor für die spätere Bindung.

Klappt es mit Zusage und Ver-
tragsunterzeichnung, sollte bis
zum Arbeitsantritt keine Funk-
stille herrschen. Im sogenann-
ten Preboarding sei wertschät-
zender, persönlicher Kontakt

wichtig, sagt Baron. Dazu gehö-
re die Einarbeitungsplanung,
erste Zielsetzungen und eine
stringente Kommunikation.
Aber auch kleine Gesten könn-
ten helfen: Etwa eine Einladung
zum virtuellen Teammeeting,
oder ein kurzes Video vorab, in
dem sich das Team kurz vor-
stellt. Wie wichtig diese Phase
ist, zeigt auch eine 2019 veröf-
fentlichte Studie des Wirt-
schaftsverlags Haufe unter über
600 Personalverantwortlichen:
30 Prozent der befragten Unter-
nehmen berichteten von Kündi-
gungen.

Nicht unbedingt Chefsache
Am ersten Tag sollte nicht nur
die technische Ausstattung
funktionieren und ein Arbeits-
platz zur Verfügung stehen. Es
sollte auch klar sein, wer An-
sprechpartner ist. „Onboarding
ist eine gemeinschaftliche Auf-
gabe – aber wichtig ist, dass es
eine Person in der Hand hat“,
sagt Baron. Noch ist das nicht
bei allen Unternehmen der Fall:
Der Haufe-Umfrage zufolge
gibt es in jedem fünften Unter-
nehmen niemanden, der den
Onboarding-Prozess konzipiert
und vorantreibt.

Onboarding muss dabei nicht
unbedingt Führungsaufgabe
sein, betont der Psychologe
Moser. Führungskräfte könnten
zwar auf die Ziele des Onboar-
ding-Prozesses „einzahlen“:
„Aber auch andere können hier
beteiligt werden oder spezielle
Aufgaben übernehmen. Etwa
Ausbilder, Personalreferenten
oder Teammitglieder.

Onboarding muss zum
Unternehmen passen
Nicht zuletzt sei erfolgreiches
Onboarding auch Aufgabe des
Neulings selbst, sagt Baron.
Kandidaten sollten sich aktiv
Feedback holen – bei Führungs-
kräften und Kolleginnen und
Kollegen. Darüber könne man
dann einschätzen, ob Kommu-
nikation und Verhalten ange-
messen und förderlich sind.

„Die eigene Entwicklung aus-
schließlich in fremde Hände zu
legen, halte ich für fahrlässig“,
betont sie. Ob Orientierungs-
programm, Patensysteme oder

Mentoring: Es gebe nicht die ei-
ne Maßnahme, die immer pas-
se, meint Moser. „Die Begeiste-
rung für Mentoring, die in vie-
len Unternehmen zu finden ist,
lässt sich beispielsweise kaum
noch nachvollziehen.“ Die Effek-
te seien nach neueren Studien
„sehr bescheiden“. Für Perso-
nalberaterin Baron ist die Frage
nach gutem Onboarding auch
eher eine Frage der Unterneh-
menskultur: „Das ist ein Mind-
set-Thema.“ Für viele Neulinge
sei es wichtig, auf einer persön-
lichen Ebene anzukommen und
Selbstwirksamkeit zu erfahren.

Vermieden werden sollte hinge-
gen frühe Über- oder Unterfor-
derung – etwa mit Hilfe regel-
mäßiger Feedbackgespräche.
Die führen der Haufe-Studie zu-
folge jedoch nur etwas mehr

als die Hälfte der Unternehmen.
Und nur 22 Prozent der befrag-
ten Unternehmen arbeiten mit
Zielvereinbarungen in der Pro-
bezeit.

Wie das Ankommen auch
in Pandemie-Zeiten klappt
Es gibt also etliche Herausforde-
rungen beim Start neuer Mitar-
beiter – und dann kommt auch
noch eine Pandemie hinzu. Vie-
le Teams sind im Homeoffice
oder kaum im Büro anwesend
– wie kann da die Einarbeitung
gelingen? Moser empfiehlt,
mindestens einmal pro Woche
reale Treffen anzusetzen. „Die
inzwischen umfangreiche For-
schung zu sogenannten virtuel-
len Teams zeigt, dass komplette
Virtualität schlecht für alle Be-
teiligten ist.“ Für viele sei auch
der informelle Austausch mit

Führungskräften wichtig – da-
bei gehe es nicht nur um inhalt-
liche Fragen, sondern auch um
Wertschätzung als Individuum.

Führungskräfte müssten solche
beiläufigen Prozesse neu lernen
und erkennen, „dass es keine
gute Idee ist, schlecht erreich-
bar zu sein und sich hinter ver-
meintlich sachlichen Emails zu
verstecken.“ In der Praxis habe
sich gezeigt, dass sich viele The-
men auch mit Videokonferen-
zen und virtuellen Methoden
bearbeiten lassen, erzählt Per-
sonalberaterin Baron. Dafür
reichten schon einfache techni-
sche Lösungen, wie etwa Mi-
crosoft Teams oder Zoom.
„Aber natürlich kann man das
im Vergleich zu echten Treffen
nie eins zu eins abbilden.“

(tmn)

Nicht unbedingt Chefaufgabe: Gibt es neue Mitarbeiter an Bord, können auch Teammitglie-
der oder Personalreferenten sich an der Einarbeitung beteiligen. Bild: Florian Küttler/Westend61/dpa-tmn

Unternehmen sollten klar machen: Was ist der Sinn der Stelle
und der Tätigkeit? Warum gibt es das Unternehmen?

Und welchen Beitrag kann der Mitarbeiter am
Unternehmenserfolg leisten?

Anke Baron, Personalberaterin

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 ver-
treibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte für die Kunststoff-, Keramik- und Feuerfestindustrie weltweit.

Aktuelle Ausbildungsangebote mit Infos zum Bewerbungsverfahren findest du unter
WWW.N ABA LT E C . D E / S TAUBTROCK EN

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

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
CHEMIKANT | CHEMIELABORANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE | ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK

INDUSTRIEMECHANIKER | KAUFMANN FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT | INDUSTRIEKAUFMANN

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

N G S B E R U F E ( M / W / D ) B E I N

NÄCHSTER ONLINE

INFOTAG
Sa, 20. März 2021, 10 Uhr
www.eckert-schulen.de

ECKERT SCHOOLS INTERNATIONAL

ÜBER 50 STANDORTE

BERUFLICHE REHA

WEITERBILDUNG

E

AUSBILDUNG+STUDIUM

Wir, die SEDA GERMANY GmbH, gehören zu einer der bedeutends-
ten europäischen Unternehmensgruppen in der Verpackungsindustrie.
An unserem Unternehmenssitz in Neuhaus/Pegnitz -zwischen Nürn-
berg und Bayreuth -bilden wir wieder interessante Berufe aus.
Zum 1. September 2021 suchen wir:

Auszubildende zum/zur
 Industriekaufmann (m/w/d)
 Medientechnologe -Offset (m/w/d)
 Packmitteltechnologe (m/w/d)
 Industriemechaniker (m/w/d)

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

Wir bieten:
 dreijährige Ausbildungszeit
 einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
 Entwicklungsperspektiven
 individuelle Sprach– und EDV-Weiterbildungen

Interessiert? Dann sollten wir uns kennen lernen!
Ihre E-Mail-Bewerbung senden Sie bitte an:

karriere@sedagroup.org
SEDA GERMANY GmbH
Salvatore D`Amato-Platz 1
91284 Neuhaus/Peg

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

Ausbildungshilfe bei

der Arbeitsagentur

D
ie Ausbildung macht ei-
gentlich Spaß, aber mit

der Theorie oder dem Pau-
ken für Klassenarbeiten ha-
pert es? Bevor Auszubilden-
de die Lust verlieren und hin-
schmeißen, gibt es Unter-
stützung. Auszubildende
haben Anspruch auf kosten-
lose praktische Hilfe der Ar-
beitsagenturen. Auf die so-
genannten ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen (abH)
weist die Arbeitsagentur
hin. Diese Unterstützung
reicht von der Nachhilfe in
Deutsch und Fachtheorie
über das Üben für Arbeiten
und Prüfungen bis hin zur
Hilfe bei Alltagsproblemen.

Auch vermittelnde Ge-
spräche mit Lehrern, Ausbil-
dern oder Eltern werden
– wenn nötig – geführt.
Wer Probleme in der Ausbil-
dung hat, sollte sich mög-
lichst rasch melden, rät die
Arbeitsagentur. So könne
geholfen werden, bevor die
Ausbildung womöglich ab-
gebrochen werde. Die Hilfe
wird nach individuellem Be-
darf zusammengestellt. Die
Termine sind in der Regel
nachmittags oder abends.
Auch Teilnehmer in Ein-
stiegsqualifizierungen (EQ)
können gefördert werden.
Ansprechpartner für die
abH sind die Berufsberater
der Arbeitsagenturen.(tmn)

Vier Phasen: Wie gelingt das
Konfliktgespräch mit dem Azubi?
Ausbilder spielen eine
wichtige Rolle im Berufs-
alltag von Nachwuchskräf-
ten. Wenn es Probleme
gibt, sollten sie die richti-
gen Methoden kennen,
ein Konfliktgespräch zu
führen.

W
enn es um schwierige
Themen oder Konflik-
te geht, sollten Ausbil-

der ein Konfliktgespräch mit
vier Phasen ansetzen. Das rät
die Plattform „foraus.de“ (Fo-
rum für AusbilderInnen), ein
Angebot des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB).

Im ersten Schritt sollte das Pro-
blem dargestellt werden. Der
Ausbilder erläutert den Grund
für das Gespräch möglichst ge-
nau. Kritikpunkte veranschau-
licht man mit Beispielen aus
dem Arbeitsalltag. Allgemein
gilt: sachlich und wertschät-
zend bleiben.

Ursachen ergründen,
Lösungen vereinbaren
Danach versuchen Ausbilder
und Azubi gemeinsam den Ur-
sachen für den Konflikt auf den
Grund zu gehen. Betreuer soll-
ten sich genau anhören, welche
Begründung der Azubi für sein
Verhalten vorbringt und keine
vorschnellen Schlüsse ziehen. In
Phase drei des Gesprächs
macht man sich zusammen da-

ran, Lösungen zu suchen. Aus-
bilder sollten Ideen des Schütz-
lings nicht per se ablehnen.
Geht es aber um Regelverstöße,
ist eine klare Ansage geboten.
Es kann helfen, einen „Vertrag“
abzuschließen, um für mehr
Verbindlichkeit zu sorgen. Nach
dem Gespräch geht es aber in
einem letzten Schritt darum,

die getroffenen Vereinbarun-
gen zu überprüfen.

Immer in Ruhe und
unter vier Augen
Je nachdem, ob das Gespräch
gefruchtet hat oder nicht, soll-
ten Ausbilder an weitere Konse-
quenzen oder ein Lob denken.

Natürlich müssen auch die Rah-
menbedingungen für das Ge-
spräch stimmen. Ein Konfliktge-
spräch sollte in Ruhe, mit aus-
reichend Zeit und in Privatsphä-
re stattfinden – am besten un-
ter vier Augen.
Erst wenn das nichts hilft, soll-
ten Ausbilder andere dazuho-
len. Das BIBB hat auf der Platt-

form „foraus.de“ einen neuen
Online-Leitfaden veröffentlicht.
In zwölf Kapiteln erhalten Aus-
bilder und Ausbilderinnen Im-
pulse und Hinweise zu wichti-
gen Themen im Umgang mit
Auszubildenden. (tmn)

Weitere Informationen:
www.foraus.de

Tür zu: Ein Konfliktgespräch findet am besten unter vier Augen statt. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Ausbildungsmöglichkeiten mit
sozialer Verantwortung
Der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist seit mehr
als 65 Jahren in den unterschiedlichsten kari-
tativen und sozialen Bereichen aktiv. Mit rund
40.000 ehrenamtlichen und rund 25.000
hauptamtlichen Mitarbeitern zählen die Jo-
hanniter dabei zu einer der größten Hilfsor-
ganisationen in ganz Deutschland.

Wer sich für eine Ausbil-
dung bei den Johanni-
tern entscheidet, erhält
einen umfassenden Ein-
blick in die verschiede-
nen Bereiche der sozia-
len Dienste. Dabei steht
der Dienst am Menschen
stets im Vordergrund.

Die Johanniter bieten ih-
ren Auszubildenden ein
offenes und herzliches
Ausbildungsklima sowie
die Zusammenarbeit in
motivierten und kollegi-
alen Teams. Durch eine
sorgfältige Einarbeitung,
die Vermittlung von
grundlegenden berufli-
chen Kompetenzen und
fachlicher Begleitung
während des gesam-
ten Ausbildungswegs,

können sich die Azu-
bis bei den Johannitern
gut aufgehoben fühlen.
Auch auf eine attrak-
tive Ausbildungsver-
gütung mit einem 13.
Monatsgehalt und 29
Urlaubstage dürfen sich
die Auszubildenden bei
den Johannitern freuen.
Doch nicht nur während
der Ausbildung profitie-
ren die Azubis von viel-
fältigen Benefits – auch
danach: Es erwarten sie
gute Übernahmechan-
cen, vielfältige Entwick-
lungsmöglichkeiten,
tolle Sozialleistungen
und vieles mehr. Die
Auszubildenden bei den
Johannitern absolvieren
also nicht nur eine kri-
sensichere Ausbildung,

sondern auch eine Aus-
bildung mit Perspektive!

Falls man sich noch nicht
sicher ist, welchen Aus-
bildungsweg man ein-
schlagen möchte, bieten
die Johanniter auch die
Möglichkeit, im Rahmen
eines Freiwilligen Sozi-
alen Jahres oder Bun-
desfreiwilligendienstes
in einen ihrer Bereiche
zu schnuppern und ers-
te Erfahrungen zu sam-
meln, die zur Entschei-
dungsfindung beitragen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Bewerber (m/w/d) für den/das

Bundesfreiwilligendienst
Freiwillige Soziale Jahr

sowie zum Ausbildungsjahr 2022

Auszubildende (m/w/d) zum/zur

Erzieher, im Rahmen des OptiPrax-Modells (3 Jahre)
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen (3 Jahre)
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation (3 Jahre)
Notfallsanitäter, ab 18 Jahren möglich (3 Jahre)
Pflegefachmann/-frau (3 Jahre)

Wir freuen uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter:
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Ostbayern
Frau Barbara Haller
Wernberger Str. 1, 93057 Regensburg
Tel. 0941 46467 333
jobs.ostbayern@johanniter.de

KANN MAN AUCH
ALS EINSTEIGER
SEIN DING MACHEN?
HIER SOLLST DU ES.

Mehr Infos unter: besser-für-alle.de

Natürlich, als Berufseinsteiger/-in bist Du neugierig und voller Taten-
drang. Dafür haben wir was: ein breites Programm an Ausbildungsmög-
lichkeiten. Ein erfahrenes Team, das Dir mit Rat und Tat zur Seite steht.
Und eine gute Bezahlung in einer Branche mit Zukunft.

Anna-Lena D.Fabian S.
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Orientierung und „Ausbildung light“:
Nach der Schule in den Freiwilligendienst
Nach der Schule direkt ins
Berufsleben starten? Das
ist nicht für jeden etwas.
Ein Freiwilligendienst
kann helfen, Zukunftsplä-
ne zu konkretisieren. Als
erstes heißt es, das richti-
ge Angebot zu finden.

D
er Schritt aus dem Klas-
senzimmer hinaus in die
Berufswelt kann heraus-

fordernd sein. Manche Schulab-
gänger haben vielleicht schon
eine grobe Idee von ihrer beruf-
lichen Zukunft, andere fangen
bei Null an. In beiden Situatio-
nen kann Kathrin Bothe zu ei-
nem Freiwilligendienst raten.
Als Berufsberaterin bei der Ar-
beitsagentur hilft sie bereits seit
20 Jahren jungen Menschen bei
der Orientierung nach dem
Schulabschluss.

Durchblick im
Programm-Dschungel
„Ein Freiwilliges Jahr kann man
sich wie eine „Ausbildung light“
vorstellen“, sagt Bothe. Denn in
dieser Zeit müssen sich die Frei-
willigen in einer neuen Umge-
bung zurechtfinden, sich in ein
neues Aufgabengebiet einarbei-
ten und unter Umständen be-
reits von daheim wegziehen.
Außerdem bekommen sie eine
Vorstellung davon, ob ein be-
stimmtes Berufsfeld zu ihnen
passt.

Aber auch langfristig hinterlässt
ein freiwilliges Engagement sei-
ne Spuren, meint Bothe: „Man

bewertet die Arbeit der Men-
schen, die man dort kennen-
lernt, als gesellschaftlichen Bei-
trag anders.“

Wer den Entschluss gefasst hat,
nach der Schule einen Freiwilli-
gendienst zu machen, steht vor
der Auswahl zahlreicher Ange-
bote. Um die geeignete Einsatz-
stelle für sich zu finden, bleibt
Interessierten nichts anderes
übrig als sich durch den „Pro-
gramm-Dschungel“ durchzuar-
beiten, sagt Frank Seidel, Grün-
der der Orientierungsplattform
„wegweiser-freiwilligenar-
beit.com“. Bei der Suche helfe
es aber sich über die eigene
Motivation im Klaren zu sein,
um so Stellenangebote zu selek-
tieren. Der Klassiker unter den
öffentlich geförderten Jugend-
freiwilligendiensten ist das Frei-
willige Soziale Jahr (FSJ). Dahin-
ter verbirgt sich aber nicht nur
die Arbeit in Kindertagesstät-
ten, Pflegeeinrichtungen und
Krankenhäusern. Ein FSJ kann
man zum Beispiel auch in der
Denkmalpflege oder in Sport-
vereinen absolvieren.

Hinzu kommen eine Reihe spe-
zialisierter Dienste, darunter das
Freiwillige Ökologische Jahr
(FÖJ) aber auch das FSJ Kultur,
FSJ Schule, FSJ Politik oder der
Bundesfreiwilligendienst Kultur
und Bildung. Für naturwissen-
schaftlich Interessierte bietet
sich auch ein Freiwilliges Wis-
senschaftliches Jahr an. Dabei
können Freiwillige bei Professo-

rinnen oder Wissenschaftlern
an Forschungseinrichtungen
oder Hochschulen aushelfen, er-
klärt Bothe.

Trotz Corona ins Ausland?
Auch wer nach der Schule ins
Ausland möchte, kann sich zwi-
schen verschiedenen öffentlich
geförderten Programmen ent-
scheiden. Dazu gehören der
entwicklungspolitische Dienst
„weltwärts“, der Internationale
Jugendfreiwilligendienst „kultur-
weit“ und das Europäische Soli-
daritätskorps, erklärt Seidel. Da-
rüber hinaus gibt es aber auch
eine Reihe nicht geförderter An-
gebote. In der derzeitigen Situa-
tion sei es bei solch flexiblen An-
geboten trotz Corona womög-
lich sogar einfacher, ohne lange
Vorlaufzeit einen Platz zu be-
kommen, sagt der Experte.

Voraussetzungen
Bei allen Auslandsvorhaben rät
Seidel aber, sich gut über die je-
weiligen Prozesse zu informie-
ren. Die Bewerbung auf einen
geregelten Freiwilligendienst im
Ausland müsse man sich wie
die auf einen Arbeitsplatz vor-
stellen. Starttermin, Einsatzort,
Dauer und Anforderungen sei-
en meistens genau festgelegt.

Voraussetzung für einen öffent-
lich geförderten Jugendfreiwilli-
gendienst ist, dass die Bewer-
ber einen Schulabschluss mit-
bringen und zwischen 16 und
27 Jahre alt sind. In manchen
Fällen liegt das Mindestalter
auch bei 15 Jahren. Die Bewer-
ber verpflichten sich in der Re-
gel, für 6 bis 12 Monate in einer
Einrichtung in Vollzeit zu arbei-
ten. In Ausnahmefällen kann
ein Dienst aber auch bis zu 24
Monate dauern. Das FSJ be-
ginnt in aller Regel zwischen
September und Oktober, unter
Umständen sind individuelle Re-
gelungen möglich.

Eineinhalb Jahre Vorlauf
Schulabgänger müssen sich
aber nicht auf die Stellenaus-
schreibungen der Jugendfreiwil-
ligendienste beschränken. Sie
können auch Angebote des
Bundesfreiwilligendienstes
(BFD) nutzen. Dieser steht Men-
schen nach dem Schulabschluss
ohne Altersbeschränkung zur
Verfügung. Die genauen Be-
werbungsfristen legen die Trä-
gerorganisationen selbst fest,
oft liegen diese aber ungefähr
ein halbes Jahr vor Beginn. Bot-
he rät Interessierten, sich mög-
lichst ein bis anderthalb Jahre

vorher mit ihrer Wunscheinrich-
tung in Verbindung zu setzen.

Längere Zeiträume
erhöhen Chancen
Wer sich seine Zeit im Freiwilli-
gendienst später als Praxiser-
fahrung auf einen Studienplatz
anrechnen lassen möchte, sollte
laut Bothe auf einen der offiziell
anerkannten Dienste setzen.
Die jeweiligen Stellen sind je
nach Branche sehr begehrt. Be-
sonders beliebt sind Freiwilli-
gendienste im Medien- und Kul-
turbereich, sagt Bothe. Deutlich
weniger Konkurrenz haben Be-
werber hingegen in Pflegeein-

richtungen. Um die eigenen
Chancen zu erhöhen, rät Bothe,
sich auf einen längeren Zeit-
raum einzulassen. Die ersten
Monate seien meist alleine für
die richtige Einarbeitung not-
wendig. Bewerber, die für ei-
nen längeren Zeitraum zur Ver-
fügung stehen, seien für die
Trägerorganisationen deswe-
gen attraktiver.

Freiwilligenarbeit kann sich im
Lebenslauf bezahlt machen.
„Jeder Arbeitgeber bewertet
ein soziales oder allgemein ge-
sellschaftliches Engagement po-
sitiv“, sagt Bothe. (tmn)

Aushelfen im Pflegeheim: Das FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) ist der Klassiker unter den Freiwilligendiensten. Es gibt aber auch
noch andere Varianten. Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

HINTERGRUND

150 bis 450 Euro

Taschengeld

Ein Jahr ohne Bezahlung zu
arbeiten, kann sich nicht je-
der leisten. Die finanzielle Ge-
staltung sei zwar von der je-
weiligen Trägerorganisation
abhängig, sagt Bothe, bewe-
ge sich aber letztlich in einem

Rahmen von 150 bis 450
Euro im Monat. Bei anerkann-
ten Diensten wie einem FSJ
oder dem BFD bekommen die
Freiwilligen aber weiterhin ihr
Kindergeld. Außerdem sind
sie beitragsfrei in der gesetzli-
chen Kranken-, Renten-, Un-
fall-, Arbeitslosen- und Pflege-
versicherung versichert, so
die Expertin. (tmn)

WITRON
Deine Karrierechance

WITRON-Gruppe · Frau Ann-KatrinWeißenburger · Neustädter Str. 19 – 21 · 92711 Parkstein · Tel.: 09602 600-4057
www.witron.de

Praktikum
Workshop
Ausbildung

Duales Studium

Werde Teil der spannenden Welt
der Intralogis k

Informa onen zu allen Ausbildungsberufen
und Studiengängen findest Du unter

ausbildung.witron.de

Weiterbildung
Wirtschaftsinformatiker/-in
Informatiktechniker/-in

Ausbildung
Fachinformatiker/-in
Kaufmann/-frau

für Digitalisierungsmanagement

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

www.informatik-campus-wiesau.de
Digitale Infowoche 15.3.2021 - 20.3.2021
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Respektvoller Umgang:
Wie Azubis ernst genommen werden
„Das kann ja der Azubi
machen“ – und dann müs-
sen die Werkstatt gekehrt
oder Akten abgeheftet
werden. Nicht immer neh-
men Kollegen die Auszu-
bildenden im Betrieb für
voll. Was dann helfen
kann.

Am schnellsten lernt man
Dinge oft, wenn man sie
selbst ausprobieren darf.

Auszubildende bekommen da-
zu aber nicht immer die Chan-
ce. Statt eine Aufgabe lange er-
klären zu müssen, lässt man
den Nachwuchs lieber die einfa-
chen Tätigkeiten machen. Was
können Azubis dazu beitragen,
um im Unternehmen ernst ge-
nommen zu werden?

Erstmal gilt: „Das Verhältnis
sollte idealerweise nicht mehr
so sein, wie es früher oft war
– dass der Auszubildende quasi
,Handlanger’ des Chefs ist“,
sagt die Ausbildungsberaterin
Sabine Bleumortier. Auszubil-
dende sollten also die gleiche
Wertschätzung erfahren wie al-
le anderen Mitarbeiter auch.
„Sie sind ein wertvoller Be-
standteil des Unternehmens
– auch, wenn sie noch nicht die
Erfahrung eines langjährigen
Angestellten haben.“ Auszubil-
dende können zwar nicht be-
einflussen, welche Grundein-
stellung oder gar Stereotype ihr

Gegenüber hat – seien es Kun-
dinnen, Mitarbeiter oder Vorge-
setzte. „Sie können aber darauf
einwirken, und die Gefahr ein
wenig verringern, nicht mit Res-
pekt behandelt zu werden“,
sagt Bleumortier.

Mit Wertschätzung
Die Beraterin nennt drei Stell-
schrauben: Das seien zunächst
die Umgangsformen. „Ich wer-
de dann ernst genommen,
wenn ich freundlich bin und
mein Gegenüber wertschätze“,
sagt Bleumortier. So könne
übertrieben selbstbewusstes
Auftreten für Irritationen bei
Vorgesetzten oder Ausbildern
sorgen. Wer Hilfsangebote im-
mer mit „Das muss mir nie-
mand erklären“ abschmettert
und dann schlechte Arbeitsqua-
lität liefert, verspielt sich den
Respekt beim Gegenüber
schnell.

Gute Umgangsformen fangen
laut Bleumortier schon bei der
Vorstellung an. „Wer das flüssig
und selbstbewusst macht, hin-
terlässt einen professionellen
Eindruck“, sagt sie. Überhaupt
würden klare Ansagen dazu
beitragen, als Auszubildender
respektvoll behandelt zu wer-
den. „Viele drucksen erstmal
rum, wenn sie die Antwort auf
eine Frage gerade nicht wis-
sen.“ Auszubildende dürften
aber ruhig sagen, dass sie noch

nicht alles wissen. Besser als
„Da könnte ich vielleicht eigent-
lich mal bei einem Kollegen
nachfragen“ sei dann eine ein-
deutige Aussage: „Ich frage bei
Herrn Müller nach und melde
mich anschließend bei Ihnen.“
Auch die Körpersprache spielt

laut Bleumortier eine Rolle. Da-
zu gehört es zum Beispiel, Blick-
kontakt mit dem Gesprächs-
partner zu suchen und mit
deutlicher und klarer Stimme zu
sprechen. Wer etwa beim Tele-
fonieren unsicher ist, sollte sich
eine Routine aneignen. Gerade

am Anfang kann es helfen,
Standardsätze für gängige An-
fragen einzuüben.

Daneben kann man Kollegen
zuhören, sich mit der Ausbilde-
rin absprechen – oder an Semi-
naren der Handwerks- und Han-

delskammern zum Thema teil-
nehmen. Außerdem können
Auszubildende mit ihrem Fach-
wissen punkten. Wer Eigenini-
tiative zeige, und auch eigene
Ideen vorbringt, kann sich beim
Ausbildungsverantwortlichen
oder den Kolleginnen und Kol-
legen Respekt verschaffen, er-
klärt Bleumortier. Umgekehrt
gilt: Wer seine Arbeit willentlich
nicht gut macht, der macht es
den anderen schwer, sie oder
ihn als Arbeitskraft wertzu-
schätzen.

Probleme ansprechen
Wer das Gefühl hat, immer
gleich als „die Azubine“ oder
„der Azubi“ abgestempelt zu
werden und entsprechend nur
für Tätigkeiten eingesetzt zu
werden, die womöglich gar
nichts mit dem Lehrplan zu tun
haben, sollte das Gespräch su-
chen. „Das sollte idealerweise
zunächst unter vier Augen mit
dem Ausbilder oder der Ausbil-
derin stattfinden“, findet Bleu-
mortier.

Wichtig sei, auszudrücken, was
einen stört und wie man sich
dabei fühlt. Etwa: „Ich mache
mir Sorgen, dass ich die Prü-
fung nicht bestehen werde,
weil ich seit Wochen nur Abla-
ge mache.“ Am besten ver-
knüpft man die Kritik mit einem
Vorschlag, wie die Situation ver-
bessert werden könnte. (tmn)

Begegnung auf Augenhöhe: Auszubildende sollten im Betrieb die gleiche Wertschätzung er-
fahren wie alle anderen Mitarbeiter auch. Bild: Lyzs/Westend61/dpa-tmn

Beste Ausbildung und Zukunftschancen
Heilpädagogisches Zentrum Irchenrieth bietet erstklassige berufliche Perspektiven

Irchenrieth. (fz) Stichwort
„Ausbildungsperspektiven“: Für
Junge Menschen, die sich für ei-
nen zukunftsträchtigen Beruf
im Sozialwesen entscheiden, ist
das Heilpädagogische Zentrum
(HPZ) in Irchenrieth allererste
Adresse in der Region. „Wir bie-
ten vom Freiwilligen Sozialen
Jahr (FSJ) über den Beruf als
Heilerziehungspfleger, Erzieher
oder auch Kinderpfleger bis hin
zum berufsbegleitenden Studi-
um ,Sozialwesen’ eine breite
Palette an Ausbildung mit einer
Zukunft auf hoher Ebene im
HPZ“, betont die stellvertreten-
de Vorstandsvorsitzende Brigit-
te Krause.

An die 50 Praktikanten, Schüler
und Auszubildende sind im Jahr
im HPZ in der Vorbereitung für
ihren Beruf im sozialen Bereich

unterwegs. Und das im wohl
größten Ausbildungsbetrieb der
Region mit einem Berufsbild
und Perspektiven in einer Ein-
richtung, in der sich jeder und
jede wiederfinden kann.

Die Vielzahl der Möglichkeiten
einer qualifizierten Ausbildung
mit besten Übernahmechancen
sind für drei aus dem Ausbil-
dungspool ein Aspekt, der ih-
nen im HPZ fast unbegrenzte
Möglichkeiten eröffnet. Sie ste-
hen stellvertretend für alle in
Ausbildung. Sonja Witt absol-
viert als Heilerziehungspflegerin
am HPZ momentan ein berufs-
begleitendes Studium „Soziale
Arbeit“. Sie befindet sich im
Kinderwohnen.

Simon Zeitler absolviert sein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in

der Heilpädagogischen Tages-
stätte und will hier seinen wei-
teren Weg Richtung Heilerzie-
hungspfleger oder Studium
fortsetzen. Annalena Lang, Aus-
zubildende zur Heilerziehungs-
pflegerin in der Förderstätte,
hat hier nach Fachoberschule
und Praktikum ihren Berufsweg
eingeschlagen.

Das gute Gefühl, dass sie hier
am HPZ gewollt sind, eine
hochqualifizierte Ausbildung in
allen Bereich geboten bekom-
men und dann vor allen Dingen
die Möglichkeit der Anstellung
im HPZ mit weiterer Ausbildung
und Aufstiegsmöglichkeiten er-
fahren, sind für Witt, Zeiler und
Lang ein unschätzbarer Aspekt.
Alle drei sehen ihre Zukunft am
HPZ, die sie anspornt, die gebo-
tenen Chancen zu nutzen.

Sonja Witt, Simon Zeitler und Annalena Lang (von links) sprechen über Ausbildungsperspekti-
ven am HPZ. Bild: fz

Wir suchen ab 1. September 2021

• Mitarbeiter für das
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) m/w/d

• Mitarbeiter für den
Bundesfreiwilligendienst (BUFD) m/w/d

• Vorpraktikanten m/w/d
zur Ausbildung als Heilerziehungspfleger
und Heilerziehungspflegehelfer m/w/d

für unsere Betriebsteile

Heilpädagogisches Zentrum –
Lebenshilfe für Behinderte e.V., Tagesstätte
HPZ-Werkstätten GmbH, Betriebsteil:
HPZ-Werkstatt-Irchenrieth

außerdem

• Industriekaufmann m/w/d zur Ausbildung

für unseren Betriebsteil

HPZ-Werkstätten GmbH, Betriebsteil:
HPZ-Werkstatt-Irchenrieth
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Von wegen Nerds,
die nur am PC hängen
Software-Entwickler lösen
komplexe Probleme mit
Beharrlichkeit: gesuchtes
Berufsbild und Ausbil-
dungsmöglichkeiten.

D
ie Wege in den Entwick-
ler-Beruf sind vermutlich
so vielfältig wie die Be-

rufsprofile selbst. „Man wird
zum Entwickler oder zur Ent-
wicklerin, wenn man es will“,
sagt etwa Stefan Hackenthal,
geprüfter IT-Berater und Mit-
glied im Deutschen Bundesver-
band Informationstechnologie
für Selbstständige (DBITS).

Grundsätzlich lassen sich zwei
bis drei Möglichkeiten unter-
scheiden. Für Simone Opel,
Sprecherin des Beirats IT-Aus-
und Weiterbildung in der Ge-
sellschaft für Informatik (GI)
sind das erstens klassische In-
formatik- oder informatiknahe
Studiengänge an Hochschulen
und Universitäten, zweitens
Ausbildungsberufe wie etwa
der Fachinformatiker oder der
mathematisch-technische Soft-
wareentwickler und drittens
duale Studiengänge.

Quereinstieg und
Selbststudium
Aber auch ein Quereinstieg ist
möglich, etwa über ein Selbst-
studium oder verschiedene Zer-
tifikatslehrgänge. Für diesen
Weg hat sich Agathe Badia ent-
schieden, die nun bei einer Job-
plattform in die Rolle der Junior
Developerin geschlüpft ist.

Die 26-Jährige hat im vergange-
nen Jahr einen neunwöchigen
Webentwicklungskurs besucht,
in dem die Teilnehmer zum Bei-
spiel verschiedenen Program-
miersprachen und die Grundla-
gen der Webentwicklung ver-
mittelt bekommen. Die Kosten

der Weiterbildung lagen laut
Badia bei insgesamt rund 6000
Euro, die ihr Arbeitgeber über-
nommen hat.

Sogenannte „Bootcamps“ oder
Intensivkurse seien besonders
in Ländern attraktiv, wo es kein
Ausbildungssystem wie in
Deutschland gibt, erklärt Opel.
„Für Leute, die sich vielleicht
schon viel selbst beigebracht
haben, oder die bereits einen
technischen oder informati-
schen Hintergrund haben, kann
das definitiv ein guter Weg
sein“, findet sie.

Fundiertere Kenntnisse
in der Ausbildung
Wer noch Schüler ist, bekomme
in einer Ausbildung breiter und
fundierter vermittelt, worauf es
im Entwickler-Beruf ankommt.
Viele Unternehmen würden
auch Kandidaten bevorzugen,
die breites Fachwissen mitbrin-
gen. „In einem mehrwöchigen
Bootcamp dagegen lernt man
zum Beispiel eher nur, wie man
speziell Smartphone-Apps pro-
grammiert und ist dann auch
nur in einem Gebiet sehr, sehr
gut“, erklärt sie. Agathe Badia
hat sich ursprünglich als „Talent
Success Managerin“ um Devel-
oper gekümmert, die über die
Jobplattform nach dem passen-
den Arbeitgeber suchen. Ihr Ar-
beitgeber ist auf die Tech-Bran-
che spezialisiert: Unternehmen
müssen sich hier bei den Ent-
wicklern quasi bewerben. Des-
halb musste sich Badia von An-
fang an damit auseinanderset-
zen, was den Entwicklerberuf
und die verschiedenen Rollen-
profile eigentlich ausmacht.

Sabine Opel empfiehlt Interes-
sierten, in verschiedenen Prakti-
ka auszuprobieren, was Spaß
macht und welcher Bereich ih-

nen besonders liegt. Beschäf-
tigt man sich auch gerne mit
theoretisch-mathematischen
Problemen oder ist es vielleicht
besonders der Kundenkontakt?
Ob es dann ein Studium oder
eine Ausbildung, die Hochschu-
le oder eine Universität, Wirt-
schafts- oder Medizininformatik
sein soll, hängt von den eige-
nen Vorlieben und Vorausset-
zungen ab. Aber worum geht
es in dem Job nun eigentlich?
Agathe Badia ist als Junior De-
veloperin Teil eines Teams. Das
kümmert sich zum Beispiel im
sogenannten Frontend um das
Layout und die Funktionalität
der Website, die der User sieht.
Also beispielsweise um die Fra-
ge, wie ein Button auf der Web-
seite funktionieren soll und was
genau passiert, wenn User da-
rauf klicken.

Aber auch im Hintergrund der
Webseite, dem Backend, gibt es
viel zu tun. „Hinter den Kulissen
müssen Developer dafür sor-
gen, dass zum Beispiel die Da-
ten alle ordentlich sortiert
sind“, erklärt Badia. Im Joball-
tag geht es dann zum Beispiel
darum, eine neue Funktion für
die Software des Unterneh-
mens zu entwickeln. Etwa ei-
nen Filter, der Unternehmen
hilft, die richtigen Kandidaten
zu finden, indem sie Gehalts-
vorstellungen und Einsatzort
voreinstellen.

Schritthalten mit
der Technologie
Wer als Software-Entwickler ar-
beiten will, muss sich auf le-
benslanges Lernen einstellen.
„Die Technologie verändert sich
ständig“, sagt Badia. Das ist nur
eine der Seiten, die sie an ihrem
Beruf besonders mag. Ihr ge-
fällt auch, dass sie in ihrem Job
auf digitale Weise kreativ sein

kann. „Mich interessiert etwa
das Thema User Interface“, so
Badia. Dabei geht es darum, die
Benutzeroberfläche so zu ge-
stalten, dass sie sich möglichst
gut bedienen lässt.

Woran sie sich hingegen erst
gewöhnen muss: „Als Junior
Developerin wird einem immer
wieder bewusst, dass die eige-
ne Arbeit nicht immer von An-
fang an die beste ist.“ So wer-
de man während des Prüfpro-
zesses regelmäßig mit eigenen
Fehlern konfrontiert. Auch sei
es herausfordernd, sich immer
wieder in komplexe Themen
einzuarbeiten. Deswegen findet
Badia, dass es vor allem Neu-
gierde, Geduld und Beharrlich-
keit braucht, um den Job anzu-

gehen. „Besonders, wenn man
noch am Beginn seiner Karriere
steht, wird man nicht alles von
Tag eins an verstehen“, sagt sie.
Manchmal sei eine Aufgabe
wie ein Puzzle: Es kann dauern,
bis sich die Teile zusammenfü-
gen und ein stimmiges Bild er-
geben. Man müsse also gedul-
dig mit sich selbst sein, und ak-
zeptieren, dass komplexe Auf-
gaben Zeit brauchen.

Sabine Opel betont, dass man
das Bild der Nerds vergessen
müsse, die alleine im Keller vor
sich hin programmieren. „Man
arbeitet im Team, spricht sich
ab und muss Spaß daran haben
mit Leuten umzugehen, da sind
auch Kommunikationsskills ge-
fragt.“ (tmn)

Ausbildung, Studium oder eine „Druckbetankung“: Auch in mehrwöchigen Kursen lassen sich
die Grundlagen der Softwareentwicklung erlernen. Bild: Le Wagon/dpa-tmn

BERUFSINFO

Software-Entwickler
In der IT werden Fachkräfte
gesucht, da sind sich Exper-
ten einig. Ihr Gehalt ist aber
sehr stark davon abhängig,
in welchem Unternehmen,
mit wie viel Erfahrung, in
welcher Position und wel-
cher Branche sie arbeiten. Ei-
ne Analyse der Vergütungs-
beratung Compensation
Partner hat für Softwareent-
wickler im Mobile-Bereich
beispielsweise ein mittleres
Jahreseinkommen von
73000 Euro ermittelt. (tmn)

Die WM SE zählt zu den führenden Unternehmen im Handel mit KFZ-Teilen, -Zubehör, Reifen,
Werkzeugen und Werkstattausrüstungen in Europa. Mit mehr als 200 WM Verkaufshäusern in
Europa und den USA kommissionieren wir im Jahr rund 45 Mio. Artikel und beliefern unsere Kunden
mehrfach täglich just in time.

Unser Portfolio geht dabei weit über die Logistik und den Handel mit einem umfassenden, stets
verfügbaren Sortiment an Original-Ersatzteilen namhafter Markenhersteller und Werkstattausrüstung
für Kfz-Werkstätten rund um PKW, NKW und Zweiräder hinaus.

Neben attraktiven Dienstleistungsbausteinen und modernster Werkstattsoftware bieten wir auch viel-
fältige Praxistrainings, Werkstattplanung bis hin zum schlüsselfertigen Neubau sowie maßgeschnei-
derte Full-Service Konzepte für jede Werkstatt.

Um unsere Aktivitäten weiter auszubauen, suchen wir Dich zum 01. September 2021 für unser
Verkaufshaus in Weiden als

Auszubildenden
zur/zum Kauffrau/-mann für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

Die praktische Ausbildung an unserem Warensortiment wird kombiniert mit den ersten verkäuferi-
schen Aktivitäten im Telefonverkauf. Dieses Wissen ergänzt Du durch weiterführende Ausbildungs-
stationen, 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 in der Oberpfalz

VERSTÄRKE UNSER TEAM

www.wm.de

EIN UNTERNEHMEN DER UNGER GRUPPE

AUSBILDUNG EINZELHANDELSKAUFMANN/-FRAU
(M/W/D)

WIR BIETEN IHNEN:
• Einen zukunftsfähigen Arbeitsplatz in einem jungen Team
• Eine abwechslungsreiche Ausbildung, die Theorie und Praxis

miteinander verknüpft
• Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung und Eignung
• Überdurchschnittliche Vergütung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld

und beste Einkaufskonditionen

WIR ERWARTEN:
• Mittlerer Schulabschluss, Englischkenntnisse wünschenswert
• Positive, offene Ausstrahlung, Teamorientierung
• Serviceorientierte Einstellung gegenüber unseren Kunden und

Freude an Fahrzeugtechnik
• Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten, Ehrgeiz,

Belastbarkeit und Engagement

BEWERBUNG AN
Herrn Gerald Federl | bewerbung@msa-germany.de

MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b | D-92637 Weiden i.d.OPf. | (0)961 / 3885 - 0

Sie haben Ihre Schullaufbahn erfolgreich beendet, stehen kurz davor oder
möchten sich neu orientieren und streben eine Umschulung an? Sie interessieren
sich für Motorräder, Roller, Quads, Fahrräder, E-Bikes und das passende
Zubehör? Zukünftige Trends der Zweirad- und ATV-Branche begeistern Sie und
außerdem haben Sie Freude am Umgang mit Menschen?

Und immer das gute
Gefühl zu helfen!

Ausbildung und Studium
in Gesundheitsberufen

u Physiotherapie
u Ergotherapie
u Pflegefachfrau/mann
u Pflegefachhilfe
u Erzieher/in in Schwandorf

u Massage in Regensburg

u Notfallsanitäter/in
in Regensburg

u Fachkosmetiker/in
u Kosmetikmeister/in
u Nageldesigner/in
u Fachfußpfleger/in…

Attraktive Aus- und Fortbildungen

ww.kosmetikschule-regensburg.de

Attraktive A

ww

www.doepfer-schulen.de
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Aufstiegs-BAföG: Nach der Lehre weitermachen
Wer seine Ausbildung ab-
geschlossen hat, muss mit
seiner Lehre noch lange
nicht fertig ein. Es gibt
viele Wege, beruflich auf-
zusteigen. Die zuständi-
gen Stellen helfen bei För-
derprogrammen.

Wer eine Fachschule für
Erzieher oder Meister-
oder Betriebswirtkur-

se besuchen möchte, kann eine
staatliche Unterstützung bean-
tragen. Das Aufstiegs-BAföG
unterstützt den beruflichen
Aufstieg bei mehr als 700 Fort-
bildungsabschlüssen.

Zum 1. August 2020 hat das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) die För-

derleistungen noch einmal
deutlich ausgebaut.

■ Die Bildungsstätte
auswählen:

Wer eine Fachschule besuchen
möchte, sollte sich im Bildungs-
institut seiner Wahl für einen
Fortbildungslehrgang anmel-
den. Die Einrichtung muss die
Anmeldung auf einem Form-
blatt bestätigen, das auf
www.aufstiegs-bafoeg.de he-
runtergeladen werden kann.
Das Gleiche gilt für Meisterkur-
se im Handwerk und andere
Fortbildungslehrgänge. Egal, ob
in Teil- oder Vollzeit gelernt
wird: Wichtig ist, dass der Be-
stätigung zu entnehmen ist,
wie groß der Stundenumfang
ist. Von diesem hängt die För-
derung unter Umständen ab.

■ Finanziellen Bedarf
klären:

Die größte Verbesserung beim
Aufstiegs-BAföG gibt es bei Un-
terhaltskosten. Fachkräfte, die
sich in Vollzeit fortbilden, erhal-
ten einkommens- und vermö-
gensabhängig bis zu 892 Euro
pro Monat Unterstützung zum
Lebensunterhalt – und das als
Vollzuschuss. Gibt es eine Ehe-
partnerin oder einen Ehepartner
oder Kinder, steigen die Unter-
haltssätze. Wer eine Unterhalts-
förderung beantragen möchte,
muss die finanziellen Verhältnis-
se belegen. Die Einkommensver-
hältnisse der Eltern spielen – im
Gegensatz zum BAföG nach
dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz – keine Rolle.

■ Beratung bei den
zuständigen Stellen:

Jedes Bundesland hat eine oder
mehrere Beratungsstellen (z. B.
Ämter für Ausbildungsförde-
rung) benannt, die Fortbil-
dungsinteressierte beraten. Hier
erfährt man, ob der gewählte
Fortbildungskurs gefördert
wird. Das geht telefonisch oder

auch persönlich. Die jeweils zu-
ständigen Stellen sind ebenfalls
im Internet aufgelistet.

■ Den Antrag stellen:
Liegen alle relevanten Dokumen-
te vor, kann der Antrag online
ausgefüllt werden. Wer seine
Identität mit Hilfe des elektroni-
schen Personalausweises nach-
weisen kann (eID-Funktion),

kann den Antrag per Internet
einreichen. Alternativ wird das
Dokument online gesichert,
muss aber zusätzlich ausge-
druckt und mit allen Nachweisen
per Post versandt werden. Die
Bearbeitung kann einige Zeit in
Anspruch nehmen. (akz-o)

Antrag online:
www.aufstiegs-bafoeg.de

INFORMATION

Interessierte können sich
auch per Telefon unter
0800/6223634 informie-
ren (kostenfrei, montags bis
freitags von 8 bis 20 Uhr).

Viel Erfolg bei der Fortbildung. Der Staat fördert Menschen, die aufsteigen wollen. Bild: Vasyl/stock.adobe.com/akz-o

Anträge für Aufstiegs-BAföG
können online gestellt wer-
den.Bild: BullRun/stock.adobe.com/akz-o

Rogers Germany GmbH Am Stadtwald 2 92676 Eschenbach Tel. 09645 92220

Technik, die auch Dich begeistert.
Deine Ausbildung bei Rogers.

Eine faszinierende und zukunftsweisende Technologiewelt
hält spannende Aufgaben bereit. Dafür brauchen wir Dich.
Gemeinsam schaffen wir einzigartige Produkte
für dieWelt von morgen.Wir suchen Dich als

_ Mechatroniker m/w/d
_ Oberflächenbeschichter m/w/d

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung
ausbildung.esb@rogerscorporation.com

www.rogerscorp.com
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Das erste

eigene Geld:
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In der Ausbildung verdie-
nen viele junge Menschen
zum ersten Mal ihr eige-
nes Geld. Doch nicht jeder
Azubi bekommt gleich
viel, und oft reicht die Ver-
gütung kaum zum Leben.
Was dann?

Bankkauffrau, Konditor, Fri-
seur oder Maurerin: Mit
dem Schulabschluss in der

Tasche beginnt für viele junge
Menschen in der Ausbildung
ein neuer Lebensabschnitt. Und
mit ihm füllt sich meistens zum
ersten Mal das eigene Konto.

Vorbei sind die Zeiten, in denen
man sparsam mit dem Taschen-
geld der Eltern sein musste.
Doch wie viel Geld verdient
man während der Ausbildung
eigentlich? Und was tun, wenn
das Geld nicht reicht? Antwor-
ten auf die wichtigsten Fragen.

■ Wie viel verdiene ich in
der Ausbildung?

Die Höhe der Ausbildungsver-
gütungen in Deutschland vari-

iert deutlich und hängt von vie-
len unterschiedlichen Faktoren
ab – etwa von der Branche,
von Tarifverträgen oder der
Größe des Betriebs. Jeder Aus-
zubildende schließt mit seinem
Ausbildungsbetrieb einen Ver-
trag ab, der die Höhe der Ver-
gütung beinhaltet.

In tarifgebundenen Betrieben
muss mindestens die im Tarif-
vertrag vorgesehene Vergü-
tung gezahlt werden. Diese
wird von Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmervertretern regelmä-
ßig ausgehandelt. Die Bandbrei-
te ist groß, das zeigen Daten
des Bundesinstituts für Berufs-
bildung von 2019: So erhielten
angehende Friseurinnen und
Friseure in tarifgebundenen Be-
trieben im Osten im ersten Jahr
ihrer dualen Ausbildung durch-
schnittlich 336 Euro brutto pro
Monat.

Maurer-Azubis im Westen da-
gegen kommen im dritten Aus-
bildungsjahr im Schnitt auf
1473 Euro. Im Gesamtdurch-

schnitt lagen die tariflichen Aus-
bildungsvergütungen bei 939
Euro pro Monat.

■ Was gilt in Betrieben
ohne Tarifvertrag?

Paragraf 17 im Berufsbildungs-
gesetz (BBiG) besagt, dass die
Ausbildungsvergütung „ange-
messen“ sein muss. In nicht-ta-
rifgebundenen Betrieben muss
die Vergütung nach aktueller
Rechtsprechung deshalb min-
destens 80 Prozent der bran-
chenspezifischen tariflichen Ver-
gütung betragen.

Seit 2020 ist im BBiG zudem ei-
ne Mindestausbildungsvergü-
tung vorgeschrieben, die nicht
unterschritten werden darf: Sie
beträgt 515 Euro im ersten Aus-
bildungsjahr und wird im Laufe
der Ausbildung jährlich erhöht.

■ Wer bezahlt die
Ausbildungsvergütung?

Die Kosten für die Ausbildung
tragen in Deutschland maßgeb-
lich die Betriebe. Der Zentralver-
band des Deutschen Hand-
werks (ZDH) gibt an, dass ein

Handwerksbetrieb über den
Verlauf einer Ausbildung im
Schnitt rund 16500 Euro in ei-
nen Auszubildenden investiert.
Die Ausbildungsvergütung hat
nach der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts drei
Funktionen:

Sie soll dem Auszubildenden
und seinen Eltern zur Durchfüh-
rung der Berufsausbildung eine
finanzielle Hilfe sein, sie soll die
Heranbildung eines ausreichen-
den Nachwuchses an qualifizier-
ten Fachkräften gewährleisten

und schließlich soll sie eine Ent-
lohnung darstellen. Anders als
ein Lohn im klassischen Sinne
dient die Ausbildungsvergütung
aber weder der Existenz- noch
der Lebensstandardsicherung.

„Gehalt oder Lohn sind dazu
da, den Lebensunterhalt voll-
ständig zu bestreiten, eine Ver-
gütung jedoch ist ein Zuschuss
zum Lebensunterhalt während
einer Zeit des Lernens“, heißt es
beim Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH). Dieser
„begrenzte Zweck“ wird laut

ZDH auch dadurch deutlich,
dass während einer Ausbildung
die Unterhaltspflicht der Eltern
fortbesteht und diese für in der
Ausbildung befindliche Kinder
Anspruch auf Kindergeld ha-
ben.

■ Was tun, wenn
das Geld nicht reicht?

Generell haben Auszubildende
Anspruch auf Berufsausbil-
dungsbeihilfe (BAB), wenn sie
während der Berufsausbildung
nicht bei den Eltern wohnen
können – etwa weil der Ausbil-
dungsbetrieb zu weit vom El-
ternhaus entfernt ist.

Bei der Berechnung ist eventuell
auch der Verdienst der Eltern
beziehungsweise des Partners
oder der Partnerin relevant. Zu-
dem besteht während der Aus-
bildung weiterhin ein Anspruch
auf Bezug des Kindergeldes.
Auszubildende können aber
auch Wohngeld beantragen
oder einen Bildungskredit von
der Förderbank KfW beziehen.
Zuständig sind die Agenturen
für Arbeit. (tmn)

Gehalt oder Lohn sind dazu da, den
Lebensunterhalt vollständig zu bestreiten,

eine Vergütung jedoch ist ein Zuschuss
zum Lebensunterhalt während einer Zeit

des Lernens.
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)

Lass Dich ausbilden zum...

Beton-/Stahlbetonbauer (m/w/d)

Maurer (m/w/d)

Kanalbauer (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)

WWW.MICKAN-BAU.DE

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

Hier online oder
per Post bewerben

Bayerisches
Rotes
Kreuz

Bezirksverband
Niederbayern/Oberpfalz
BFS Neustadt/WN

Berufsfachschule für Altenpflege
Berufsfachschule für Altenpflegehilfe
Berufsfachschule für Pflege (i.Gr.)

Die Ausbildung in der Pflege ist
… abwechslungsreich
… verändert dein Umfeld
… und verändert die Welt!

Deshalb bilden WIR seit mehr als 50 Jahren erfolgreich
für die Pflege aus!
Ausbildungsstart: 01.09.2021

Ausbildung einjährig

zum/zur staatlich geprüften Pflegefachhelfer/in
(Altenpflege)
und
Ausbildung dreijährig
zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wir sind zertifziert nach AZAV und DIN EN ISO 9001:2015

Felixallee 9, 92660 Neustadt an der Waldnaab,
Tel. 09602/6 17 17 16
E-Mail: info@altenpflegeschule-neustadt.brk.de
Homepage: www.altenpflegeschule-neustadt.brk.de
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Achtung bei Alleskönnern:
Gute Weiterbildungsangebote erkennen
Coaches, E-Learning-Kurse
oder Präsenz-Lehrgänge:
Der Weiterbildungsmarkt
ist unübersichtlich. Es gibt
aber Kriterien, die verra-
ten, wann ein Angebot
Humbug ist.

Wer sich weiterbilden
möchte, hat eine Viel-
falt von Optionen:

Reicht ein Online-Kurs oder soll
es gleich ein Fernstudium sein?
Brauche ich einen Ansprech-
partner oder sogar einen per-
sönlichen Coach? Am Bildungs-
markt gibt es zahlreiche Ange-
bote. Aber welche sind gut und
woran lässt sich das erkennen?

Beginnen kann die Suche zum
Beispiel bei diversen Verzeich-
nissen und Vergleichsportalen
im Internet. Sowohl die Agen-
tur für Arbeit als auch private
Portale listen Weiterbildungsop-
tionen und hilfreiche Informa-
tionen auf ihren Webseiten.

Wissen, was man will
Bewertungen anderer Absol-
venten können Aufschluss über
den Inhalt und die Erfüllung der
Erwartungshaltung geben. Ein-
deutig wird die Einschätzung
deswegen allerdings nicht. „Es
ist schwer zu sagen, ob ein Kurs
gut oder schlecht ist, denn das
hängt ganz von meinen eige-
nen Anforderungen ab“, erklärt
Fabio Astuni vom Kölner Portal

Fernstudiumcheck. Zu Anfang
muss also Klarheit geschaffen
werden: „Wie sieht meine der-
zeitige Lage aus? Wie flexibel
bin ich? Was möchte ich und
was brauche ich in meiner Si-
tuation?“ Mit den eigenen Qua-
litätskriterien ließe sich die Su-
che dann besser bewältigen.

Die Erfahrungen anderer auf
Meinungsportalen könnten
nämlich sehr subjektiv sein und
voneinander abweichen, mahnt
Astuni. Es gebe jedoch auch in-
stitutionelle Zertifizierungen
von Weiterbildungsmaßnah-
men, an denen man sich orien-
tieren könne. Manche Lehrgän-
ge seien beispielsweise vom Tüv
zertifiziert.

Zulassung benötigt
Hauptsächlich ist jedoch die
staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht, die ZFU, für die Zu-
lassung von Fernlehrgängen
verantwortlich. Neben Prüfsie-
geln gibt die ZFU ebenfalls In-
formationen für Interessierte
heraus. Die ZFU weist darin et-
wa darauf hin, dass in Deutsch-
land jeder Fernlehrgang zuge-
lassen werden muss – außer
wenn es sich um sogenannte
„Hobby-Lehrgänge“ handelt,
bei denen Unterhaltung und
Freizeitgestaltung im Vorder-
grund stehen. Im Falle einer Zu-
lassung kann man davon ausge-
hen, dass ein Lehrgang fachwis-

senschaftlich aktuelle Inhalte
bietet, die dem Berufsbildungs-
gesetz entsprechen und mit pä-
dagogischer Betreuung und
Praxisbezug vermittelt werden.
Auf Anfrage kann beim ZFU In-
fomaterial über jeden zugelas-
senen Fernlehrgang eingeholt
werden. Das ZFU-Siegel selbst
jedoch ist ausdrücklich keine
staatliche Anerkennung eines

Berufsabschlusses, sondern
dient lediglich dem Verbrau-
cherschutz. Es garantiert also
zuerst einmal nur ein Mindest-
maß an Qualität.

Laufzeit und Abschluss
Neben den ZFU-zertifizierten
und oftmals sehr teuren und
umfangreichen Fernlehrgängen
gibt es eine Fülle von Online-

Kursen, die entweder aus dem
internationalen Raum kommen
oder einfach eine speziellere Fä-
higkeit betreffen. Auch diese
nicht-staatlich zertifizierten Kur-
se können infrage kommen
und sind oft finanziell zugängli-
cher. Astuni empfiehlt hier, da-
rauf zu achten, dass Kurse min-
destens einen Monat laufen
und mit einem Zertifikat oder

– besser noch – einem Bachelor
oder anderem Abschluss en-
den. Schlechte Kurse kann man
vermeiden, indem man immer
mehrere Portale in Betracht
zieht und auf die Qualität der
Webseiten achtet.

Mitgliedschaft im Verband
Wer mit einem persönlichen
Coach arbeiten möchte, steht
ebenfalls vor einer großen
Bandbreite verschiedener
Coaching-Konzepte und Exper-
ten. Auch hier gibt es Coach-
Datenbanken, mit denen die
Suche beginnen kann. Auf die
Frage, was einen guten Coach
ausmacht, verweist Dawid
Barczynski vom Coaching Re-
port aus Osnabrück neben der
fachlichen Qualifikation auf die
formalen Qualifikationen. Die
müssen nämlich an sich nicht
vorgewiesen werden, um sich
„Coach“ nennen zu dürfen:
Weil der Begriff nicht geschützt
ist, finden sich käufliche
Coaching-Zertifikate auf dem
Markt, die oft nicht viel über
Qualifikation und Kompetenz
aussagen. Um Scharlatanen aus
dem Weg zu gehen, empfiehlt
Barczynski, auf eine Mitglied-
schaft in einem Coaching-Ver-
band oder eine vorhandene
Coaching-Ausbildung zu ach-
ten. Gute Coaches würden au-
ßerdem ein kostenfreies und
unverbindliches Vorgespräch
führen. (tmn)

Wer mit einem Coach arbeiten möchte, sollte sich am besten in einem unverbindlichen Vorge-
spräch von dessen Kompetenzen überzeugen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

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

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

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

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

schinen perfekt auf ihre je-
weilige Aufgabe ausgelegt.

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

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

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

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

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

Seit 1981 steht der Name STREMA®

für Verpackungsmaschinen auf
höchstem technischen Niveau.
Um diesen Ruf zu festigen und
auszubauen, suchen wir Unterstützung
im Bereich Fertigung, Support und
Entwicklung.

STELLENANZEIGE (AUSBILDUNG)

Wir freuen uns auf
Ihre aussagekräftige

Bewerbung an
personal@strema.de

www.strema.de

MECHATRONIKER
(M/W/D)

Bewerbe dich jetzt!
Mehr Infos unter:
www strema de

www.strema.de
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Das Ohr ganz nah
an den Menschen

Hörakustiker sorgen da-
für, dass Menschen wie-
der Vögel zwitschern hö-
ren: Der Berufsalltag ist al-
lerdings keineswegs Ro-
mantik pur. Die Fachkräfte
brauchen vor allem gutes
Gespür für ihre Kunden.

Erlebt sie den Wow-Effekt,
dann spürt Carolin Haag,
dass sie im richtigen Beruf

gelandet ist. „Das ist der Mo-
ment, wenn das Hörsystem per-
fekt angepasst ist. Der Kunde
oder die Kundin staunt, was
das Ohr wieder alles registriert

und freut sich über eine neue
Hörerfahrung: Geräusche, Zwi-
schentöne, Stimmen, Vogelge-
zwitscher. Das macht die Men-
schen glücklich.“

Skepsis abbauen

Carolin Haag hat nach ihrem
Schulabschluss die dreijährige
Ausbildung zur Hörakustikerin
begonnen. Die 17-Jährige arbei-
tet nun in Neuwied (Rheinland-
Pfalz) bei einer Firma für Hör-
akustik. Um Kundinnen und
Kunden auf dem Weg zum rich-
tigen Hörsystem zu begleiten,

muss sie sich immer wieder neu
auf sie einstellen. Die Branche
spricht längst nicht mehr von
„Hörgeräten“. Die meisten Kun-
den bringen dennoch eine ge-
hörige Portion Scham und
Skepsis mit.

„Denn schlecht hören zu kön-
nen, ist für viele ein Stigma“,
sagt die Auszubildende. Es ist
dann ihre Aufgabe, die Skepsis
abzubauen und das Augenmerk
auf die positiven Eigenschaften
der Hörsysteme zu lenken: „Hö-
ren ist Teilhabe – im Gespräch
mit anderen, bei Familienfesten,
beim Fernsehen“, sagt Haag.

Neben dem Gespür für die
Kundschaft ist für ihren Beruf
technisches Verständnis ge-
fragt. Zwar stellt die 17-Jährige
die Hörsysteme nicht selbst her,
muss sich allerdings gut ausken-
nen mit der Bandbreite der Sys-
teme. Zentrale Begriffe in der
Beratung sind „drei Ks“: Klang,
Komfort und Kosmetik. Haag
registriert außerdem schnell,
wie es um die Eitelkeit bestellt
ist. Oftmals ist die oberste Prä-
misse, dass die Hörhilfe nicht zu
sehen ist.

Hörakustiker kommen nah
Manche entscheiden sich für ei-
ne direkte Verbindung zwi-
schen Hörgerät und Ohr, die di-

rekt ins Ohr eingesetzt und da-
mit kaum sichtbar wird. Um
diese Otoplastik individuell an-
fertigen zu können, nimmt
Haag eine Abformung des
Ohrs. Berührungsangst darf sie
also nicht haben.

Hat Carolin Haag normalerwei-
se auch nicht. Schwieriger wird
es, wenn jemand vor ihr steht,
der unter massivem Ohren-
schmalz leidet, dann sind starke
Nerven gefragt. Ist es ganz
schlimm, spricht sie allerdings
die Empfehlung aus, den Oh-
renarzt aufzusuchen.

Zu ihrem Arbeitsalltag von Hör-
akustikerinnen gehört auch die
Durchführung von Hörmessun-
gen und die Wartung von Hör-
systemen. Die Kunden kommen
mit ganz verschiedenen, indivi-

duellen Anliegen ins Geschäft:
Das sind etwa Kinder, deren
Hörvermögen eingeschränkt
ist, Menschen, die ein Tinnitus
quält oder Träger von Cochlea-
Implantaten. Haag erledigt zu-
dem kaufmännische Arbeiten
sowie die Abrechnungen mit
Krankenkassen.

Fortschritte in Technik
Eva Keil-Becker, Meisterin bei
Haags Arbeitgeber Hörakustik
Becker verlangt von ihren Nach-
wuchskräften vor allem, dass
sie Neuerungen gegenüber of-
fen sind: „Ich habe während
meiner Ausbildung noch mit
dem Schraubendreher nachjus-
tiert. Heute arbeiten wir mit in-
telligenten Technologien, mit
Smartphones und Tablets, wir
können sogar Fernpassungen
vornehmen.“ (tmn)

Die angehende Hörakustikerin Carolin Haag erklärt in einer Filiale ihres Ausbildungsbetriebs
ein Telefon. Es kann mit dem Hörassistenzsystem kommunizieren. Bild: Thomas Frey/dpa-tmn

BERUFSINFO

Hörakustiker
Die Bundesinnung der Hör-
akustiker (Biha) gibt Emp-
fehlungen für die Ausbil-
dungsvergütung.

Demnach bekommt ein
Auszubildender laut Biha-
Sprecher Michael Skwarciak
im ersten Lehrjahr 560, im
zweiten Lehrjahr 670 und
im dritten und letzten Lehr-
jahr 780 Euro brutto monat-
lich. Je nach Region weichen
Ausbildungsbetriebe unter
Umständen von den Emp-
fehlungen ab. (tmn)

Auf jeden Kunden muss sie sich einstellen: Carolin Haag führt
einen Hörtest durch. Bild: Thomas Frey/dpa-tmn

Als internationaler Papier- und Verpackungshersteller
beschäftigt die Mondi Group an rund 100 Standorten
in 31 Ländern ca. 26.000 Mitarbeiter.

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

Mondi Eschenbach GmbH | Am Stadtwald 14 |
92676 Eschenbach i. d. Opf. | Tel +49 9645 930848 |
julia.staufer@mondigroup.com | www.mondigroup.com

Freie Ausbildungsplätze zum 01.09.2021-

-

Als mittelständisches Unternehmen der Glas- und Spiegelbranche suchen wir
Auszubildende für die Berufe

 Flachglastechnologe (m/w/d)

 Industriekaufmann (m/w/d)

Über Ihre Bewerbung freuen wir uns.

LECO Glas-, Spiegel- und
Kunststoff-Technik GmbH
z. Hd. Frau Schaller

Am Schallerhammer 10–12|92539 Schönsee
Tel. 09674/92444-0|Fax 09674/92444-29 |E-mail: info@leco-glas.de

www.zahnarzt-neustadt-waldnaab.de

Wir suchen ab sofort

Auszubildende (w//m/d)
zumAusbildungsbeginn ab September
oder gerne auch früher

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
Neustadt/Waldnaab · Vohenstrauß
Dr.MarkM.Sc. & Kollegen
Implantologie/Kieferorthopädie
Neustadt, Zach.-Frank-Straße 30–32
Telefon 09602/7617
Vohenstrauß, Bahnhofstraße 21
Telefon 09651/2373

Bewerbungs-
unterlagen an:

MIT UNS KOMMST
DUWEITHÖR!

TECHNOLOGIE

WIR
BILDEN

AUS

WWW.KARRIERE-HOER.DE

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 computerge-
steuerte Maschinen. Sie richten Dreh-, Fräs- und
Schleifmaschinen ein, überwachen den Ferti-
gungsprozess, prüfen die Qualität der Werkstü-
cke und warten und pflegen die Maschinen.

ZERSPANUNGSMECHANIKER
(M/W/D)

Deine Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Deine Voraussetzung:
Qualifizierender Hauptschulabschluss

Ansprechpartner
Christian Ludyga

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

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

Wir suchen immer
Fachkräe für CNC
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deNÜRNBERGER
FREMDSPRACHENSCHULE

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

Infotag:
Sa., 20.03.2021 von 10 bis 13 Uhr
mit Schnupperunterricht in allen Sprachen

Staatlich geprüfter
Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d)

Wir suchen ab
1. September 2021

Auszubildende
und

gelernte Spengler (w/m/d)

AURES
Im Gewerbegebiet 11

92256 Hahnbach
Telefon 09664/95032

www.spenglereiaures.de

G
m
b
H

SPENGLEREI
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Etwas besser auf sich selbst achten
Fit durch die Lehre kommen – So bleiben Auszubildende im Betrieb gesund

Zum Start der Ausbildung
sind die meisten hochmo-
tiviert und mit Freude da-

bei. Doch auch Lehrlinge wer-
den mal krank – manchmal ist
ihr eigenes Verhalten die Ursa-
che, manchmal hat der Arbeit-
geber nicht aufgepasst. Wer
auf sich selbst Acht gibt, ist
schon gut gerüstet.

Mit der Ausbildung beginnt für
viele junge Menschen der Ernst
des Lebens. Sie müssen nicht
nur jeden Tag pünktlich und zu-
verlässig die ihnen übertrage-
nen Aufgaben erledigen, sie
sind auch noch mehr als bisher
für ihre Gesundheit verantwort-
lich. Denn wer krankheitsbe-
dingt fehlt, verpasst womöglich
wichtige Ausbildungsinhalte
und schafft am Ende deswegen
vielleicht seine Prüfungen nicht.

Daher sollten sich Azubis gut
überlegen, ob sie jeden Abend
feiern gehen können und wie
sie am besten dauerhaft fit blei-
ben. Denn das ist oft nicht der
Fall: „Jüngere Beschäftigte sind
häufiger krank als ältere“, heißt
es bei der Deutschen Gesell-
schaft für Arbeitsmedizin und
Umweltmedizin (DGAUM) in
München. Meistens fielen die
Jungen allerdings nur kurzfris-
tig aus, während die Älteren öf-
ter längere Zeit krank seien.

Während viele Experten die
häufigeren Krankheitsfälle bei
Azubis unter anderem als eine
„Frage der Freizeitgestaltung“
sehen, vermuten andere auch
ein bisschen jugendliche Unver-
nunft als Ursache: Wer bei kör-
perlicher Arbeit kräftig
schwitzt, wechsele anders als
erfahrene Kollegen danach
nicht unbedingt das Unter-
hemd, heißt es beispielsweise
beim Verband Deutscher Be-
triebs- und Werksärzte (VDBW).
In feuchten Klamotten kühlt der
Körper aber eher aus und öff-
net damit Erkältungsviren Tür
und Tor.

Aber nicht nur Infektionen ma-
chen Jugendlichen in der Ausbil-

dung zu schaffen, auch Unfälle
sind ein Grund für Krankschrei-
bungen. „Azubis haben im
Durchschnitt häufiger Arbeits-
unfälle als ältere Arbeitneh-
mer“, bilanziert die Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV). Der Hauptgrund sei ei-
ne mangelnde Kenntnis der Ge-
fahren im Job: Lehrlinge sind
neu am Arbeitsplatz, kennen
sich oft mit den Sicherheitsvor-
schriften noch nicht so gut aus
und haben keine Routine.

Mal langsam, Jungs!
„Bei jüngeren männlichen Azu-
bis dürften außerdem emotio-
nale Faktoren eine Rolle spie-
len“, vermuten die Experten.
Sie stünden oft unter Druck,
sich etwas beweisen zu müssen
– und neigen dann zu Leicht-
sinn. „Das Wichtigste ist daher
die Schulung und die Unterwei-
sung zum Arbeitsschutz.“ Ein
Arbeitgeber sei aber nicht nur
verpflichtet, seinen Mitarbeiter

zum Beispiel in den richtigen
und sicheren Umgang mit Ma-
schinen oder Hygienevorschrif-
ten einzuweisen.

Er müsse auch eine persönliche
Schutzausrüstung zur Verfü-
gung stellen. Das gilt unabhän-
gig vom Alter des Beschäftigten
und der Dauer der Betriebszu-
gehörigkeit. Dazu gehören et-
wa Handschuhe, wenn jemand
mit Chemikalien arbeitet, Ge-
hörschutz, wenn es am Arbeits-
platz sehr laut ist, und eine
Schutzbrille beim Schweißen
oder in staubiger Umgebung.
Auch ein Mundschutz kann nö-
tig sein, zum Beispiel, wenn bei
einem Job im Krankenhaus In-
fektionsgefahr besteht.

Hürde schon vorm Start
Manchmal kann es allerdings
schon vor Ausbildungsbeginn
sein, dass ein Gesundheitspro-
blem dem Wunschberuf in die
Quere kommt: Vor der Einstel-

lung steht für Bewerber unter
18 Jahren die sogenannte Ju-
gendarbeitsschutzuntersu-
chung an. „Dabei wird geprüft,
ob Erkrankungen vorliegen, die
den Einsatz im Ausbildungsbe-
ruf gegebenenfalls unmöglich
machen“, erklären Arbeitsmedi-
ziner.

„Es geht grundsätzlich nicht da-
rum, auszusieben, sondern
dient ausschließlich dem Schutz
des Jugendlichen.“ Als Beispiel
nennen sie die Fähigkeit, Far-
ben voneinander unterscheiden
zu können, die für Elektriker
oder Mechatroniker unabding-
bar ist. Denn diese müssen Ka-
belfarben unterscheiden kön-

nen, um Geräte richtig und si-
cher zusammen- oder auseinan-
derbauen zu können.

Andere Gesundheitsbeschwer-
den zeigen sich bei Azubis da-
gegen erst im Laufe der Zeit.
„Viele Tätigkeiten sind heute
nicht mehr so belastend, dass
sofort ein Problem entsteht,
wissen die Gesundheitsexper-
ten. Zwar klagen heutzutage
auch junge Menschen immer
öfter über Rückenschmerzen,
doch die Ursachen dafür sind
oft schon im Leben vor der Aus-
bildung zu suchen: zu wenig
Bewegung, eine unausgewoge-
ne Ernährung und damit ver-
bundenes Übergewicht. „Das

drückt sich in mangelnder Kör-
perbeherrschung aus und kann
zu Unfällen führen“, warnen
sie.

Um etwa Rückenprobleme
durch die Aufgaben in der Leh-
re zu vermeiden, empfehlen Ar-
beitsmediziner, unbedingt Hilfs-
mittel zu nutzen, die der Arbeit-
geber zur Verfügung stellt.
„Beispiel Pflege: Wenn ich ei-
nen Pflegebedürftigen umla-
gern muss, bringt mir eine He-
bevorrichtung körperliche Ent-
lastung.“ Der Azubi dürfe nicht
denken: „Das Gerät muss ich
mir ja erst noch heranziehen,
das ist ein Zeitverlust, ich ma-
che es lieber schnell ohne.“

Richtig heben
Der Arbeitgeber müsse im Ge-
genzug vermitteln, dass ihm die
Gesundheit seiner Beschäftig-
ten wichtig ist. „In der Ausbil-
dung wird der Grundstein dafür
gelegt, dass sich die Leute im
späteren Arbeitsleben gesund
verhalten.“ So sollten Lehrlinge
auch lernen, wie sie schwere
Lasten richtig heben und wie
diese am besten rückenfreund-
lich getragen werden.

Ein laut Betriebsärzten im Laufe
der Zeit entstehendes Problem
sind Allergien. Angehende Fri-
seure seien damit klassischer-
weise öfters konfrontiert als
Azubis in anderen Branchen:
Sie arbeiten mit den Händen
viel im Feuchten und kommen
in Kontakt mit Duft- und Farb-
stoffen. Tragen sie nicht von
Anfang konsequent Handschu-
he, kann sich eine Kontaktaller-
gie entwickeln, die im
schlimmsten Fall die Arbeit im
Wunschberuf auf Dauer verhin-
dert. Und das macht den Ernst
des Lebens dann schnell zum
Drama des Lebens. (tmn)

Sicherheit muss sein am Arbeitsplatz – und die nötige Ausrüstung dafür stellt der Arbeitgeber. Bild: exb/Janno Nivergall/Pixabay

Das Handwerk wird
immer weiblicher
Mehr Mädchen wissen die Perspektiven vielseitiger Berufe zu schätzen

In vielen traditionell männli-
chen Handwerksberufen sind

weibliche Auszubildende keine
Seltenheit mehr. Oft sind sie
überdurchschnittlich motiviert:
Bei Leistungswettbewerben
stellen Frauen mittlerweile über
ein Drittel der Bestplatzierten.
Arbeitsmarktexperten gehen

davon aus, dass diese Entwick-
lung in den nächsten Jahren
weitergeht, denn die Karriere-
chancen für Frauen im Hand-
werk waren noch nie so gut.
Für junge Frauen, die gern
handwerklich arbeiten wollen,
ist beispielsweise eine Ausbil-
dung zur Rollladen- und Son-

nenschutzmechatronikerin be-
sonders interessant. Zu den viel-
fältigen Aufgaben gehört bei
weitem nicht nur die handwerk-
liche Montage von Rollläden,
Jalousien oder Markisen. Ge-
fragt sind Köpfchen, Fingerfer-
tigkeit und Kreativität sowie
Teamfähigkeit, Verantwor-
tungsbewusstsein und Freude
am Weiterlernen.

Technologie spielt eine immer
wichtigere Rolle, denn viele
Sonnenschutzelemente werden
heute elektronisch gesteuert
und in Smart-Home-Systeme
eingebunden. Ebenso wichtig
sind die Beratung und die Ver-
mittlung von Serviceleistungen.
Die Arbeit im Freien gehört ge-
nauso dazu wie in der Werk-
statt. Nach der Ausbildung gibt
es diverse Fortbildungsmöglich-
keiten. Mit der Meisterausbil-
dung kann sogar ein eigener
Fachbetrieb eröffnet oder über-
nommen werden. Auch ein Stu-
dium mit einem Abschluss als
Betriebswirtin oder Ingenieurin
ist möglich. (txn)

Auch junge Frauen haben im Handwerk eine berufliche Zu-
kunft. Bild: exb/txn/auremar@123rf

Ausbildung 2021

Bankkaufmann (m/w/d) zum 01.09.2021
Kaufmann (m/w/d) für Versicherungen und Finanzen zum 01.08.2021*
*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
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Schreibtischarbeit kann zu Verspannungen im Nacken führen.
Bild: Christin Klose

Äpfel pflücken gegen
Nackenschmerzen
Verspannung: Simple Übungen helfen

I
st durch die Arbeit am
Schreibtisch mal wieder die

Nackenmuskulatur verspannt,
kann das Äpfelpflücken für Ent-
spannung sorgen. So lautet der
Name einer simplen und effekti-
ven Übung.

Dabei reckt man abwechselnd
den linken und rechten Arm
möglichst weit nach oben. Da-
durch wird die Wirbelsäule ge-
streckt, Nacken- und Rücken-
muskeln entspannen sich, wie
Orthopäde David-Christopher
Kubosch von der Gelenk-Klinik

Gundelfingen erklärt. Die
Übung lässt sich im Sitzen oder
im Stehen durchführen.

Stichwort Sitzen: Auch wenn ei-
ne aufrechte Haltung auf dem
Stuhl für eine relativ gleichmäßi-
ge Belastung der Wirbelsäule
sorgt und deshalb als gute
Grundhaltung gilt, sollte man
nicht die gesamte Arbeitszeit in
dieser Position verharren.

Besser ist es, sich immer wieder
zu räkeln und andere Sitzhal-
tungen einzunehmen. (tmn)

Probezeit nach der Ausbildung?
Die Ausbildung ist ge-
schafft, Zeit für den Be-
rufsstart. Besonders ein-
fach ist das natürlich,
wenn man vom Ausbil-
dungsbetrieb direkt über-
nommen wird. Aber gilt
dann eigentlich eine er-
neute Probezeit?

V
iele Betriebe bilden aus,
um die ausgelernten Ge-
sellen oder Gesellinnen

als Fachkräfte zu übernehmen.
Aber gilt für sie mit dem neuen
Vertrag auch erneut eine Probe-
zeit? „Die Probezeit wird land-
läufig damit verbunden, dass
der Arbeitgeber einem Arbeit-
nehmer in dieser Zeit unbegrün-
det kündigen kann“, erklärt Pe-
ter Meyer, Fachanwalt für Ar-
beitsrecht. Das treffe in der Re-
gel auch zu.

„Im ersten halben Jahr eines
neuen Arbeitsverhältnisses hat
man selbst in Betrieben, die re-
gelmäßig mehr als zehn Mitar-
beiter beschäftigen, keinen ge-
setzlichen Kündigungsschutz.“
Da Auszubildende aber in der
Regel schon zwei bis drei Jahre

im Betrieb beschäftigt waren,
haben sie auch Kündigungs-
schutz – auch wenn der Arbeit-
geber eine erneute Probezeit
vereinbart hat.

Meyer erläutert: Für einen Aus-
zubildenden, der zum Beispiel
eine Lehre zum Industriekauf-
mann erfolgreich absolviert hat,

und am Tag nach Ende seiner
Ausbildung als Industriekauf-
mann in seinem Betrieb einge-
setzt wird, sei eine erneute Pro-
bezeit in der Regel zulässig. Die
Personen könnten trotz Ausbil-
dung als Berufsanfänger be-
trachtet werden. „Die erneute
Probezeit hat aber rechtlich kei-
ne besondere Bedeutung.

Denn der gesetzliche Kündi-
gungsschutz besteht, sobald je-
mand länger als sechs Monate
bei einem Arbeitgeber beschäf-
tigt ist“, so Meyer. Das ist dann
bei Azubis in der Regel der Fall.
Die Zeiten von Ausbildungs-
und Arbeitsverhältnis zählen zu-
sammen, erklärt der Fachan-
walt. (tmn)

Wer nach seiner Ausbildung vom Betrieb übernommen wird, vereinbart im neuen Arbeitsver-
trag oft auch eine erneute Probezeit. Bild: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

Ein Beruf mit vielen Chancen
Als PTA sind unterschiedliche Tätigkeitsfelder möglich

D
en Traumberuf zu finden,
ist nicht immer einfach. Ge-

rade vielen jungen Menschen
fällt es schwer, sich zu entschei-
den. Sie erkennen oft nicht die
Möglichkeiten, die eine be-
stimmte Ausbildung im späteren
Arbeitsleben bietet. Gut ist,
wenn man von den Erfahrungen
anderer profitieren kann. So
schwärmt Franziska Ziegler, PTA
in einer Apotheke in Regens-
burg, von ihrem Beruf als Phar-
mazeutisch-technische Assisten-
tin: „Das Tolle an diesem Job ist
die Abwechslung, weil ich im-
mer wieder mit unterschiedli-
chen Menschen zu tun habe. Ich
weiß nie, welche Kunden kom-
men heute zu uns, wobei benö-
tigen sie besondere Hilfe.“

Interesse an Gesund-
heitsthemen ist gefragt
Tatsächlich gehört Freude an
menschlichen Kontakten und
an Beratung zu den wichtigen
Voraussetzungen, wenn man
vor Ort in der Apotheke tätig ist
– ebenso wie Einfühlungsver-
mögen und Belastbarkeit.

Selbstverständlich sollte auch
grundsätzliches Interesse für
Gesundheitsthemen und für
Naturwissenschaften wie Che-
mie und Botanik vorhanden
sein.

Die Ausbildung zur PTA erfolgt
über zwei Jahre an einer Schule
mit anschließendem halbjähri-
gen Praktikum in der Apotheke.
Eine gute Chance ist dies auch
für viele Menschen, die einen
Jobwechsel anstreben. „Wäh-
rend meiner Ausbildung gab es
einige, die vorher etwas ganz
anderes gemacht haben oder
zum Beispiel nach der Schwan-
gerschaft in etwas Neues ein-
steigen wollten, das beruflich
Zukunft hat“, berichtet Franzis-
ka Ziegler. Tatsächlich sind PTAs
auf dem Arbeitsmarkt sehr ge-
fragt, denn sie bringen enor-
mes Fachwissen mit. „Sie haben
viel praktische Erfahrung in der
Herstellung von Arzneimitteln“,
betont Ziegler. Denn dies gehö-
re in der gesamten Zeit der Aus-
bildung zu den Hauptfächern.
Das sei besonders wertvoll, da

viele Cremes, Zäpfchen, Lösun-
gen oder Tinkturen immer noch
selbst hergestellt und ange-
mischt werden. Mit ihren Fähig-
keiten haben Pharmazeutisch-
technische Assistenten aber
auch außerhalb der Apotheke
zahlreiche Einsatzmöglichkei-
ten. „Sie können in Kranken-
hausapotheken, der Pharmain-
dustrie, Laboren, Gesundheits-
ämtern und Krankenkassen ar-
beiten – hier zum Beispiel zur

Rezeptkontrolle und -prüfung“,
erklärt Franziska Ziegler. Weite-
re Chancen bergen stetige Fort-
bildungen. Regelmäßig werden
Schulungen und Seminare von
den Apothekerkammern oder
Pharmaunternehmen angebo-
ten. Dabei kann man sich zur
Fach-PTA etwa für Ernährungs-
beratung, Allgemeinpharmazie,
Homöopathie, Naturheilkunde
oder Kosmetik weiterbilden.

(djd)

Die Pharmazeu-
tisch-technischen
AssistentInnen kön-
nen in verschiede-
nen Bereichen ein-
gesetzt werden.

Bild: exb/djd/Linda/Getty

Images/Cecilie Arcurs

ISE Berufsfachschule für
Pflege und Altenpflegehilfe
Kaiser-Ludwig-Ring 9
92224 Amberg
Telefon: +49 9621 7868-20
Fax: +49 9621 7868-29
www.ise-pflegeschule.de

Ausbildungen:
PLEGEFACHFRAU/MANN (M/W/D)

Beginn: 1. September
Dauer: 3 Jahre
T. / P.: 2100 / 2500 Std.

KEIN SCHULGELD
Spezielle Inhalte: Alterssimulator, Workshops, Tagesseminare,
Messebesuche, Exkursionen, Projekte, …

PFLEGEFACHHELFER (M/W/D)
Beginn: 1. September
Dauer: 1 Jahr
T. / P.: 700 / 850 Std.

Harald Bauer Bau
Bartlmühle 2 | 92714 Pleystein
Mobil 0170/7726132
www.harald-bauer-bau.de

Wir bilden aus:

Zum Maurerhandwerk (m/w/d)
Ausbildungsbeginn: 01. September 2021

Interessiert?
Weitere Informationen auch unter der Mobilnummer!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Hochbau • Tiefbau • Ausbau • Planung • Beratung • Betreuung

Wir bilden aus!

Georg Huber
Inh. Josef Rappl GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10 | 92444 Rötz
Telefon: 0 99 76 94 13-0
E-Mail: info@huber-rappl.de
www.huber-rappl.de

Inh. Josef Rappl GmbH & Co. KG

Industriekaufmann (m/w/d)

Baustoffprüfer (m/w/d)

Land- und Baumaschinen-
mechatroniker (m/w/d)

Aufbereitungsmechaniker (m/w/d)

Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)

Verfahrensmechaniker (m/w/d)

Das erwartet Dich...
Abwechslungsreiche interessante Ausbildung
mit langfristiger Perspektive in innovativem
Unternehmender Baustoff- undBaubranche
mit über 100-jähriger Firmengeschichte.
Komm in‘s Team – jetzt bewerben!

Das erwartet Dich...
Abwechslungsreiche interessante Ausbildung
mit langfristiger Perspektive in innovativem
Unternehmender Baustoff- undBaubranche
mit über 100-jähriger Firmengeschichte.
Komm in‘s Team – jetzt bewerben!

Bewirb Dich jetzt!
Wir suchen dich!Wir suchen dich!

Wir suchen ab sofort und zum 01.09.2021 (m/w/d)

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Auszubildende Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
Schriftliche Bewerbung an Herrn Peter Dobner · Autohaus Dobner GmbH · Altenstadter Str. 20
92648 Vohenstrauß oder per Mail an info@auto-dobner.de · Stichwort: BEWERBUNG

Janner Waagen GmbH Telefon:
Telefax:

0961/38827-0
0961/38827-10

Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

www.janner-waagen.de
info@janner-waagen.de

Wir bilden aus!
www.janner-waagen.com/karriere

Wir suchen:

- IT-System-Elektroniker (m/w/d)
- Fachinforma ker (m/w/d)
- Elektroniker (m/w/d)
- Metallbauer (m/w/d)
- Lagerlogis ker (m/w/d)
- Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)



AUSBILDUNGSPERSPEKTIVEN
31

Ausbildung
mit viel Sinn
Wer in der Pflege arbeiten
möchte, den können ver-
schiedene Wege ans Ziel
bringen. Was unterschei-
det den akademischen
vom praktischen?

R
und jeder fünfte Jugendli-
che kann sich vorstellen,
später einmal in der Pfle-

ge oder in der Kinderbetreuung
zu arbeiten. Das zeigte 2020 ei-
ne Umfrage unter mehr als
1000 14- bis 20-Jährigen im
Auftrag des Familienministeri-
ums. Weniger begeistert guck-
ten die Befragten auf die Ar-
beits- und Verdienst-Bedingun-
gen. Aber welche Wege führen
in die Pflege? Und auf welche
Einsatzmöglichkeiten bereiten
sie vor?

Pflegehilfskraft
Der kürzeste Weg in einen Pfle-
geberuf ist die Ausbildung zur
Pflegehilfskraft. Diese dauert je
nach Bundesland ein bis zwei
Jahre. Zugangsvoraussetzung
ist in der Regel ein Hauptschul-
abschluss. „Als Pflegehilfskraft
arbeitet man direkt mit dem
Menschen zusammen“, erklärt
Alexander Daniel, Pflegepäda-
goge und Mitglied der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Pflegebil-
dung im Deutschen Berufsver-
band für Pflegeberufe (DBfK).

„Man unterstützt die Pflege-
fachkräfte bei Aufgaben wie
dem Anreichen von Nahrung,
der Positionierung oder der Kör-
perpflege von Pflegebedürfti-
gen.“ Durch diese Entlastung
gewinnen die Pflegefachkräfte
Zeit, zum Beispiel um die Pfle-
gesituation auszuwerten und
zu verbessern.

Pflegefachmann-/frau
Die Ausbildung zum Pflegefach-
mann oder zur Pflegefachfrau
ist seit Anfang 2020 durch das
Pflegeberufegesetz neu aufge-
stellt worden. Vor der Neurege-
lung mussten sich angehende
Pflegekräfte zwischen unter-
schiedlichen Ausbildungen et-
wa in der Kinder- oder Alten-
pflege entscheiden.

„Nun lernt man während der
Ausbildung alle Bereiche ken-
nen“, sagt Hans Peter Engel-
hard, vom Beratungsteam Pfle-
geausbildung des Bundesamts
für Familie und zivilgesellschaft-
liche Aufgaben (BAFzA).

Mit dieser generalistischen Aus-
bildung können Absolventen
später in sämtlichen Bereichen
der Pflege arbeiten. Die Ausbil-
dung dauert drei Jahre. Voraus-
setzung ist die mittlere Reife

oder die Ausbildung zur Pflege-
hilfskraft. Azubis bekommen
während ihrer Lehrzeit vom
Ausbildungsbetrieb eine Vergü-
tung. Neu ist zudem, dass auch
an privaten Berufsfachschulen
kein Schulgeld mehr gezahlt
werden muss.

„Die Bezahlung ist zumindest
als Pflegefachkraft oft besser
als ihr Ruf. Sie hängt aber auch
stark vom Betrieb und Tätig-
keitsfeld ab“, sagt Engelhard.

Studium
Auch mit einem Studium kön-
nen Interessierte in den Pflege-
beruf einsteigen. Vorausset-
zung ist in der Regel eine Hoch-
schulzugangsberechtigung.
Mancherorts lässt sich aber
auch eine abgeschlossene Aus-
bildung zur Pflegefachkraft an-
rechnen.

Ein Pflegestudium ist keine rei-
ne Theorie, sondern findet auch
praktisch statt. „Der große Un-
terschied zwischen Studium
und Ausbildung ist, dass der
Theorieteil im Studium tiefer
geht und anspruchsvoller ist“,
erklärt Engelhard. So würden
angehende Pflegefachkräfte ler-
nen, Studien auszuwerten und

die aktuellen Erkenntnisse aus
der Forschung in die Praxis zu
übertragen, um die Patienten-
versorgung kontinuierlich zu
verbessern.

Kombi-Modelle
und duales Studium
Wer in der Pflegepraxis arbeiten
möchte, sollte aber nicht nur
auf ein Studium setzen. „Die
meisten Betriebe sehen es lie-
ber, wenn jemand neben dem
Studium auch eine Ausbildung
zur Pflegefachkraft gemacht
hat“, sagt Arndt Blessing,
Schulleiter eines Bildungszen-
trums für Gesundheit.

Wer Studium und Ausbildung
kombinieren will, hat aktuell
noch die Möglichkeit, sich Leis-
tungen anrechnen zu lassen
und dadurch die Gesamtdauer
von sechs Jahren zu verkürzen.
Alternativ gibt es regional duale
Studiengänge. „An unserer
Schule kann man in vier Jahren
ein duales Studium machen,
das ist dann aber wirklich sport-
lich“, sagt Blessing.

Durch das Pflegeberufegesetz
laufen diese Modelle jedoch
langsam aus. Neu ist ein mit
dem Pflegeberufegesetz einge-

führtes Studienmodell, das
praktische Ausbildung und aka-
demische Qualifizierung kombi-
niert. Mit einer Prüfung erhält
man am Ende dieses mindes-
tens dreijährigen Studiums den
Bachelor und den Abschluss als
Pflegefachmann oder -fachfrau.
„Diesem Studiengang gehört
die Zukunft“, sagt Engel-
hard.Für eine leitende Position
im Management ist das Studi-

um in der Regel keine formale
Voraussetzung. „Ein akademi-
scher Abschluss verbessert aber
natürlich die Chancen auf eine
leitende Position in Einrichtun-
gen oder Diensten“, sagt Engel-
hard. Auch hat ein Studium
nicht automatisch eine bessere
Bezahlung zur Folge: „Jedoch
hat man bessere Chancen auf
die besser bezahlten Jobs“, so
Engelhard. (tmn)

Mit dem neuen Pflegeberufegesetz hat sich in der Ausbildung künftiger Pflegekräfte einiges verändert. Was noch immer gilt:
Arbeitgeber legen viel Wert auf praktische Erfahrung. Bild: Markus Scholz/dpa-tmn, Porträt: BZG Mathildenhöhe/dpa-tmn

PRAXISTIPP

Erst mal Praktikum
Wer sich für die Pflegebe-

rufe interessiert, sollte zuvor
ein Praktikum machen. „Da-
durch bekommt man eine
gute Vorstellung, was einen
erwartet“, sagt Alexander
Daniel von der DBfK. Detail-
lierte Informationen zu den
einzelnen Optionen und ei-
ne Übersicht über verschie-
dene Pflegeschulen sind auf
der Internetseite
pflegeausbildung.net des
Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) zu finden.
Auch die Pflegeschulen
selbst seien gute Ansprech-
partner. (tmn)

Die meisten Betriebe
sehen es lieber,

wenn jemand neben
dem Studium auch

eine Ausbildung zur
Pflegefachkraft
gemacht hat.
Arndt Blessing,

Schulleiter eines Bildungszentrums
für Gesundheit

Fachinformatiker/-in für Systemintegration (m/w/d)

Kaufmann/-frau für IT-System-Management (m/w/d)

Wir erwarten:
• einen guten bis sehr guten mittleren Schulabschluss
• großen Spaß und hohes Interesse am Umgang mit der IT
• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• technisches Verständnis und logisches Denkvermögen
• Eigeninitiative, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein,
Sorgfältigkeit, Teamfähigkeit

Wir bieten:
• 5-Tage Woche / 30 Tage Urlaub
• flexible Arbeitszeiten
• Zusatzleistungen, z.B. betriebliche Altersvorsorge
• Übernahme nach der Ausbildung wird angestrebt
• Teamgemeinschaft mit voller Integration
• Anspruchsvolle Aufgaben

Ausbildungsbeginn: 01.09.2021

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per
E-Mail an: karriere@arados.de

arados GmbH
Eisenhämmerstr. 36
92237 Sulzbach-
Rosenberg

www.arados.de
Tel: 09661/17399-0
Mail: karriere@arados.de

WIR BILDEN AUS
Mr. / Mrs. Right

Gib eine Nachricht ein ...

Heute 00:30 Uhr

Hey du :-)
Na, nach der Schule schon was vor?

Wir suchen DICH! Als ...

Bäcker/ -in (m/w/d)

Konditor/ -in (m/w/d)

Bäckereifachverkäufer/ -in (m/w/d)

Maschinen- & Anlagenführer/ -in (m/w/d)

Lagerist/ -in (m/w/d)

Mediengestalter/ -in (m/w/d)

Industriekaufmann/ -frau (m/w/d)#WIRSTEHNAUFDICH
www.karriere-bei-kutzer.de/deine-ausbildung

It‘s matchday!

Bist du unser
Mr. oder Mrs.
Right?
STARTE JETZT DEINE AUSBILDUNG IM BACKHAUS KUTZER.

amberg
neumarkt( 09621/13031

( 09181/512218

info@peter-stadler.de

Dr.-Otto-Schedl-Str. 9

Bayreuther Str. 2

Steckt das 2Rad-
Gen in Dir?
Wir bilden aus:
Kauffrau/-mann
im Einzelhandel (m/w/d)

Verkäufer
Zweiradmechatroniker
Fahrrad (m/w/d)

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

(m/w/d)
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Raumausstatter sind
Handwerksallrounder

Ein schönes Zuhause ist
für viele wichtig. Gerade
in Corona-Zeiten will man
es sich in den eigenen vier
Wänden gemütlich ma-
chen. Genau darum küm-
mern sich ausgebildete
Raumausstatter.

Am Ende ihres Arbeitstags
hat Hannah Hofstätter
das glückliche Gefühl, et-

was geschafft zu haben: Sie
verlässt einen Raum und dieser
ist schöner als zuvor. Ausgestat-
tet mit einem neuen oder wie-
der aufgefrischten Boden und
schmucken Farbe an den Wän-
den. Verschönert mit dekorati-
ven Vorhängen oder gekonnt
aufgepolsterten Möbeln.

Boden verlegen, Wände tape-
zieren, Räume gestalten: Han-
nah Hofstätter ist handwerkli-
che Allrounderin. Zurzeit absol-
viert die 18-Jährige ihr drittes
Ausbildungsjahr als Raumaus-
statterin. Auf der Suche nach ei-
nem geeigneten Ausbildungs-
platz hatte die Realschülerin da-
mals nur vage Vorstellungen.
„Ich möchte nicht jeden Tag in
der gleichen Umgebung sein,
ich möchte ein bisschen herum-

kommen und ich möchte nicht
täglich die gleichen Aufgaben
sitzend erledigen“, zählt sie ihre
damaligen Maßgaben auf.
Nach ersten Recherchen im In-
ternet keimte die Idee, Raum-
ausstatterin zu werden.

Informieren, beraten,
Konzepte entwerfen
Hofstätter absolviert ihre Ausbil-
dung im Unternehmen von Olaf
Rosenbaum. Sein Team hat sich
vor allem auf den Bodenbereich
spezialisiert. Hannah Hofstätter
ist also inzwischen Profi im Ver-
legen von neuem Parkett. Zu-
dem saniert sie alte Böden, ver-
legt Teppiche und Linoleum.
Braucht ein Raum einen neuen
Anstrich, kümmert sie sich um
Tapezier- und Malerarbeiten.
Neben handwerklicher Tatkraft
müssen angehende Raumaus-
statter deshalb ein Auge für ge-
stalterische Details und ein Ge-
spür für Räume mitbringen.

Sich fast täglich auf neue Um-
gebungen und die Wünsche
der Kundschaft einzustellen,
bietet Hannah Hofstätter die
gewünschte Abwechslung bei
der Arbeit. „Man weiß nie, was
kommt. Manche Kunden haben

klare eigene Vorstellungen, wie
etwa kürzlich als zur quietsch-
gelben Küche auch ein gelber
Linoleumbelag gewünscht wur-
de. Andere wollen beraten wer-
den, wieder andere sind hin-
und hergerissen und hätten es
am liebsten, dass wir für sie
entscheiden“, schildert die
18-Jährige. Sie muss also infor-
mieren, beraten und Konzepte
entwerfen. Deshalb sind neben
handwerklichen auch kommuni-
kative Fähigkeiten in diesem
Ausbildungsberuf wichtig.

Räume zu verwandeln
wird nie langweilig
Zumal der Anspruch der Kun-
den heutzutage deutlich höher
sei als früher, sagt Olaf Rosen-
baum. Nichtsdestotrotz schätz
er an seinem Beruf vor allem
die Vielfalt: „Wir arbeiten krea-
tiv. Es ist abwechslungsreich,
sowohl was die Materialien an-
geht, die wir einsetzen, als auch
mit Blick auf die Menschen, mit
denen wir zu tun haben.“ Ob
ein heimeliges Wohnzimmer, ei-
ne repräsentative Etage in ei-
nem Altbau oder eine supermo-
derne Küche – Räume zu ver-
wandeln werde niemals lang-
weilig, findet der Raumausstat-
termeister.

Als Vizepräsident des Zentral-
verbands Raum und Ausstat-
tung (ZVR) nimmt er mit Be-
dauern zur Kenntnis, dass
Schulabsolventen kaum mehr
dazu zu bewegen seien, einen
körperlich anstrengenden Beruf
zu ergreifen. „Zu meiner Zeit
waren wir 75 Azubis in einem
Jahrgang, heute sind es maxi-
mal 15“, sagt er. „Kaum je-
mand will sich die Hände
schmutzig machen.“

Genau das gehört auch zu den
Pflichten von Hannah Hofstät-
ter. Bevor sie und ihre Kollegen
einen Raum wieder schön ma-
chen, muss oft zuerst der Altbe-
lag der Böden und Wände ab-
getragen werden. „Das kann
anstrengend sein“, so die
18-Jährige. Azubis müssen also
nicht nur ein Händchen für die
Kundschaft haben, planen so-
wie mit Nadel und Teppichmes-
ser umgehen können, sie sollen
auch körperlich belastbar sein.
„Tatkräftiges Anpacken wird
verlangt“, so Rosenbaum. Und

er verrät, welche Kriterien ihm
zudem wichtig sind: „Gutes
räumliches Vorstellungsvermö-
gen und unbedingt top Mathe-
Noten. Wer eine Null in Mathe
ist, sollte von einer Bewerbung
absehen.“ Die Ausbildung kann
eine gute Grundlage für Fort-

und Weiterbildungen sein. Das
muss nicht zwingend der Meis-
ter sein, das kann auch die Spe-
zialisierung „Gestalter/-in im
Handwerk“ oder die berufliche
Fortbildung zum Betriebswirt
oder zur Fachwirtin sein. Olaf
Rosenbaum möchte seine Aus-

zubildende dazu motivieren, ei-
nes Tages die Meisterschule zu
besuchen. Abgeneigt ist die
18-Jährige nicht, doch sie steht
fest auf dem Boden der Tatsa-
chen: „Zuerst muss ich meine
Ausbildung erfolgreich abschlie-
ßen.“ (tmn)

Hannah Hofstätter ist angehende Raumausstatterin: Muss wie hier zum Beispiel Linoleum he-
rausgerissen werden, ist die Arbeit auch körperlich anstrengend. Bild: Carsten Lerp/ZVR/dpa-tmn

Wer wie Hannah Hofstätter eine Ausbildung zur Raumaus-
statterin macht, wird Allrounderin im Handwerk.

BERUFSINFO

Raumaustatter
Die Ausbildung zum Raum-
ausstatter dauert drei Jahre,
je nach Region und Arbeit-
geber variiert die Vergü-
tung.

Laut Zahlen des Bundes-
instituts für Berufsbildung
von 2019 liegt die sie in Be-
trieben mit Tarifvertrag im
Schnitt bei 545 Euro, 619
Euro und 721 Euro brutto im
Monat – gestaffelt nach
Lehrjahr. Die Vergütung
kann auch höher oder nied-
riger ausfallen.

Seit 2020 liegt der ge-
setzlich vorgeschriebene
Mindestlohn aber bei min-
destens 515 Euro brutto pro
Monat im ersten Ausbil-
dungsjahr. (tmn)

WIR SUCHEN DICH!

ELEKTRONIKER FACHRICHTUNG
ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK (m/w/d)
TECHNISCHER SYSTEMPLANER (m/w/d)

KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)
mehr Informationen unter: www.eeatec.de/karriere

WIR BIETEN DIR

AUSBILDUNG 2021

NOCH FRAGEN?
RUF AN!
0961 398951-09PER EMAIL

personal@eeatec.de www.eeatec.de

BEWIRB DICH!

Zukunftssicherheit - Prämienmodell - Handwerk 4.0 - Geregelte Arbeitszeiten

EEAtec GmbH - Weiden & Nürnberg - www.eeatec.de

Metzgerei Härtl

Wir stellen zum Schulschluss 2021

Auszubildende
zum/zur Metzgereifachverkäufer/in

und Metzger (m/w/d) ein.
Schriftliche Bewerbungen bitte an

Tirschenreuth • Klenauer Weg 2
Telefon 09631/2220

www.partyservice-haertl.de

Metzgerei
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Nische statt Masse:
Ausbildung in seltenen Berufen
Eine Lehre als Bürstenma-
cherin oder Instrumenten-
bauer: Kann das über-
haupt Zukunft haben? Ei-
nige Ausbildungen sind
mittlerweile äußerst sel-
ten. Warum sie dennoch
keine verschwendete Lie-
besmühe sein müssen.

Glasbläser, Drechsler oder
Bogenmacherin: Beson-
ders im Handwerk gibt

es in manchen Berufen nur
noch sehr wenige Auszubilden-
de. Sterben diese Berufe nicht
ohnehin bald aus? Und sollte
man von einer Ausbildung abse-
hen? Zuerst einmal handle es
sich nicht um aussterbende,
sondern um seltene Berufe,
stellt Monika Hackel vom Bun-
desinstitut für Berufsbildung
(BIBB) in Bonn klar.

Viel häufiger kommt es vor,
dass Berufe, die technisch über-
holt sind, in neuen Berufen auf-
gehen. Die Tätigkeiten von
Schriftsetzer und Flexografen
zum Beispiel im Ausbildungsbe-
ruf Mediengestalter Digital und
Print aufgegangen.

Traditionswissen
in neuen Berufen
Das BIBB beobachtet die duale
Berufsausbildung in Deutsch-
land und aktualisiert oder über-
arbeitet gemeinsam mit den So-

zialpartnern gegebenenfalls
Ausbildungsinhalte. Dass ein
Ausbildungsberuf komplett auf-
gelöst wird, komme nur sehr
selten vor, so Hackel.

Während die meisten bereits
vom Berufsfeld Mediengestal-
tung gehört haben, gibt es viele
seltene Berufe, deren Namen
man oft nicht einmal kennt.
„Seltene Handwerke begegnen
uns im Alltag eher wenig, sind
aber aus unserem Leben nicht
wegzudenken, zum Beispiel

Bürsten- und Pinselmacher oder
die Musikinstrumentenbauer“,
erklärt Volker Born, Berufsbil-
dungsexperte beim Zentralver-
ein des deutschen Handwerks
(ZDH) in Berlin.

Eigeninitiative und Recherche
sind also wichtig, um auch von
unbekannteren Berufen zu er-
fahren. Auch das eigene Um-
feld kann entscheidend sein,
wie das Beispiel des Ziseleurs
Franco Adamo zeigt. Nachdem
er keinen Ausbildungsplatz als
technischer Zeichner gefunden
hatte, ermutigte sein Vater ihn,
es als Ziseleur zu versuchen.
Ähnlich wie Steinmetze arbei-
ten Ziseleure mit Meißel oder
Feile: Sie gießen Bronze und be-
arbeiten Oberflächen, um Em-
bleme und Skulpturen herzu-
stellen.

Kunst und Architektur
im Orgelbau
Für Judith Macherey dagegen
war ein freiwilliges kulturelles
Jahr (FKJ) in der Denkmalpflege
entscheidend. So kam sie zu
Klais, einer Werkstatt für Orgel-
bau. Ihr Faible für Kunst und
Architektur konnte die Abituri-
entin dann bei der Arbeit an
der Orgel umsetzen. Nach dem
FKJ hat sie eine Ausbildung zur
Orgelbauerin begonnen und ar-
beitet derzeit an ihrer Ab-
schlussprüfung.

Franco Adamo, der inzwischen
seit 40 Jahren als Ziseleur arbei-
tet, hat keine Angst, dass sein
Beruf vom technologischen
Fortschritt bedroht wird. „Kein
3D-Drucker kann so ein gegos-
senes Relief herstellen und einer
Figur eigenes Leben einhau-
chen.“ Außerdem seien moder-
ne Maschinen wie die CNC-Frä-
se eine gute Ergänzung des
Handwerks.

Experten in der Nische
– international gefragt
Oft braucht es besonderen Wa-
gemut, sich für einen seltenen
Beruf zu entscheiden. Häufig ist
ein Ortswechsel nötig, um ei-
nen Ausbildungsbetrieb oder ei-
ne Berufsschule zu finden. Und
da es in der Regel nur noch we-

nige Betriebe in diesen Spezial-
gebieten gibt, muss man nach
dem Abschluss womöglich den
Weg in die Selbstständigkeit
wagen. Wer mit Leidenschaft
dabei ist, kann die eigene Ni-
schenposition aber auch als Al-
leinstellungsmerkmal hochhal-
ten und sogar international ge-
fragt sein. „Eine Orgel bleibt
dort stehen, wo sie ist, da muss
man schon selbst zu ihr kom-

men, um sie zu reparieren“,
sagt Macherey.

Besser etwas Seltenes
als gar nichts gelernt
Selbst, wenn sich herausstellt,
dass man den Ausbildungsberuf
nicht das ganze Leben lang aus-
üben kann, sei es gut, eine ab-
geschlossene Ausbildung zu ha-
ben, betont Monika Hackel.
„Mit einer abgeschlossenen

Ausbildung ist das Risiko von
dauerhafter Arbeitslosigkeit im
Durchschnitt viermal geringer
als ohne Abschluss.“ Schließlich
sammelt man in der Ausbildung
Berufserfahrung und erwirbt
auch berufsübergreifend Kom-
petenzen. Darauf können Wei-
terqualifizierungen oder Zusatz-
qualifikationen aufbauen. Es
gilt: Besser etwas Seltenes ge-
lernt als gar nichts. (tmn)

Ziseleure hauchen Figuren Leben ein: Da kann modernste
Technik nicht mithalten. Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Monika Hackel leitet die Ab-
teilung Struktur und Ordnung
der Berufsbildung beim Bun-
desinstitut für Berufsbildung
(BIBB). Bild: Edmund Schenk/BIBB/dpa-

tmn

Die Ausbildungen in traditionellen Berufe, etwa im Schreinerhandwerk, werden regelmäßig aktualisiert. Die Namen aber bleiben. Bild: Daniel Maurer/dpa-tmn

Zum Ausbildungsstart September 2021 suchen wir:
 Feinwerkmechaniker (m/w/d)
 Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)
 Mechatroniker (m/w/d)
 Elektroniker Automatisierungstechnik (m/w/d)
 Industrieelektriker, Fachrichtung Betriebstechnik (m/w/d)

Für alle Ausbildungsberufe setzen wir den Qualifizierenden Mittelschulabschluss und technisches Verständnis
voraus, beim Elektroniker(in) für Automatisierungstechnik sowie Mechatroniker(in) wäre ein Mittlerer Bildungsab-
schluss wünschenswert.

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

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

e-mail: bewerbung@lukas-anlagenbau.de

Kabel- und Drahtmaschinen
Werk 2: Am Forst 1, 92648 Vohenstrauß
Telefon 0 96 51 / 930-0
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Die laufenden Kosten re-
duzieren, das so Ersparte
sinnvoll anlegen: So kön-
nen auch Auszubildende
und Studenten, die oft
eher geringe monatliche
Einkünfte haben, zu ei-
nem kleinen Vermögen
kommen.

Geld anlegen? Viele Stu-
denten und Azubis sa-
gen: „Ich bin noch jung,

das kann ich später immer noch
machen.“ Doch richtig ist diese
Sichtweise nicht unbedingt.
Zwar haben die meisten ver-
gleichsweise geringe monatli-
che Einnahmen und somit ei-
nen eher engen finanziellen
Spielraum fürs Geldanlegen.

Dennoch gibt es häufig noch
Wege. „Etwa, indem man seine
laufenden Kosten reduziert und
das dadurch Gewonnene sinn-
voll investiert“, sagt Helena
Klinger vom Institut für Finanz-
dienstleistungen (iff) in Ham-
burg. Je früher man anfängt,
das Ersparte zurück- und anzu-
legen, desto eher lässt sich über
die Jahre ein Finanzpolster auf-
bauen.

Reserve nicht vergessen
Laufende Kosten lassen sich oft
vergleichsweise leicht reduzie-
ren. Für Studenten und Azubis
gibt es beispielsweise günstige
Angebote an Girokonten, Versi-
cherungen oder Mobilfunktari-
fe, auf die sie gegebenenfalls

umsteigen können. Bevor es
mit dem Sparen oder Anlegen
losgeht, sollten Azubis und Stu-
denten schauen, dass ein Gut-
haben als „Notgroschen“ auf
dem Girokonto vorhanden ist.
„Dann muss man bei ungeplan-
ten oder schlicht vergessenen
Ausgaben nicht den oft kost-
spieligen Dispokredit in An-
spruch nehmen“, erklärt Tho-
mas Hentschel von der Verbrau-
cherzentrale NRW. Wer schon
eine eigene Wohnung hat, soll-
te für alle Fälle eine Reserve
von zwei bis drei Monatsnetto-
einkommen auf einem Tages-
geldkonto verfügbar haben.

Wichtig für Azubis: Eine private
Berufsunfähigkeitsversicherung.
„Denn das Sparen wird schnell
zur Makulatur, wenn das Ein-
kommen aufgrund einer Berufs-
unfähigkeit ausfällt“, sagt Hent-
schel. Auch über eine private
Haftpflichtversicherung muss
man sich informieren, um nach
einem selbst verursachten Scha-
den nicht auf den Kosten sitzen-
zubleiben. Oft besteht noch die
Mitversicherung über die Police
der Eltern. „Das sollte man aber
klären“, rät Hentschel.

Klare Ziele setzen
Im nächsten Schritt gilt es,
Spar- oder Anlageziele zu defi-
nieren und sich über den Zeit-
horizont im Klaren zu werden.
Wer Zeit hat, kann Investment-
fonds nutzen. In Fonds wird der
Beitrag auf viele verschiedene
Aktien und/oder Anleihen ver-
teilt. Damit entfällt zum einen

die schwierige Entscheidung,
welche Anlage eine aussichts-
reiche Entwicklung verspricht,
zum anderen legt man nicht
„alle Eier in einen Korb“. „Breite
Streuung ist das A & O“, betont
Hentschel. Fondssparen ist bei
den meisten Banken bereits ab
Beträgen von 25 oder 50 Euro
möglich. Auch wenn das erst-
mal nach wenig klingt, über ei-
nen langen Zeitraum kann or-
dentlich was zusammenkom-
men, wie die Beispielrechnung
der Aktion „Finanzwissen für al-
le“ der im BVI organisierten
Fondsgesellschaften zeigt.

Wer demnach vor 20 Jahren be-
gonnen hat, 100 Euro pro Mo-
nat in Aktienfonds mit Anlage-
schwerpunkt Deutschland ein-
zuzahlen, hat heute im Durch-
schnitt ein Vermögen von
39987 Euro – bei einer einge-
zahlten Summe von 24000
Euro. Im Mittel entspricht das
einer Rendite von 4,8 Prozent
pro Jahr – nach Abzug aller
Fondskosten.

Wer dann noch auf die Kosten
schaut, wird feststellen, dass
börsengehandelte Indexfonds,
kurz ETF, deutlich günstiger als
aktiv gemanagte Fonds sind.

Wobei sich natürlich niemand
der Illusion hingeben sollte,
dass es immer nur nach oben
geht. Schwankungen, Gewin-
ne, Verluste bis hin zum Total-
verlust – alles ist möglich. Aus
Sicht von Klinger gilt beim Geld-
anlegen, Rendite, Sicherheit
und Liquidität gegeneinander
abzuwägen. „So sind mit einer
höheren Rendite immer größe-
re Risiken oder auch der länger
andauernde Verzicht auf die
Summe verbunden“, erklärt die
Finanzexpertin.

Förderungen mitnehmen
Für Azubis attraktiv sind Förde-
rungen durch den Arbeitgeber
oder durch den Staat. Hierfür
lohnt ein Blick in den Ausbil-
dungs- oder Tarifvertrag. Zahlt
der Arbeitgeber vermögens-
wirksame Leistungen, die teils
bis 40 Euro monatlich betragen,
kann ein Bank- oder Aktienspar-
plan oder ein Bausparvertrag
sinnvoll sein. Für einen Bank-
sparvertrag oder ein Bauspar-
vertrag sprechen, dass sie ver-
gleichsweise sicher sind. Der
Nachteil: Sie werfen wenig ab.
Mit Blick auf Rendite-Chancen
kann ein Aktiensparplan inte-
ressanter sein. „Möglich ist
auch, ETF mit den vermögens-
wirksamen Leistungen des Ar-
beitgebers zu kombinieren“, so
Klinger.

Auch bleiben Azubis regelmä-
ßig innerhalb der Grenzen, die
für eine Arbeitnehmersparzula-
ge seitens des Staates gelten.
Für Bausparverträge liegt sie

bei Ledigen die Grenze bei
17900 Euro (Ehepaare: 35800
Euro). Hier beläuft sich die Zula-
ge auf neun Prozent, die maxi-
male Höhe der Förderung liegt
für Alleinstehende bei rund 43
Euro im Jahr.

Bei einem Aktienfondssparplan
beläuft sich die staatliche För-
derung auf bis zu 80 Euro pro
Jahr – falls das zu versteuernde
Jahreseinkommen bei 20000
Euro (Ledige) oder bei 40000
Euro (Ehepaar) liegt. „Die För-
derung erhalten nur jene, die
den jeweiligen Vertrag nicht vor
Ablauf von sieben Jahren auflö-
sen“, so Hentschel.

Je eher, desto besser
Generell gilt: Es macht Sinn,
sich auch schon im Studium
oder zu Beginn des Berufsle-
bens mit dem Thema Geldanle-
gen auseinanderzusetzen. Je
eher man damit beginnt, selbst
mit kleinen Beträgen sich nach
und nach ein Vermögen zuzule-
gen, desto besser – gerade mit
Blick auf größere Pläne wie et-
wa Hausbau, Altersvorsorge
oder vielleicht eine Weltreise.
Wichtig: Vor jeder Sparentschei-
dung sollte man sich persönlich
Produktwissen aneignen und
sich dann mit Angeboten ver-
schiedener Geldinstitute ausei-
nanderzusetzen. „Produktwis-
sen hilft – das muss kein Spezi-
alwissen sein –, die Vor- und
Nachteile selbst zu erkennen
und die eigene Sparstrategie
daran auszurichten“, sagt Hent-
schel. (tmn)

Breite Streuung ist

das A & O.

Thomas Hentschel,
Verbraucherzentrale, über die
richtige Anlagestrategie
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Geldanlage lohnt sich
schon in der Ausbildung

Deine Zukunft bei GRAMMER Solar

GRAMMER Solar GmbH
Oskar-von-Miller Straße 8 * 92224 Amberg
Telefon: 09621-308570 * zukunft@grammer-solar.de

Seit über 40 Jahren stehen wir für eine effektive Nutzung von Sonnenenergie!
Vom Einfamilienhaus über Gewerbe und Industrie bis zur Freilandanlage
unterstützen wir unsere Kunden von der ersten Minute bis zur Übergabe und
darüber hinaus.

In einer kollegialen Atmosphäre bildet jeder Einzelne einen wichtigen Teil des
gesamten, facettenreichen und leistungsstarken Teams. Sei dabei und bewirb
Dich bei uns als Auszubildende/r [m/w/d] für folgende Berufe:

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
Kauffrau/-mann Büromanagement

Mehr Infos und Bewerbung auf unserer Webseite:
grammer-solar.com/zukunft

AZUBI GESUCHT

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

Wir suchen ab 1.9.2021 noch
Auszubildende als Rollladen-
und Sonnenschutzmechatroniker.

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

Im Gewerbepark 15 | 92681 Erbendorf

0 96 82 / 9220-0

kontakt@faltenbacher.de

ÜBERDURCHSCHNITTLICH GUT???
WIR AUCH!!! JETZT BEWERBEN!

Forster Unternehmensgruppe
Am Forst 6
92637 Weiden

Tel.: 0961/381 787-0
Fax: 0961/381 787-24
E-Mail: pwalther@forster-gmbh.de

Dann schicken Sie Ihre Bewerbung bitte
schriftlich oder per E-Mail an Frau Walther.Interesse?

WWW.FORSTER-UNTERNEHMENSGRUPPE.DE

Zum 01.09.2021 bieten wir Ihnen eine Ausbildungsstelle zum/zur

Dr. Kristina Weiser & Dr. Felix Weiser
Schlörplatz 6 • 92637 Weiden
Tel.: 0961 / 634 588 05
E-Mail: praxis@dr-weiser.com
www.zahnarzt-weiser-weiden.de

zahnmedizinischen
Fachangestellten (m/w/d)
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Wow, sieht der heute
wieder blass aus! Seit
Videokonferenzen Be-

rufsalltag sind und ganze
Freundeskreise darüber zusam-
menkommen, öffnen sich täg-
lich neue technische und ästhe-
tische Abgründe. Mit diesen
einfachen Tipps strahlt man in
einem besseren Licht – ein Plä-
doyer für ein wenig mehr Stil
vor der Webcam:

Richtige Perspektive
Selbst mit Mini-Webcams im
Laptopdeckel lässt sich einiges
richten. Das fängt bei der Positi-
on an, erklärt Natasja Sluka.
„Ein Blick von oben herab kann
ungewollt einen Eindruck von
Überheblichkeit suggerieren.“
Die Kamera gehört mittig in Au-
genhöhe, so wie bei einem per-
sönlichen Gespräch, erklärt die
Videochefin des Technikportals
„chip.de“.

Damit bei eingebauten Kame-
ras nicht in die Nasenlöcher ge-

filmt wird, kann man das Note-
book höher legen, etwa auf Bü-
cher. Ein guter Abstand zum
Gesicht sind 50 bis 100 Zenti-
meter oder eine Armlänge. So
erhält man auch einen guten
Bildausschnitt mit etwas freiem
Platz um Kopf und Schultern
herum.

Es werde Licht – oder?
Beim Thema Licht kann man
richtig viel falsch machen. Ein
Fenster oder eine helle Lampe
im Rücken, schon sehen einen
alle nur noch als dunklen Schat-
ten. Aber auch zu wenig Licht
ist Gift für ein gutes Bild. Natas-
ja Sluka rät, so gut es geht auf
Tageslicht zu setzen.

Warme Farben mit leichten
Gelb- oder Rottönen verhelfen
zu gesünderem Teint als Neon-
röhrenlicht. Sollte das alles
nicht reichen, kann eine Lampe
hinter dem Notebook helfen,
mehr Licht ins Gesicht zu be-
kommen.

Make-up-
Artist Jas-
min Reuter rät zum Ringlicht.
Das Licht spiegelt sich in den
Augen des Aufgenommenen
wider, außerdem fehlt jeder
Schatten im Gesicht. „Für alle,
die sich nicht extra für Calls
schminken wollen, ist das Ring-
licht und eine richtig gute Ka-
mera mein bester Tipp“, sagt
sie. „Damit sieht man fast bes-
ser aus als im wahren Leben,
denn diese frontale Ausleuch-
tung des Gesichts zeichnet den
Teint schön weich.“

Ein bisschen Puder
Die Kamera ist gnadenlos und
wirkt im Zweifel wie eine Lupe.
„Es fällt in Videocalls umso
mehr auf, wenn man eine fle-
ckige, glänzende Haut hat“,
sagt Reuter. „Wenn man in ei-
nen wichtigen Call muss, viel-
leicht dabei sogar aufgezeich-
net wird, würde ich daher auch
Männern zu etwas farblosem
Puder gegen den Glanz raten.“

Je nach Kameraposition können
Augenringe umso tiefer wirken.
Sie lassen sich im Zweifel mit
Concealer kaschieren.

Wer sich sowieso schminkt,
dem rät Reuter in Videocalls,
Rouge zu verwenden. „Und
Mascara, der öffnet die Augen
und man wirkt wacher.“ Man-
che Kleidungsmuster wirken un-
ruhig auf dem Bildschirm, ande-
re flimmern gar. Daher sollte
man besser auf auffällige Mus-
ter wie Karos oder Streifen ver-
zichten, rät Reuter.

Und haben Sie sich schon mal
über ein ständiges Klappern in
der Leitung gewundert? Das
können die großen Ohrringe
oder die Halskette der Kollegin
sein, die das Headset bei jeder
Bewegung berühren. Sie haben
sicher schon unzählige interes-
sante Dinge im Zuhause ihres
Gesprächspartners während Vi-

deokonferenzen entdeckt. Nicht
alles davon wollte das Gegen-
über vielleicht zeigen. Deswe-
gen gilt: „Überprüfen Sie im
Vorfeld, was alles zu sehen ist,
und überlegen Sie, welchen Ein-
druck Sie vermitteln“, rät Natas-
ja Sluka. Etwas Ordnung kann
dem Bildhintergrund auch nicht
schaden.

Hintergrund
macht Bild gesund
Gut, dass es etliche Hilfsmittel
in Videokonferenzprogrammen
wie Teams, BBB, Jitsi oder
Zoom gibt. Zum Beispiel Weich-
zeichner für den Hintergrund.
„Das macht dann Sinn, wenn
das Regal im Hintergrund un-
aufgeräumt ist oder sich im Hin-
tergrund in der Küche das Ge-
schirr stapelt“, sagt Sluka.

Allerdings arbeiten die Weich-
zeichner nicht immer akkurat.
Manchmal verschwinden Haare

oder Hände im Nebel. Einige
Programme erlauben das Ein-
blenden beliebiger Hintergrund-
bilder.

Das bietet sich besonders für
Menschen in kleinen und dunk-
len Räumen an. Hier wirken ru-
hige helle Hintergründe Wun-
der, vielleicht auch mal ein Foto
eines schönen lichten Büros.
Tolle Urlaubsfotos oder lustige
Motive lenken im Zweifelsfall
eher ab.

Neue Hardware kaufen?
Ansichtssache, sagt Videoex-
pertin Sluka. Meistens seien die
eingebauten Kameras – gerade
bei neuen Notebooks – schon
richtig gut. Für ältere Rechner
kann die Anschaffung sinnvoll
sein. Wichtiger ist der Ton. Also
im Zweifelsfall lieber ein wenig
Geld in ein gutes Mikrofon in-
vestieren oder gleich in ein neu-
es Bluetooth-Headset. (tmn)

Hallo!
Übrigens,
cooleWand!
Das Bild düster und verwaschen, das Gesicht blass? Das
muss nicht sein. Etwas Licht, ein guter Hintergrund
und die richtige Haltung – schon stimmen Bild und
Auftreten in der Videokonferenz.
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TIPPS FÜRS ONLINE-VORSTELLUNGSGESPRÄCH

Schon 2019 hatten neun
von zehn Personalverant-

wortlichen digitale Bewer-
bungsunterlagen erwartet.
Beim Vorstellungsgespräch
setzten die meisten allerdings
aufs persönliche Kennenler-
nen. Dann kam die Corona-
Krise: Laut Statista gaben
über 80 Prozent an, in dieser
Zeit auf Video-Interviews um-
gestellt zu haben.

„Unternehmen setzen auch
künftig auf Online-Tools“, ist
sich Petra Timm, Sprecherin
von Randstad Deutschland, si-
cher. Das bestätigt auch eine
Trendstudie des Bundesver-
bands der Personalmanager
(BPM): 56 Prozent glauben,
dass der von Video-Chatsoft-
ware im Recruiting-Prozess
stark zunehmen wird. Das
bringt neue Herausforderun-
gen für Bewerbende. Hier eini-
ge Tipps für ein gelungenes
Online-Vorstellungsgespräch:

■ „Gehen nicht alle wichtigen
Details aus der Einladung
hervor, sollten sich Bewer-
ber vorab mit dem An-
sprechpartner abstimmen“,
empfiehlt Timm. Das heißt:
Wann genau findet das Ge-
spräch statt, welche Soft-
ware wird genutzt, wer ruft
wen an.

■ Vor dem Gespräch unbe-
dingt die Software testen.
„Wer genügend Zeit für den
Testlauf einplant, vermeidet
Stress, wenn nicht alles auf
Anhieb funktioniert“, so die
Expertin.

■ Wie bei einem persönlichen
Treffen auch, gehört es zur
Vorbereitung, sich Antwor-
ten auf mögliche Inter-
viewfragen zu überlegen
und Fragen zur ausgeschrie-
benen Stelle, zum Team

oder zum Unternehmen zu
formulieren.

■ „Eine ruhige und aufge-
räumte Umgebung macht
während des Gesprächs ei-
nen guten Eindruck“, er-
gänzt die Randstad-Exper-
tin. Das betrifft nicht nur
den sichtbaren Bildaus-
schnitt. Falls im Verlauf des
Gesprächs der Bildschirm
geteilt wird, ist ein ange-
messenes Hintergrundbild
ebenso wichtig wie ein
strukturierter Desktop; un-
angemessene Lesezeichen
und Browsertabs sollten
vermieden werden. Auch
hier gilt: für einen ersten
Eindruck gibt es keine zwei-
te Chance.

■ Auch wenn das Gespräch
zu Hause stattfindet. Ange-
messene Kleidung, positive
Körpersprache und deutli-
ches Sprechen sind ebenso
wichtig wie bei einem rea-
len Treffen.

■ In der Verabschiedung dür-
fen Dankesworte an den In-
terviewpartner nicht fehlen.
Und wer sein Interesse im
Nachgang noch einmal per
E-Mail bekräftigt, rundet da-
mit den digitalen Auftritt
professionell ab und bleibt
positiv in Erinnerung. (txn)

Immer mehr Unternehmen
wollen sich per Video-Chat-
software einen persönlichen
Eindruck machen. Bild: exb/txn/

randstad/ Marcus Aurelius
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Nach dem Abi: Darf’s auch eine Lehre sein?
Berufsorientierung in der gymnasialen Oberstufe – Gemeinsames Projekt der Bundesagentur für Arbeit und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft

D
ie Frage nach dem „Da-
nach“ ist wohl eine der
häufigsten Fragen von

Schülerinnen und Schülern
– auch in der gymnasialen
Oberstufe. Gerade junge Men-
schen vor dem Abitur stehen
vor einer nahezu unüberschau-
baren Vielzahl an unterschiedli-
chen Möglichkeiten zum Ein-
stieg ins Berufsleben – von der
dualen Ausbildung bis zum
Hochschulstudium.

Da das Richtige und Passende
zu finden, kann zu einer großen
Herausforderung werden – und
für manche sogar zur Hürde.
Die Zahlen der Studienabbrü-
che sind seit Jahren konstant
hoch, in manchen MINT-Studi-
enfächern bricht mehr als die
Hälfte der Studierenden vorzei-
tig ihr Studium ab. Auch die
Zahl der Ausbildungsabbrüche
liegt – über alle Berufe hinweg
– seit Jahren gleichbleibend bei
etwa einem Viertel.

Diese konstant hohen Abbruch-
quoten in Studium und Ausbil-
dung waren ein wesentlicher
Grund für die Bundesagentur
für Arbeit und die Stiftung der
Deutschen Wirtschaft, die Be-
rufliche Orientierung in der
gymnasialen Oberstufe ver-
stärkt in den Blick zu nehmen.

Entscheidungshilfe
Daraus entstanden ist das ge-
meinsame, bundesweite Berufs-
orientierungs-Vorhaben „Beruf-
liche Orientierung wirksam be-

gleiten – Unterrichtseinheiten
für die gymnasiale Oberstufe“.
Ziele des Vorhabens: Schülerin-
nen und Schüler bei der wichti-
gen Entscheidung, welcher Be-
ruf und welcher Ausbildungs-
weg zu ihren Interessen und
Stärken passt, zu begleiten und
zu unterstützen – und damit
auch Studien- und Ausbildungs-
abbrüche verringern zu helfen.
Auch sollte damit die Zusam-
menarbeit von Schule und Be-
rufsberatung der Bundesagen-
tur für Arbeit intensiviert wer-
den. Nach drei Jahren haben
die Partner nun bei einer gro-
ßen digitalen Abschlussveran-
staltung Ende 2020 mit fast
150 Teilnehmenden Bilanz ge-
zogen.

Detlef Scheele, Vorsitzender
des Vorstandes der Bundes-
agentur für Arbeit: „Das Abitur
als höchster Schulabschluss in
Deutschland eröffnet jungen
Menschen viele Wege in Berufs-
ausbildung und Studium. Zu
viele Wahlmöglichkeiten kön-
nen aber überfordern und ver-
unsichern. Was ist der richtige
Weg für mich? Welcher Weg
ermöglicht mir eine gute und
langfristige Perspektive?“

Gemeinsam mit der Stiftung
der Deutschen Wirtschaft, den
Regionaldirektionen der Bun-
desagentur für Arbeit, Berufs-
beraterinnen und Berufsbera-
tern sowie den Bildungsverant-
wortlichen der Länder und
Lehrkräften „haben wir nach

Antworten auf diese und viele
weitere Fragen gesucht und da-
zu hilfreiche Unterrichtsmodule
entwickelt. Damit haben wir ei-
nen praxisorientierten Beitrag
zu einer erfolgreichen und
nachhaltigen beruflichen Orien-
tierung geleistet.“

Das Vorhaben hat nach Schee-
les Einschätzung zudem deut-
lich gezeigt, wie wichtig die gu-
te und intensive Zusammenar-
beit zwischen Berufsberatung
und Schule ist – „ganz im Sinne
der Schülerinnen und Schüler,
die so bei einer der wichtigsten
Entscheidungen ihres Lebens
professionell begleitet werden.“

Lebensentscheidung
Und Dr. Arndt Schnöring, Gene-
ralsekretär der Stiftung der
Deutschen Wirtschaft (sdw), bi-
lanziert: „Durch unsere langjäh-
rigen Erfahrungen aus verschie-
denen Förderprogrammen für
junge Menschen wissen wir,
dass die passende Berufs- oder
Studienwahl für Schülerinnen
und Schüler zu den wichtigsten
Lebensentscheidungen gehört.
Wir freuen uns sehr, dass wir
die aus dieser Erfahrung ent-
standenen, vielfältigen Konzep-
te und Methoden jetzt weiter-
tragen können.“

Bereits im Jahr 2015 habe die
Stiftung der Deutschen Wirt-
schaft bereits gemeinsam mit
der vbw – Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft e. V.
und dem Bayerischen Staatsmi-

nisterium für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst ein
Handbuch mit Unterrichtsmate-
rialien veröffentlicht. „14 weite-
re sowie zahlreiche digitale Ma-
terialien sind jetzt in Zusam-
menarbeit mit der Bundesagen-
tur für Arbeit und jeweiligen
Kultusministerien entstanden
und bieten Schülerinnen und

Schülern der gymnasialen Ober-
stufe eine umfassende Berufli-
che Orientierung.“ Bei der Ab-
schlussveranstaltung wurde
auch die Projekt-Abschlussbro-
schüre veröffentlicht: Sie gibt
mit einer Vielzahl an guten Pra-
xisbeispielen Einblicke in die Be-
rufliche Orientierung in der
gymnasialen Oberstufe. Unter

anderem stellt das Hamburger
Helene-Lange-Gymnasium seine
jährliche „BO-Reise“ vor, bei der
sich Schülerinnen und Schüler
eine Woche lang mit ihren Be-
rufs- und Studienwünschen aus-
einandersetzen. (exb)

Weitere Informationen:
www.sdw.org

Studieren, vielleicht dual, oder doch lieber eine klassische Ausbildung? Viele sind auch kurz
vor (oder sogar nach) dem Abitur noch ratlos. Bild: exb/Anastasia Gepp/Pixabay

Wir setzen auf dich!

Möchtest du dich aktiv einbringen und stetig weiterentwickeln?
Entdecke deine Talente als unser neuer Auszubilden-
der (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 (m/w/d) als
Polsterer oder Polster- und Dekorationsnäher für die Firma Artifex
in Neukirchen ab 01.09.2021.

Alle Infos zu den Ausbildungsberufen findest du unter: dauphin-group.com/karriere

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

Ausbildung bei der Artifex Büromöbel GmbH

Gut gepolstert ist halb gewonnen

Neben der Mechanik ist sie das, was das Sitzerlebnis maßgeblich mit beein-
flusst: die Polsterung. Die Sitzbezüge der Dreh- und Besucherstühle sowie
Loungesessel der Dauphin-Gruppe werden seit rund 35 Jahren in der eige-
nen Polsterei, der Artifex Büromöbel GmbH, in Neukirchen hergestellt. Die
Polsterer und Näher arbeiten hier mit einer Vielzahl von Stoffen, Rücken und
Sitzen, um die Stühle mit dem passend konfigurierten Polster auszustatten.

Geht eine Bestellung ein, erhält Artifex den Auftrag über ein modernes Sys-
tem. Die Information landet zunächst im einzigen vollautomatischen Ferti-
gungsbereich, dem Zuschnitt. Der Rest ist wegen der großen Produktvielfalt
auch heute noch echte Handarbeit. Hier kommen die Polsterer und Näher
bei der Fertigung von Stuhlsitzen und -rücken zum Einsatz. Gefragt sind hier
handwerkliches Geschick, Sorgfalt und technisches Verständnis.

Die Firma Artifex stellt einen wichtigen Baustein in der Produktion von Sitz-
lösungen der weltweit agierenden Dauphin-Gruppe mit Sitz in Offenhausen
dar. Mit etwa 733 Beschäftigten und einem Umsatz von 130,1 Mio. Euro un-
terhält das von Friedrich-Wilhelm Dauphin 1968 gegründete Familienunter-
nehmen Fertigungsstandorte und Vertriebsgesellschaften in 23 Ländern und
liefert weltweit in 81 Länder. In eigenen Produktionsstätten werden durch-
schnittlich 2.000 Stühle pro Tag gefertigt.

Wenn du Teil dieser spannenden Prozesse sein willst, dich aktiv einbringen
und stetig weiterentwickeln möchtest, dann bewirb dich jetzt als Polsterer
oder Polster- und Dekorationsnäher (m/w/d) bei der Firma Artifex!

Foto: Dauphin HumanDesign Group

Möchtest du dich aktiv einbringen und stetig weiterentwickeln?
Entdecke deine Talente als unser neuer Auszubilden-
der (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 (m/w/d) als
Polsterer oder Polster- und Dekorationsnäher für die Firma Artifex
in Neukirchen ab 01.09.2021.
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