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DIESE BEILAGE BESTELLEN

Lehrer und Schulen aufge-
passt: Für Schüler, die jetzt im
gerade beginnenden Schul-
jahr ihren Abschluss machen,
stellen wir von Oberpfalz-Me-
dien Ihnen diese Beilage ger-
ne zur Verfügung.

Jede Schule kann Exemplare
der „Azubi 2023“ anfordern.
Diese werden dann der Schu-
le per Post und zusätzlich

auch ganz unkompliziert als
pdf-Blätterkatalog zuge-
schickt.

Melden können sich Lehrer
und Schulen per E-Mail an
produktmanagement@oberp
falzmedien.de Was wir für
den Versand benötigen? Den
Namen der Schule, Ansprech-
partner, die Anschrift und ei-
ne E-Mail-Adresse.

EDITORIAL

Immer neugierig
bleiben

Von Michaela Süß

Früher war alles besser?
Nun, zumindest für Auszu-

bildende gilt dieser Spruch
nicht wirklich. Da genügt
schon ein Blick auf den oft rü-
den Umgangston, die tägli-
chen Aufgaben oder die
Möglichkeiten, sich in seiner
Ausbildung mit eigenen Ide-
en einzubringen.

„Lehrjahre sind keine Herren-
jahre“ hieß es da – und die
Auszubildenden hatten dem-
entsprechend die Klappe zu
halten. Augen auf und an-
sonsten erst einmal zuschau-
en. In den ersten Wochen
dem Meister oder den bereits
ausgelernten Kollegen das
Werkzeug anreichen, ganz
selbstverständlich für alle die
Brotzeit holen und dann am
Ende des Arbeitstages noch
aufräumen und putzen. Puh!
Selbst mal etwas machen
dürfen, etwas ausprobieren
und gestalten? Fehlanzeige!

Was früher der Standard war,
ist heute zum Glück die eher
unrühmliche Ausnahme. Un-
ternehmen haben überall
längst erkannt, dass es für al-
le wesentlich sinnvoller ist,
die Azubis und ihre Kreativi-
tät von Anfang an mit einzu-

binden und gemeinsam an
Projekten zu arbeiten. Das
bringt allen eine ganz neue
Sicht auf die Dinge und in
sehr, sehr vielen Fällen auch
viel mehr Spaß bei der Arbeit.
Oft verantworten die Azubis
in Unternehmen auch weitge-
hend eigenständig manche
Bereiche: die Vorbereitungen
für ein kleines Event beispiels-
weise, den Social Media-Auf-
tritt oder die Ausarbeitung ei-
ner Kampagne, um noch wei-
tere Nachwuchskräfte in die
Firma zu holen.

Und wenn dann mal ein Feh-
ler vorkommt? Ja nun, dann
gehört das eben auch mit
zum Lernprozess. Denn
schließlich ist niemand unfehl-
bar. Mit jeder erfolgreich ge-
meisterten Herausforderung
wächst so auch das Selbstver-
trauen und die Einsicht: „Hier
werde ich als Mensch ernst
genommen und man bringt
mir und meinen Ideen Wert-
schätzung entgegen.“

Bei solchen Unternehmen ler-
nen die Azubis gerne – und
bei solchen Unternehmen
möchten die Fachkräfte spä-
ter auch gerne bleiben. Eine
Win-Win-Situation für alle.

Hey, Jungs, das ist echt schön!
Er ist die Ausnahme. Der
Mann unter lauter Frauen.
Aziz Hosseini hat sich bei
der Berufswahl für einen
Job entschieden, bei dem
ansonsten meistens die
Mädchen zugreifen. Es ge-
fällt ihm – auch wenn’s
nicht immer ganz leicht ist.

Von Michaela Süß

Schwandorf. Ein Stück Ku-
chen noch zu den Semmeln, ein
Bauernbrot und dann bitte vier
Krapfen ... Wenn in der Bäckerei
solche Wünsche der Kunden er-
füllt und eingepackt werden,
dann sind üblicherweise die Ver-
käuferinnen am Zug. Aber eben
nicht immer. Denn Aziz Hosseini
gibt es ja schließlich auch noch.
Der junge Mann ist eine nicht
alltägliche Ausnahme.

Der 20-Jährige, der in Afghanis-
tan geboren wurde und seit
fast vier Jahren nun in Schwan-
dorf lebt, hat sich da keinen
ganz alltäglichen Männerberuf
ausgesucht. Fachverkäufer im
Nahrungsmittelhandwerk/Bä-
ckerei heißt er genau und ist die
offizielle Bezeichnung für das,
was man allgemein als Bäckerei-
fachverkäufer kennt. Aziz fühlt
sich damit sehr wohl. Wenn an-
dere junge Männer in seinem
Alter an Autos schrauben,
Werkstücke fräsen oder an
Computern tüfteln, sorgt er da-
für, dass seine Kunden gut zu
essen haben.

Denkt er an seinen ersten Ar-
beitstag zurück, erinnert sich
der junge Mann an eine ganze
Flut unterschiedlicher Empfin-
dungen: „Es war stressig“,
schmunzelt er rückblickend.
„Ich war neugierig aber auch
ein bissl aufgeregt, weil ja alles
noch so neu war.“

Immer gerne
mit Kunden in Kontakt
Das hat sich mittlerweile natür-
lich gegeben und Aziz hat sich
super in seinem (für einen
Mann auch heutzutage noch
immer ungewöhnlichen) Beruf

eingelebt. Was ihn am Bäckerei-
Verkauf so besonders gut ge-
fällt? Dafür muss der junge
Schwandorfer gar nicht lange
überlegen. „Ich mag es, mit
den Leuten Kontakt zu haben
und verschiedene Kulturen ken-
nenzulernen“, sagt er. Klar, mit
vielen Menschen kommt er tag-
täglich in Kontakt – denn Brot
& Co. mag und braucht ja wirk-
lich jeder.

Und auch die Tatsache, dass sei-
ne Schichten in der Bäckerei
Schaller bei Rewe in Schwan-
dorf manchmal recht früh um
5 Uhr beginnen, stört Aziz
nicht. „Ich mag früh aufstehen
– dann hab’ ich einen langen
Tag“, freut sich der junge
Mann. Ab 14 Uhr ist dann ja
auch schon Schluss mit der Ar-
beit. Steht eine der späteren
Schichten zum Beispiel bis
20 Uhr auf dem Dienstplan,
muss der angehende Fachver-
käufer eben erst um 11 Uhr an-
fangen und hat den Vormittag
zur freien Verfügung. Auch
nicht übel.

Schichtarbeit ist ja nicht immer
jedermanns Sache – aber Aziz
hat sich ganz bewusst für die-
ses Arbeitszeitmodell und den
Lebensmittelhandel entschie-
den. „Ich wollte Schichten
– und dann habe ich ja außer-
dem auch noch an einem Tag
unter der Woche frei“, sagt er.
Gerade, wenn man auch mal
private Dinge oder Behörden-
gänge zu erledigen hat, sei das
doch ungeheuer praktisch,
freut sich der gebürtige Afgha-
ne.

Mit Sprachbarrieren hat er übri-
gens so gut wie gar nicht mehr
zu kämpfen. Nach seiner An-
kunft in Schwandorf hat Aziz
an der Schule einen Sprachkurs
gemacht und es läuft richtig
gut mit dem Deutschen. Auch
mit dem – vorsichtig formuliert
– deutlichen Frauenüberschuss
in seinem Beruf hat der ange-
hende Fachverkäufer im Nah-
rungsmittelhandwerk keinerlei
Probleme. Ob in der Schule

oder vor Ort im Betrieb allein
als Mann unter lauter Mädchen
und Frauen – „für die Kund-
schaft mag das vielleicht etwas
komisch ausschauen, aber für
mich gar nicht“, sagt Aziz schul-
terzuckend. Für ihn ist es ein-
fach sein Job, der ihm Freude
macht. Ganz normal. Nichts
weiter. Nichts Besonderes. Des-
halb kann er es auch schwer
nachvollziehen, wenn manche
Kunden ihm als Mann unter
lauter Frauen beim Abschied
nach dem Einkaufen statt „Auf

Wiedersehen“ ein offensichtli-
ches, augenzwinkerndes „Viel
Spaß noch“ wünschen.

Vorurteile nerven echt
„Die glauben, das ist ein Spaß
als Mann unter lauter Frauen
– aber für mich ist es ganz ein-
fach nur meine Arbeit ...“, sagt
er kopfschüttelnd. Manche Leu-
te sind wohl noch immer nicht
so recht im Jahr 2022 ange-
kommen, scheint es.

Und wie soll es nach Abschluss
der Ausbildung weitergehen?
Dafür hat Aziz, der jetzt ins drit-
te Lehrjahr kommt, auch schon
erste Pläne. „Ich möchte auf je-
den Fall noch zwei Jahre in die-
sem Beruf bleiben“, sagt er.
„Oder auch länger, wenn es mir
immer noch gefällt.“

Und wenn nicht? „Dann bin ich
offen für Neues“, erzählt der
junge Mann. „Cool wäre es
zum Beispiel, irgendwann in Zu-
kunft eine eigene Bäckerei zu
haben und eigene, gesunde
Produkte anzubieten.“

Breze gefällig? Aziz Hosseini lernt Fachverkäufer im Nah-
rungsmittelhandwerk für den Bereich Bäckerei. Damit ist er
unter all den weiblichen Azubis und Kolleginnen eine seltene
Ausnahme. Bild: Stephan Huber

Für die Kundschaft
mag das vielleicht

etwas komisch
ausschauen, aber
für mich gar nicht.
Aziz Hosseini darüber, als einziger
Mann in einem Team von Frauen

zu arbeiten.

Verlagsbeilage der

Anzeigen:
Ivana Zang

(verantwortlich)

Redaktion:
Alexander Rädle
(verantwortlich)

Mia Süß

Herstellung:

9. September 2022

IMPRESSUM

AZUBI 2023
Wir bieten zum 1. September 2023 an:

Ausbildung zum Elektroniker/in
für Energie- und Gebäudetechnik
Das solltest Du mitbringen:
● Abschluß: qualifizierter Hauptschulabschluß, Mittlere Reife
● Interesse an Elektrotechnik
● Logisches Denken, gutes Vorstellungsvermögen und Zuverlässigkeit
● SicheresAuftreten - Du präsentierst Dich und Deinen Betrieb
Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten:
Weiterbildung zum Spezialisten (Brandmeldetechnik, Datentechnik,
Kommunikationstechnik, etc.). Arbeiten als Bau- oder Projektleiter und
somit Führen von Mitarbeitern und Verantwortung für das gesamte Projekt. w
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Elektro-
Installationen

Gebäude-
systemtechnik

Sicherheits-
technik

Kundendienst

Elektro Schertl GmbH · Auf der Höhe 1a · 92265 Edelsfeld · Tel. 09665/95250

PRAVIDA BAU GMBH®

Bahnhofstr. 76a
92690 Pressath
Telefon: +49 9644 / 92 17 -0

PRAVIDA BAU GMBH®

HOCH- UND TIEFBAU - TRANSPORTBETON

www.prav ida .de

wir suchen Auszubildende zum:

bewerbung@pravida.de www.pravida.de

# bewirb dich jetzt # bewirb dich jetzt # bewirb dich jetzt # bewirb dich jetzt # bewirb dich jetzt

dein Profil:
• mind. Hauptschulabschluss • Motivation und Lernbereitschaft • Teamfähigkeit • handwerkliches Geschick

was du erlernst: • Herstellung von Mauerwerk, Verputzen
• Schalen/Betonieren von Bauteilen
• Betonfertigteile setzen/montieren

was du erlernst: • Schalungen anfertigen/einbringen
• Stahlbewehrung anfertigen/einbringen
• fachgerechte Verarbeitung von Beton

Beton- und Stahlbetonbauer m/w/dMaurer m/w/d

Schießstätte 1
92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon 09661/87550Alu – Fenster – Türen
Alu – Glas – Fassaden

Partner

Fachrichtung:
Konstruktionstechnik
Zu bewerben ab sofort
1. 9. 2023 (Ausbildungsbeginn)

Auszubildende
Metallbauer (m/w/d)

Die StadtwerkeAmberg sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen mit
den Geschäftsfeldern Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie zwei Bädern und
zwei Parkgaragen.

Ausbildung 2023 – Wir freuen uns auf Sie!
• Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)
Sie haben einen qualifizierenden Hauptschulabschluss. Wir bilden Sie in drei Jahren in den
Schwerpunkten Bädertechnik, Gästebetreuung, Erste Hilfe und Qualitätsprüfungen aus.

• Industriemechaniker (m/w/d)
Sie haben einen mittleren Bildungsabschluss. Wir bilden Sie in dreieinhalb Jahren in den
Schwerpunkten Wartung und Reparatur von Betriebsanlagen und technischen Systemen aus.

• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Sie haben einen mittleren Bildungsabschluss. Wir bilden Sie in drei Jahren in den Schwer-
punkten Bürowirtschaft, Informationsverarbeitung, Rechnungs- und Personalwesen aus.

• Elektroniker in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
(m/w/d)
Sie haben einen mittleren Bildungsabschluss. Wir bilden Sie in dreieinhalb Jahren in den
Schwerpunkten Errichten elektrotechnischer Anlagen, Bau, Betrieb/Unterhalt des Nieder-
und Mittelspannungsnetzes aus.

• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
Sie haben einen mittleren Bildungsabschluss. Nach einer dreijährigenAusbildung planen,
installieren und betreuen Sie unsere IT-Systeme und lösen Probleme unserer Anwender.

• Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse (m/w/d)
Sie haben einen mittleren Bildungsabschluss. Nach einer dreijährigenAusbildung
entwickeln und programmieren Sie digitale Lösungen für die Geschäftsprozesse in
unserem Unternehmen.

• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Sie haben einen mittleren Bildungsabschluss. Nach einer dreijährigenAusbildung
entwickeln und programmieren Sie digitale Lösungen in unserem Unternehmen.

• Sind Sie interessiert?
Dann bewerben Sie sich möglichst online mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen
bis spätestens 30. September 2022. Beachten Sie bitte bei Bewerbungen per E-Mail,
dassAnhänge nur im PDF-Format zulässig sind. Zusendungen in Verbindung mit
anderen Dateiformaten oder gepackten Dateien können aus Sicherheitsgründen leider
nicht berücksichtigt werden. Downloadlinks zu OneDrive, Dropbox, Google Drive oder zu
sonstigen Cloudanbietern werden nicht bearbeitet. Für unsereAusbildungsverträge gilt
der TVAöD.

Für Fragen steht Ihnen das Personalwesen per E-Mail bewerbungen@stadtwerke-amberg.de
oder unter Tel. 09621 603-410 gerne zur Verfügung! Weitere Informationen zum Unternehmen
finden Sie unterwww.stadtwerke-amberg.de.
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Bäcker werden wie schon Papa? Der Erwartungsdruck kann für den Nachwuchs groß sein.
Bild: Daniel Karmann/dpa/dpa-tmn

Überzeugen in fünf Minuten
Was Personaler bei Bewerbungen erwarten

E
ine Bewerbung schreiben,
die im Gedächtnis bleibt:
Das will wohl jeder Jobsu-

chende. Doch worauf achten
Personaler? Eine Umfrage zeigt,
was ihnen wichtig ist.

Ist das Anschreiben wichtiger
oder der Lebenslauf? Was ist ei-
ne Todsünde für Personaler?
Viele wollen die perfekten Be-
werbungsunterlagen erstellen.
Eine Umfrage vom Jobportal
Staufenbiel Institut und der Un-
ternehmensberatung Kienbaum
unter Personalern zeigt, was ih-
nen wichtig ist.

› Auf den ersten Blick: Be-
werber haben wenig Zeit,
um zu überzeugen. 40
Prozent der Personaler
nehmen sich für einen ersten
Bewerbercheck maximal 5
Minuten Zeit. Weitere 47
Prozent investieren immerhin
zwischen 6 bis 15 Minuten.
Der Rest nimmt sich mehr
Zeit.

› Was interessiert: Drei von
vier Personalern (75 Prozent)
checken als Erstes den
Lebenslauf. 22 Prozent
schauen auf das An-
schreiben. Das Bewerbungs-
foto, Zeugnisse und Arbeits-
proben spielen bei kaum
jemanden beim ersten Blick
auf die Unterlagen eine
Rolle.

› Was gar nicht geht: 60
Prozent der Befragten
sortieren Bewerbungen mit
Rechtschreibfehlern sofort
aus. Etwa jeder Zweite (54

Prozent) nimmt es übel,
wenn der Name des An-
sprechpartners beim Arbeit-
geber falsch geschrieben
ist, für 46 Prozent sind
Lücken im Lebenslauf ein
Problem, bei denen eine
Erklärung fehlt.

› Netzrecherche: Bewerber

sollten sich darauf einstellen,
dass Personaler sie im Netz
suchen. Fast jeder Dritte
(32 Prozent) schaut sich
zumindest in Einzelfällen
das Facebook-Profil eines
Bewerbers an. Mehr als
jeder Zweite (55 Prozent)
googelt den Jobkandidaten.

(dpa)

Ein kurzer Blick auf den Lebenslauf – und das war’s dann für
manchen Personaler auch schon. Bild: exb/VIN JD/pixabay

Viele Infos, aber oft auch Druck
Jugendliche sollten Wahl des Elternberufs gut abwägen

D
as handwerkliche Talent
von der Mama oder die so-

ziale Ader vom Papa geerbt?
Oft genug stehen Jugendliche
vor der Frage, ob sie nicht den
gleichen Beruf wie ihre Eltern
ergreifen sollten.

Berufsberater Sven Geserich
von der Arbeitsagentur rät, die-
se Entscheidung genau abzu-
wägen. Die Studien- und Be-
rufswahl sei eine individuelle
Angelegenheit. Nicht zuletzt
wenn Eltern bestimmte Erwar-
tungen haben, sollten junge Er-
wachsene für sich entscheiden
können, ob der Elternberuf tat-
sächlich zu ihnen passt, so der
Berater in einem Beitrag auf

„abi.de“. Eltern sind laut Gese-
rich zwar wichtige Informati-
onsquellen bei der Berufs- und
Studienwahl und kennen ihre
Kinder meist am besten.

Hinzu kommt: Die Arbeit und
das berufliche Umfeld der El-
tern ist Kindern in der Regel ver-
traut, mit allen Licht- und Schat-
tenseiten. Kontakte und Netz-
werke der Eltern können außer-
dem Türöffner sein.

Nichtsdestotrotz erlebe er in sei-
ner Beratungspraxis oft, dass El-
tern auch hinsichtlich Lebens-
stil, Engagement, sozialem Sta-
tus sowie finanziellem Erfolg ei-
ne Vorbildrolle für ihre Kinder

einnehmen. Wer den Beruf der
Eltern wählt, steht dann häufig
unter Druck, mindestens so er-
folgreich wie Mama oder Papa
zu werden – oder sich mit der
vorherigen Generation verglei-
chen lassen zu müssen.

Hohe Ansprüche an sich
Geserich beobachtet, dass Ju-
gendliche, die den Karriereweg
ihrer Eltern einschlagen, des-
halb hohe Ansprüche an sich
selbst stellen. Das kann den
Druck noch erhöhen und im
schlimmsten Fall, die Angst zu
Scheitern verstärken. Auch das
sollte man also in die Abwä-
gung pro oder kontra Elternbe-
ruf mit einfließen lassen. (dpa)

Samstag
17.09.2022

8:00 - 14:00 Uhr
WITRON, Parkstein

Informiere dich an unserer
Job-Aktiv-Messe über

Ausbildung
Duales Studium

Praktika
Abschlussarbeiten
Offene Stellen

Details findest du unter
ausbildung.witron.de

www.witron.de

WITRON
Job-Aktiv-Messe
Job-Aktiv-Messe

ausbildung.witron.de
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Was könnte mir Spaß machen?
Die Berufswahl mit System angehen – Das Naheliegende ist nicht das Beste

Sich für einen Beruf zu ent-
scheiden, gehört zu den
schwierigsten Aufgaben

für Schulabgänger. Das liegt
schon daran, dass die Auswahl
kaum zu überschauen ist. Rich-
tig kompliziert wird es aller-
dings dann, wenn es in dem Be-
ruf, der einem vorschwebt,
nicht genügend Ausbildungs-
plätze gibt. Daran lässt sich we-
nig ändern. Die Chancen auf ei-
ne Lehrstelle kann man trotz-
dem deutlich erhöhen, wenn
die Planung bei der Berufswahl
stimmt.

Gibt’s was Ähnliches?
„Viele Jugendliche konzentrie-
ren sich auf die Berufe, die sie
schon kennen», wissen die Ex-
perten bei der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitge-
berverbände (BDA). „Oder sie
gucken nur darauf, was ihre
Freunde oder Eltern machen.“
Dieser Tunnelblick sei aber
falsch, schon weil er dazu führt,
dass die Bewerber um die glei-
chen Stellen konkurrieren. „Es
gibt 350 Ausbildungsberufe.

Man sollte nicht nur auf die 10
beliebtesten starren.“ Oft sei es
sogar so, dass es neben dem ei-
gentlichen Wunschberuf einen
sehr ähnlichen gibt, der weni-
ger bekannt und deshalb auch
weniger überlaufen ist, sagt
Nackmayr. Sich nicht nur über
einen einzelnen Beruf, sondern
über die gesamte Branche zu
informieren, sei deshalb ein klu-
ger erster Schritt in Richtung
Ausbildungsplatz.

Kaum möglich und auch nicht
notwendig ist es, sich einen
Überblick über alle Berufe zu
verschaffen. Bei der Hand-
werkskammer rät man Jugend-
lichen aber in jedem Fall, sich
breit zu informieren – und da-
bei die Handwerksberufe nicht
zu vergessen. Viele Handwerks-
betriebe hätten Schwierigkei-
ten, Lehrstellen mit geeigneten
Bewerbern zu besetzen. „Dabei
gibt es viele Karrieremöglichkei-
ten bis hin zum Studium“, heißt
es hier. Nach den Erfahrungen
der Handwerkskammern wis-
sen viele Schüler zu wenig über
die verschiedenen Berufe. Sich
schlau machen ist deshalb die
einhellige Empfehlung. „Job-
börsen sind eine gute Möglich-
keit dafür, aber auch die Ar-
beitsagenturen, Verbände und
Kammern helfen weiter“.

Stimmt meine
Einschätzung?
Selbst wer sich eigentlich schon
sicher ist, was er machen möch-
te, kann noch hilfreiche Infor-

mationen bekommen. „Jugend-
liche haben oft ein falsches Bild
von dem jeweiligen Beruf“, sagt
eine Vertreterin der Handwerks-
kammern. „Als Grund für den
Abbruch der Ausbildung wird
häufig genannt, dass sich der
Azubi die Lehre ganz anders
vorgestellt hat.“ Das liegt zum
Beispiel daran, dass sich Berufe
mit der Zeit sehr verändert ha-
ben.

Dass sich die Berufswahl nicht
nur, aber auch an den eigenen
Interessen und Fähigkeiten ori-
entieren sollte, sehen alle Exper-
ten so. Nicht immer sind diese
Fähigkeiten offensichtlich.
Manchmal müssen Jugendliche
erst herausfinden, was sie inte-
ressiert und was sie können.
Betriebserkundungen und Prak-
tika sind dafür eine gute Mög-
lichkeit. Und in den Berufsinfor-
mationszentren kann man auch
einen Berufswahltest machen.

Rumtrödeln ist keine
Option
Wichtig ist, dass Schüler bei der
Suche nach dem passenden Job
nicht trödeln: „Es gibt immer
noch eine große Gruppe, die zu
spät anfängt, über die Berufs-
wahl nachzudenken“, wissen
Berufsberater.

„Der Bewerbungszeitraum bei
den Firmen fängt schon ein
Jahr vor dem Ausbildungsbe-
ginn an. Vielen Schülern ist das
nicht klar, oder sie verdrängen
das.“ Bei großen Unternehmen

oder bei Behörden seien die
Ausbildungsplätze dann oft
schnell vergeben. Ob sich eine
Bewerbung überhaupt noch
lohnt, lässt sich oft auf der
Homepage der Firma herausfin-
den – oder in den Datenbanken
der Bundesagentur für Arbeit
und der Industrie- und Handels-
kammern. „Man sollte gucken,
ob die Bewerbungsfrist noch
nicht abgelaufen ist“, rät
Schiltz. Eine gute Alternative
sei, anzurufen und nachzufra-
gen: „Viele Jugendliche sind
nicht gewohnt, mit Firmen zu
telefonieren und nutzen die
Chancen nicht, die sich auf die-
se Weise ergeben könnten.“

Statt nur zu fragen, ob man
noch eine Bewerbung schicken
kann, könne man schließlich
auch versuchen, ins Gespräch
zu kommen. Wer dabei einen
guten Eindruck hinterlässt und
den Gesprächspartner neugie-
rig macht, hat vielleicht auch
gute Karten, wenn er zum Vor-
stellungsgespräch eingeladen
wird. „Wer sinnvolle Fragen
stellt, kommt besser rüber, als
wenn jemand kurz angebunden
gleich wieder auflegt.“

Einen Vorteil hat das Nachfra-
gen immer: Auf diese Weise
lässt sich herausfinden, welcher
Firma man die Bewerbungsun-
terlagen gar nicht erst zu schi-
cken braucht. Das spart nicht
nur Porto: „Man erspart sich
auch viele Frusterlebnisse“, so
die Experten. (dpa/tmn)

ANSPRÜCHE KRITISCH HINTERFRAGEN

Wenn es mit dem Wunschbe-
ruf nicht klappt, sind vielleicht
die eigenen Erwartungen und
Ansprüche falsch. Statt dann
immer neue Bewerbungen ab-
zuschicken, lohnt es sich oft,
kritisch zu fragen, ob man sich
selbst richtig sieht. „Gerade in

der Bewerbungsphase muss
man flexibel sein“, sagt eine
Berufsberaterin.
„Man muss sich klar werden,
dass vieles eben nicht geht.“
Für manche Berufe fehlt mög-
licherweise der erforderliche
Schulabschluss, für andere

sind die Noten nicht gut ge-
nug. Dann könne hilfreich
sein, offen über Alternativen
nachzudenken. Oft gibt es Be-
rufe, die Chancen bieten, über
die die Betreffenden aber
noch nie nachgedacht haben.

(dpa/tmn)

Erst mal Infos sammeln: Wer ein bestimmtes Unternehmen im
Auge hat, tut gut daran, sich schon vor dem Bewerbungspro-
zess ausführlich zu informieren. Bild: exb/expresswriters/pixabay

Unter den Größten der Oberpfalz
Exzellente Perspektiven: Ausbildung bei der QUADRUS Metalltechnik GmbH

Schmidgaden. Als die Brüder-
paare Gsödl & Prüfling im Jahr
1998 die QUADRUS Metalltech-
nik GmbH gründeten, wollten sie
die Versorgung ihrer eigenen Fa-
milien abdecken und zusätzlich
ein paar Arbeitsplätze schaffen.

Heute gehört die QUADRUS Me-
talltechnik GmbH zu den innova-
tivsten und größten Unterneh-
men in der Oberpfalz im Bereich
der Blechbearbeitung.

Davon zeugen unsere ständigen
Expansionen sowie jährliche Um-
satzzuwächse, welche uns zu ei-
nem rasanten Wachstum verhol-
fen haben.

Zurzeit befinden sich zwei weite-
re Hallen im Bau. Diese werden
wieder mit modernster Technik
ausgestattet, um ein optimales
Arbeiten zu ermöglichen. Auf un-

seren Produktionsflächen steht
ein mit neuster Technik ausgerüs-
teter Maschinenpark. Durch den
Einsatz hochmoderner Maschi-
nen steigern wir die Effizienz
und entlasten dadurch unsere
Mitarbeiter auch ergonomisch.

2001 haben wir mit der Ausbil-
dung von Fachkräften begonnen.
Seitdem sind wir ein von der IHK
anerkannter Ausbildungsbetrieb.

Bisher wurden über 81 QUazu-
bi’s – so nennen wir unsere Aus-
zubildenden – erfolgreich ausge-
bildet. Wir sind stolz darauf, dass
einige unserer QUazubi’s nach
über zwanzig Jahren immer noch
im Unternehmen tätig sind.

Einsatz lohnt sich! Einige unserer
ehemaligen Auszubildenden
konnten durch gute Leistungen
bei QUADRUS verschiedenste

Aufstiegs- und Fortbildungsmög-
lichkeiten erreichen.

Neben einer guten und interes-
santen Ausbildung mit herausfor-
dernden und abwechslungsrei-
chen Tätigkeiten erwarten Dich
viele weitere Benefits.

Aufpassen und lernen zahlt sich
aus! Bei uns erhältst Du Noten-
prämien für gute Leistungen in
der Berufsschule und bei Prüfun-
gen, sowie monatliche Tankgut-
scheine. Des Weiteren stehen Dir
kostenlose Getränke und eine
Betriebskantine zur Verfügung.

Junge engagierte Facharbeiter
sind in der heutigen Zeit sehr ge-
fragt. Daher setzen wir auf unse-
re eigene Ausbildung.

Die Grundausbildung findet in
unserer hauseigenen Ausbil-
dungsecke statt. Die restliche
Zeit der Ausbildung arbeiten un-
sere QUazubi’s in den Fachabtei-
lungen der Produktion.

Dadurch lernen unsere QUzubis
den Fertigungsablauf kennen,
außerdem versuchen wir unsere
künftigen Facharbeiter nach ih-
ren Wünschen in die passende
Abteilung zu integrieren.

QUADRUS bietet den Auszubil-
denden eine Übernahme in ein
festes Arbeitsverhältnis in dieser
Abteilung, welches mit einem
guten Einstiegsgehalt verbunden
ist.

Haben wir Dein Interesse ge-
weckt und Du möchtest mehr
über uns erfahren? Dann besu-
che doch unsere Homepage. Un-
ter dem Button Bereich Karriere
findest Du unsere derzeit offe-
nen Stellen.
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Bachelor nach
der Lehre:
Eine spannende
Zukunft wartet

Eine duale Ausbildung bietet langfristige
Perspektiven für den erfolgreichen
Aufstieg im Beruf.

D
en Zahlen des Berufsbil-
dungsberichts 2021 zu-
folge beendeten

383292 Frauen und Männer al-
lein im Jahr 2019 erfolgreich ei-
ne duale Ausbildung. 77 Pro-
zent der Absolventinnen und
Absolventen wurden von ihrem
Ausbildungsbetrieb übernom-
men. Dabei ist der erste Schritt
ins Arbeitsleben nur der Anfang
– mit Abschluss der dualen Be-
rufsausbildung fängt die Karrie-
re erst richtig an.

Fortbilden bis auf
„Master-Niveau“
Am Arbeitsplatz durchstarten,
einen Job im Ausland anneh-
men, eine Fortbildung aufsat-
teln und anschließend einen Be-
trieb übernehmen oder ein Un-
ternehmen gründen: Dual aus-

gebildeten Fachkräften stehen
attraktive Karriereperspektiven
offen. Beim Wunsch sich fortzu-
bilden, bietet die berufliche Bil-
dung zudem viele Möglichkei-
ten.

Der Abschluss einer dualen Be-
rufsausbildung ist meist erst der
Anfang einer spannenden Be-
rufskarriere: Um den berufli-
chen Aufstieg anzukurbeln,
lohnt sich eine Fortbildung.
Meister, Fachwirt, Betriebswir-
tin und Co.: Die Vielzahl der Ab-
schlussbezeichnungen in der
höherqualifizierenden Berufsbil-
dung wurden 2020 mithilfe der
neuen aufeinander aufbauen-
den Fortbildungsstufen „Ge-
prüfte/r Berufsspezialist/in“,
„Bachelor Professional“ und
„Master Professional“ übersicht-

licher und vor allem einheitlich
gestaltet. In Abstimmung mit
Gewerkschaften und Arbeitge-
bervertretern werden die Fort-
bildungsordnungen nach und
nach an die neuen Abschlussbe-
zeichnungen angepasst. Insbe-
sondere die Abschlüsse „Bache-
lor Professional“ und „Master
Professional“ senden dabei ein
wichtiges Signal: Die internatio-
nal verständlichen Begriffe er-
leichtern die Jobsuche im Aus-
land und verdeutlichen zugleich

die Gleichwertigkeit der beiden
Fortbildungsabschlüsse zu den
akademischen Bachelor- und
Master-Abschlüssen.

Wie finanziere ich meine
Fortbildung oder Selbst-
ständigkeit?
Um beruflich den nächsten
Schritt zu gehen, muss oft Zeit
und Geld in die Karriere inves-
tiert werden. Eine Vielzahl an
Fördermöglichkeiten gewähr-
leistet jedoch finanzielle Unter-

stützung. Mit dem Aufstiegs-
BAföG fördern Bund und Län-
der die Vorbereitung auf mehr
als 700 Fortbildungsabschlüsse
für den beruflichen Aufstieg.

Besonders leistungsstarke Be-
rufseinsteigende können sich
für das Weiterbildungsstipendi-
um bewerben, das von der Stif-
tung Begabtenförderung beruf-
liche Bildung (SBB) im Auftrag
des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF)

koordiniert wird. Wer sich lieber
selbstständig machen möchte,
kann sich bei der örtlichen In-
dustrie- und Handelskammer
beziehungsweise Handwerks-
kammer zu den zahlreichen För-
derprogrammen zur Existenz-
gründung von Bund, Ländern
und EU beraten lassen.

Weitere Informationen zu Per-
spektiven mit dualer Berufsaus-
bildung gibt es auf www.die-
duale.de. (djd)

Mit Abschluss der
dualen Berufsaus-
bildung fängt die
Karriere erst richtig
an. Den Fachkräf-
ten stehen attrakti-
ve Perspektiven of-
fen. Bild: exb/djd/

www.BMBF.de/standret/

stock.adobe.com

F.EE-Unternehmensgruppe | In der Seugn 20 | 92431 Neunburg vorm Wald | ausbildung@fee.de | www.fee.de

AUSBILDUNGSBERUFE (M |W | D)
• Elektroniker*in
• Industrieelektriker*in
• Feinwerkmechaniker*in
• Industriemechaniker*in
• Technische Produktdesigner*in
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Kaufleute für Digitalisierungsmanagement
• Industriekaufleute
• Fachinformatiker*in

DUALE STUDIENGÄNGE (M |W | D)
• Duales Studium Mechatronik
• Duales Studium Elektro- und Informationstechnik
• Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen
• Duales Verbundstudium Informatik

DU HAST DAS
F.EELING FÜR AUTOMATION?

WILLKOMMEN IN DER F.EE-WELT

HIER GEHT’S WEITER!

Alle Infos zu F.EE
sowie Filme zu unseren
Ausbildungen und dualen
Studiengängen findest
du unter www.fee.de/
ausbildung.

AUSBILDUNG 2023loading . . .

... DANN WERDE TEIL DER F.EE-FAMILIE UND FREU DICH AUF EINE
HERVORRAGENDE AUSBILDUNG SOWIE VIELE BENEFITS
• Personalrabatte bei vielen Firmen
und Onlineshops
• Bonussystem für Azubis
• Moderne Kantine
• Firmenevents und Ausflüge FOLLOW US ON INSTAGRAM

@fee.azubi | @fee.group

Automatisierungstechnik | Robotik | Schaltschränke | Elektrotechnik | Software | Informatik
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Montagmorgen, 11 Uhr.
Langsam wieder kom-
plett wach werden und

in den Arbeitsmodus kommen
nach dem Wochenende? Nix
da! Bei Oberpfalz-Medien ge-
ben die Azubis gerade jetzt
richtig Gas. Es ist Zeit für Ins-
tagram und TikTok.

Welchen Post machen wir am
Dienstag oder Mittwoch, wel-
chen kommenden Montag? Et-
was von der sommerlichen Eis-
Tournee im Verlagsgebiet muss
auf jeden Fall online gehen.
Und vielleicht gegen Ende der
Woche ein „Behind the scenes“
von aktuellen Video-Dreh. Wo-
für eignet sich vielleicht ein Reel
und was packen wir aktuell in
eine Story? Gibt’s einen TikTok-
Trend, den wir auch in unserem
Haus umsetzen können? Um all
das kümmert sich der Nach-
wuchs von Oberpfalz-Medien
seit gut dreieinhalb Jahren im
„Insta-Squad“, einem abtei-
lungsübergreifenden Azubi-
Team weitgehend eigenverant-
wortlich und selbstständig, er-
zählt Magdalena Raß. Auch den
Namen haben die Azubis selbst
gewählt.

Lass’ das mal die
Zielgruppe selbst machen
Die Teamleiterin für Medienpro-
duktion, Social Media und Pro-
duktentwicklung begleitet ge-
meinsam mit Azubi-Betreuerin
Anna Dagner aus der Personal-
abteilung zwar den Nachwuchs
des Medienhauses im Projekt,
hält sich aber ganz bewusst zu-
rück.

„Wir greifen so gut wie nie
steuernd ein“, erzählen die bei-
den. „Wir schauen, ist alles OK,
passt es beispielsweise zu unse-
rer Dachmarke Oberpfalz-Me-
dien? Aber dann ist es auch ge-
nug.“ Schließlich sollen die Azu-
bis sich ja einbringen dürfen, ei-
gene Ideen entwickeln und um-
setzen. Ein eigener Filter oder
eigene GIFs? Ja, klar doch! Al-
les, was die Plattformen an
Werkzeugen hergeben, wird
getestet und genutzt.

Wenn die Neuen Azubis jetzt
ihren Onboarding-Prozess hin-
ter sich haben, wartet vielleicht
als eines der ersten Projekte die
Entwicklung eines eigenen OM-
Farbfilters.

Diskutiert hat das Insta-Squad
das Thema Anfang August je-
denfalls schon mal. Und dabei
auch festgestellt: „Es ist ja
höchste Zeit für die 5 Tipps
zum ersten Arbeitstag. Das
müssen wir auch noch machen,
bevor im September die neuen
Azubis und auch einige weitere
neue Mitarbeiter kommen.“
„Social Media ist ein Thema,

Trendscouts
mit Azubi-Vertrag
Bei Oberpfalz-Medien kümmern sich die Auszubildenden
weitestgehend selbstständig um den Auftritt des
Unternehmens auf Instagram und TikTok.

Von Michaela Süß

das bei unseren Azubis in der
täglichen Lebenswirklichkeit
stattfindet“, sagt Magdalena
Raß. „Sie sind unsere Trend-
scouts.“ Oder anders ausge-
drückt: Die Mädels und Jungs
wissen selbst sehr gut, welche
Inhalte in ihrer Zielgruppe gera-
de trenden.

Techniker und
Kreative gemeinsam
All das klappt, um es gleich zu
sagen, wirklich hervorragend.
Rund 3800 Follower hat der
Instagram-Kanal des Medien-
hauses, im Juni beispielsweise
verzeichnete die Statistik
25000 erreichte Personen und
90000 Visits. Und die Tendenz
ist weiter steigend. Der Ac-

count wächst und alle sind zu-
frieden. Immer wieder mal
auch einen Blick über den Teller-
rand werfen und mitbekom-
men, wie es in allen Teilen des
Unternehmens zugeht – die
Azubis wissen die Abwechslung
im Social Media-Projekt zu
schätzen.

Schließlich kommen sie momen-
tan aus sechs verschiedenen
Ausbildungsberufen – von den
Kaufleuten für Büromanage-
ment (m/w/d) über Medienge-
stalter Bild und Ton (m/w/d) bis
zum (aktuell ganz neu) Fachin-
formatiker für Daten- und Pro-
zessanalyse (m/w/d). Klar, dass
da jede(r) seine ganz eigene
Sicht- und Herangehensweise

an verschiedene Aufgabenstel-
lungen mitbringt.

Die eine oder andere kleine
Challenge (zum Beispiel mit der
Nintendo Switch) gibt es auf
dem Account von Oberpfalz-
Medien ebenso regelmäßig wie
die Rubrik „Highlight der Wo-
che“. Hier zeigen die Azubis Er-
folge und Aspekte aus ihrem
Arbeitsalltag, die ihnen Freude
bereiten oder sie motivieren.
Und auch der „Mitarbeiter-Mitt-
woch“ von Oberpfalz-Medien
kommt bei den Followern im-
mer gut an. Da gibt’s Antwor-
ten auf Fragen zur Person eben-
so wie solche, mit denen viel-
leicht niemand gerechnet hat:
„Glaubst Du an Geister?“ Das

Ziel hinter allem: zeigen, wer
die Menschen sind, die bei
Oberpfalz-Medien arbeiten,
und dass es Spaß macht, Teil
des Teams zu sein. „Wir wollen
bei unserem Social Media-Auf-
tritt nicht eine geschönte Ar-
beitswelt zeigen, sondern das
ganz normale Leben hier bei
uns im Unternehmen. Da darf
es auch mal ein kurzes Handyvi-
deo sein oder ein Blick darauf,
wie es hier hinter den Kulissen
zugeht“, sagt Magdalena Raß.
Dem stimmen auch die Azubis
Sebastian Scherm und Alyssa
Ernstberger zu: „Das letzte,
ganz lockere Posting über Ober-
pfalz-Medien hatte doppelt so
viele Likes wie die klassische
Stellenanzeige davor.“

A propos Handyvideos oder
Selfies: Die Nachwuchs-Social-
Media-Manager bekommen
jetzt auch zwei eigene Dienst-
handys, um an den einzelnen
Unternehmensstandorten und
auch draußen im Außeneinsatz
so schnell und mobil wie mög-
lich zu sein. Es ist ja auch nicht
ganz unpraktisch, wenn alle
Insta-Bilder an einem Ort bei-
sammen sind. „Bisher hatte ich
immer einen eigenen Ordner
für die Azubi-Fotos auf mei-
nem persönlichen Handy“, er-
zählt Alyssa Ernstberger. „Die
kann ich dann endlich mal lö-
schen.“

Mehrwert für
künftige Bewerber
Wie gut der Instagram-Auftritt
funktioniert, erlebt Anna Dag-
ner in der Personalabteilung im-
mer wieder: „Oft sagen Bewer-
ber, mit denen wir uns unterhal-

ten: Ja, den Account kenne ich,
der ist ganz toll und ich hab’
mich da auch im Vorfeld über
das Unternehmen informiert
und mich gleich willkommen
gefühlt.“

Wer dann nach einem solchen
Gespräch Teil des Teams von
Oberpfalz-Medien geworden ist
und seine Ausbildung hier ab-
solviert, rückt automatisch
gleich ins Social Media-Team.
Seit September sind das 13 Mä-
dels und Jungs – die auch
gleich gemeinsam online zei-
gen, wie das Onboarding für
die Neuen so läuft. Wer da viel-
leicht anfangs mit dem Agieren
vor der Kamera noch etwas
fremdelt – dem helfen die an-
deren immer gerne.

Und wenn nach Abschluss der
Ausbildung eigentlich Schluss
wäre mit dem Social Media-Pro-
jekt – dann muss das auch nicht
zwingend so sein. Lara Meier
zum Beispiel ist immer noch mit
an Bord.

Sie gibt den Neuen gerne Tipps
und hilft, wenn es mal irgend-
wo hakt. „Wie eine große
Schwester halt“, sagen Magda-
lena Raß und Anna Dagner.
Und das ist doch immer etwas
Tolles. Wie toll – das erzählen
die Azubis vielleicht auch mal in
einem Post. Oder auch etwas
ganz Anderes. Einfach mal ab-
warten und neugierig bleiben.

Weitere Informationen:
www.oberpfalzmedien.de/karri
ere/stellenanzeigen/

https://www.instagram.com/
oberpfalz_medien/

Ein Teil der Auszubildenden bei Oberpfalz-Medien. Seit September sind hier insgesamt
13 Nachwuchs-Social-Media-Manager aktiv. Bild: exb/Oberpfalz-Medien

Auf dem Instagram-Account stellen sich regelmäßig Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter vor. Zum Beispiel Romy Maderer, die
einen Einblick in ihren Aufgabenbereich als Werkstudentin in
der Abteilung Medienproduktion gibt. Bild: exb/Oberpfalz-Medien

Hörluchs Hörgeräte · Bergseestraße 10 · 91217 Hersbruck · jobs@hoerluchs.com · www.hoerluchs-hoergeraete.de

Azubi zum Hörakustiker (m/w/d)
Ausbildungsbeginn wahlweise am 1.8. oder 1.9.2022

Mach was Sinnvolles

ein vielseitiger Beruf mit
Menschen, Technik und
kaufmännischen Aufgaben

tolle Entwicklungsmöglich-
keiten in einem super Team

eine sichere Zukunft und
ein übertarifliches Gehalt

Jetzt bewerben!

STARTE DURCH!STARTE DURCH!
AM BESTEN MIT UNS.AM BESTEN MIT UNS.

Wir sind ein internationales Industrie-Wir sind ein internationales Industrie-
unternehmen mit Sitz in Pleystein.unternehmen mit Sitz in Pleystein.

Wir suchWir suchen leidenschaftliche Azubis, die aufen leidenschaftliche Azubis, die auf
eine vielseitige, moderne und gut bezahlteeine vielseitige, moderne und gut bezahlte

Ausbildung Wert legen.Ausbildung Wert legen.

Bewirb dich zum September 2023 alsBewirb dich zum September 2023 als
ZERSPANUNGSMECHANIKER (m/w/d)ZERSPANUNGSMECHANIKER (m/w/d)

MECHATRONIKER (m/w/d)MECHATRONIKER (m/w/d)
FREMDSPRACHEN INDUSTRIEKAUFFRAU (m/w/d)FREMDSPRACHEN INDUSTRIEKAUFFRAU (m/w/d)

Erfahre mehr in der RubrikErfahre mehr in der Rubrik KarriereKarriere unterunter
production.leistritz.comproduction.leistritz.com



Lust auf bewegende Aufgaben? Ob im Supermarkt oder beim
Online-Shopping – TGW sorgt dafür, dass Produkte dort ankommen,
wo sie gebraucht werden. Mit mehr als 4.000 Mitarbeitern realisieren
wir weltweit hochautomatisierte Logistiklösungen für unsere Kunden.

AUSBILDUNG BEI TGW

Du stehst auf Technik, löst gerne Probleme und willst einen
zukunftssicheren Beruf lernen? Dann starte Deine berufliche
Karriere mit einer Ausbildung bei TGW in Teunz.

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

tgw.career

Kontakt:
TGW Systems Integration, Angela Klotz
Lindenweg 13 92552 Teunz
Franz-Mayer-Straße 1, 93053 Regensburg

www.tgw-group.com/Karriere

TGW - bewegende Aufgaben und ausgezeichnete Ausbildung
Der lntralogistikspezialist TGW in Teunz bietet attraktive Ausbildungsplätze

Teunz. (foa) Die TGW Logistics Group ist einer
der international führenden Anbieter von lntralo
gistik-Lösungen. TGW bewegt die Waren, die je
der täglich braucht. Ob im Supermarkt oder
beim Online-Shopping - TGW sorgt dafür, dass
Produkte dort ankommen, wo sie gebraucht
werden. TGW in Teunz bietet dafür attraktive
Ausbildungsplätze in den Bereichen Informatik
und Elektronik.

,,Die Fachinformatiker für Anwendungsentwick
lung lernen bei uns, Software zu entwickeln. Das
ist weit mehr als programmieren", sagt Angela
Klotz, HR-Managerin bei TGW. Zunächst entwi
ckeln die Softwarespezialisten ein Konzept, das
sie im Team und in Abstimmung mit dem Kun
den verfeinern, bevor sie es in Programmcode
umsetzen. Auch Softwaretests fallen in ihren
Aufgabenbereich. ---

„Unsere Elektroniker für Betriebstechnik sind für
den elektronischen Teil unserer Anlagen verant
wortlich", fährt Klotz fort. Sie passen die SPS
Software an, testen sie und nehmen sie beim
Kunden vor Ort in Betrieb. ,,Unsere Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter arbeiten im Team, es geht
hier nicht um eine Arbeit im stillen Kämmerlein",
beschreibt Klotz. Wenn sie ihre Ausbildung at>
geschlossen haben, stehen den Fachinformati
kern und Elektronikern bei TGW viele Wege of
fen. In der Entwicklung, im Testmanagement
oder in der Inbetriebnahme. Es gibt Aufgaben
mit viel Reisetätigkeit und Arbeit vor Ort beim
Kunden oder überwiegend bei TGW im Haus.

Nachwuchsförderung ist bei TGW ein wichtiges
Thema, denn die Firma bildet vor allem für den
eigenen Bedarf aus. ,,Wir benötigen viele
Fachkräfte", so HR-Managerin Klotz.

Ein Großteil der Auszubildenden wird nach der
Ausbildung übernommen, fast die Hälfte der
TGW Mitarbeiter in Teunz und Regensburg
kommt aus der eigenen Ausbildung.

Bei TGW erhalten die Azubis eine hochwertige
Ausbildung und können sich über zahlreiche
Benefits freuen. So zahlt TGW z.B. allen neuen
Azubis eine Starterprämie von 1.500 €. "Die
können die jungen Leute für den Führerschein
verwenden - oder auch für ein neues Handy", so
Klotz. Gemäß der TGW Philosophie „Mensch
im Mittelpunkt" wird neben der fachlichen
Qualifizierung auch die persönliche Ent-
wicklung großgeschrieben. Dafür wurde TGW
bereits mehrfach mit einem Preis für
„Deutschlands beste Ausbilder" aus-gezeichnet.

Den Azubis stehen nach ihrer Ausbildung bei
TGW gemäß dem Motto „Karriere mit Lehre"
viele Türen offen: Ehemalige Auszubildende sind
in einem internationalen Umfeld zum Beispiel als
Teamleiter, Projektleiter oder technische Exper
ten tätig. ,,Da wir ein mittelständischer Betrieb
sind, kann man bei uns auch ohne Studium Kar
riere machen", sagt Klotz.

2022 begannen 19 neue Auszubildende ihr Aus
bildung bei TGW. Damit beschäftigt TGW seit
September insgesamt 52 Auszubildende. Für
2023 können sich Interessenten schon jetzt
bewerben. Und wer noch zur Schule geht und
in einen der beiden Ausbildungsberufe
hineinschnuppern möchte: Schülerpraktika
bietet TGW ebenfalls an.
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„Wildwuchs“:
Wie schulische
Ausbildungen
geregelt sind

Nach der Schule wieder an die Schule? Viele Berufs-
ausbildungen finden nicht im Betrieb, sondern an
Fachschulen statt. Das bringt Besonderheiten und
viele uneinheitliche Regeln mit sich.

Ob Diätassistent, Ergo-
therapeutin oder Erzie-
herin: Gerade im Sozial-

und Gesundheitsbereich finden
viele Ausbildungen nicht dual,
sondern an der Berufsfachschu-
le statt. Wer sich für diesen
Ausbildungsweg interessiert,
muss erstmal durchblicken, was
es damit auf sich hat. Antwor-
ten auf wichtige Fragen:

Was sind schulische Aus-
bildungen eigentlich?
Hier lernen die Auszubildenden
nicht wie im dualen System ab-
wechselnd in Betrieb und Be-
rufsschule, sondern an einer Be-
rufsfachschule. Der Begriff füh-
re allerdings in die Irre, sagt
Hanna Stellwag, die beim Fach-
bereich „Gesundheit und Sozia-
les“ der Gewerkschaft Verdi für

die Themen Berufspolitik und
Jugend zuständig ist.

„Schulische Ausbildungen fin-
den nie nur in der Schule statt“,
sagt sie. Vielmehr gebe es auch
unterschiedliche Praxisphasen.
Und bei Gesundheitsfachberu-
fen wie der Medizinisch-techni-
schen Assistentin (MTA) erfolge
die Ausbildungszeit mittlerweile
sogar zu einem hohen Anteil in
einem Betrieb.

Für welche
Ausbildungen gibt es
Berufsfachschulen?
„Landes- und bundesrechtlich
geregelt sind deutlich mehr als
100 schulische Ausbildungsbe-
rufe“, sagt Matthias Hertle von
der Bundesagentur für Arbeit
(BA). Neben den Gesundheits-

Die Ausbildung für Pflegeberufe wurde mittlerweile angepasst: Schulgebühren sind einer Ausbildungsvergütung gewichen.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Ausbildungsberufe bei SCHOTT
Wir bieten in Mitterteich folgende Ausbildungsberufe an:

INDUSTRIEMECHANIKER*IN

ELEKTRONIKER*IN FÜR BETRIEBSTECHNIK

VERFAHRENSMECHANIKER*IN FÜR GLASTECHNIK

MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER*IN

TECHNISCHE*R PRODUKTDESIGNER*IN

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK

FACHINFORMATIKER*IN FÜR SYSTEMINTEGRATION

KAUFMANN*FRAU FÜR BÜROMANAGEMENT

KAUFMANN*FRAU FÜR
SPEDITION UND LOGISTIKDIENSTLEISTUNG

Wenn du noch Fragen hast, hilft dir Anja Thoma am
Telefon unter 09633/80-257 oder per Mail gerne weiter
(anja.thoma@schott.com).

Nähere Informationen
findest du unter
schott.com/ausbildung

Wir freuen uns
auf dich!
Folgt uns!

BE THE

.
GESTALTE DEINE
ZUKUNFT SELBST.
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und Sozialberufen wie der Pfle-
gefachkraft, dem Logopäden
und der Erzieherin listet das
Portal Berufenet unter anderem
auch die Fremdsprachenkorres-
pondentin oder den Industrie-
technologen auf. Ob eine Aus-
bildung vorwiegend an der
Fachschule oder im Betrieb
stattfindet, hängt laut Matthias
Hertle schlicht von dem Beruf
ab, den man ausüben möchte.

Was sollte man vorab
bedenken?
Eine schulische Ausbildung
kann zwischen einem und drei-
einhalb Jahren dauern. „In der
Regel besteht kein Anspruch
auf eine Ausbildungsvergü-
tung“, sagt Hanna Stellwag. Im
Gegenteil: Obwohl sich gerade
in den Gesundheitsberufen
schon einiges getan habe, wer-

de oft noch Schulgeld verlangt.
„Das kommt immer ein biss-
chen auf das Bundesland und
den Ausbildungsgang an.“

Darüber hinaus sollten Interes-
sierte darauf achten, dass der
jeweilige Abschluss der Berufs-
fachschule auch in anderen
Bundesländern anerkannt ist.
Andernfalls können Absolven-
tinnen und Absolventen später
nicht bundesweit tätig sein.

Kann man sich die Schule
aussuchen?
Die angehenden Auszubilden-
den suchen sich die Schule im
Allgemeinen selbst aus, sagt
Hanna Stellwag. „Meistens be-
werben sich die Bewerberinnen
an verschiedenen Schulen und
sagen dort zu, wo sie gerne
hinwollen.“

Wie ist das Bewerbungs-
verfahren aufgebaut?
Grundvoraussetzung für die Zu-
lassung ist an den meisten Be-
rufsfachschulen ein mittlerer
Schulabschluss. Je nach ange-
strebten Beruf kommen weitere
Bedingungen hinzu – zum Bei-
spiel ein bestimmtes Mindestal-
ter oder ein Gesundheitszeugnis.
Daneben kann es an verschie-
denen Schulen auch Eignungs-
tests geben. Als ehemalige Leh-
rende spricht Julia Schirmer
vom Deutschen Verband Ergo-
therapie (DVE) aus eigener Er-
fahrung. Vor der ergotherapeuti-
schen Ausbildung durchlaufen
die Kandidatinnen und Kandida-
ten etwa einen internen Aus-
wahlprozess. „In den meisten
Bewerberverfahren werden die
sozial-kommunikativen Kompe-

tenzen überprüft“, sagt Schir-
mer. Es kann auch praktische
Übungen und Allgemeinwissens-
tests geben.

Wie läuft die
Ausbildung ab?
Das ist in der jeweiligen Ausbil-
dungsordnung und dem Rah-
menlehrplan geregelt. Dennoch
können Ausbildungen an Be-
rufsfachschulen sehr unter-
schiedlich ablaufen. Abhängig
ist das etwa von Faktoren wie
dem Job, der Branche und dem
jeweiligen Bundesland. Außer-
dem spielt es eine Rolle, ob eine
Schule einen öffentlichen oder
privaten Träger hat. Hanna Stell-
wag spricht von einem „riesigen
Wildwuchs“ und macht das am
Beispiel der Erzieherinnen und
Erzieher deutlich. Für die gebe
es einerseits Modelle, bei denen

etwa drei Jahre Schule und ein
Anerkennungsjahr vorgesehen
sind. Anderswo wiederum liefe
die Ausbildung blockhaft im Un-
terricht und in der Praxis ab.
Oder ähnlich zur dualen Ausbil-
dung – drei Tage in der Berufs-
schule, zwei Tage in der Praxis.
Jede Schule mache das ein we-
nig anders.

Wie sieht es mit den
Kosten und der Fi-
nanzierung aus?
Auch die Frage nach Kosten
und Finanzierung unterscheidet
sich oft – je nachdem, welche
Schule man für welchen Beruf
in welchem Bundesland be-
sucht. Die Ausbildung an Pfle-
geschulen ist für die Auszubil-
denden mittlerweile bundes-
weit kostenfrei, Azubis erhalten
auch eine Vergütung. Für die

angehenden Ergotherapeutin-
nen oder Ergotherapeuten zum
Beispiel stellt sich die Finanzie-
rung hingegen weniger eindeu-
tig dar, sagt Julia Schirmer.

„Wir haben Bundesländer, da
gibt es kein Schulgeld mehr,
zum Beispiel Nordrhein-Westfa-
len und Schleswig-Holstein. Wir
haben sogar Schulen, die eine
Ausbildungsvergütung zahlen,
etwa in Rheinland-Pfalz.“ In an-
deren Ländern koste die Ausbil-
dung zum Ergotherapeuten
weiterhin etwas. Wer Schulgeld
zahlen muss, kann sich über fi-
nanzielle Förderhilfen informie-
ren. Neben dem Schüler- und
Aufstiegs-Bafög kommen mit-
unter ein Bildungskredit oder
die Berufsausbildungsbeihilfe
der Bundesagentur für Arbeit
infrage. (dpa)

Schulbank statt
Werkbank: Eine
Reihe an Berufsaus-
bildungen findet an
Fachschulen statt.

Bild: Markus Hibbeler/dpa

Pichl
Bauunternehmung
GmbH & Co.KG

Herrn Dipl.-Ing. (FH)
Jürgen Pichl
Hofstraße 9
92272 Freudenberg

Tel. 09621/7745-0
www.pichl-bau.de

bewerbung@pichl-bau.de

Hoch- und Tiefbau
Bauen mit Pichl, eine über 70-jährige Geschichte.
Die Gründung der Firma Pichl erfolgte im Jahr 1950 durch Emil und Margarete Pichl. 1968
übernahmGüntherPichl denBetrieb.Die Firmawurde1975weiter ausgebaut.DieErweiterung zum
Universal-Dienstleister imBereichHoch-undTie#auerfolgte1994.
Beständigkeit, Zuverlässigkeit, gutes Stammpersonal (teilweise mit Firmenzugehörigkeit von über
30 Jahren) waren und sind eine der tragenden Säulen der Firmenphilosophie. In der aktuell 3.
Genera!on wird die Firma durch Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Pichl geleitet. Heute gilt die Firma Pichl
Bauunternehmung GmbH & Co. KG als zuverlässiger Dienstleister in den Bereichen Hoch- und
Tie#au.

Ausbildung bei der Pichl Bauunternehmung GmbH & Co. KG heißt:
· Prak!sche Ausbildung im eigenen Betrieb (auf laufenden Baustellen)
· Theore!sche Ausbildung (Berufsschule)
· Überbetriebliche Ausbildung (Handwerkskammer)

Ausbildung im Bauhandwerk bedeutet:
· Hohe Ausbildungsvergütung (Stand 2017 ist die Ausbildungsvergütung im Baugewerbe

die höchste Ausbildungsvergütung im bundesweiten Vergleich)
· Aufs!egsmöglichkeiten (durch Weiter- / Fortbildung ist ein Aufs!eg bis zum Meister

möglich)
· Herausforderung (Einsatz technischer Geräte, das Arbeitsergebnis täglich vor Augen, …)
· Zusätzliches Urlaubsgeld
· Keine Leiharbeit (gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung ist im Bauhauptgewerbe

gesetzlich verboten), dadurch keine Dumpinglöhne oder andere aktuelle Probleme der
Leiharbeit

· Sicherheit in der Rente (z. B. „Bau-Rente plus“ über Zusatzversorgungskasse)

Weitergehende Informa!onen über die einzelnen Bauberufe finden Sie unter:
· www.bauberufe.net
· www.bauen-hat-zukun".de

Haben Sie Interesse an einem Prak!kum bei der Firma Pichl Bauunternehmung GmbH & Co. KG?
SprechenSieunsan.Wir versuchen IhneneinentsprechendesPrak!kumzuermöglichen.

Wir bilden aus:
Maurer (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)

Hochbaufacharbeiter (m/w/d)

Beton- und
Stahlbetonbauer (m/w/d)

Kanal- und
Rohrleitungsbauer (m/w/d)

Land- und Baumaschinen-
mechatroniker (m/w/d)
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Mehr Spannung ins
Meeting, bitte!

Online-Meetings sind anders, weil die direkte physische Präsenz fehlt.
Eine Expertin verrät die Tricks, mit denen man das Publikum bei
Laune halten kann.

In leere Gesichter auf kleinen
Bildschirmkacheln zu blicken,
sind wir mittlerweile ge-

wohnt. So traurig es klingt: Zä-
he Online-Meetings gehören
seit der Corona-Pandemie für
fast alle Berufstätigen zum Job-
Alltag. Das muss doch besser
gehen, oder?

Nora Grasselli, Programmdirek-
torin und Expertin für Füh-
rungskräftetraining an der pri-
vaten Hochschule ESMT in Ber-
lin, erzählt im Interview, warum
es so schwer ist, vor der Kame-
ra zu überzeugen und was wir
uns alle für mehr Spannung
und Interaktion in der hybriden
Arbeitswelt zu Herzen nehmen
können.

Warum ist es in
virtuellen Meetings
noch viel schwerer,
überzeugend auf-
zutreten?

In einem virtuellen Meeting ste-
hen uns einige Kommunikati-
onskanäle gar nicht zur Verfü-

gung. Augenkontakt zum Bei-
spiel. Tatsächlich kommunizie-
ren wir sehr viel über unsere
Augen, wir drücken Zustim-
mung oder Ablehnung aus,
können jemanden dazu auffor-
dern, zu sprechen oder zu
schweigen. Im virtuellen Raum
müssen wir das auffangen, in-
dem wir direkt in die Kamera
schauen. Das fällt den meisten
von uns gar nicht leicht.
Auch unsere Stimme und die
Bandbreite unserer Tonalität
sind nur eingeschränkt verfüg-
bar. Das Datenpaket wird über
die Technik nicht komplett
übertragen: Oft klingen wir
ganz blechern.
Und der Raum steht uns nicht
zur Verfügung. Wir können Kol-
leginnen oder Kollegen nicht
mal schnell auf die Schulter tip-
pen, jemanden mit dem Ellbo-
gen anstupsen oder aufstehen,
und zum Flipchart gehen. Noch
dazu nehmen wir im virtuellen
Raum kein Feedback wahr. Wir
hören nicht, wie sich Kollegin-
nen und Kollegen etwas zuflüs-
tern oder sehen nicht, wie sich

Personen nach vorne lehnen,
weil sie aufmerksam zuhören.

Die Grundvorausset-
zungen sind also
schwierig. Wie kann
man das ausgleichen?

Vorbereitung ist der Schlüssel
zum Erfolg. Dazu gehört zum
Beispiel, dass man wichtige Auf-
tritte vor der Kamera übt und
sich dafür auch selbst aufzeich-
net. Selbst wenn die Aufzeich-
nung für eine oder zwei Minu-
ten dauert, und man sich selbst
absolut fürchterlich findet, er-
fährt man viel über die eigene
Wirkung.
Wichtig ist: Ich muss nicht für
mich planen, sondern auch für
das Publikum. Was machen die
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer während des Meetings?
Unsere Aufmerksamkeitsspan-
ne ist kurz und wird immer kür-
zer. Für ein paar Minuten etwas
zu präsentieren oder zu erklä-
ren, ist okay. Danach aber muss
ich das Publikum aktivieren. Ein
längeres Meeting sollte daher

Videokonferenzen sind mittlerweile Standard im Job. Wenn’s dabei etwas länger dauert, sind
Stimmungsabfragen und Pausen zwischendurch ein gutes Mittel, die Aufmerksamkeit hoch
zu halten. Bild: exb/louspics/pixabay

Internal

GRAMMER AG – Von Ursensollen in die Welt
1880 als Ein-Mann-Betrieb in Amberg gestartet, ist die GRAMMER AG 2022 ein international tätiges
Unternehmen mit mehr als 50 Standorten in 20 Ländern und über 14.000 Mitarbeiter:innen. Mittlerweile ein
echter „Global Player“, ist das Unternehmen nach wie vor stark in der Region um Amberg verwurzelt, wie
nicht zuletzt das umfangreiche Investitionsprogramm für das Werk in Haselmühl zeigt.

Für alle, die gerne Teil dieses Teams werden wollen, bietet die GRAMMER AG eine Vielzahl von
Einstiegsmöglichkeiten. Ob als Auszubildende:r, Studierende:r oder erfahrener Professional auf
unterschiedlichen Karrierestufen – bei GRAMMER werden alle Mitarbeiter:innen zielgerichtet qualifiziert.
Der Ausbau persönlicher sowie professioneller Kompetenzen und die individuelle Work-Life-Balance stehen
dabei im Fokus. Auszubildende im gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich sowie alle
Studienlehrgänge starten unter dem Dach der GRAMMER ACADEMY. Für ein durchgängig hohes Lernniveau
sorgt hier die Zusammenarbeit mit erfahrenen Ausbilder:innen an abwechslungsreichen Projekten. Wer sich
für ein duales Studium entscheidet, bekommt die theoretischen Kenntnisse zum Beispiel an der
Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden oder der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
vermittelt. Im Praxisteil an einem GRAMMER Standort werden sie dann direkt umgesetzt.

Ob Auszubildende:r, Studierende:r oder
Professional, ob gewerblich oder Büro – wer heute
schon bei einem Unternehmen von morgen
einsteigen will, ist bei GRAMMER genau richtig!
Einen aktuellen Überblick über das Jobangebot bei
GRAMMER gibt es hier:
wwwwww..ggrraammmmeerr..ccoomm//kkaarrrriieerree//sstteelllleennmmaarrkktt

DRIVEN BY YOU

Interesse?
Mehr Einblicke gibt‘s bei einem Kennenlerntag oder hier:
Telefon: +49 (0) 8105 3836-121
Website: www.reichhart.eu

Du packst gerne mit an? Dann bewirb Dich für eine:

AUSBILDUNG
ZUR FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W/X)

Start zum 01.09.2023, Standort Sulzbach-Rosenberg

Das bieten wir Dir

Eine abwechslungsreiche Ausbildung
Gutes Arbeitsklima
Interne und externeWeiterbildungen

Unterstützung bei der Prüfungsvor-
bereitung
Übernahmemöglichkeit
Perspektive für Führungsverantwortung

Starte in der
Logistik voll
durch!
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immer in etwa diesem Muster
folgen: Input, Aktivität, Input,
Aktivität. Der Auftritt wird auch
nur dann richtig überzeugend,
wenn der Sprecher oder die
Sprecherin Tools und Technik
beherrschen. Ein „Co-Pilot“
kann dabei helfen, den Zeitplan
einzuhalten und den gesamten
Prozess zu unterstützen.

Wie genau kann man
für das Publikum mit-
planen?

Man kann das Publikum auf
verschiedenen Ebenen anspre-
chen, das sollte man nutzen.
Auf individueller Ebene zum
Beispiel kann man Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer dazu auf-
fordern, ein Stück Papier zur
Hand zu nehmen, sich eine Mi-
nute Zeit zu nehmen und Ideen
zu einem bestimmten Thema
oder einer Frage aufzuschrei-
ben.
Will man eher eine Gruppe akti-
vieren, geht das im Online-Mee-
ting zum Beispiel über soge-
nannte Breakout-Sessions, bei
denen sich die Teilnehmer in
kleinere Gruppen aufteilen. Das
nimmt oft die Scheu, unterei-

nander Fragen zu stellen. Eine
andere Möglichkeit ist es, je-
weils zwei Personen zu Paaren
zusammenfinden zu lassen und
sie zu einem „Walk-and-Talk“
nach draußen zu schicken. Sie
laufen durch die Gegend, und
unterhalten sich per Handy.
Dann bringen sie ihre Ideen mit
ins Meeting.

Muss man ein tägliches
Stand-up anders an-
gehen als eine Kick-
off-Präsentation oder
eine Vorlesung?

Auch bei regelmäßigen Mee-
tings hilft es, einen festgelegten
Ablauf zu haben. So erfordert
das Meeting regelmäßig weni-
ger Aufwand von allen Beteilig-
ten. Das „Daily“ oder „Stand-
up“ sollte also eine Agenda ha-
ben.
Am besten führt man eine Rou-
tine ein. Das kann etwas Lusti-
ges sein. So kann man zum Bei-
spiel immer mit einer Stim-
mungsabfrage im Team star-

ten: Alle sind gebeten einen ro-
ten, gelben oder grünen Ge-
genstand in die Kamera zu hal-
ten, je nachdem, ob sie
schlecht, mittelmäßig oder gut
gelaunt sind. Wenn dann alle
anfangen, immer absurdere Ge-
genstände in die Kamera zu
halten, kann das Team schon
mit einem Lacher ins Meeting
starten.
Wer im „Daily“ zu Wort kommt,
sollte sich zum Beispiel auf eine
Minute Redezeit oder auf eine
Präsentationsfolie beschränken,
damit der Termin nicht aus-
ufert. So bekommt man eine
aktive Routine, die sich zwar
nach Routine anfühlt, aber
gleichzeitig Spaß macht.
Natürlich wird man das im Lau-
fe der Zeit und in regelmäßigen
Abständen immer wieder an-
passen müssen.

Wie sorgt man dafür,
dass im Meeting nicht
alle sofort geistig ab-
schalten?

Eine Agenda ist auch hierfür ex-
trem hilfreich. Und jeder Agen-
dapunkt sollte einen Timecode
haben, so dass alle Beteiligten
wissen: An welchem Punkt ste-
hen wir und wo sollten wir
sein?
Daneben gilt es zu überlegen:
Muss immer alles ein Video-
Meeting sein? Meine Empfeh-
lung lautet inzwischen: Prüfen
Sie, ob nicht auch der Tonkanal
ausreicht. Wenn man nur
spricht, ohne sich über das Vi-
deobild zu sehen, hilft uns das,
ein wenig zu entspannen. Wir
müssen uns keine Gedanken
darüber machen, ob wir jetzt
gut aussehen oder nicht. Die In-
formationen, die wir zu verar-
beiten haben, werden weniger
komplex. Und es hält alle auf
Trab, weil wir uns stärker auf
das Gehörte konzentrieren müs-
sen.
Außerdem erinnern sich Men-
schen natürlich besser an Ge-
schichten als an Daten. Gut ist
also, etwas Dramaturgie in ein

Meeting zu bringen. Man kann
zum Beispiel versuchen, in den
Kategorien „Gut“ und „Böse“
zu denken.

In Online-Meetings
scheint es nahezu un-
vermeidbar, dass die
Teilnehmenden gleich-
zeitig andere Dinge
machen: chatten, E-
Mails beantworten.
Muss man da ein-
greifen?

Dieses Phänomen nennt sich
„continuous partial attention“
(deutsch etwa: kontinuierliche
Teilaufmerksamkeit). Als Team
kann man Regeln festlegen, um
zu viel Nebengeschehen zu ver-
hindern. Etwa, indem man
sagt: Wir hören in Meetings
aufmerksam zu. Führungskräfte
müssen da als Vorbild vorange-
hen. Wer selbst nebenher E-
Mails beantwortet, wird dafür
sorgen, dass andere das Verhal-
ten nachahmen. Dass Teilneh-

merinnen und Teilnehmer wäh-
rend des Meetings miteinander
chatten, finde ich dagegen gar
nicht so schlimm. Auf eine ge-
wisse Art ersetzt das den Au-
genkontakt, den man in einem
Meeting vor Ort hätte.

Und natürlich passiert weniger
nebenher, wenn man die Teil-
nehmenden beschäftigt hält.
Insbesondere bei längeren Mee-
tings sollte man außerdem Pau-
sen einplanen, und die schon
auf der Agenda notieren. Dann
wissen alle, wann sie kurz Zeit
haben, eine wichtige Mail zu
beantworten.

Es ist auch okay, Personen da-
ran zu erinnern, dass sie gerade
in einem Meeting sind. Man
kann direkt fragen: „Hörst du
zu? Oder musst du etwas ande-
res machen?“ Dazu gehört,
dass man grundsätzlich nur
Menschen mit ins Meeting holt,
die auch wirklich anwesend
sein müssen. (dpa/tmn)

Wer Meeting-Teil-
nehmer in einem
Online-Termin bei
der Stange halten
will, muss sie in den
Ablauf involvieren.

Bild: Catherine Waibel/dpa-

tmn

Porträt links:

ESMT Berlin/dpa-tmn

Man kann das
Publikum auf
verschiedenen

Ebenen ansprechen,
das sollte man

nutzen.
Nora Grasselli, Programmdirektorin
der privaten Hochschule ESMT

Berlin



AZUBI 202312

Erfahrung sammeln:
Als Azubi ins Ausland
– was bringt mir das?
Unter Studierenden sind Auslandssemester etabliert und gehören
zum Teil sogar zum Pflichtprogramm. Aber auch Azubis können
während ihrer Ausbildung andere Länder kennenlernen. Was dabei
wichtig ist.

Als Schreiner nach Däne-
mark, als Bierbrauerin
nach Schweden oder als

Industriekaufmann nach China:
Azubis haben die Möglichkeit
andere Länder und deren Ar-
beitskultur kennenzulernen.
Aber wie läuft so ein Auslands-
aufenthalt während der Ausbil-
dung ab? Antworten auf wich-
tige Fragen:

Was bringt mir ein
Auslandspraktikum ei-
gentlich?
Während eines Auslandsaufent-
halts können Azubis ihre
Fremdsprachenkenntnisse er-
weitern und beruflich dazuler-
nen. Sie sammeln Erfahrung
auf dem internationalen Ar-
beitsmarkt und müssen ihre
Selbstständigkeit und Flexibili-
tät unter Beweis stellen. So ver-
bessern Azubis insgesamt ihre
beruflichen Möglichkeiten.

Wie kann so ein Auslands-
aufenthalt aussehen?
Meist absolvieren die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer ein
betriebliches Praktikum im Aus-
land, heißt es von der Nationa-
len Agentur beim Bundesinsti-
tut für Berufsbildung (NA
BIBB). In der Regel dauert das
Praktikum zwischen drei und
acht Wochen. Es sind aber auch
längere Aufenthalte möglich.
Die Azubis kommen in Jugend-
herbergen, Mietunterkünften
oder bei Gastfamilien unter.

An wen wende ich mich
bei Interesse zuerst?
Die Berufsschule oder der Aus-
bildungsbetrieb ist üblicherwei-
se der erste Ansprechpartner.
Wenn diese nicht weiterhelfen
können, liefert zum Beispiel
auch das Serviceportal Mein-
Auslandspraktikum Unterstüt-
zung.

Laut NA BIBB sind darüber hi-
naus die Mobilitätsberater des
Netzwerks Berufsbildung ohne
Grenzen (BoG) zentrale An-
sprechpartner. Sie agieren als
Brückenbauer, da sie sowohl

Azubis und junge
Fachkräfte als auch
die Betriebe zum The-
ma Auslandsaufent-
halte beraten. Die Be-
ratung ist bei den In-
dustrie- und Handels-
kammern und den
Handwerkskammern
angesiedelt.

Mit wie viel Vor-
lauf muss ich
meinen Ausland-
aufenthalt
planen?
Bewirbt sich ein Azubi
auf ein Erasmus-Sti-
pendium in der Prakti-
kumsplatzsuche der
NA beim BIBB, könne
es mit dem Aufenthalt sehr
schnell gehen. Den Angaben
nach dauert es dann nur weni-
ge Wochen. Wenn der Ausbil-
dungsbetrieb oder die Schule
einen eigenen Antrag stellen
möchten, gibt es hingegen An-
meldefristen. Hier kann es bis
zu einem Jahr dauern, bis es

losgeht. Azubis und Betriebe
können sich von den Mobilitäts-
beratern des BoG-Netzwerks
unterstützen lassen.

Gibt es finanzielle Unter-
stützung?
Azubis können Zuschüsse für
die Reise- und Unterkunftskos-

ten vor Ort bekommen. Für
Aufenthalte in Ländern der EU
kommt zum Beispiel eine Förde-
rung des Programms Erasmus+
infrage.

Für Auslandsaufenthalte in Län-
dern, die Erasmus+ nicht ab-
deckt, gibt es das Förderpro-

gramm AusbildungWeltweit.
Ausbildungsbetriebe, Kam-
mern, überbetriebliche Ausbil-
dungszentren oder berufliche
Schulen können Zuschüsse für
ihre Auszubildenden beantra-
gen. Sofern bereits ein Partner-
betrieb im Ausland gefunden
wurde. (dpa)

Während eines Praktikums in einem Betrieb im Ausland können Azubis ihre beruflichen Kenntnisse
und Techniken ausbauen Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn

www.popp-Fahrzeugbau.dEwww.popp-Fahrzeugbau.dE Popp Fahrzeugbau gmbHPopp Fahrzeugbau gmbH

poppFahrzeugbaupoppFahrzeugbau popp Fahrzeugbaupopp Fahrzeugbau

niederlassung Ebermannsdorf (bei Amberg)
Schafhofer weg 5 · 92263 Ebermannsdorf

Tel.: +49 (0)9438 941250
E-Mail: Ebermannsdorf@popp-fahrzeugbau.de

Azubi fÜr 2023/2024

Kaufmann FÜR
bÜromanagement m/w/d

GÄHNENDE LEHRE?

Azubi fÜr 2023/2024

KFZ-Mechatroniker FÜR
NUTZFAHRZEUGTECHNIK m/w/d

Nicht mit uns - Bewirb dich jetzt bei POPP!

GÄHNENDE LEHRE? 
GÄHNENDE LEHRE? 

Azubi fÜr 2023/2024

KFZ-Mechatroniker FÜR
KFZ-Mechatroniker FÜR
KFZ-Mechatroniker FÜR

         NUTZFAHRZEUGTECHNIK 

Nicht mit uns - Bewirb dich jetzt bei POPP!

m
eh

r
In

fo
s

Ausbildungsbeginn: 01.09.2023

Bankkaufmann (m/w/d) | Duales Studium
Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)
Modern, digital, spannend! Komm zu uns ins Team!
Bewerbung ab sofort in unserem Online-Portal unter
www.sparkasse-oberpfalz-nord.de
Ansprechpartnerin: Tanja von der Grün, Tel.: 0961/83-275

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

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 |

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



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

_ IT-Systemelektroniker m/w/d
_ Mechatroniker m/w/d
_ Oberflächenbeschichter m/w/d
_ Physiklaborant m/w/d
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung
ausbildung.esb@rogerscorporation.com

Kontinuierliche Weiterentwicklung ist ein
Garant für den Erfolg von Rogers Germany
Wie wir alle wissen, be-

einflusst das Thema
Globalisierung nicht

nur unseren Job im Unterneh-
men, sondern auch unser tägli-
ches Leben. Die Rogers Corpo-
ration (NYSE:ROG) ist ein welt-
weit führendes Unternehmen
im Bereich Engineered Materi-
als für die Energieversorgung,
den Schutz und die Vernet-
zung unserer Welt.

Rogers liefert innovative Lösun-

gen, um Kunden bei der Lö-
sung ihrer schwierigsten Ma-
terialherausforderungen zu
helfen. Anette Enders, Di-
rector Human Resources bei
Rogers Germany erklärt, dass
„um im rasanten Wandel der
Zeit und stetigen Wettbewerb
unseren hohen Anforderun-
gen und Zielen gerecht zu
werden, müssen wir stets auf
den neusten Stand der Tech-
nik sein. Aus diesem Grund
unterstützt Rogers Germany

alle Formen der
Weiterentwick-
lung unserer Ta-
lente, die sich
nicht scheuen
sich mit den Bes-
ten zu messen
und sich auszu-
tauschen.“

Rogers investiert
seit 20 Jahren in
seine Lehrlinge
und einerseits
trägt selbst dafür
Sorge, dass für
das Wachstum
notwendige qua-
lifizierte Personal
selbst auszubil-
den und anderer-
seits profitiert die
Firma von der
persönlichen Wei-
terentwicklung,
die Rogers erfreu-
licherweise die
Führungskräfte
oder Spezialisten
von Morgen ga-
rantiert.

Die WorldSkills Germany sind
die Weltmeisterschaften der
Ausbildungsberufe und Frau
Enders erläutert, dass diese
Meisterschaftswettkämpfe da-
her die ideale Plattform bieten,
bei der unsere Auszubildenden
ihre Fähigkeiten unter Beweis
stellen können und sich mit an-
deren Teilnehmern in einer Art
sportlichem Wettkampf mes-
sen können. Des Weiteren er-
möglichen die Berufswettbe-
werbe den Azubis einen Ge-
dankenaustausch mit jungen
Talenten aus anderen Industrie-
zweigen. Getreu dem Motto:
Von den Besten lernen!

Kontinuierliche Weiterentwick-
lung ist ein Garant für den Er-
folg, daher ist die Rogers Ger-

many GmbH seit vielen Jahren
Mitglied bei WorldSkills Ger-
many und konnte mehrfach
Top Plätze nicht nur im natio-
nalen, sondern auch internatio-
nalen Wettbewerben belegen.
Rogers Germany schaut mit
Stolz zurück auf die herausra-
genden Leistungen ihrer Aus-
zubildenden und mit Freude
nach vorn auf deren Entwick-
lung im Unternehmen.

In Eschenbach (Oberpfalz) ist
das Unternehmen als Rogers
Germany GmbH mit der Marke
curamik® auf keramische Sub-
strate (DCB & AMB) aus Kera-
mik und Kupfer sowie Mikroka-
nalkühler spezialisiert und zu-
sammen mit ROLINX® Busbars
(Rogers BV in Gent, Belgien) ist
man ein Teil der Power Electro-
nics Solutions Gruppe (PES) im
weltweiten Rogers Konzern.

Der Name Rogers Germany
und die Marke curamik stehen
für die Produktion von kerami-
schen Leiterplatten, die als
Kühllösungen überall in der
Leistungselektronik zum Ein-
satz kommen. Dank ausgeklü-
gelter Produkte und ständiger
Innovationen ist Rogers Ger-
many zum Markt- und Techno-
logieführer geworden.

Entsprechend breitgefächert ist
das Angebot an hochwertigen
Ausbildungsberufen, wie zum
Beispiel die Ausbildung zum
Mechatroniker, Oberflächenbe-
schichter, IT-Systemelektroni-
ker, Elektroniker Automatisie-

rungstechnik oder Physiklabo-
rant (m/w/d).

Nähere Informationen zu Ro-
gers Ausbildungsberufen fin-
den sich im Internet unter:
www.rogerscorp.com/careers
oder Bewerbungen können di-
rekt an Rogers Ausbildungslei-

ter Herrn Johannes Beierl ge-
sendet werden (ausbil-
dung.esb@rogerscorp.com).

Rogers Germany GmbH
Am Stadtwald 2
92676 Eschenbach
Tel.: 09645 – 92 22 0
www.rogerscorp.com

– Anzeige –

Anette Enders, Director Hu-
man Resources, Rogers Ger-
many GmbH.

Bilder: Rogers Corporation
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Karriere gibt es (meist)
nicht im Schlabberlook
Warum abgelaufene Ab-
sätze, ausgeleierte Shirts
& Co. im seriösen Ge-
schäftsleben nicht gehen
– Klamotten sind auch ei-
ne „Bewerbung für
mehr“.

Sicher ist Kleidung nicht al-
les. Aber sie macht im Be-
rufsleben viel aus. Ob ein

Geschäftspartner seriös er-
scheint oder windig, ob ein
Chef Autorität vermittelt oder
etwas schrill rüberkommt, ob
dem Azubi zugetraut wird, die
Stelle im Außendienst zu über-
nehmen oder nicht – all das ist
auch eine Frage der Garderobe.
„Kleidung rettet nicht alles“,
sagt Coach Hans-Michael Klein:
Mangelnde Intelligenz, miese
Noten im Abschlusszeugnis
oder einen unterirdischen Auf-
tritt beim Bewerbungsgespräch
macht selbst ein perfektes Out-
fit nicht wett.

„Aber die Wirkung eines Men-
schen hängt in erster Linie von
seinem Äußeren ab, und da
spielt Kleidung eine große Rol-
le“, sagt Klein. Sogar ein Über-
flieger mit brillanten Noten und
eloquentem Auftreten kann
sich mit groben Verstößen ge-
gen den Dresscode viel kaputt
machen – Karriere macht man
eben nicht im Schlabberlook.
„Es sei denn, der Personalchef

lässt alle Fünfe gerade sein“, so
der Experte. Das ist allerdings
eher unwahrscheinlich. „Da gibt
es schon eher welche, die auch
noch auf die Schuhabsätze gu-
cken.“ Die sollten einer verbrei-
teten Regel zufolge auf keinen
Fall abgelaufen wirken. Klein
beobachtet insgesamt eine
„Rückbesinnung auf tradierte
Werte“ und damit auch einen
Trend zu strengerer Kleiderord-
nung. „Dieter Bohlen hält sich
an keine Konventionen und hat
damit Erfolg – Normalos müs-
sen sich an die Spielregeln hal-
ten.“

Gedeckte Farben
fürs Büro

Dazu gehört, zumindest im Bü-
ro eher gedeckte Farben zu tra-
gen. „Aber keinen Anzug in
Schwarz“, sagt Klein – es sei
denn, man geht zur Beerdi-
gung. Bei Geschäftsterminen
gilt: „Je später es ist, umso
dunkler kleidet man sich. Und
nach sechs Uhr trägt man kein
Braun mehr.“

Die Kleiderordnung ist aber
nicht nur eine Frage individuel-
ler Geschmackssicherheit:
„Auch für das Unternehmen
stellt sich die Frage, was passt
zu uns, was nicht, sollte Anzug
Pflicht sein?“, erläutert Traine-
rin Bettina Angerer. Schließlich
wird über den Dresscode auch

ein Image kommuniziert. „Die
Firmen machen sich verstärkt
Gedanken in diese Richtung.“
Die Art sich zu kleiden, hat
auch Auswirkungen auf die Art
sich zu bewegen, zu sprechen
und zu laufen. „Es gibt Untersu-
chungen, die zeigen, dass die
Kleidung sogar die Haltung von
Back-Office-Mitarbeitern beein-
flusst.“ Manche Experten gehen
selbst davon aus, man könne
hören, ob das Gegenüber am
Telefon eine Krawatte trägt.
Wer bei geschäftlichen Telefo-
naten maximal korrekt klingen
möchte, sollte sie also besser
umbehalten.

Der schmale Grad
zu „overdressed“

Auch hier gilt allerdings: Bitte
nicht übertreiben. „Ab einem
bestimmten Punkt fühlt man
sich overdressed und einfach
unwohl, und das merkt man ei-
nem dann auch an“, sagt Ange-
rer. „Kleidung muss der Situati-
on angemessen sein und gleich-
zeitig so, dass man sich gut da-
mit fühlt.“

Kleiderregeln haben durchaus
ihre positiven Seiten. Zum Bei-
spiel geben sie Halt. „Gerade in
unsicheren Zeiten sucht man
feste Regeln, an denen man
sich orientieren kann“, sagt Ma-
nagement-Trainerin Petra Bege-
mann. Wer sich den Anforde-

rungen entsprechend kleidet,
hat aber auch einen Vorteil ge-
genüber Konkurrenten, die das
nicht tun: „Personaler können
schließlich meistens aus vielen
Bewerbern auswählen.“

Signal: „Mir ist die
Bewerbung wichtig.“

Nachlässige Kleidung wird
dann zum Ausschluss-Kriterium.
„Dem Dresscode zu entspre-
chen, signalisiert auch, dass ei-
nem die Bewerbung wichtig

ist“, sagt Begemann. „Aber
auch, dass man weiß, was in so
einer Situation von einem er-
wartet wird.“

Wer das nicht weiß, von dem
muss befürchtet werden, dass
er in anderen Situationen eben-
falls nicht fähig ist, sich ange-
messen zu verhalten. Kleidung
ist in der Regel vielsagend.
„Man kann damit auch zeigen,
dass man Ambitionen hat“,
sagt Angerer. „Wer aufsteigen

möchte, sollte sich so kleiden,
wie es für die angestrebte Posi-
tion erwartet wird.“ Gut sei,
sich an denen zu orientieren,
die im Unternehmen als Hoff-
nungsträger gelten, empfiehlt
Petra Begemann. Allerdings
sollte man sich nie teurer klei-
den als der eigene Vorgesetzte.
„Und man darf andere nicht
exakt kopieren.“ Chefs wollen
schließlich Individuen und keine
Klone – egal wie gut gekleidet.

(gms)

Ob auch ein eher legerer Kleidungsstil im Unternehmen gerne gesehen wird, hängt oft von
der Branche ab. Was im IT-Startup in Ordnung ist, muss im Bankwesen noch lange nicht ge-
hen. Bild: exb/ Tumisu/pixabay

Bewerben Sie sich jetzt für eine Ausbildung 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 Gesundheitseinrichtun-
gen, Pharma- und Forschungsindustrie. Seit mehr als 55 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/ausbildung

Industriekaufmann (m/w/d)»
»

»

Industriemechaniker (m/w/d)

Maschinen und Anlagenbau

Elektroniker (m/w/d)

für Betriebstechnik

»
»

»

Mechatroniker (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Dreh- bzw. Frästechnik

Duales Studium
Maschinenbau

ZUKUNFT gestalten
Starte eine innovative und zukunftssichere
Ausbildung zum

- Elektroniker/in
für Energie- & Gebäudetechnik (m/w/d)

- Elektroniker/in
für Gebäudesystemintegration (m/w/d)

Ausbildungsstart im September 2023!

Bewirb Dich jetzt unter
bewerbung@elektrotechnik-faerber.de

Drahthammerstraße 3 | 92224 Amberg | Telefon: +49 96 21. 600 98 70
bewerbung@elektrotechnik-faerber.de | www.elektrotechnik-faerber.de
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Flip Flops?
Gehen
gar nicht!
Gutes Standing beginnt mit den
Schuhen: Wie Newbies Fehltritte
im Job-Interview vermeiden.

Im Wettstreit um heißbegehr-
te Jobangebote namhafter
Arbeitgeber sind Bewerber

bestrebt, jedes Fettnäpfchen zu
vermeiden. Ergooglete Tipps
für ein erfolgreiches Vorstel-
lungsgespräch sorgen nur auf
den ersten Blick für Klarheit,
weil das Internet Job-Anwärter
mit widersprüchlichen Ratschlä-

gen überhäuft. Fest steht: Ab-
gesehen von Inhalten und Kör-
persprache soll auch das Outfit
kritische Personaler überzeugen
und so den positiven ersten Ein-
druck weiter ausbauen. Hier
steckt der Teufel im Detail, wie
Sophie Külzer von der Supremo
Shoes and Boots GmbH weiß.
In ihren Augen steht und fällt

der gesamte Look mit der Wahl
des geeigneten Schuhwerks.
Darüber urteilt nicht zuletzt
auch die Branche: Während
sich die Werbewirtschaft eine
No-Dresscode-Politik auf die
Fahne schreibt, halten Finanzin-
stitute die klassisch-konservati-
ve Garderobe in Ehren. Das be-
deute laut der Expertin jedoch

nicht automatisch eine Ein-
schränkung in der Wahl der
Schuhform. Sie rät lediglich, auf
offene Schuhe – Flip-Flops las-
sen grüßen – sowie schwindel-
erregend hohe Absätze zu ver-
zichten und appelliert an Be-
werber, durch charmantes Un-
derstatement Abgrenzung zur
breiten Masse zu schaffen. Pla-

kativ zur Schau
getragene Mar-
ken wirken ver-
snobt, führen
zu hochgezoge-
nen Augenbrau-
en und unfrei-
williger Einord-
nung in Schub-
laden.

Entscheidend
sei akribisch ge-
pflegtes und
gutes Schuh-
werk. Dabei
meint „gut“ ei-
ne sichtbare,
hochwertige
Qualität, saube-

re Verarbeitung, passende
Schuhgröße und Farbe. Spielen
etwa Newbies mit dem Gedan-
ken, in Neuanschaffungen zu
investieren, so ließen sich Quali-
tätsansprüche und Mittelpreis-
segment grundsätzlich verei-
nen, der Preis sei nicht haupt-
ausschlaggebend, erklärt die
Fachfrau.

Sophie Külzer resümiert: „Ein
Look ist ein persönliches State-
ment. Gleichzeitig sendet die
Wahl des Outfits Botschaften
an das Gegenüber. Job-Anwär-
ter sollten beachten, dass ein
adäquates Bewerbungs-Outfit
den Charakter positiv hervor-
hebt und gleichzeitig respekt-
volle, wertschätzende Signale
an die Gesprächspartner sen-
det.“ Die Routinierin legt Kandi-
daten nahe, den „Wohlfühl-
Look“ im Vorwege Freunden
oder der Familie zu präsentie-
ren, um diesbezüglich ehrliches
Feedback einzuholen.

Gern schwelgt Külzer in Erinne-
rung an ihr erstes Interview:
„Ich trug meine weißen Lieb-
lings-Sneakers, in denen ich
mich pudelwohl fühlte und die
über die Zeit zu einer Art
Glücksbringer avancierten. Sie
schenkten mir Selbstsicherheit
im Gespräch und schließlich die
Job-Zusage. Gutes Standing
überzeugt und beginnt mit den
Schuhen!“ (exb)
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#verantwortungrockt #werdesinnstifter
#KOMMAUCHDUDAZU #supersystemrelevant

WERDE
#TEIL
VONWAS
GROSSEM

Pflegefachkraft (m/w/d)
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Fachinformatiker (m/W/D)
Fachlagerist (m/w/d)
Koch (m/w/d)
Medizinischer Fachangestellter (m/w/d)
Medizinisch-technischer Radiologieassistent (m/w/d)
Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter (M/W/D)
Operationstechnischer Assistent (m/w/d)
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (M/W/D)

AUSBILDUNG 2023
STarte Durch!

BFS.PFLEGE.AMBERG

www.klinikum-amberg.de

Schreib uns jetzt:

#gepflegtausgebildet

bewerbungen@klinikum-amberg.de

Werde #TEIL VON
WAS GROSSEM
„Starte mit uns durch!“ - Deine Ausbildung am Klinikum St. Marien Amberg

Vielfältige Aufgaben erwarten die Nachwuchskräfte. Bild: exb

Du willst etwas wirklich
Wertvolles tun und für an-
dere Menschen da sein?
Oder bist Du eher der kre-
ative Kopf? Vielleicht be-
geisterst Du Dich aber auch
mehr für Technik? – Egal,
was auf Dich zutrifft und für
welchen Ausbildungsberuf
Du Dich entscheidest, Beruf
kommt bei uns von Beru-
fung. Beginne Deine Ausbil-
dung am Klinikum St. Mari-
en Amberg und werde ein
fester Teil unseres Teams, zu
dem mehr als 1.950 Mitar-
beiter gehören.

Wir sind KSM! Wir – das
sind ca. 880 Beschäftige im
Pflege- und Funktionsdienst,
ca. 650 Beschäftigte in Be-
reichen der Verwaltung, des
medizinisch-technischen
Dienstes, des technischen
Dienstes, der Küche und
der Hauswirtschaft sowie
ca. 150 Auszubildende und
Schüler, zu denen auch Du
schon bald zählen könntest!
Denn jeder von Euch ist
richtig wichtig!

Und für alle, die noch nicht
wissen, wohin sie ihr beruf-

licher Weg führt: In einem
freiwilligen sozialen Jahr,
im Bundesfreiwilligendienst
oder bei einem Prakti-
kum bei uns bekommt Ihr
Gewissheit!

Ansprechpartner für unse-
re einzelnen Bereiche so-
wie alle Ausbildungsberufe
auf einen Blick bekommt
Ihr auf unserer Homepage
www.klinikum-amberg.de
unter dem Punkt „Auszubil-
dende“. Bewerbt Euch jetzt
und werdet ein Teil von
unserem Wir!
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Für die Präsentation
architektonischer Entwürfe
sind Modelle sehr wichtig:
Der angehende technische
Modellbauer Maximilian
Heider setzt Miniatur-
Gebäude aus Acrylglas
zusammen.

Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Ideen zum
Anfassen
Sie müssen Handwerker, Materialexperten und
Tüftler in einem sein. Technische Modellbauer
arbeiten an der Zukunft.

Wie wird ein Gebäude
später aussehen? Und
wie fügt es sich in die

städtische Umgebung ein? Um
das zu veranschaulichen,
braucht es nicht nur Pläne,
sondern auch Modelle. Und
die kommen nicht immer di-
rekt vom Architekturbüro.
Technische Modellbauer für
Anschauung übersetzen die
Pläne in die plastische Wirklich-
keit: Sie bauen Miniaturmodel-
le von Stadtquartieren, Gebäu-
den und Innenräumen – unter
anderem für geplante Präsen-
tationen.

Modellbauer sind
Materialexperten
In diesem Beruf sind eine ge-
wisse Hingabe zum Detail und
eine ruhige Hand gefragt. Tech-
nische Modellbauer brauchen
handwerkliches Geschick und
ein dreidimensionales Vorstel-
lungsvermögen, zugleich ein
gewisses ästhetisches Empfin-
den für Farben und Formen,

sagt Sabrina Iglesias. Sie ist Mo-
dellbaumeisterin und Ausbilde-
rin bei einem Unternehmen,
das auf Architekturmodelle so-
wie Prototypen für Designer
und Kunstwerke spezialisiert
ist. Technische Modellbauer ar-
beiten größtenteils in Werkstät-
ten und haben mit unterschied-
lichsten Maschinen und Mate-
rialien zu tun. Hierzu zählen et-
wa Kunststoffe wie Hart-
schaum, aber auch Holz und
Metall.

Maximilian Heider hat daran
großen Gefallen gefunden. Der
21-Jährige ist im zweiten Lehr-
jahr. Die Arbeit mit den Werk-
stoffen war einer seiner Ent-
scheidungsgründe für die Aus-
bildung zum Anschauungsmo-
dellbauer. „Es ist besonders
spannend für mich, diese ver-
schiedenen Materialien kennen-
zulernen. Wie sie reagieren und
hinterher aussehen, wenn man
sie mit einer bestimmten Ma-
schine bearbeitet.“

karriere.witt-gruppe.eu

Für die beste
Zeit im Job!

Zukunftsorientierte
Ausbildungs- und
Studiengänge?
Check!

Starke Teams auch
im Mobile Office?
Check!

Dynamische
Entwicklungschancen?
Check!

Wir sind ein erfolgreicher Omnichannel- Händler im Bereich Fashion
und Teil der weltweit agierenden Otto Group.

Du möchtest die beste Zeit in der Ausbildung oder im dualen Studium haben?
Dann bewirb Dich gleich online für das Ausbildungsjahr 2023 unter:
karriere.witt-gruppe.eu

Duale Ausbildung:

Kaufleute im E-Commerce #onlineshoppen

Kaufleute für Dialogmarketing #glücklichmachen

Mediengestalter*in Digital und Print #pixelschubsen

Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung #coden

Köch*innen #energiespenden

Mechatroniker*innen #maschinenverstehen

Duales Studium:

Onlinemedien #shopdesignen

Informatik oder Wirtschaftsinformatik
#programming

Fashion Management /Textilbetriebswirt*in
#shoppen

BWLmit Schwerpunkt E-Commerce, Marketing
oder Digital Business #analysieren

Du willst unskennenlernen?

Mehr Infos
findest Du
auf unserer
Website!
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Ihn überrascht immer wieder
die Vielfalt der Aufgaben. „Ich
lerne alle möglichen Sachen, wo
ich nie gedacht hätte, dass man
sie in dem Beruf braucht. Jetzt
weiß ich zum Beispiel auch ein
bisschen, wie man Fliesen legt.“
Der Beruf des Technischen Mo-
dellbauers ist in drei Fachgebie-
te unterteilt. Ab dem dritten
Lehrjahr spezialisieren sich die
Auszubildenden entweder auf
die Anschauung, die Gießerei
oder den Bereich Karosserie und
Produktion. Grundsätzlich geht
es in jeder dieser drei Richtun-
gen darum, etwas Gegenständ-
liches zu erschaffen. Nur mit je-
weils anderem Endprodukt.

Mit CNC-Fräse und
Lasercutter
Die Arbeitsabläufe wiederholen
sich zwar. Routine kommt den-
noch selten auf. „Mit Plänen
oder 3D-Modellen vom Kunden
geht es von der Planung am
CAD-Programm in die Produkti-
on“, erklärt Ausbilderin Iglesias.

Zum Einsatz kommen hierfür
zum einen die CNC-Fräsmaschi-
ne und der Lasercutter, zum an-
deren die Kreis- sowie die Band-
säge. Inzwischen ist der 3D-Dru-
cker ein zusätzliches Instrument
geworden. Maximilians Ausbil-
dungsbetrieb ergänzt die Ar-
beitsmittel noch um einen Robo-
terarm. Dann geht es in die
Montage. „Dort bearbeiten und
lackieren wir die Bauteile hän-
disch und setzen sie zusam-
men“, sagt Iglesias. Jedes Pro-
jekt, das neu reinkommt, stelle
dabei andere Ansprüche.

Arbeit an der Zukunft
Kreativität im Sinne eines
Künstlers sei für die Arbeit we-
niger gefragt, sagt Peter Gärt-
ner vom Bundesverband Mo-
dell- und Formenbau, (BVMF).
Technische Modellbauer müs-
sen allerdings kreativ sein in der
Frage: „Okay, ich muss einen
Prototypen liefern, der mög-
lichst nah an der Erscheinung
und der Funktion wie das späte-
re Serienmodell sein soll. Wie
mache ich das jetzt?“ Gärtner
zufolge ist der Beruf kein Mas-
senberuf. Aber er sei sehr wich-
tig, weil er bei sehr vielen indus-
triell gefertigten Produkten in
einer Frühphase eine Rolle
spielt.“ Und er werde zuneh-
mend weiblich. Gärtners An-
sicht nach arbeiten Technische
Modellbauer immer an der Zu-
kunft: Vieles, was aus ihren
Werkstätten kommt, sei etwas,
„das wir in ein paar Jahren nut-
zen oder kaufen können.“

Kurz vor der Deadline
kann es stressig werden
Das verlangt einiges ab. Sabrina
Iglesias empfiehlt, zumindest
die mittlere Reife zu haben. Au-

ßerdem spielen Mathematik
und Physik eine große Rolle.
„Der theoretische Teil der Aus-
bildung beinhaltet sehr viel
Rechnen.“ Diese Kenntnisse
sind mitunter für das techni-
sche Zeichnen am Computer
notwendig. „Vor allem physika-
lische Größen sollte man be-
rechnen und Formeln umstellen
können.“ Maximilian Heider ist
das gewohnt. In der heißen
Phase eines Projekts kann es zu-

dem stressig werden. „Wie in
fast jedem anderen produzie-
renden Beruf gibt es Dead-
lines“, sagt er. Gerade deshalb
arbeitet er in den meisten Fällen
mit anderen in einem Team zu-
sammen.

Gute Aussichten nach
der Ausbildung
Nach Zahlen der Bundesagen-
tur für Arbeit, fällt das Ausbil-
dungsgehalt unterschiedlich

hoch aus – je nach Bundesland,
Branche und Arbeitgeber. Im
ersten Lehrjahr können es in Ta-
rifbetrieben zwischen 620 und
1047 Euro brutto monatlich
sein. Im vierten sind 840 bis
1264 Euro möglich.

Wer sich nach dem Berufsab-
schluss weiterentwickeln will,
kann sich zum Ausbilder fortbil-
den lassen. Wie im Handwerk
üblich, ist ansonsten der Meis-

ter die gängigste Option, der
Fachwirt eine weitere. Wer hin-
gegen ein Studium anstrebt,
kann beispielsweise eines in Ar-
chitektur oder Produkt- und In-
dustriedesign beginnen.

Die Ausbildung bietet prinzipiell
eine solide Basis, ist sich Peter
Gärtner vom BVMF sicher: „Je-
der ausgebildete Modellbauer
findet auf jeden Fall einen Ar-
beitsplatz.“ (dpa/tmn)

Als angehender technischer Modellbauer lernt Maximilian Heider etwa, die Kreissäge richtig einzustellen und sicher zu bedie-
nen. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
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Verhandlungsgeschick
ist hier gefragt
Wer ins Ausland will, muss seinen Chef überzeugen

Eine Sprache, unbekannte
Arbeitsabläufe und neue
Kulturen kennenlernen:

Auszubildende können von ei-
nem Auslandsaufenthalt auf
vielen Ebenen profitieren. Wer
in der Ausbildung Lust auf an-
dere Länder hat, braucht aber
etwas Verhandlungsgeschick,
schreibt das Portal „abi.de“.
Zwar sei im Berufsbildungsge-
setz geregelt, dass Azubis wäh-
rend der Ausbildung ins Aus-
land gehen können. Es bestehe
aber kein Recht darauf. Sprich:
Azubis müssen ihren Arbeitge-
ber überzeugen.

Internationaler
Arbeitgeber?
Dazu sollte man das Thema
beim Betrieb offen und interes-
siert ansprechen, rät Berthold
Hübers, stellvertretender Ge-
schäftsführer der Nationalen
Agentur Bildung für Europa
beim Bundesinstitut für Berufs-
bildung (NA BIBB) in dem Bei-
trag. Am besten stellt man die
Vorteile für das Unternehmen
heraus: Etwa, dass man im Aus-
land neue Dinge lernt, die man
mit in den Betrieb bringt. Es

kann sich lohnen, schon bei der
Suche nach einem Ausbildungs-
platz aufmerksam zu sein: Ist
das Unternehmen international
organisiert? Bietet es üblicher-
weise Auslandspraktika an?

Welches Programm
unterstützt mich?
Praktika im europäischen Aus-
land werden über das Pro-
gramm Erasmus+ ermöglicht.
Für Länder außerhalb der EU
gibt es das Programm Ausbil-
dungWeltweit.

Und wie ist das mit Corona?
Berthold Hübers meint dazu: Ei-
ne wichtigste Voraussetzung
sei, dass Reisewarnungen des
Auswärtigen Amtes für einige
Länder wegfallen. Bei der Vor-
bereitung sollte man darauf
achten, welche Einreisebestim-
mungen für das jeweilige Land
gelten und wie die Wohn- und
Mobilitätsvoraussetzungen vor
Ort sind. Grundlegende Infos
zu Erasmus+ gibt es in einer
Broschüre des NA beim BIBB.
Sie enthält etwa auch einen In-
fo-Flyer für Ausbildungs- und
Führungskräfte. (dpa/tmn)

Wer als Azubi ger-
ne bei einem Unter-
nehmen im Ausland
Praxisluft schnup-
pern will, über-
zeugt den Arbeitge-
ber am besten mit
Argumenten.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

3-D-Druck und Co.
Zahntechniker haben eine neue Ausbildungsordnung

Kronen, Prothesen oder
Brücken sollen so genau
passen wie möglich. In

der Zahntechnik kommen dafür
neue Technologien und Werk-
stoffe zum Einsatz. Deshalb
wurde auch die Berufsausbil-
dung modernisiert. Seit dem 1.
August 2022 gilt für angehen-
de Zahntechnikerinnen und
Zahntechniker eine neue Ausbil-
dungsordnung. Das teilt das

Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) in Bonn mit. Hinter-
grund ist die zunehmende Digi-
talisierung des Handwerksbe-
rufs. Vermehrt bräuchten Zahn-
technikerinnen und Zahntechni-
ker auch digitale Kompetenzen,
heißt es vom BIBB. Etwa bei der
Planung, Vermessung und Kon-
struktion von Zahnersatz am
Computer oder aber bei der
Fertigung von Prothesen oder

Kronen mit Fräser und 3D-Dru-
cker. Auch neue Werkstoffe ha-
ben dem BIBB zufolge Einfluss
auf das Berufsbild. Die Neue-
rungen sollen nun in der mo-
dernisierten Ausbildungsord-
nung berücksichtigt werden.
Zudem wird die Zwischenprü-
fung künftig durch eine soge-
nannte gestreckte Abschluss-
prüfung abgelöst, die sich in
zwei Teile gliedert. (dpa/tmn)

NEUE PLÄNE

Das BIBB informiert auf sei-
ner Webseite gesammelt zu
aufgefrischten Ausbildungs-
ordnungen.

Seit 1. August 2022 gibt
es demnach auch neue Lehr-
pläne für angehende Zahn-
medizinische Fachangestell-
te, für die Berufe im Bereich
der Gastronomie, für Versi-
cherungskaufleute sowie
für Eisenbahner und Binnen-
schiffer. (dpa/tmn)

Das Zahntechnik-Handwerk erfordert zunehmend digitale Kompetenzen, das wurde in der neuen Ausbildungsordnung be-
rücksichtigt. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

www.hoehbauer.com/karriere

Wir suchen Azubis

Macht was aus dir.

Unsere Ausbildungsberufe:Unsere Ausbildungsberufe:

Industriekaufmann (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d)

Schreiner (m/w/d)
u.v.m.

Ausbildungsstart: September 2023Ausbildungsstart: September 2023

Bei Interesse kann gerne auch vorab
ein Praktikum absolviert werden.

Ausbildung (m/w/d) zum

Anlagenmechaniker Sanitär-,
Heizungs- & Klimatechnik

Anstellung (m/w/d) als

Installateur &
Heizungsbauer

hopf-hatzenreuth.de

Hopf Haustechnik
Martin Schneider

Hatzenreuth 10
95652 Waldsassen

KONTAKT

 Interesse kann gerne auch vorab 
ein Praktikum absolviert werden.

Ausbildung (m/w/d) zum

Anlagenmechaniker Sanitär-, 
Heizungs- & Klimatechnik

Anstellung (m/w/d) als 

Hatzenreuth 10
95652 Waldsassen

Augenoptiker (m/w/d)

Hörakustiker (m/w/d)

Optik Matt GmbH & Co. KG | Heinkelstraße 1 | 93049 Regensburg | E-Mail: info@matt.de

empathisch
VIELSEITIG & SPANNEND
Zukunfts-
sicherer Beruf

Gute Laune!

moderner
TECHNIK & TRENDS

Du suchst in Weiden und Umgebung
einen vielseitigen, spannenden
und zukunftssicheren Beruf? Du hast
Freude am Umgang mit Menschen
und findest Technik spannend?

Dann kannst du dich jetzt in einem
einzigartigen Team entfalten und
Tag für Tag dein persönliches Talent
einbringen –mit einer Ausbildung
bei MATT zum Beispiel als:

ICH HÄTTE GERNE EINE
AUSBILDUNG MIT SINN!

MEHR INFOS ZUR AUSBILDUNG UNTERMATT.DE/KARRIERE/AUSBILDUNG Laden

Markus – AZUBI Zerspanungsmechaniker bei AMA

Zuhause zocken, im Job programmieren
– für mich die ideale Ergänzung!

Unser Team ist eine bunte Mischung aus den verschiedensten Cha-
rakteren. Alle können ihre persönlichen Stärken und Fähigkeiten
einbringen. Du passt mit Sicherheit auch perfekt rein!

Jetzt bewerben und deine Karriere bei AMA starten!

www.ama-amberg.de Wernher-von-Braun-Straße 9, 92224 Amberg

Anlagen- und Maschinenbau Amberg GmbH
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Was macht mich
einzigartig?
Mit Selbstanalyse berufliches Potenzial erkennen

Kochst Du gerne, aber nur
nach Rezept? Das kann ei-
nen Hinweis auf berufli-

che Talente geben – auch wenn
Du keine Karriere in der Küche
anstrebst. Denn damit verrätst
Du etwas über Deinen Charak-
ter.

„Bei welcher Tätigkeit vergisst
Du Zeit und Raum?“ Die Ant-
wort auf diese Frage kann ein
Hinweis auf Stärken und damit
das berufliche Potenzial sein,
rät Expertin Ragnhild Struss in
einem Blogbeitrag des Karriere-
portals „Xing“.

Was kann ich gut?
Ein erster Schritt sollte dabei
sein, Eigenschaften, Stärken
und Talente zu erfassen. Was
macht mich einzigartig? Was
kann ich besonders gut? Dabei
solltest Du Dich nicht nur auf
berufliche Themen begrenzen.
Geeignete Fragen hierzu sind
zum Beispiel: Über welches
Feedback/Kompliment habe ich
mich sehr gefreut? Was fällt
mir leichter als anderen? Und:
Wofür werde ich immer wieder
gelobt?

Wann war ich stolz?
Im nächsten Schritt fragst Du
Dich: In welchen Situationen
habe ich eine Leistung abgelie-
fert, bei der ich mich von mei-
ner besten Seite zeigen konnte,
mich so richtig wohlgefühlt ha-

be und im Anschluss stolz auf
mich war?

Was möchte ich haben?
Nun identifiziere Deine Motiva-
toren. Ist es zum Beispiel „et-
was Sinnvolles tun“? Suchst Du
Einfluss, also eine Führungsposi-
tion, oder vielleicht sogar das
Gegenteil? Ist Dir Lob wichtig
oder Wettbewerb? Oder treibt
Dich Wissbegierde an?

Was brauche ich?
Bedürfnisse spielen ebenfalls ei-
ne wichtige Rolle auf dem Weg
zum idealen Job. Dabei können
Fragen wie diese helfen: Sind
feste Arbeitszeiten wichtig? Bist
Du bereit zu reisen? Wie viel
Struktur oder Freiraum benö-
tigst Du?

Und nun das Gesamtbild
Im letzten Schritt setze Stär-
ken, Motivatoren und Bedürf-
nisse zu einem Gesamtbild zu-
sammen. Dabei kann es laut
Expertin Struss durchaus abs-
trakt zugehen: Wer als persön-
liche Leidenschaft „Kochen“
ausgemacht hat, kann daraus
zum Beispiel Folgendes ablei-
ten: die Fähigkeit, einzelne Ele-
mente zu einem Gesamtkunst-
werk zusammenzusetzen. Und
wenn jemand gern exakt nach
Rezept kocht, kann die für
Struktur, Detailaufmerksamkeit
und ein methodisches Vorge-
hen stehen. (dpa/tmn)

Was macht Sie einzigartig, und was können Sie besonders gut? Wer schaut, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen,
kann sein berufliches Potenzial besser einschätzen. Bild: dpa/tmn

–
–
–

–
–
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Zweifellos geht es schnell
und es ist praktisch: Wer
bei der Arbeit Hunger be-

kommt, kann mal eben ein
Schnitzel in der Kantine essen,
mit den Kollegen Pizza bestel-
len oder zum Bratwurststand
an der Ecke gehen. Oder, man
schiebt sich daheim ein paar
Pommes frites in den Ofen.

Doch jeder weiß oder ahnt zu-
mindest: Gesund ist das auf Dau-
er nicht. Dabei spielt die richtige
Ernährung gerade bei der Arbeit
eine besondere Rolle. Winfried
Keuthage, Vorstandsmitglied
beim Bundesverband Deutscher
Ernährungsmediziner (BDEM),
bringt es auf eine einfache For-
mel: „Auf der Arbeit brauchen
wir den ganzen Tag unser Gehirn
zum Denken. Unser Hirn braucht
Energie. Und diese Energie be-
kommen wir von unserem Es-
sen.“ Essen wir gesund, profitiere
unser gesamter Körper und defi-
nitiv auch unser Denkzentrum,
so der Experte.

Gesunde Ernährung
ist bunt und vielfältig
Aber da geht es schon los: Was
heißt überhaupt gesund? Und
wie kann ich es vermeiden, nach
dem Essen in ein sogenanntes
Suppenkoma zu fallen? Ernäh-
rungsexpertin Susanne Leitzen
kann hier weiterhelfen: „Man
kann sich merken: Ausgewogen
und gesundheitsfördernd heißt
immer, bunt und vielfältig zu es-
sen“, sagt die Fachreferentin für
den Bereich „Job & Fit“ bei der
Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung (DGE). Eine gesund-
heitsfördernde Verpflegung bei
der Arbeit ist demnach pflanzen-
basiert mit tierischen Produkten
als Ergänzung. Für eine gesunde
Ernährung in den Pausen sei

So fällt niemand
ins Suppenkoma
Im Büro, auf der Baustelle oder im Homeoffice klappt es längst nicht
immer mit der ausgewogenen Ernährung. Das muss aber eigentlich
überhaupt nicht sein. Wir haben da einige Tipps.

Vorbereitung ganz wichtig, sagt
Leitzen. So ließe sich zum Bei-
spiel Joghurt oder Quark mit
Obst, Haferflocken, gehackten

Nüssen und Ölsaaten schon gut
abends vorbereiten und dann in
den Kühlschrank stellen. Auch
eine Gemüsepfanne mit Tofu
oder Hähnchen mit Vollkornnu-
deln könne man ideal vorschnei-
den und vorkochen, ebenso wie
Ofengemüse mit Kräuterquark.
„Wenn Sie im Homeoffice sind,
müssen Sie es nur noch in den
Ofen schieben und in der Zeit, in
der Sie arbeiten, kocht es sich
quasi von alleine.“ Stelle man
dann noch die Wasserflasche
oder einen ungesüßten Tee auf
den Schreibtisch, sei man auf
der sicheren Seite.

Hemmschwellen am
besten niedrig halten
Ein weiterer Tipp der Expertin:
„Die Hemmschwellen ganz
niedrig halten.“ Gerade, wenn
Obst und Gemüse entspre-

chend vorgeschnitten oder vor-
gekocht wurden, könne man es
während der Arbeit schnell es-
sen oder zubereiten.

Als Snack-Alternative zu Süßig-
keiten sollte man ungesalzene
Nüsse und Ölsaaten in Griffnä-
he haben. Winfried Keuthage
empfiehlt vor allem Walnüsse,
denn sie enthalten viele Ome-
ga-Fettsäuren, die gut für unser
Gehirn sind. „Natürlich dürfen
auch Kohlenhydrate auf dem
Teller landen, wenn möglich
aber die Vollkorn-Variante“,
meint der 54-Jährige. Viele da-
rin enthaltene Ballaststoffe ma-
chen uns lange satt und geben
genug Energie für die nächsten
Stunden.

Gerade im Homeoffice ist richti-
ge Planung alles. Das heißt: Lie-

ber realistisch schauen, wie viel
Zeit mir definitiv zum Kochen
bleibt und nicht zu überambitio-
nierte Ziele haben. „Ich würde
nicht versuchen, asiatisches
Curry mit ganz vielen Schnibbe-
leien in 15 Minuten unterzubrin-
gen“, sagt Susanne Leitzen.
„Das führt dazu, dass die Pause
verschoben wird – und man
dann schnell zu Süßigkeiten
greift.“

Solche Süß-Snacks enthielten
viele Kalorien und haben eine
hohe Energiedichte, sagt Keut-
hage. Falls man dennoch nicht
auf sie verzichten könne, biete
sich Zartbitterschokolade an.
Diese habe zwar einen hohen
Energiegehalt, enthalte aber
auch hochwertige Fette.

Schnell zubereitet:
Vollkornbrot oder Müsli
Wer nicht vorkochen oder wäh-
rend der Arbeit den Herd be-
nutzen möchte, für den hat
Keuthage zwei Mahlzeitenvor-
schläge. Die geben Energie,
sind ausgewogen und lassen
sich einfach und schnell zuberei-
ten: ein Vollkornbrot mit Käse
und dazu eine gute Portion Ge-
müse oder ein Müsli. „Aber Vor-
sicht bei Fertigmüsli“, warnt der
Experte. Hier sei häufig viel zu-
gesetzter Zucker enthalten.

Umgehen kann man dies, in-
dem man sich sein Müsli ein-
fach aus Haferflocken, Obst
nach Belieben und einer kleinen
Handvoll Nüsse selbst mischt
und mit Naturjoghurt oder
Quark verfeinert. Generell sei
Hafer „ein tolles Lebensmittel“.
Er enthält viele Ballaststoffe, Vi-
tamine und Mineralstoffe, lässt
den Blutzuckerspiegel nur lang-
sam ansteigen und sättigt lan-
ge.

Von der Currywurst mit
Pommes als Mittagessen rät
der Ernährungsmediziner ab:
Weil dieses Gericht sehr fettig
ist und schwer im Magen liegt,
macht es uns nach der Mittags-
pause eher müde, als uns die
nötige Energie für den restli-
chen Tag zu geben. „Doch ge-
nau dieses Mittagstief wollen
wir vermeiden, deshalb lieber
auf sehr fettige Speisen verzich-
ten und an die Tipps halten“,
rät er.

Kleine Sünden sind
erlaubt – in Maßen
Natürlich sind bei allem Bemü-

hen Sünden trotzdem erlaubt.
Letztendlich sei es eine Frage
der Häufigkeit, sagt Keuthage.
„Und es wäre schon besser,
wenn man sie sich dauerhaft
abgewöhnt oder stark redu-
ziert.“

Auch die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung hält von absolu-
ten Verboten nicht viel. „Sicher-
lich darf es auch mal eine Curry-
wurst mit Pommes sein – aber
dann muss der Rest des Tages
und der Woche stimmen“, sagt
Susanne Leitzen. Anders formu-
liert: „Sie können sich solch ein
Gericht natürlich auch mal be-
wusst gönnen, sollten aber im
Hinterkopf haben, wie Sie es
ausgleichen können oder durch
einen gemischten Salat ergän-
zen.“

Auch, wer sich das Essen vom
Lieferservice bringen lässt, kann
auf eine ausgewogene Ernäh-
rung achten. Schweinenacken
mit Bratkartoffeln oder Tortelli-
ni alla Panna sollte man nicht
zu oft wählen: „Am besten

nichts in Sahnesoße, nichts in
Fett Ausgebackenes“, rät die
Köchin und Ernährungsberate-
rin. Alternativ wählt man lieber
ein Gericht mit Beilagen in Voll-
kornvarianten, mit viel Gemüse
und etwas Fleisch – am besten
„natur“ und nicht paniert.

Auf das Essen
konzentrieren
Doch ganz gleich wie Sie sich
bei der Arbeit versorgen – eines
sollte dabei selbstverständlich
sein: Nehmen Sie sich Zeit zum
Essen. Das bedeutet: Nicht ne-
benbei essen und dabei auf den
Computer, das Handy oder in
die Zeitung schauen. Sondern
ganz bewusst kauen und aufs
Essen fokussiert sein. Leitzen:
„Dann merken Sie auch, wann
Sie eigentlich satt sind und
kommen besser durch den
Tag.“ (tmn)

Gesund und auch noch lecker dazu: Joghurt oder Quark mit Obst und Haferflocken macht
satt und gibt Energie. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Sicherlich darf es
auch mal eine
Currywurst mit

Pommes sein – aber
dann muss der Rest
des Tages und der
Woche stimmen.

Susanne Leitzen

Als moderne augenärztliche
Gemeinschaftspraxis suchen wir ab September 2023:

Auszubildende zum/zur
Medizinischen
Fachangestellten
(m/w/d)

SIE SIND:
• freundlich • motiviert • zuverlässig

WIR BIETEN IHNEN:
• einen interessanten Arbeitsplatz in einem dynamischen Team
• abwechslungsreiche Tätigkeitsbereiche in der Praxis und

im ambulanten OP.

WIR HABEN IHR INTERESSE GEWECKT?
Zögern Sie nicht und nutzen Sie die Chance.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung,
gerne auch per Mail:
Dr. Gamringer & Partner, z. Hd. Frau Fenzl/Frau Härtl
Dr.-Pfleger-Str. 4, 92637 Weiden, fenzl.wen@augenallianz.de

Schraube mit uns an deiner Zukunft

Jetzt bewerben

deprag.com/karriere

deprag_amberg

Ausbildung
Mechatroniker*
Industriemechaniker*
Zerspanungsmechaniker*
Industriekaufmann*
Technischer Produktdesigner*
Fachkraft* für Lagerlogistik
Fachinformatiker*

Duales Studium
Maschinenbau
Mechatronik
Mechatronik & Digitale Automation
Elektrotechnik
Industrie-4.0-Informatik
Wirtschaftsingenieurwesen

*Personenbezogene Formulierungen betrachten wir geschlechtsneutral.



Ausbildung
• Mechatroniker (w/m/d)
• Elektroniker (w/m/d) für Geräte
und Systeme

Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH
Röntgenstr. 19-21
95478 Kemnath, Germany
siemens-healthineers.com

Bewirb dich jetzt online
für den Start zum 01.09.2023:
siemens-healthineers.de/ausbildung

Hervorragende Ausbildung Work-Life-Balance Ansprechendes Vergütungssystem

• Auftakttage zum Kennenlernen
• Persönliche Ansprechpartner
• Innovative Fachinhalte
• Abwechslungsreiche Seminare
• Sehr gute Übernahme- und Karriere-
perspektiven

• Geeignete Arbeitsausstattung
(u.a. Notebook und Arbeitskleidung)

• Vergünstigtes Mittagessen
im Mitarbeiterrestaurant

• 30 Tage Urlaub
• Sport- und Freizeit-
angebote

• Flexible Arbeitszeitmodelle

• Attraktive Ausbildungsvergütung
(Vergütung pro Monat:
1. Jahr: 1.035 € | 2. Jahr: 1.089 € |
3. Jahr: 1.160 € | 4. Jahr: 1.207 €)

• Beteiligung am Mitarbeiter-
Aktienprogramm

• Zusätzliche Leistungen wie z.B.
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, alters-
vorsorgewirksame Leistungen (AVWL)

Was wir dir bieten

Wir sind ein Team aus 66.000 hoch engagierten Mitarbeiter*innen weltweit. Wir verschieben die Grenzen
des Möglichen im Gesundheitswesen, um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

Unsere Produkte, Dienstleistungen und Lösungen stehen im Mittelpunkt der klinischen Entscheidungs-
findung und Behandlungspfade. Unser Ziel ist es, bessere Behandlungsergebnisse und -erfahrungen
für Patient*innen zu schaffen – unabhängig davon, wo sie leben und mit welchen Herausforderungen
sie konfrontiert sind.

Wir leisten Pionierarbeit im Gesundheitswesen. Für jeden Menschen. Überall. Um das Leben von
Patient*innen und ihren Familien zu verbessern, geben wir jeden Tag unser Bestes.

Werde Teil unseres Teams und steig mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium bei uns ein:

Willst du mit uns
die Zukunft des Gesund-
heitswesens gestalten?
Ausbildung & duales Studium in Kemnath

Duales Studium
• B.Sc. Informatik
• B.Eng. Elektro- und
Informationstechnik
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Frontalangriff
oder Lockerheit?
Vorurteilen bei Branchen, Geschlechter und Berufe – Mit Klischees umgehen

D
ie Lagerlogistiker, die
nicht bis fünf zählen
können, die Landwirte,

die ihre Tiere quälen, Beamte,
die den ganzen Tag nur Stem-
pel aufs Papier drücken: Für die-
jenigen, die in diesen Branchen
tätig sind, können solche Vorur-
teile nicht nur nervig, sondern
auch belastend sein. Wie findet
man einen Weg, damit umzu-
gehen?

Dazu muss man erst verstehen,
woher Vorurteil-behaftetes Den-
ken überhaupt kommt. „Wir ha-
ben Vorurteile, weil wir gerne
alles kategorisieren und damit
vereinfachen“, sagt Mentalcoa-
chin Melanie Kohl. „Deshalb
stecken wir Menschen in Schub-
laden, das beginnt schon in der
Kindheit und wird von den El-
tern übernommen.“

Locker bleiben
und erklären
Mit Vorurteilen umzugehen sei
manchmal deshalb so schwie-
rig, weil sie zumindest in Teilen
auf beobachtbaren Tatsachen
beruhen, so der Psychothera-
peut Enno Maaß. Allerdings
müsse das jeder und jede für
sich selbst differenzieren.
„Schließlich treffen selbst die
beobachtbaren Dinge nicht auf
alle zu.“ Wer selbst häufig in
Schubladen gesteckt wird, soll-

te unterscheiden, mit welcher
Absicht das Gegenüber gerade
spricht und was die Motive
sind, rät Maaß. Je nach Situati-
on empfiehlt er drei Reaktio-
nen: Lustig darauf eingehen, er-
klären oder klare Grenzen set-
zen. Wenn beim Small-Talk auf
einer Party das Gegenüber mit
einem lockeren Spruch lustig
sein will, dann könne man das
entsprechend kontern, so der
Experte. Vielleicht will aber nur
jemand den eigenen Frust los-
werden? „Das kann man dann
eventuell erfragen“, sagt Maaß.

„Je mehr ich mich öffne und
zeige, wer ich bin, desto mehr
werden Vorurteile abgebaut“,
sagt auch Trainerin Melanie
Kohl. Beim Klischee des faulen
Beamten etwa könne man bei-
spielsweise aufzeigen, dass in
Verwaltungen eine gewisse
Struktur notwendig und für ei-
ne Behörde genau richtig sei, so
Maaß. „Hier geht es um Ord-
nung, dort soll eben nicht hek-
tisch und kopflos durcheinan-
der gearbeitet werden.“ Kohl
empfiehlt zu hinterfragen, wa-
rum der- oder diejenige auf die
Klischee-Idee kommt, ohne je-
doch dabei in einen Rechtferti-
gungsmodus zu gelangen. So
wird sich das Gegenüber des ei-
genen Schubladendenkens be-
wusst und kann es selbst kri-

tisch beleuchten. Erklären und
aufklären kann Maaß zufolge
dann Sinn machen, wenn es
dem Gegenüber nicht um einen
Angriff geht, sondern tatsäch-
lich um Information. Oder
wenn man feststellt, dass das
Vorurteil auf Desinformation
beruht.

Rechtzeitig
Grenzen aufzeigen
Maaß rät jedoch, auch zum Ge-
genangriff überzugehen, wenn
das angemessen erscheint. Hie-
rin sieht der stellvertretende
Bundesvorsitzende der Deut-
schen Psychotherapeutenverei-
nigung ein probates Mittel der
Grenzsetzung. „Tatsächlich
wird man oft eben nur dann
respektiert, wenn man sehr
deutlich seine eigenen Grenzen
aufzeigt.“

Laut Maaß denken viele, die sozi-
al angepasst leben, dass sie
überall respektiert werden,
wenn sie bloß immer nett,
freundlich und zurückhaltend
sind. „Aber es gibt Menschen,
die gehen immer so weit, bis sie
Grenzen spüren und je früher die
aufzeigt werden, desto eher
wird man respektiert und als
vollwertige Person wahrgenom-
men.“ Kohl hat die Erfahrung
gemacht, dass Menschen unter-
schiedlich mit Vorurteilen umge-

hen. Je nachdem, wie gut das ei-
gene Selbstwertgefühl ist. Wer
selbst glaubt, nicht gut genug zu
sein, stelle sich häufig infrage.
Wer dagegen ein hohes Selbst-
wertgefühl hat, kann die Kritik
an sich abprallen lassen und
nimmt sie ist nicht persönlich.

Kohl rät deshalb dazu, eigene
Glaubenssätze aufzuspüren
und aufzulösen. Dazu kann
man etwa eine Liste mit rund
50 Punkten anlegen und auf-
schreiben, warum man einen
guten Job macht.„Wenn ich da-
hingehend mein Bewusstsein
verändere, schmerzt mich ein

Angriff nicht mehr so sehr“,
sagt Kohl. 50 Punkte sollten es
ihrer Empfehlung nach sein,
weil dann selbst Dinge aus dem
Unterbewusstsein aufgezählt
werden und nicht nur die, die
einem sofort einfallen.

Hilfe suchen
Zur Belastung werden Vorurtei-
le laut Maaß dann, wenn es in
Mobbing ausartet. „Wenn es
zu massivem Leid führt, kann
man sich auf jeden Fall Hilfe ho-
len, um dann mit einer vielleicht
feindlichen Umgebung umge-
hen zu können.“ Oft reichen
dem Psychotherapeuten zufol-

ge aber Kolleginnen oder Kolle-
gen, mit denen man sich aus-
tauschen kann. „Wichtig ist,
dass man wirklich ein eigenes
sehr differenziertes Bild von sei-
nem Beruf hat“, findet Maaß,
sonst gehe die eigene Motivati-
on für die Arbeit irgendwann
verloren.

Bei Kritik am eigenen Berufs-
stand sollte man sich grund-
sätzlich immer wieder bewusst
machen, dass es sich um Kli-
schee-Denken handelt. Die Kri-
tik bedeute nicht, dass man als
Mensch abgelehnt werde, so
die Experten. (dpa/tmn)

Wer in Gesprächen immer wieder mit Vorurteilen zum Beruf konfrontiert wird, kann entwe-
der darauf eingehen, erklären oder klare Grenzen setzen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Attraktiver Arbeitgeber
Spezialist für die Oberflächenvorbehandlung von Metallen tut viel für Mitarbeiter

Stulln. NABU ist der Spezialist
für die Oberflächenvorbehand-
lung von Metallen. Seit mehr
als 25 Jahren produzieren und
vertreiben wir chemische Zube-
reitungen für die verschiedens-
ten Gebiete der Metallbeschich-
tung.

Unsere Produkte kommen welt-
weit zum Einsatz und produ-
ziert werden sie in der Ober-
pfalz – von rund 40 hochmoti-
vierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die ihr Fach be-
herrschen und miteinander an
der optimalen Lösung für jeden
Kunden arbeiten. Werden Sie
Teil dieses tollen Teams!

Nachwuchsförderung wird bei
uns groß geschrieben. In Zu-
sammenarbeit mit Schulen der
Region führen wir Experimen-
talunterricht sowie Betriebsbe-
sichtigungen durch und bieten
Chemie zum Mitmachen an.
Unsere Auszubildenden unter-

stützen wir mit zusätzlichem
Werksunterricht und Lernzeiten
vor der Zwischen- und Ab-
schlussprüfung. 37,5 Wochen-
stunden bei einer flexiblen
Gleitzeit, Homeoffice-Tage,
Weiterbildungsangebote, Ge-
sundheitsmanagement und ein
technisch bestens ausgestatte-
ter Arbeitsplatz sind bei NABU
selbstverständlich.

Allen Mitarbeitern bieten wir
neben einem attraktiven Gehalt
umfangreiche Sozialleistungen.
Eine Werkskantine, Dienstrad-
leasing, 32 Tage Urlaub, Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld,
Sommerfest und Weihnachts-
feier sind nur einige der Ange-
bote für NABU-Mitarbeiter.

Als familiengeführtes Unterneh-
men leben wir Oberpfälzer
Werte: Bodenständigkeit und
Ehrlichkeit sind uns ebenso
wichtig wie langfristige Bezie-
hungen zu unseren Kunden,

Partnern und Mitarbeitern. Wir
sind ein innovatives Unterneh-
men in einem spannenden Ge-
schäftsbereich, das sich konti-
nuierlich weiterentwickelt. Ne-
ben der Herstellung chemischer
Produkte gehört mittlerweile
auch Beratung im Bereich Che-
mie zu unserem Leistungsspek-
trum.

Im Jahr 2020 haben wir mit
dem Bau einer hochmodernen
Produktionsanlage unsere Ka-
pazitäten verdoppelt. Seit 2021
umfasst unser Produktportfolio
auch den Bereich Mess- und Re-
geltechnik, um unsere Kunden
noch umfassender unterstützen
zu können.

Die NABU ist in ihrer Branche
deutscher Marktführer im Seg-
ment „Fassade“ und Vorreiter in
umweltfreundlicher Vorbehand-
lungschemie. Arbeiten Sie mit
an dieser spannenden Zukunfts-
technologie!

Ein attraktives Gehalt sowie umfangreiche Sozialleistungen erwartet die Mitarbeiter bei NABU.
Das Unternehmen ist in seiner Branche deutscher Marktführer im Segment „Fassade“ und Vor-
reiter in umweltfreundlicher Vorbehandlungschemie. Bild: exb

*dein Geschlecht s
pielt für uns

keine Rolle.

Nachbestandener Probezeit
erhältst du ein iPadals Belohnung!
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Charakter! Au
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inn Chemielaboranten
*:

September 2023

Dubist
vielseitig?

www.karriere.nabu-stulln.de

Außerdem warten

ein herzliches Team

und spannende Aufgaben

vom ersten Tag an

auf dich – Starte jetzt

deine Ausbildung

bei NABU!

und spannende Aufgaben 

Starte jetzt 

OBERFLÄCHENTECHNIK
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„Hallo, ich bin der Neue!“
Tipps und Tabus für den guten Einstand im Betrieb – Interesse zeigen und Vorsicht beim Du

Sie sind ohnehin der Graus
von Kollegen und Vorge-
setzten: die unverbesserli-

chen Besserwisser. „Ein absolu-
tes Tabu aber ist es, gleich in
den ersten Tagen am neuen Ar-
beitsplatz aufzutreten, als hätte
man die Weisheit mit Löffeln
gefressen“, weiß die Karrierebe-
raterin Madeleine Leitner.

Man solle erst einmal genau
hingucken und sich fragen, wa-
rum die Dinge so oder so ge-
handhabt werden. „Später kön-
nen Anregungen für Verände-
rungen durchaus willkommen
und gerne gesehen sein“, meint
Leitner.

Das persönliche
Handbuch hilft
Freundliche Zurückhaltung
empfiehlt auch Karriereberate-
rin Christine Öttl. „Vor allem
wenn man eingearbeitet wird,
sollte man genau zuhören und
am besten ein persönliches
Handbuch anlegen, in dem
man sich Notizen zu dem unter-
nehmenseigenen Computerpro-
gramm, den Telefonnummer
und zu üblichen Abkürzungen
macht.“ Das schütze vor unnöti-
gen Nachfragen.

Denn um sich fachlich einzufü-
gen, sei es wichtig, schnell ei-
genständig zu arbeiten. Fragen
grundsätzlich zu scheuen, sei je-
doch auch nicht empfehlens-
wert: „Wer von sich aus alles
weiß, wird den Kollegen schnell

suspekt.“ Für die ersten Wo-
chen im neuen Job rät Öttl
auch, sich ein dickes Fell anzule-
gen: „Am Anfang ist man für
die Kollegen ganz einfach eine
Last.“ Da helfe es, Verständnis
aufzubringen, wenn eine Ant-
wort etwas harsch daher
kommt. Dabei sind Neue oft
nicht nur eine Belastung, son-
dern vor allem bei dem einen
oder anderen Kollegen gar
nicht willkommen, hat Karriere-
beraterin Monika Becht beob-
achtet. „Da hilft es nur, auf die
anderen zuzugehen“, rät die
Expertin.

„Wenn man nicht vom Vorge-
setzen vorgestellt wird, muss
man eben selbst die Initiative
ergreifen und auch mal rechts
und links des eigenen Schreibti-
sches gucken.“

Das ist nicht Einschleimen
Für einen wahren „Türöffner“
hält Becht das Interesse an der
Arbeit der Kollegen: „Wer den
anderen als Experten schätzt,
kann nicht nur für die eigenen
Arbeit davon profitieren, son-
dern bringt dem Kollegen auch
Respekt entgegen.“ Mit Ein-
schleimen habe das nichts zu
tun.

Ebenso wie fachliche Kompe-
tenz sind auch die so genann-
ten Soft-Skills für ein gutes An-
sehen am Arbeitsplatz unab-
dingbar. „Wer niemals Kaffee
kocht oder die Toilettenrollen

auswechselt, macht sich nicht
gerade Freunde“, weiß Christi-
ne Öttl. Als größten Fehler be-
zeichnet sie allerdings, sich allzu
schnell an Lästergeschichten
und Gerüchten zu beteiligen.
„Wenn man die Strukturen, die
Koalitionen und Verbindungen,
noch nicht durchschaut hat,
sollte man sich nicht auf die ei-
ne oder andere Seite schlagen“,
warnt auch Madeleine Leitner.
Nicht immer hätten Chef und

Sekretärin den gleichen Nach-
namen, obwohl sie verheiratet
sind. „Man darf sich aber auch
nicht alles aus der Nase ziehen
lassen, kann auch mal über den
letzten Urlaub, die Hobbys oder
die Katze plaudern“, empfiehlt
Becht.

Professionelle
Grenzen wahren
Beziehungsprobleme allerdings
gehörten nicht an den Arbeits-

platz. Professionelle Grenzen
wahren, ungeschriebene Geset-
ze achten und Verhältnismäßig-
keit walten lassen, seien das
A und O für den guten Ein-
stand, bringt es die Expertin
auf den Punkt.

Gerade der persönliche Um-
gang kann sich als schwieriger
Balanceakt entpuppen. „In dem
einem Büro gilt penetrantes Du-
zen als plumpe Vertraulichkeit,

im anderen wird hartnäckiges
Siezen als arrogant und reser-
viert bewertet.“ Becht ist sich
jedoch sicher, dass freundliche
Offenheit den Kollegen gegen-
über nie als Anbiederei empfun-
den wird.

„Mal einen Kuchen mitzubrin-
gen, kommt bei Kollegen sicher
gut an, gleich das Büfett aufzu-
fahren, ist vielleicht nicht unbe-
dingt angemessen.“ (gms)

Den erfahreneren
Kollegen über die
Schulter schauen
und Interesse für ih-
re Arbeit zeigen
– so kommt man im
Betrieb gut an.

Bild: exb/RAEng_Publicati-

ons/Pixabay

Ausbildung bei der HAMMAG
in Tirschenreuth

In vier verschiedenen Ausbildungs-
berufen absolvieren derzeit über 50
junge Menschen ihre Ausbildung bei
Walzenhersteller HAMM in Tirschen-
reuth. Besonderen Wert legen die
Ausbilder dabei auf einen hohen Pra-
xisbezug. Beispielhaft hierfür ist die
Abschlussprüfung von Julia Weiß, die
eine Ausbildung zur technischen Pro-
duktdesignerin absolvierte und am
Ende ihrer Ausbildung einen Montage-
wagen für die Monteure an den Takt-
bändern konstruierte.

Arbeitsauftrag für neue Walzenzüge
Von Anfang an war klar, dass das Prü-
fungs-Projekt von Julia Weiß direkt in
die Montage einer neuen Produktlinie
einfließen wird. „Die Aufgabe bestand
darin, einen Montagewagen zu ent-
wickeln, der den Anbau der schweren
Walzkörper an die Seitenteile der Ma-
schinen ermöglicht und erleichtert.“

Ausarbeitung in Eigenregie
Eigenständig ging es an die Planungs-
und Konzeptphase. „70 Arbeitsstunden
hatte ich dann Zeit, um ein Konzept für
den Montagewagen zu erstellen. Hier
kam ich dann mit verschiedenen Berei-
chen der Firma in Kontakt. So lernte ich
alle Prozesse kennen, die bei einem Ent-
wicklungs-Projekt erforderlich sind, zum
Beispiel auch die Erstellung von Stück-
listen. Danach wurde im CAD konstru-

iert, ein Werkstoff und Schweißverfah-
ren ausgewählt und berechnet.“

Voller Fokus und optimale Prüfungs-
vorbereitung
Während der Ausarbeitung und Doku-
mentation des Projekts konnte sich Julia
Weiß voll und ganz auf ein Thema kon-
zentrieren. „In dieser Phase konnte ich
das Wissen der letzten dreieinhalb Jah-
re praktisch und selbstständig anwen-
den.“ Auch die Prüfungsvorbereitung
konnte sich sehen lassen.Dabei werden
die Auszubildenden von Kollegen aus
verschiedenen Fachbereichen zu ihren
Projekten intensiv befragt. „Dadurch ler-
nen wir, was für andere Fachbereiche,
wie zum Beispiel dem Ersatzteilservice
oder dem Einkauf, bei Bauteilen wich-
tig ist.“ Die Mühen haben sich gelohnt:
Kurz nach der Prüfung wurden bereits
zwei der vonWeiß entwickelten Monta-
gewagen angeliefert. Inzwischen kom-
men sie Tag für Tag beim Bau moderns-
ter HAMM-Maschinen zum Einsatz.

100% Praxis - Ausbildung bei Walzenhersteller
HAMM in Tirschenreuth JETZT BEWERBEN

Ab sofort suchen wir für folgende Ausbildungs-
berufe motivierte Auszubildende für die Ausbildung

ab September 2023:

Mechatroniker (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

Du hast Interesse?
Dann bewirb dich schriftlich an unten stehende Adresse

oder per E-Mail an: bewerbung@hamm.eu

HAMMAG · Personalwesen · Hammstraße 1 · 95643 Tirschenreuth · Tel. +49 (0) 9631 80-0 www.wirtgen-group.com/ausbildung-hamm

Julia Weiß mit der 3D-Konstruktion des Projektes.



AZUBI 202324

Alles reine Einstellungssache?

Wenn die Kollegen mal wieder so ungemein anstrengend
sind: So lassen sich (vermeintliche und tatsächliche)
Nervensägen im Job leichter ertragen.

Im Job treffen die unter-
schiedlichsten Charaktere
aufeinander. Kein Wunder,

dass die Zusammenarbeit mit
Kolleginnen und Kollegen viele

Menschen täglich auf die
Probe stellt. Buch-Autor
Mathias Fischedick
(„Überleben unter Kol-
legen“) gibt Tipps,
wie man den eigenen
Frust überwindet.
„Wen wir als ,Ner-
vensäge’ empfinden,
ist sehr subjektiv“,
sagt der Business-

Coach. Das hänge
etwa von Fak-

toren wie Er-
ziehung, Le-
benserfahrun-
gen und per-
sönlichen
Werten ab.

Nicht jeder
muss die
gleiche Art
haben
Kolleginnen
und Kollegen,
die den eige-
nen Vorstel-
lungen ent-

sprechen, wie man „richtig“ zu
arbeiten hat und was im Leben
erstrebenswert ist, möge man
eher. Diejenigen, die andere
Werte haben oder aufgrund ih-
rer Lebenserfahrung entgegen
der eigenen Vorstellung agie-
ren, empfinde man dagegen
oft als anstrengend und nervig,
sagt Fischedick.

Wichtig sei, sich bewusst zu
machen, dass es nicht die eine,
„richtige“ Art zu leben und zu
arbeiten gibt. „Jeder von uns ist
so sehr von seiner Sicht der Din-
ge überzeugt, dass er glaubt,
dass man nur auf diese Art rich-
tig handelt und nur so erfolg-
reich zusammenarbeiten kann.“
Also versucht man, seinen Ge-
genüber von der eigenen Sicht-
weise zu überzeugen. Ohne Er-
folg – schließlich hat er oder sie
eigene Vorstellungen.

Offen gegenüber anderen
Lebenseinstellungen
Besser sei es, die Einstellung
des anderen nicht als „falsch“
sondern als „anders“ wahrzu-
nehmen. Die wenigsten Kolle-
ginnen und Kollegen verhielten
sich bewusst nervig. Sie haben

Fischedick zufolge einfach eine
andere Lebenseinstellung. Um
ihre Weltsicht zu verstehen, sei
es hilfreich, sich besonders für
sie zu interessieren. Das erwei-
tert dem Business-Coach zufol-
ge nicht nur den eigenen Hori-
zont. Gleichzeitig hilft es, das
Gegenüber besser einzuordnen.

Positiver Nebeneffekt: Die Kolle-
gin oder der Kollege werde of-
fener und zugänglicher, weil er
oder sie echtes Interesse spürt.

Gemeinsame
Spielregeln entwickeln
„Je klarer ich den ,Nervensä-
gen’ beschreiben kann, warum
genau ich so anders denke, und
je mehr ich mich für deren
Sichtweise interessiere, desto
leichter wird es, gemeinsame
Spielregeln zu entwickeln“, sagt
der Autor. Einen Unterschied
machen für Fischedick intrigan-
te und manipulative Kollegen:
„Sie verhalten sich bewusst un-
kollegial.“ Hier ist es nach An-
sicht des Coachs wichtig, sie
mit ihren Machenschaften zu
konfrontieren und auf Distanz
zu gehen, um sich den Spiel-
chen zu entziehen. (dpa/tmn)

„Wie der immer
telefoniert! Wie über-
laut der immer redet!“
Warum genau wir
jemanden als nervig
empfinden, ist meist
sehr subjektiv.

Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Du suchst eine Ausbildung bei einer innovativen Firma? Du interessierst
Dich für zukunftsweisende Aufgaben im Bereich der Automatisierung mit
Robotertechnologie? Dann findest Du mit Baumann Automation in
Amberg den idealen Arbeitgeber. Denn wir beschäftigen uns mit interessan-
ten Aufgaben in der industriellen Produktion, zum Beispiel mit Themen wie
E-Mobilität, Digitalisierung oder Industrie 4.0.

Spritgeld Willkommens- und
Abschlussgeschenk

Azubiausflüge

Urlaubsgeld Firmenevents

Eigene
Lehrwerkstatt

Kostenlose
Getränke

Kantinenzuschuss

Alle Infos und Benefits:

baumann-azubis.comSTARTE DEINE KARRIERE
MIT EINER AUSBILDUNG BEI BAUMANN AUTOMATION
Elektroniker Automatisierungstechnik m/w/d
Elektroniker Betriebstechnik m/w/d
Fachkraft für Metalltechnik m/w/d Zerspanungsmechanik
Fachkraft für Metalltechnik m/w/d Montagetechnik
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung m/w/d
Fachinformatiker Systemintegration m/w/d

Technischer Produktdesigner m/w/d
Industriemechaniker m/w/d
Zerspanungsmechaniker m/w/d
Industriekaufmann m/w/d
Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d

BEWIRB

DICH JETZT

FÜR 2023!

DAS UND NOCH VIEL MEHR ERWARTET DICH BEI UNS:



AZUBI 2023 25

WOOP-Technik nutzen
Es muss nicht immer aufwärts gehen, auch Inhalte sind wichtig – Ziele ins Auge fassen und umsetzen

Vollkommen erwartbar:
„Wo sehen Sie sich in
fünf Jahren?“ Diese Frage

gehört in Vorstellungsgesprä-
chen quasi zum Inventar. Aber
ist ein solcher Fünf-Jahres-Plan
wirklich sinnvoll? Wie erfasst
man überhaupt berufliche Zie-
le? Und wie schafft man es, am
Ball zu bleiben – oder muss
man das gar nicht immer?

„Die Frage nach dem Fünf-Jah-
res-Plan ist ein Klassiker“, sagt
Kristine Qualen, Psychologin
und Coach. „Aber auch nicht
mehr zeitgemäß.“ Das Berufsle-
ben sei so schnelllebig gewor-
den, so dass die Frage nicht
mehr passend sei. Außerdem
habe sich der Karrierebegriff
verändert: Es gehe längst nicht
mehr um stetigen Aufstieg.

Früher, so erklärt Pamela Grü-
ninger, Karriereberaterin und
Coach, seien vor allem Titel,
Trophäen und Status die Ele-
mente von Karriere und Erfolg
gewesen. Heute stehe viel mehr
auch die Zufriedenheit und eine
sinnstiftende Tätigkeit im Mit-
telpunkt.

Berufliche Ziele an
Inhalten orientieren
Deshalb rät Qualen, sich bei
den eigenen beruflichen Zielen
nicht an Hierarchiestufen, son-
dern an Inhalten zu orientieren:
Was reizt mich? Wie sollte mei-
ne Arbeit strukturiert sein? Was
sind meine Fähigkeiten und
Stärken? Wie viel Routine und

wie viel neue Herausforderun-
gen brauche ich? Welche Poten-
ziale habe ich noch nicht voll
ausgeschöpft? Solche Fragen
können dabei helfen, die eige-
nen Ziele zu definieren. Immer
größere Bedeutung im Beruf
bekommt außerdem die Frage
nach dem Sinnzusammenhang
– auch Purpose genannt, er-
klärt Qualen. Also die Überle-
gung: Warum mache ich et-
was? Aber wie genau bekommt
man das denn nun alles unter
einen Hut, um ein konkretes be-
rufliches Ziel zu fassen?

Was ist WOOP?
Eine Möglichkeit ist die WOOP-
Technik, erklärt Qualen. Die Ab-
kürzung steht für Wish
(Wunsch), Outcome (Ergebnis),
Obstacle (Hindernis), Plan
(Plan). Zunächst wird der
Wunsch identifiziert, dann malt
man sich möglichst genau aus,
was passiert, wenn man sein
Ziel erreicht. Im nächsten
Schritt – und das unterscheidet
die Methode von vielen ande-
ren – überlegt man sich, welche
Hindernisse es auf dem Weg
dahin geben könnte und entwi-
ckelt einen Plan B. „So schafft
man es, sein Ziel weiter zu ver-
folgen, auch wenn etwas nicht
klappt“, sagt Qualen.

Timeline-Technik
hilft bei Zielfindung
Eine andere Möglichkeit, um
Ziele und den Weg dahin zu de-
finieren, ist die sogenannte Ti-
meline-Technik, wie Grüninger

erklärt. „Dabei geht man vom
Ergebnis aus rückwärts und er-
arbeitet Schritte und Maßnah-
men, die notwendig sind, um
sein Ziel zu erreichen.“

Eine andere Möglichkeit ist es,
sich ganz genau auszumalen,
wie es aussieht, wenn man sein
Ziel erreicht hat. „Wenn man
sehr intrinsisch motiviert ist,
reicht das aus.“ Häufig sei es
darüber hinaus sinnvoll, sich
Strategien zum Umgang mit
Hindernissen zurecht zu legen.

In ihren Coachings beobachtet
Grüninger außerdem: „Viele
Menschen haben nicht gelernt,
darauf zu hören was sie selber
wollen. Sie haben nur funktio-
niert.“ Dann lasse sich mit Me-
thoden, die das Unterbewusst-
sein einbeziehen, herausfinden,
was die eigenen Bedürfnisse
und Ziele sind. Zum Beispiel mit
einer geführten Meditation.
„Das fördert Ideen und Ziele zu-
tage, die sonst nicht so präsent
sind.“

Weg vom Hype
um den Traumjob
Grundsätzlich sei es sinnvoll,
sich immer mal wieder selbst zu
fragen, ob man mit seiner be-
ruflichen Situation zufrieden ist,
sagt Grüninger. Dabei ist es
wichtig, weg vom Hype um den
Traumjob zu kommen, sondern
auch realistisch zu bleiben.
„Man muss nicht immer dem
nächsten Ziel hinterherhechten.
Wenn es gut läuft, dann ist es

auch gut.“ Es könne schließlich
auch ein berufliches Ziel sein,
die Work-Life-Balance gut hin-
zubekommen.

Auch Kristine Qualen rät, regel-
mäßig innezuhalten und zu
überlegen: Was findet von dem
schon statt, was ich mir früher
ausgemalt habe? So ein Rück-
blick könne sehr hilfreich sein.
Denn manchmal hat man ein
Ziel schon erreicht, und merkt
es gar nicht so richtig. „Es muss
nicht immer der anstrengende
Weg sein, der zum Ziel führt
oder zeigt, dass man das Ziel er-
reicht hat.“

Für jüngere Leute sei ein solcher
Abgleich zwischen dem, was
man will und wie die Arbeit da-
zu passt, viel normaler, sagt die
Trainerin. Passt es nicht, ziehen
sie häufig die Konsequenzen
und suchen sich etwas Neues.

„Sie sind fast beneidenswert
stringent, wenn es um eigene
Interessen geht.“ So erlebt auch
Karriereberaterin Pamela Grü-
ninger die jüngere Generation:
Sie sei viel entspannter, was Le-
bens- und Karriereentwürfe be-
treffe. „Sie vertrauen darauf,
dass es sich schon findet.“

Es müssen nicht ständig
neue Ziele her
Wer länger im Job ist, verliert
seine Ziele manchmal aus den
Augen. „Das ist undramatisch
und ganz normal“, sagt Kristine
Qualen. Interessant dabei sei

nur, ob jemand zufrieden mit
der aktuellen Situation sei.
Oftmals entwickele man, je äl-
ter man wird, eine andere Hal-
tung zu früheren Zielen. „Man-
che Elemente, wie zum Bei-
spiel Führungskraft werden
verlieren an Bedeutung.“ Denn
die Vorstellungen davon, wo-

rauf man seine Energie ver-
wenden will, ändern sich. So-
lange man zufrieden ist, müs-
sen es nicht ständig neue oder
noch höher gesteckte Ziele
sein, wie Qualen betont: „Es
muss nicht immer gleich die
nächste Möhre her, die ich mir
selber vorhalte.“ (dpa/tmn)

Jüngere Menschen gehen mit ihren Wünschen für das Berufs-
leben oft ganz entspannt um: Passt es nicht, suchen sie sich
konsequent etwas Neues. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Die Lippert GmbH & Co. KG ist mit ca. 400
Mitarbeitenden, sechs Standorten, Vertre-
tungen in 40 Ländern und einer Export-
quote von 50 % ein Oberpfälzer Global
Player mit Hauptsitz in Pressath/Eschen-
bach.

Mit seiner Sparte „Logistics Systems“ ist
Lippert ein bedeutender Hersteller von
Förder- und Automatisierungstechnik.
Namhafte Unternehmen vertrauen auf die
Expertise und Qualität von Lippert.
„Industrial Solutions“ beschreibt hingegen
die zweite und zugleich die Ursprungs-
sparte des Unternehmens, welche Ma-
schinen, Trockner und Anlagen für die
keramische Industrie herstellt. Auf diesem
Gebiet zählt Lippert zu den weltweit füh-
renden Produzenten und überzeugt durch
innovative Technik und mehr als 70 Jahre
Branchen-Know-how.

Als Unternehmen der
SCHUG GROUP, zu der u.a.
ISA Industrieelektronik GmbH,
TRAFÖ Lagersysteme GmbH & Co. KG
sowie Lingl Anlagenbau GmbH
angehören, wird Lippert
strategisch verstärkt.
Alle Unternehmen der
Gruppe ergänzen sich
in hervorragender Weise
und ermöglichen mit
ca. 1.000 Beschäftigten
gruppenweit, auf Ver-
änderungen im Markt
besser zu reagieren
und auf Kundenan-
forderungen optimal
eingehen zu können.

Hubert Schug, CEO

Den wichtigsten Beitrag zum Erfolg leisten
unsere engagierten und qualifizierten Mit-
arbeitenden. Wir sind stets auf der Suche
nach talentierten Fachkräften von
morgen, die mit einer qualifi-
zierten Ausbildung in unserem
Haus den Grundstein dafür
legen möchten.
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Von Null auf Nerd
Drei Tipps für den Traumjob in der IT

Irgendwas mit Informatik – so
oder so ähnlich lautet bei vie-
len Menschen die Antwort

auf die Frage, wieso die Wahl
auf ein Studium oder eine Be-
rufsausbildung mit IT-Bezug ge-
fallen ist. In Anbetracht von
ständigem Termin- und Prü-
fungsdruck bleibt die zukünfti-
ge Karriereplanung oft auf der
Strecke.

So sind die Gesichter der Absol-
venten neben immenser Freude
und Erleichterung ebenso von
Fragezeichen geprägt. Maria
Rudak, Branchenkennerin und
Recruiterin der AITIVA GmbH,
eine Personaldienstleistung für
IT-Fachkräfte, gibt hilfreiche
Tipps, wie die Suche nach dem
Traumjob ein Kinderspiel wird.

Tipp Nr. 1: Fähigkeiten
und Potenziale erkennen
Frisch von der Berufsschule
oder der Universität kommend
können Stellenausschreibungen
im Netz ganz schön verwirrend
wirken. Besonders dann, wenn
die eigenen Fähigkeiten mit
vermeintlich keinen der erfor-
derlichen Anforderungen über-
einstimmen. Doch ist das wirk-
lich so?

Eine ausführliche Analyse der
eigenen Soft und Hard Skills
gilt als Startpunkt einer jeden
erfolgreichen Karriere. Wer sei-
ne Stärken und Schwächen
kennt, kann entsprechende Po-
tenziale ausmachen und dahin-
gehend mögliche Jobperspekti-

ven evaluieren. „Besonders fri-
schen Absolventen fällt es oft
schwer, die eigenen Fähigkei-
ten konstruktiv zu analysieren“,
weiß Maria Rudak. Aus diesem
Grund lohnen sich aufklärende
Gespräche.

Wurden erste Praktika ge-
macht? Wie sieht es mit Neben-
jobs aus? Gibt es private Inte-
ressen, die von beruflicher Rele-
vanz sind? Mithilfe einer gründ-
lichen Analyse der eigenen Fä-
higkeiten lässt sich der optimale
Fit mit dem zukünftigen Arbeit-
geber finden.

Tipp Nr. 2: Grundlegende
Skills aneignen
Kaum wird eine neue Stelle im
Unternehmen frei, dauert es oft
nicht lange, bis eine passende
Anzeige in einschlägigen On-
line- und Printmedien ihren
Platz findet. Während erste Be-
werbungen nach kurzer Zeit
eintrudeln, sind Mitarbeiter aus
der Personalabteilung damit be-
schäftigt, eine erste Vorauswahl
zu treffen. Bereits an diesem
Punkt wird die größte Welle an
Absagen losgetreten. Kein
Wunder, schließlich fallen die
Pro- oder Contra-Entscheidun-
gen lediglich auf Grundlage an-
gegebener Hard Skills und Er-
fahrungen.

Sofern diese auf den ersten
Blick als nicht passend einge-
stuft werden, haben Kandida-
ten keine Chance, persönlich
von sich zu überzeugen. Um

dem zu entgehen, heißt es sich
eine grundlegende Basis an ge-
forderten Fähigkeiten aufbau-
en. So spielen in der IT-Branche
unter anderem Programmier-
sprachen eine essenzielle Rolle.

„Wer bereits über entsprechen-
de Kenntnisse in Java, C++, Py-
thon und SQL verfügt, hat vie-
lerorts einen entscheidenden
Vorteil gegenüber Mitbewer-
bern“, so die Expertin. Durch
vielseitige Weiterbildungen im
Netz steht dem heimischen Pro-
grammierkurs und damit dem
nächsten Karriereschritt nichts
im Weg.

Gleiches gilt für die Englisch-
kenntnisse. Besonders im Um-
gang mit internationalen Kun-
den, Schnittstellen und Syste-
men werden entsprechende
Sprachfähigkeiten vorausge-
setzt. Neben klassischen autodi-
daktischen Lernprozessen hel-
fen branchenspezifische Kurse,
das benötigte Sprachlevel zu er-
reichen.

Tipp Nr. 3: Präsenz zeigen
Recruiting-Spezialisten sind
ständig und überall auf der Su-
che nach Talenten – Karriere-
netzwerke und branchenspezifi-
sche Portale fungieren hier
sprichwörtlich als Präsentiertel-
ler. Schließlich kann kein ande-
rer Ort eine so vielfältige Aus-
wahl gebündelt aufweisen. Wer
hier herausstechen möchte,
muss mit einem ansprechenden
Profil überzeugen.

Hier gilt das Motto: Klasse statt
Masse. „Es bringt nichts, sich
auf allen möglichen Portalen
anzumelden, wenn die Ac-
counts unvollständig sind“, be-
tont Maria Rudak. Neben der
Fokussierung auf ein bis zwei
IT-Portale, wie GitHub oder
Stack-Overflow, empfiehlt es

sich, auch auf ein branchenun-
abhängiges Karrierenetzwerk
wie beispielsweise LinkedIn zu-
rückzugreifen.

Je vollständiger und detailrei-
cher das Profil über vergangene
Tätigkeiten und Engagements
Auskunft gibt, desto höher ist

die Chance, von einem Recrui-
ter wahrgenommen zu werden.
„Ebenso lohnt es sich, aktiv in
der Community zu sein: Kom-
mentieren, liken und diskutieren
ermöglicht, spannende Kontak-
te zu knüpfen, die als Türöffner
in die Branche gelten“, so die
Expertin. (exb)

IT-Fachkräfte sind gefragt – ein Berufsfeld mit Zukunft. Bild: exb/Pfüderi/pixabay
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Mehr Infos:

Folge uns auf

Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung für September 2023? Dann
bewirb Dich noch heute auf unserer Website www.igz.com oder per E-Mail
jobs@igz.com und starte Deine Karriere bei IGZ.

Kaufleute für Büromanagement

Elektroniker:in für Automatisierungstechnik

Fachinformatiker:in für Anwendungsentwicklung

Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für September 2023:

IGZ- und
Azubi-Events

Firmeneigenes
Fitnessstudio

Eigenes Smartphone
und Laptop

Prämie bei gutem
Ausbildungsabschluss

Betriebsrestaurant
und Work-Café

Dein persönlicher
IGZ-Pate

Interne und externe
Weiterbildungen

Moderner
Arbeitsplatz

Duales Studium (Maschinenbau) u
Medientechnologe Druck (m/w/d)

Fremdsprachenindustriekaufleute Englisch
und Spanisch (m/w/d)

Verfahrensmechaniker für Kunststoff-/
Kautschuktechnik (m/w/d)
Fachrichtung Halbzeuge

Mediengestalter Digital und Print (m/w/d)
Fachrichtung Gestaltung und Technik

Fachinformatiker (m/w/d)
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Industriemechaniker (m/w/d)
Fachrichtung Instandhaltung

Chemielaboranten (m/w/d)

Medientechnologe Druck (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Wir suchen dich!

und

Constantia Pirk
GmbH & Co. KG

Frau Cornelia Uschold
Pirkmühle 14-16, 92712 Pirk
bewerbung.pirk@cflex.com

www.cflex.com

Bewirb dich bei
Constantia Pirk!



AZUBI 2023 27

Joghurtbecher oder
Teile für Handy-Hüllen
Kunststoff fertigen: Verfahrensmechaniker sind Maschinenflüsterer

Ein bisschen wie einen gro-
ßen Fleischwolf müsse
man sich einen Extruder

vorstellen. Allerdings kommt
vorne kein Fleisch rein, sondern
Kunststoff-Rohmaterial in Form
von Granulat. Das Material wird
dann erwärmt und unter ho-
hem Druck durch eine Öffnung
gepresst, so dass es die richtige
Form bekommt.

„Das ist so ähnlich wie Knete“,
sagt Mert Savac. Der 25-Jährige
Verfahrensmechaniker hat seine
Ausbildung in der Fachrichtung
Kunststoff- und Kautschuktech-
nik absolviert. Jetzt betreut er
Maschinen wie den Extruder,
die der Herstellung von Fenster-
profilen dienen. Wenn das ge-
formte Kunststoffmaterial aus
dem Extruder kommt, schnei-
det eine Guillotine die Fenster-
teile in der richtigen Länge ab.
„Die Profile werden verpackt
und an die Fensterbauer ver-
kauft, die sie weiter bearbei-
ten“, sagt der Verfahrensme-
chaniker.

Leidenschaft für die
Maschinensteuerung
Besonderen Spaß macht es
Savac, die Maschinen in Betrieb
zu nehmen und daran herum-
zuhantieren. Das mache auch
den größten Teil des Berufs aus,
bestätigt Michael Peukert, der

als Ausbilder tätig ist. Daneben
haben die Verfahrensmechani-
ker aber auch immer die Quali-
tät der Produkte im Blick und
prüfen, ob alles exakt passt.
„Wenn etwa Maße an einem
Fensterprofil nicht stimmen,
dann kann man viel über die
Temperatureinstellungen der
Maschine regulieren“, erklärt
Savac.

Auch wenn zum Beispiel die
Oberfläche des Kunststoffteils
nicht sauber sein sollte, sind An-
passungen und Handgriffe an
der Maschine nötig, um das
Problem zu beheben.

In der Grundausbildung
geht es ums Handwerk
Angehende Verfahrensmecha-
niker starten in der Regel mit ei-
ner fünfmonatigen Grundaus-
bildung. „Da lernt man richtig
mit verschiedenen Kunststoffen
umzugehen, etwa was das Boh-
ren, Feilen und Biegen angeht“,
erklärt der ehemalige Azubi
Savac.

Auch wenn man später vor al-
lem mit der Handhabung der
Maschinen beschäftigt ist, wer-
de das Handwerk gelehrt, da-
mit die Auszubildenden Gefühl
für die Werkstoffe bekommen,
so Ausbilder Peukert. Im An-
schluss an die Grundausbildung

arbeiten die Auszubildenden
dann im Betrieb und klappern
die verschiedenen Abteilungen
des Unternehmens ab. „Man ist
zum Beispiel in der Qualitäts-
prüfung, der Instandhaltung
oder Werkzeugtechnik tätig,
weil alle Gewerke ja auch zu-
sammenarbeiten“, so Savac.
Daneben bekommen die Azubis
vermittelt, worauf es beim An-
fahren von Maschinen an-
kommt, wie sie Fehler richtig
beheben können und wie die
Anlagen mit Hilfe der passen-
den Werkzeuge eingerichtet
werden.

Interesse für
Naturwissenschaften
Grundsätzlich verlangen Arbeit-
geber von Auszubildenden ei-
nen Hauptschul- oder Realschul-
abschluss. Wer die Ausbildung
in Erwägung zieht, sollte außer-
dem auf jeden Fall Interesse an
Maschinen sowie an Mathema-
tik, Physik und Chemie mitbrin-
gen. „Wenn wir eine Auswahl
für die künftigen Auszubilden-
den treffen, dann gucken wir
uns immer die Noten in diesen
Fächern an“, sagt Ausbilder
Peukert.

Aber auch technisches Ver-
ständnis und handwerkliches
Geschick sei wichtig. Bewerbe-
rinnen und Bewerber müssen

laut Peukert in seinem Unter-
nehmen zum Beispiel eine klei-
ne Drahtbiege-Übung meistern,
mit der das überprüft wird. Au-
ßerdem sei es bei so manchem
Arbeitgeber üblich, dass ange-
hende Verfahrensmechaniker
vor der Ausbildung ein Prakti-
kum absolvieren, so dass die
potenziellen Nachwuchskräfte
schon einmal einen Einblick in
die Prozesse im Betrieb bekom-
men. Nicht zuletzt sollten Azu-
bis körperlich belastbar sein
– und sich auf Schichtdienst
einstellen. „Da steht ja jeder et-
was anders dazu“, sagt Savac.
Er persönlich habe aber kein
Problem damit.

Viele kennen den Beruf des Ver-
fahrensmechanikers gar nicht.
Dabei bieten sich für die Fach-
kräfte zahlreiche Einsatzmög-
lichkeiten. „Wir machen hier ja
Fensterprofile“, sagt Peukert.
„Aber Verfahrensmechaniker
stellen alles Mögliche her: Das
können Gartenmöbel, Joghurt-
becher oder Autoteile sein – al-
les, was aus Kunststoff ist.“
Auch im Bereich Windräder und
Windkraftanlagen verantwor-
ten Verfahrensmechaniker Teile
der Produktion. Aus Rohmate-
rialien, etwa in Form von Gra-
nulat, fertigen die Fachkräfte
mit unterschiedlichen Verarbei-
tungsmaschinen Bauelemente

wie Rohre, Folien oder Gehäu-
se. Aus diesen Formen entste-
hen dann wiederum Produkte
wie Handy-Hüllen, Zahnbürs-
ten, Autoreifen oder Arzneimit-
telverpackungen.

Die Digitalisierung verändert
auch den Arbeitsalltag von Ver-
fahrensmechanikern. So müs-
sen zum Beispiel Temperatur-
und Drucküberwachungen der
Maschinen nicht mehr überall

direkt vor Ort in Produktions-
hallen erfolgen, erklärt Nora
Schmidt-Kesseler, Hauptge-
schäftsführerin der Nordostche-
mie-Verbände. Sie können statt-
dessen über mobile Endgeräte
getätigt werden.

Insgesamt dauert die Ausbil-
dung übrigens drei Jahre. Nach
dem Abschluss haben Auszubil-
dende in der Regel gute Chan-
cen auf Übernahme. (dpa/tmn)

Mert Savac kümmert sich als Verfahrensmechaniker auch um
die Ultraschall-Reinigung der Bauteile von verschiedenen
Werkzeugen und Maschinen. Bild: Thomas Brauns/profine GmbH/dpa-tmn

DE I N E SMART E

AU S B I L DUNG
I N D E R WE LT D E R T E CHN I K

S C H A U A U F U N S E R E R
H O M E P A G E V O R B E I U N T E R
W W W . H O R N G L A S S . C O M

Egal ob Forschung, Planung oder Produktion: Die Glasbranche hält zahlreiche spannen-
de Herausforderungen bereit, die wir gemeinsam mit dir angehen wollen! Sichere dir
einen Ausbildungsplatz in einer zukunftssicheren Branche – der Glasindustrie. Es
erwarten dich eine familiäre und respektvolle Atmosphäre sowie beste Erfolgs-
aussichten für eine langfristige Übernahme. Alles was zählt ist deine Zufrie-
denheit und dein Wissen.

Komm jetzt in unser Team und genieße die vielen Vorzüge flexibler
Arbeitszeit, modernster Büroausstattung sowie Maschinen und
natürlich verschiedener Firmenevents.

Sichere dir nach erfolgreicher Probezeit
eine topaktuelle Smartwatch oder einen
Führerscheinzuschuss im Wert von
500 Euro.

WIR SUCHEN MOT IV I ER T E
AUSZUB I LDENDE FÜR 2023

• Elektroniker (m/w/d)
Fachrichtung Betriebstechnik (Schalt-/Steueranlagen)

• Techn. Systemplaner (m/w/d)
Versorgungs- und Ausrüstungstechnik

• Techn. Systemplaner (m/w/d)
Stahl- und Metallbautechnik

• Bauzeichner (m/w/d)
Schwerpunkt Architektur (Ofenbau)

• Metallbauer (m/w/d)
Fachrichtung Konstruktionstechnik

• Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
Deine aussagekräftige Bewerbung schickst du per E-Mail an:
personal@hornglas.de



BHS Corrugated Maschinen- und An-
lagenbau GmbH ist mit 2.900 Mitar-
beitern an ihrem Hauptsitz in Weiher-
hammer/Deutschland und in mehr als
20 Ländern weltweit vertreten. Im Jahr
2019 konnte BHS Corrugated erstma-
lig einen Umsatz von 609 Millionen
Euro verzeichnen und ist mit rund 50
Prozent Marktanteil der weltweit füh-
rende Anbieter von Wellpappenanla-
gen.

BHS Corrugated ist als Lifecycle-Part-
ner der Wellpappenindustrie durchweg
stark in ihrem gesamten Produkt- und
Leistungsspektrum – von Entwicklung
und Produktion über Installation und
Wartung bis hin zu einer Vielzahl an
innovativen Servicelösungen in den
Bereichen Riffelwalzen, Einzelmaschi-
nen, kompletten Wellpappenanlagen,
Industrie 4.0 sowie zukünftig mit der
Integration von Digitaldruck in die Well-
pappenanlage.

BERUFSAUSBILDUNG BEI BHS CORRUGATED
Digitalisierung – in erster Linie für die
Optimierung von Prozessparametern
und die Verbesserun von Automatisie-
rungsgraden und Produktionseffizienz
– ist schon lange das zentrale Corruga-
ted 4.0 Thema bei BHS Corrugated.

Um den Anforderungen der Kunden so
präzise wie möglich gerecht zu werden
und immer auf dem aktuellsten Stand
der Technik zu sein, reinvestiert BHS
Corrugated fast fünf Prozent des Um-
satzes in Forschung und Entwicklung.

BHS Corrugated bietet ein einzigarti-
ges Leistungsniveau in Bezug auf die
Schlüsselkompetenzen Maschinen-
ausstattung, Kundenservice sowie
die intelligente Nutzung verfügbarer
Dateien. Auf der Basis von grundle-
gendem Wissen und übergreifender
Teamarbeit ist BHS Corrugated immer
eine attraktive Anlaufstelle. Sie ist eine
angesehene, innovative und erfolgrei-
che Weltfirma und steht für Individua-
lismus, Verantwortung, hohe Qualität
und vollen Einsatz.

Wer sich für eine Ausbildung bei BHS
Corrugated entscheidet, wählt ei-
nen international agierenden Hidden
Champion mit jahrelanger Expertise.
Das Unternehmen bildet hier eine es-
senzielle Schnittstelle zwischen dem
Schulabschluss und dem alltäglichen
Berufsleben. Zu Beginn kann sich jeder

einen Ausbildungsvertrag können sich
die SchülerInnen voll und ganz auf ihre
Abschlussprüfung konzentrieren.

Doch auch Studierende kommen bei
der BHS Corrugated nicht zu kurz, egal
ob es sich um ein Bachelor- oder Mas-
terstudium handelt. Neben dem Dualen

Studium, welches in verschiedenen Be-
reichen angeboten wird, können fleißige
und engagierte Studierende ein BHS
Stipendium ergattern und erhalten so-
mit finanzielle Unterstützung. Studieren-
de, die neben ihrem Studium noch Pra-
xiserfahrung sammeln und Geld dazu
verdienen wollen, haben die Möglichkeit
auf eine Werkstudententätigkeit. Auch
Praktika oder Abschlussarbeiten hat die
BHS Corrugated im Angebot .

Wer sich über die BHS Corrugated in-
formieren möchte, hat die Möglichkeit
sich an deren Messestand auf den
Ausbildungsmessen Weiden, Kem-
nath und Eschenbach oder am Care-
erDay der OTHAW oder der Connecta
Hochschulmesse in Regensburg zu
besuchen. Ebenfalls besteht die Mög-
lichkeit, die BHS Corrugated bei einer
Werksführung näher kennenzulernen.

Auch nach der Ausbildung können sich
die Mitarbeitenden weiterhin entfal-
ten und selbstverwirklichen, in dem
sie an den umfangreichen Angeboten
der BHS Corrugated teilnehmen. Egal
ob berufsnahe Weiterqualifizierungen,
Fach- und Sprachkurse, Techniker- und
Meisterkurse oder berufsbegleitende
Studiengänge – bei der BHS Corruga-
ted erhalten die Mitarbeitenden eine
Kostenübernahme von bis zu 100 Pro-
zent. Lebenslanges Lernen – ein Leit-
spruch, den das Unternehmen führt
und auch lebt.

#jointeambhs

Für weitere Infor-
mationen steht ihnen Fr. Lisa Ge-
bert telefonisch 09605/919.9707
oder per E-Mail unter lgebert@
bhs-world.com zur Verfügung.

Interessent auf der Homepage www.
bhs-world.com/karriere ein Bild über
das vielfältige Angebot machen. Schul-
besuchende, die ihre Berufswahl noch
nicht getroffen haben bzw. sich un-
schlüssig sind, welcher Ausbildungs-
beruf der Richtige für sie ist, haben
die Möglichkeit an einer Berufsorien-

tierungsmaßnahme teilzunehmen, um
ihreKompetenzenundFähigkeitenfest-
zustellen. In einem Schnupperprakti-
kum kann der ausgewählte Wunschbe-
ruf auf Herz und Nieren geprüft werden.
Wer sich für seinen Ausbildungsberuf
bereits entschieden hat, kann sich für
das BHS Technik Camp bewerben und
hat somit die Chance auf einen Aus-
bildungsvertrag schon vor Beginn des
letztens Schuljahres. Bei Zusage für

LIEBEN CHALLENGES

Du willst Freude am Beruf und eine starke Karriere? Ein Team, das dich
fördert und schätzt? In einem Unternehmen, in dem du Verantwortung
übernehmen, dich immer weiter entwickeln und viel bewegen kannst?

Ausbildung bei BHS Corrugated
• Eurokaufmann (m/w/d)

• Industriekaufmann (m/w/d)

• Kaufmann für E-Commerce (m/w/d)

• Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

• Kaufmann (m/w/d) für Spedition- und Logistikdienstleistungen

• Fachinformatiker (m/w/d) - Anwendungsentwicklung

• Fachinformatiker (m/w/d) - Daten- und Prozessanalyse

• Fachinformatiker (m/w/d) - Systemintegration

• Technischer Produktdesigner (m/w/d)

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

• Produktionstechnologe (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

• Mechatroniker (m/w/d)

• Elektroniker (m/w/d) - Automatisierungstechnik

Duales Studium bei BHS Corrugated
• Maschinenbau & Produktionstechnologe (m/w/d)

• Elektro- und Informationstechnik & Elektroniker (m/w/d)

• Industrie-4.0-Informatik & Fachinformatiker/AE (m/w/d)

• Wirtschaftsingenieurwesen*, Papiertechnologie*, Cyber Security*, Digital

Business*, Interkulturelles Unternehmens- und Technologiemanagement*

*Studiummit vertiefter Praxis

Familienunternehmen und führender Ausbilder. Global Player und
Marktführer. Zukunftsgestalter der Wellpappen-Branchemit mega-span-
nenden digitalen Lösungen: Wir kümmern uns vom ersten Tag
an um dich und deine Karriere!

Sprich mit Talent-Scout Lisa Gebert über deine Ziele ...
(Telefon: 09605 919-9707 I E-Mail: lgebert@bhs-world.com)
... und check unser Karriere-Portal: bhs-world.com/karriere

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.

  BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH
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Nicht immer so genervt gucken!
Immer schön Stärke zeigen: Selbstmarketing ist Karriereförderung in eigener Sache

Eigentlich
will jeder
positiv auf

andere wirken.
Aber nicht alle
kommen tat-
sächlich so rüber,
wie sie gerne
möchten. Und
manche merken
das nicht ein-
mal. Das kann
zu ärgerlichen
Missverständ-
nissen führen,
im Privatle-
ben, aber

auch am
Arbeits-

platz.

Selbstmarketing heißt das Kon-
zept, das genau in solchen Fällen
gegensteuern soll. Wer gut darin
ist, wird auch so wahrgenommen,
wie er sich das wünscht – und das
kann vieles leichter machen.

„Selbstmarketing ist Werbung in
eigener Sache, aber nicht nur“,
sagt Karrierecoach Christine Öttl.
Wichtig sei zu lernen, wie man bei
anderen ankommt und was sich
daran eventuell noch verbessern
lässt, ohne jemandem etwas vor-
machen zu wollen.

Wie wirke ich auf andere?
Selbstmarketing ist aber mehr, als
in Einzelsituationen positiv aufzu-
fallen. Wer gutes Selbstmarketing
betreibt, achtet generell auf seine

Außenwirkung. „Um die
zu überprüfen, hilft es

andere zu beobachten,
wie die mit mir umge-
hen“, sagt Christine
Öttl. „Dann sollte

man vergleichen:
Wie gehen der
Chef oder die Kolle-
gen mit anderen

um?“ Wenn es auf-
fällige Unterschiede
gibt, liegt es nahe,
das eigene Verhalten

unter die Lupe zu
nehmen. Vielleicht ist

alles ein Missverständ-
nis: „Schüchterne zum
Beispiel wirken manch-

mal arrogant“, er-
klärt Öttl.

Im Umgang mit
Kollegen und
Vorgesetzten
kommt es
manchmal
schon wegen
Kleinigkeiten
zu Verstim-
mungen:
„Auch wie
man mor-
gens die
Tür auf-
macht, mit

welchem
Gesicht man

an den Ar-
beitsplatz
geht, wie

man spontan auf Fragen reagiert,
trägt dazu bei, wie man wahrge-
nommen wird.“

Wer desinteressiert, gelangweilt,
gereizt, muffelig und inkompetent
wirkt, hat nicht die besten Karriere-
chancen. Und selbst wenn der ne-
gative Eindruck nicht so massiv ist:
„Die Auswirkungen werden meis-
tens unterschätzt“, sagt Diplom-
Psychologin Larissa Degen. Wenn
entschieden wird, wer zum Beispiel
die Verantwortung für das neue
Projekt bekommt, spiele das durch-
aus eine Rolle.

Ziele und Stärken im Blick
behalten
Die Wirkung auf andere ist immer
ein wichtiger Faktor: „Beim Verkau-
fen von auswechselbaren Produk-
ten entscheidet bis zu 70 Prozent
die Persönlichkeit“, sagt Degen.
„Ein paar im Verkaufstraining aus-
wendig gelernte Sätze helfen da-
bei allerdings nur wenig.“

„Zum Selbstmarketing gehört,
selbst aktiv zu werden“, sagt De-
gen. Dabei gehe es nicht in erster
Linie darum, kurzfristig etwas für
das eigene Image zu tun, sondern
sich auf lange Sicht zu entwickeln.
„Man muss sich erstens über die
eigenen Ziele und zweitens über
die eigenen Stärken klar werden“,
sagt die Personalberaterin.

„Selbstmarketing heißt, intelligent
auf sich aufmerksam zu machen“,
beschreibt es Psychologin Margret

Hilger. Das bedeutet auch, im pas-
senden Augenblick die eigenen
Stärken zu zeigen. „Das gilt zum
Beispiel für eine Besprechung, bei
der Vorschläge gemacht werden
sollen“, sagt Larissa Degen. „Wer
gutes Selbstmarketing betreibt,
bringt sich früh ein, hält mit seinen
Ideen nicht hinter dem Berg, hat
die Fähigkeit, auch einfach mal
laut zu denken.“

Gut vorbereitet sein bringt
Pluspunkte
Absolut legitim sei, Vorgesetzte
auf seine Qualitäten hinzuweisen.
„Man soll ruhig signalisieren, was
man kann und wofür man sich in-
teressiert“, sagt die Psychologin.
„Oft weiß der Chef das tatsächlich
gar nicht.“ Oder besser: noch
nicht. Sich über die eigenen Quali-
täten Gedanken zu machen, hält
auch Torsten Liemandt für empfeh-
lenswert: „Im Vorstellungsge-
spräch wird auch schon mal aus-
drücklich danach gefragt“, so der
Psychologe. Wer dann ins Stottern
gerät, bekommt Minuspunkte.

Sich selbst als jemand anderes zu
präsentieren als man ist, sei aber
nicht ratsam, warnt Liemandt. Das
räche sich spätestens dann, wenn
der Chef einem daraufhin Aufga-
ben überträgt, die einen überfor-
dern. Ständiges Dickauftragen wir-
ke auch nicht überzeugend: „Man
soll sein Licht nicht unter den
Scheffel stellen“, sagt Margret Hil-
ger. „Aber man darf auch nicht als
Schaumschläger auffallen.“ (gms)

Schon
wieder so
viel Ar-
beit. Kein
Bock!
Vielleicht
vermittelt
aber auch
nur der
Gesichtsaus-
druck diesen
Eindruck. Wie
man sich den
Kollegen gegen-
über präsentiert,
spielt oft eine ent-
scheidende Rolle
bei der weiteren
beruflichen Ent-
wicklung.

Bild: exb/PublicDo-

mainPictures pixabay

EIGENE STÄRKEN ERKENNEN

Grundlage für erfolgreiches
Selbstmarketing sei zu wissen,
wie man auf andere wirkt, erklärt
die Psychologin Margret Hilger.
Und man sollte seine eigenen
Stärken und Vorzüge kennen:
„Viele unterschätzen sich selbst“,
hat die Expertin beobachtet, die
bei entsprechenden Coachings
dazu auffordert „30 Dinge zu no-
tieren, die ich an mir gut finde“.

Das falle den meisten Men-
schen zunächst eher schwer.
„Aber wenn man erst einmal

angefangen hat, fällt einem
doch einiges ein.“

Vor einem Bewerbungsgespräch
kann das eine wichtige Vorberei-
tung sein: Wer seine Pluspunkte
gar nicht kennt, kann auch den
Personalchef nicht darauf auf-
merksam machen. „In Bewer-
bungsschreiben werden be-
stimmte Stärken oft überhaupt
nicht erwähnt“, sagt Hilger
– Soft Skills wie Team- oder
Kommunikationsfähigkeit zum
Beispiel. (gms)

HEIM & HAUS Kunststofffenster Produktions GmbH
Industriestraße 21 · 91275 Auerbach in der Oberpfalz

www.heimhaus.de

# Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

# RS-Mechatroniker (m/w/d)

# Maschinen-/Anlagenführer (m/w/d)

# Industriemechaniker (m/w/d)

# Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)

# Techn. Produktdesigner (m/w/d)

# Fachkraft Lagerlogistik (m/w/d)

# Weitere Ausbildungsberufe auf unserer Webseite

Du möchtest nach der Schule eine Ausbildung beginnen? HEIM & HAUS bietet jedes Jahr die
verschiedensten Ausbildungsberufe an. Starte 2023 deine Ausbildung bei uns als:

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE 2023#Wirbilden
aus

Über 40 Jahre Ausbildung

Inhabergeführtes
Familienunternehmen

Ausgezeichnete
Ausbildung

Persönlicher
Ansprechpartner

Hohe Übernahmechance

Du möchtest mehr über unsere Ausbildungsstellen
oder -inhalte erfahren? Dann besuche jetzt unsere
Karriereseite:

Frau Annika Beck
09643 9234 579
becka@heimhaus.de

Du hast noch Fragen?
Melde dich gerne bei

JETZT
INFORMIEREN

Wir produzieren in Deutschland

Warum Liebensteiner?

Weil:

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze an:

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

• Maschinen- und Anlagenführer*
• Packmitteltechnologe*
• Industriemechaniker*
• Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik*
• Industriekaufleute*
• Fachinformatiker Anwendungsentwicklung*
• Duale Studiengänge: Wirtschaftsinformatik und
Wirtschaftsingenieurwesen
*(m/w/x)

• 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.

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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So überlebt man die Kollegen
Arbeitsplatz Großraumbüro: Mit etwas Rücksichtnahme in Sachen Geräuschkulisse, Parfüm etc. gelingt der Alltag

D
er Kollege isst gern über-
reife Bananen am
Schreibtisch, und die Kol-

legin schreit bei ihren Telefona-
ten geradezu in den Hörer: Der
Arbeitsalltag im Großraumbüro
ist voll nervender Ärgernisse.
„Dass Arbeiten im Großraumbü-
ro generell ungesünder ist, kann
man aber nicht sagen“, erklärt
Anette Wahl-Wachendorf, Vize-
präsidentin des Verbands Deut-
scher Betriebs- und Werksärzte.
Psychische Belastungen seien
aber durchaus ein Thema. Die
größten Widrigkeiten, die in ei-
nem Gemeinschaftsbüro lauern,
lassen sich aber lösen.

Das Temperatur-Problem
Wegen einer Frage sollen in
Großraumbüros schon ganze
Kleinkriege entfacht worden
sein: Fenster auf, Fenster zu? Ei-
ner der Kollegen beschwert sich
fast immer, weil er vom kalten
Luftzug „Rücken“ bekommt oder
bei warmer Luft nicht denken
kann. Am besten arbeite es sich
bei etwa 21 bis 22 Grad, sagt
Wahl-Wachendorf. Arbeitnehmer
drängen am besten darauf, dass
diese Temperatur eingehalten
wird. Gibt es im Großraumbüro
eine Klimaanlage, sei es besser,
diese das gesamte Jahr zu nut-
zen, um eine konstante Tempera-
tur zu halten und sie nicht nur im
Sommer anzuwerfen.

Kühlschrank:
Zone des Grauens
Auf dem Joghurt sprießt grüner
Flaum, und im rechten unteren

Schubfach vermehren sich
schwarze Flecken – Schimmel
und Dreck im Gemeinschafts-
kühlschrank können die beste
Arbeitsatmosphäre verderben.
Und es sieht nicht nur unschön
aus: „Die Sporen können auf
andere frische Lebensmittel
übergehen“, heißt es beim
Max-Rubner-Institut in Karlsru-
he, das sich mit Sicherheit und
Qualität bei Obst und Gemüse
beschäftigt. Grundsätzlich soll-
te im Gemeinschaftskühl-

schrank das Gleiche gelten wie
zu Hause. „Alle ein bis zwei
Wochen ausräumen und wi-
schen.“

Parfüm kann
zum Problem werden
Geruchsintensiv kann es auch
an anderen Orten im Büro wer-
den. Die Kollegin in der Verwal-
tung hat ein neues Lieblings-
parfüm und trägt deshalb am
Morgen besonders dick auf.
„Wenn ich jemanden riechen

kann, bevor ich die Person se-
he, ist das zu viel“, sagt die
Kommunikationstrainerin und
Etikette-Beraterin Susanne Hel-
bach-Grosser.

Viele merken nicht, wenn sie zu
viel im Duftwasser gebadet ha-
ben. Frauen empfiehlt sie, die
Parfüms abzuwechseln, da sie
so die Intensität des Dufts wie-
der besser wahrnehmen. Bei
Männern sollte der Geruch ei-
nes guten Aftershaves von der

Rasur bis ins Büro laut der Eti-
kette-Trainerin verflogen sein.

Essensgerüche
gehen gar nicht
In Tupperdosen und Take-away-
Blechschalen lauert die nächste
Herausforderung für die Kolle-
gennase. „Stinkende Lebensmit-
tel nicht mit ins Büro bringen.
Das versteht sich von selbst“,
sagt Helbach-Grosser. Die un-
rühmliche Hitliste der miefigs-
ten Mittagessen wird dabei laut

ihr vom Döner angeführt. Aber
auch reife Bananen oder Nu-
deln mit Parmesan sind laut der
Trainerin zu geruchsintensiv.
Fast ohne Geruch, dafür aber
akustisch nervtötend sind rohe
Möhren und Apfelspalten, sagt
Helbach-Grosser. Deshalb sollte
auch beim größten Zeitdruck
nur in der Küche gegessen wer-
den und nicht am Arbeitsplatz.

Zu laut geht ganz schnell
Welche Geräusche die Kollegen
zur Weißglut bringen, hängt
von der generellen Lärmkulisse
im Großraumbüro ab, heißt es
bei der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin.
Herrscht immer ein Grundrau-
schen, werde man sich durch
einzelne Geräusche weniger
von der Arbeit ablenken lassen.
„Wenn im Büro beispielsweise
eine Lärmkulisse von etwa 30
Dezibel herrscht, was mit der
Lautstärke in einer Bibliothek
vergleichbar ist, kann ein lautes
Gespräch bereits stören.“ Über-
steigt der Großraumbüro-Lärm
etwa 50 bis 55 Dezibel, fühlten
sich Menschen unabhängig von
ihrer Tätigkeit häufig gestört.

Krankheitserreger
Eine hohe Trennwand, ein eige-
nes Büro oder lieber gleich
Homeoffice wünschen sich vie-
le, wenn der Kollege hustend
und schniefend nur wenige Me-
ter entfernt sitzt. Und das nicht
erst seit Corona. Hier gilt also
immer: Besser etwas mehr Vor-
sicht als zu wenig. (dpa/tmn)

Je mehr Menschen physisch an einem Ort arbeiten (müssen), desto mehr gegenseitige Rücksichtnahme ist gefragt.
Bild: exb/David Mark/pixabay

In kaum einer Branche sind Flexibilität und Innovationskraft so gefragt
wie in der Energiewirtschaft. Denn die Energiewende fordert den schnel-
len Ausbau erneuerbarer Energien. Das Bayernwerk nimmt im Freistaat
als Energiedienstleister und Netzbetreiber eine zentrale Rolle ein, die
Energiezukunft zu gestalten. Unter modernen, flexiblen Bedingungen
für Mitarbeitende werden Veränderung und Innovation tagtäglich gelebt
und gleichzeitig die Energieversorgung in der Region sichergestellt. Die
Bandbreite der beruflichen Möglichkeiten beim Bayernwerk ist groß: Sie
reicht von der technischen Ausbildung im Bereich Mechanik und Elekt-
rotechnik über ein duales Studium der Elektrotechnik bis hin zu Trainee-
programmen oder der Ausbildung zu kaufmännischen Berufen. Manch-
mal kann auch ein Praktikum oder ein Werkstudentenstelle helfen, sich
erst einmal grob zu orientieren, in welche Richtung es später gehen soll.
Das Bayernwerk ist ein moderner Arbeitgeber mit flexiblen Arbeitszeiten
und -orten sowie vielen Angeboten rund um betriebliches Gesundheits-
management, gemeinsame Freizeitgestaltung und kontinuierliche
Weiter- und Fortbildung.

Finde mehr Infos unter ausbildung.bayernwerk.de

Arbeiten am Puls der Zeit –
für eine sichere Stromversorgung
in der Region

Starte Deine Ausbildung
beim Bayernwerk
Gestalte mit uns die Energiezukunft

Mehr Infos unter ausbildung.bayernwerk.de

Wir suchen
Energiehelden!

Das Bayernwerk ist ein systemrelevantes und regionales Unternehmen

mit 20 Standorten in Bayern. Dadurch kannst Du Deine Ausbildung heimat-

nah absolvieren und die Energiezukunft in Deiner Region mitgestalten.

Nutze Deine Energie für unsere Ausbil-

dungsberufe als Elektroniker für Betriebs-
technik (m/w/d),Mechatroniker (m/w/d),
Kaufleute für Büromanagement (m/w/d),

Bachelor of Engineering in Elektro- und In-
formationstechnik mit Ausbildung Industrie-

elektriker (IHK) (m/w/d) und Bachelor
of Science Technische Informatik mit Aus-

bildung Industrieelektriker (IHK) (m/w/d).
Werde zum Energieheld und bewirb Dich

an einem unserer vielen Standorte in
Deiner Nähe. Profitiere von Top-Benefits:

Attraktive Vergütung
und Übernahme

Eigenes
Arbeitsequipment

Bayernwerk Familie,
Teamevents

Regionalität –
Heimatnahe Ausbildung

Arbeitssicherheit

Ständige Weiterbildung und
Zukunftsperspektive

Wohnmöglichkeit in
Theorie-Phasen

Flexible Arbeitszeit,
Freizeitausgleich
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Lieber in
die Praxis
als ins Büro
Gefühlt wollte doch irgendwie fast jedes Mädchen
schon immer „ins Büro“ und jeder Junge auf jeden
Fall „Mechaniker werden“. Aber ist das auch in der
realen Welt tatsächlich so? Nun ja, zumindest
teilweise.

Schaut man auf die Zahlen
der vergangenes Jahr neu
geschlossenen Ausbil-

dungsverträge liegen die Be-
rufsbilder Medizinische Fachan-
gestellte und Kfz-Mechatroniker
auf Platz 1 der Ranglisten der
Ausbildungsberufe nach Neuab-
schlüssen.

Erstmals haben Frauen in der
dualen Berufsausbildung im
Jahr 2021 die meisten neuen
Ausbildungsverträge im Beruf
der „Medizinischen Fachange-
stellten“ abgeschlossen, wie
das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) ermittelt hat.

Mit 17154 neuen Ausbildungs-
verträgen setzte sich dieser Be-
ruf auf Platz 1 der „Rangliste
2021 der Ausbildungsberufe
nach Anzahl der Neuabschlüsse
– Frauen“. Insgesamt wurden
im Vergleich zum Vorjahr rund

2000 zusätzliche Ausbildungs-
verträge abgeschlossen, was ei-
nem Plus von über 13 Prozent
entspricht.

Spitzenreiter muss
Federn lassen
Der langjährige Spitzenreiter
„Kauffrau für Büromanage-
ment“ wurde dadurch mit
16725 neuen Verträgen auf
den zweiten Platz verdrängt
(2020: 16692). Dahinter folgen
die „Zahnmedizinische Fachan-
gestellte“, die „Verkäuferin“,
die „Kauffrau im Einzelhandel“
und die „Industriekauffrau“.

Insgesamt haben 2021 in die-
sen sechs Berufen mehr als 43
Prozent der jungen Frauen ei-
nen neuen Ausbildungsvertrag
abgeschlossen. Dies zeigen die
Auswertungen des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung auf der
Grundlage der Daten aus der

BIBB-Erhebung über neu abge-
schlossene Ausbildungsverträge
zum 30.09.2021 in anerkann-
ten dualen Ausbildungsberufen
nach Berufsbildungsgesetz
(BBiG) und Handwerksordnung
(HwO).

Auto und IT an der Spitze
Bei den Männern liegt der
„Kraftfahrzeugmechatroniker“
weiterhin unangefochten an
der Spitze. 19713 junge Män-
ner haben 2021 einen Ausbil-

dungsvertrag in einem Beruf
rund ums Auto neu abgeschlos-
sen (2020: 19170, +2,8 Pro-
zent).

Zweitstärkster Ausbildungsbe-
ruf bei den jungen Männern
bleibt der „Fachinformatiker“,
gefolgt vom „Anlagenmechani-
ker für Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik“ und dem „Elek-
troniker“, die im Vergleich zum
Vorjahr laut BIBB die Plätze
tauschten. Es folgen in der

Rangliste bei den jungen Män-
nern nahezu gleichauf wie bis-
her die Ausbildungsberufe „Ver-
käufer“ und „Kaufmann im Ein-
zelhandel“. Auf diese sechs Be-
rufe entfallen 27,5 Prozent aller
zum 30.09.2021 neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträ-
ge mit Männern.

E-Commerce mit Plus
In der Rangliste der Ausbil-
dungsberufe nach Neuabschlüs-
sen insgesamt hat unter den

ausbildungsstärksten Berufen
der/die „Kaufmann/Kauffrau
für E-Commerce“ mit zwölf
Plätzen den größten Sprung
nach vorne gemacht. 1887
neue Ausbildungsverträge in
2021 sorgten nach 1485 Ver-
trägen in 2020 für ein Plus von
rund 27 Prozent.

Ein Grund für diesen kräftigen
Anstieg dürfte der in Coronazei-
ten stark wachsende Online-
Handel sein. (exb)

Ob Arztpraxis oder
Zahnarztpraxis
– Fachangestellte in
diesem Bereich
wollten junge Frau-
en 2021 besonders
gerne werden.
Bild: exb/Daniel Dan outside-

click/Pixabay

DEINE
ZUKUNFT

BEGINNT
BEI UNS!

AUSBILDUNG 2023:
• KFZ-MECHATRONIKER m/w/d

• KAUFMANN FÜR
BÜROMANAGEMENTm/w/d

• AUTOMOBILKAUFMANN m/w/d

DU ERHÄLTSTVON UNS:
• Begleitete Einarbeitung in unserem inhaber-
geführten Unternehmen

• Bei uns kannst du „Freude an der Arbeit“ erleben
• Die Basis unserer Unternehmenskultur ist
Offenheit und Ehrlichkeit

• Eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit
mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem
engagierten und jungen Team

• Einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz in
einemUnternehmenmit starken Zukunftsmarken

• Sehr gute Übernahmechancen
• Weiterbildungsmöglichkeiten intern sowie
extern

• Individuelle Mitarbeitertagungen und
gemeinsame Veranstaltungen

• Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Attraktive Einkaufsvorteile für Fahrzeuge und
Serviceleistungen sowie weitere Benefits wie
z. B. E-Bike Leasing etc.

JETZT BEWERBEN UNTER:

AH-GRASER.DE ODER BEWERBUNG@AH-GRASER.DE
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Surfen, shoppen,
schwatzen?
Ist Privates am Arbeitsplatz eigentlich erlaubt und gibt es Regeln im Betrieb?

Ausgiebige Privatgesprä-
che im Team, private E-
Mails schreiben oder die

private Social-Media-Nutzung:
All das ist Beschäftigten in ihrer
vertraglich festgelegten Arbeits-
zeit verboten – zumindest
dann, wenn nichts anderes ver-
einbart ist.

Darauf weisen die Rechtsanwäl-
tinnen Carolin Kaiser und Sarah
Klachin, in einem Beitrag der
Zeitschrift „Arbeit und Arbeits-
recht“ (Ausgabe 11/2021) hin.
Die Vorgabe gelte in der Regel
sowohl im Homeoffice sowie
für alle Arbeitszeitmodelle.
Denn Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer werden dafür be-
zahlt, den Aufgaben nachzuge-
hen, die ihnen der Arbeitgeber
zugewiesen hat. Jede andere
Nutzung der Arbeitszeit kann
eine Pflichtverletzung sein.

Erlaubt oder doch nicht?
Ausnahmen sind aber möglich
– zum Beispiel dann, wenn der
Arbeitgeber private Tätigkeiten
ausdrücklich erlaubt. Auch eine
sogenannte konkludente Dul-
dung ist möglich, wie die Exper-
tinnen schreiben. Darunter ver-
steht man Fälle, in denen der
Arbeitgeber bestimmte Situatio-
nen wie private Unterhaltungen
zwischen Team-Mitgliedern be-

obachtet, dazu aber schweigt
und das Verhalten nicht unter-
bindet. Beschäftigte dürfen ei-
ne solche Duldung aber nicht
zu weit auslegen und zum Bei-
spiel exzessiv privat im Netz sur-
fen. Die Duldung könne der Ar-
beitgeber zudem jederzeit wi-
derrufen.

Im Streitfall müssen Arbeitneh-
mer außerdem nachweisen kön-
nen, dass der Arbeitgeber ein
bestimmtes Verhalten in der
Vergangenheit nicht beanstan-
det hat. Ähnlich sieht es bei der
sogenannten betrieblichen
Übung aus. Wird ein bestimm-
tes Verhalten nicht nur einmal,
sondern wiederholt geduldet,
können sich daraus Ansprüche
für den Arbeitnehmer ableiten.

Verstöße können
Abmahnung oder
Kündigung bedeuten
Im besten Fall gibt es eindeuti-
ge Regeln. Verstoßen Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitneh-
mer gegen geltende Bestim-
mungen, droht ihnen eine Ab-
mahnung oder Kündigung. Da-
für seien aber im Einzelfall Fak-
toren wie die Dauer oder der In-
halt der privaten Tätigkeiten zu
berücksichtigen.

Auch Fragen, wie sehr die Ar-
beit vernachlässigt wurde oder
ob Kosten und Schäden ent-
standen sind, spielen eine Rolle.

(dpa/tmn)

Insta statt Arbeit? Social Media und andere private Dinge
können im Job teilweise erlaubt sein, aber das ist nicht immer
so. Und im Zweifelsfall gibt’s richtig Ärger.

Bild: exb/Bastian Riccardi pixabay

HINTERGRUND

Schlechtere Chancen

auf gutes Einkommen

Eine Studie beweist: Der Ausbil-
dungs-Abbruch hat noch
knapp 15 Jahre später Folgen.

Ausbildungsabbrecher verdie-
nen fünfzehn Jahre nach Aus-
bildungsbeginn 6,7 Prozent
weniger als diejenigen, die ih-
re Ausbildung abschließen.
Das zeigt nun eine Studie des
Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB).

Schon fünf Jahre nach Beginn
der Ausbildung sind durch-
schnittlich 5,3 Prozent Ge-
haltseinbußen messbar. Nach
zehn Jahren ist der Unter-

schied mit 7,3 Prozent am
größten, nach 15 Jahren sinkt
er mit 6,7 Prozent leicht ab.
Wer seine Ausbildung nur
wechselte oder in einem ande-
ren Betrieb fortsetzte, verdien-
te dagegen im Verlauf ähnlich
viel wie diejenigen, die ihre
Ausbildung ohne Umwege ab-
schließen. Hier konnte keine
signifikante Differenz festge-
stellt werden.

Ein deutlicher Unterschied
zeigte sich aber in der späte-
ren Beschäftigungsdauer. Ab-
brecher sind insgesamt kürzer
beschäftigt als diejenigen, die
ihre Ausbildung durchzogen.
Nach fünfzehn Jahren waren
die Abbrecher insgesamt nur
durchschnittlich 87 Monate

beschäftigt. Die Unterbrechen-
den erreichten zwölf Monate
mehr, die Absolventen sogar
27 Monate mehr.

Für die Studie wurden die Da-
ten von 7622 Probanden aus
dem Saarland ausgewertet,
die zwischen 1999 und 2002
ihre Ausbildungen begonnen
hatten. 19 Prozent der Azubis
lösten die Verträge vorzeitig
oder wurden entlassen.

Vier Prozent aller Ausbilden-
den begannen allerdings wie-
der eine Ausbildung und
schlossen diese auch ab. 15
Prozent erwarben bis zum En-
de des Beobachtungszeit-
raums (2018) keinen Berufsab-
schluss. (dpa/tmn)

Wer seine Ausbildung abbricht, spürt die Folgen laut einer Studie noch einige Jahre da-
nach. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Rentenversicherung?

Alle Infos zur Bewerbung und Einblick in die verschiedenen

Ausbildungs- und Studiengänge findest Du unter:

Sichere Dir Deinen
Ausbildungs- oder
Studienplatz!

www.drv-bayernsued-karriere.de

Rentenversicherung?

> Homeoffice-Möglichkeit nach
erfolgreichem Abschluss auch
in Dienststellen Regensburg
oder Rosenheim

> Flexible Arbeitszeiten
> Digitales Arbeitsumfeld

Spaß an Technik? Zahlen? Organisation? Design?
Dann komm zu uns. Bewirb dich jetzt für Deinen Ausbildungsplatz
bei der BHS tabletop AG.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

• Industriekaufmann/-frau
• Industriekaufmann/-frau
mit Betriebswirtschaftslehre
(FH dual)

• Industriekeramiker/in
Dekorationstechnik

• Industriekeramiker/in
Anlagentechnik

• Industriekeramiker/in
Modelltechnik

• Fachkraft Lagerlogistik

• Fachlagerist/in
• Technische/r Modellbauer/in
• Mediengestalter/in
Digital und Print

• Industriemechaniker/in
• Technische/r Produktdesigner/in
• Elektroniker/in Betriebstechnik
• Medientechnologe Siebdruck
• Kaufmann/-frau
Digitalisierungsmanagement

• Maschinen- und Anlagenführer/in

klick dich schlau!
www.bhs-tabletop.com/karriere

#wirhiermitdir

Unsere Ausbildungsberufe:



• Milchtechnologe
• Milchwirtschaftlicher Laborant
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Mechatroniker

• Elektroniker für Automatisierungstechnik
• Industriemechaniker
• Industriekaufmann
• Kaufmann für Digitalisierungsmanagement

Ausbildung imFamilienunternehmen
TeamBechtel – EinTeam, EineFamilie

Die Privatmolkerei Bechtel ist ein gewachsenes Familienunternehmen mit
Milchtradition seit 1908 imHerzenderOberpfalz.Mittlerweile zählt Bechtel
zu den größten und bedeutendstenMolkereien in Deutschland. AmStand-
ort in Schwarzenfeld arbeitenderzeit rund850Mitarbeiter und täglichwer-
den über 2 Millionen Kilogramm Milch zu hochwertigen Milch- und Käse-
spezialitäten veredelt.

Weitere InformationenüberdieAusbildungbei der Privatmolkerei Bechtel,
die verschiedenen Ausbildungsberufe und Einstiegsmöglichkeiten findest
Du auf der Homepage

www.privatmolkerei-bechtel.de/karriere/auszubildende

oder auf Facebook.

Nachhaltig& innovativ

Seit der Gründung vor mehr als 100 Jahren
hat sich also viel geändert. Nur eins hat sich in
der Geschichte der Privatmolkerei Bechtel nie
geändert. Die Einstellung des Unternehmens
zur Natur. Zur Heimat. Zu Nachhaltigkeit ge-
paart mit Wirtschaftlichkeit. Zur Qualität der
hergestellten Produkte. Und zu den Werten
imTeam.

DumachstdenUnterschied

Die Ausbildung bei der Privatmolkerei Bech-
tel bietet die perfekte Kombination aus dem
partnerschaftlichen und freundschaftlichen
Umfeld eines Familienunternehmens und
den Entwicklungsmöglichkeiten eines inter-
national tätigen Produktionsbetriebes.

Während der Ausbildung legen wir großen
Wert aufDeine fachliche, als auchpersönliche
Entwicklung.

Deswegen gestalten wir unsere Ausbildungs-
pläne so, dass Du nicht nur eine Abteilung
kennenlernst, sondern verschiedenste Fach-
bereiche durchläufst, die mit Deiner Ausbil-
dung zusammenhängen. Somit erhältst Du

exzellente Fachkenntnisse und lernst die Zu-
sammenhänge der Prozesse in unserem Be-
trieb kennen.

Derzeit bildenwir rund 50 jungeMenschen in
neunverschiedenenBerufenaus. ZentraleBe-
rufe für unser Kerngeschäft, die Milchverar-
beitung, sind dabei die Ausbildungsberufe
zum Milchtechnologen und zum Milchwirt-
schaftlichen Laboranten.

Aber auch im gewerblich-technischen und
kaufmännischen Bereich bilden wir Fachkräf-
te aus, die in unseremUnternehmenwichtige
Aufgabenübernehmen.

Als wichtiger Arbeitgeber im Landkreis
Schwandorf trägt die Privatmolkerei Bech-
tel damit nachhaltig zur beruflichen Bildung
der zukünftigen Fachkräfte in der Region bei.
Zudem sind uns der Teamgedanke und das
Verständnis für die großen wirtschaftlichen
Zusammenhänge besonders wichtig. Aus
diesem Grund finden regelmäßig Azubi-Aus-
flügeundBildungsreisen statt.

Ziel unserer Ausbildung ist es, Dich als Fach-
kraft inunseremUnternehmenFÜRunserUn-
ternehmen auszubilden. Aus diesem Grund
garantieren wir Dir nach erfolgreichem Ab-
schluss die unbefristeteÜbernahme.
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Form und Frist müssen stimmen
Einfach schnell ’ne WhatsApp schreiben, ist nicht ohne Risiko – Diese drei Regeln gelten für die Krankmeldung

Wenn der Hals kratzt
und der Kopf dicht ist,
geht meist nichts

mehr. Dann ist an Arbeit nicht
zu denken, es hilft nur die
Krankschreibung. Arbeitneh-
mer sollten diese form- und
fristgerecht einreichen.

Krankheit im Job: Dieses Thema
hat während der Pandemie eine
neue Dimension erreicht. Trotz-
dem hat sich an den Grundre-
geln der Krankschreibung nichts
geändert. Die Antworten auf
die wichtigsten Fragen sollten
also alle Beschäftigten kennen.

■ Ist die Krankmeldung
per Telefon, E-Mail oder
SMS möglich?

„Ja, das geht“, erklärt Regine
Windirsch, Fachanwältin für Ar-
beits- und Sozialrecht. Wer die
Krankmeldung telefonisch
durchgibt, lässt im Idealfall El-
tern, den Partner oder eine an-
dere nahe stehende Person zu-
hören.

So kann der oder die Kranke im
Zweifelsfall beweisen, dass der
Anruf tatsächlich erfolgt ist.
„Diejenigen, die eine Mail schi-

cken, rufen am besten noch ein-
mal an, um sicher zu sein, dass
die Mail auch angekommen
ist“, so Windirsch.

Gleiches gilt für eine Krankmel-
dung via SMS. „Vorsicht ist ge-
boten bei einer Krankmeldung
etwa über Whatsapp oder Tele-
gram“, sagt Stach. Denn es gilt:
Arbeitnehmer tragen das Risiko
einer fehlerhaften Datenüber-
mittlung selbst.

■ Muss ich meinem Ar-
beitgeber sagen, welche
Krankheit ich habe?

Nein, sagt Daniel Stach, Rechts-
assessor und Gewerkschaftsse-
kretär bei der Verdi-Bundesver-
waltung.

Aber: „In Ausnahmen kann ei-
ne Pflicht zur Mitteilung beste-
hen“, erklärt Windirsch. Etwa
dann, wenn ein Infektionsrisiko
für Kollegen besteht, wie es bei
Masern, Mumps, Hepatitis
B oder auch Covid-19 der Fall
ist. Für Arbeitnehmer, die im
Homeoffice waren und keinen
weiteren Kontakt zu anderen
Beschäftigten hatten, entfällt
die Pflicht. Wer unsicher ist, ob

die Art seiner Krankheit mittei-
lungspflichtig ist oder nicht,
kann den Hausarzt oder das zu-
ständige Gesundheitsamt fra-
gen, rät Stach.

■ Ab wann muss ich eine
Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung vorlegen?

Eine ärztliche Krankschreibung
muss spätestens am vierten Tag
der Arbeitsunfähigkeit beim Ar-
beitgeber vorliegen“, sagt
Windirsch. Wochenenden und
Feiertage zählen dabei mit zur
Frist. Andere Abmachungen

– auch Abgaben bereits am ers-
ten Krankheitstag – können
laut Stach in einer Betriebs-
oder Dienstvereinbarung oder
arbeitsvertraglich geregelt sein.
Also vorsichtshalber nachfra-
gen, wenn man sich nicht si-
cher ist.

Die Bescheinigung einzuscan-
nen und zu mailen reicht zu-
nächst aus. „Der Arbeitgeber
hat allerdings ein Recht auf das
Original“, so Windirsch. Das
kann ihm dann zu einem späte-
ren Zeitpunkt übermittelt wer-
den. (dpa/tmn)

Wer krank ist,
bleibt der Arbeit
besser fern. Wichtig
ist dann, die Krank-
schreibung form-
und fristgerecht
einzureichen.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Wenn ich groß bin,
werde ich einmal

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

Ego kann jeder. Empathie ist besonders.

Sind dir andere Menschen und das Arbeiten im Team einfach wichtig?
Ist es für dich klar, dass deine Arbeit wertgeschätzt werden muss?
Möchtest du einen Beruf erlernen, der dich fordert, aber dir auch so viel mehr zurückgibt?
Wäre ein Beruf toll, der einfach Sinn macht?
Ist der wichtigste Job der Welt genau dein Ding?

Dann mach Karriere als Mensch in unseren Kliniken mit Herz!

Unsere Berufsfachschule bietet eine hochqualifizierte Ausbildung als stabiles Fundament für deinen
späteren Traumberuf als Pflegefachkraft.

Im Anschluss an die Ausbildung übernehmen wir dich gerne in ein festes Anstellungsverhältnis.
Wenn du möchtest, stehen dir dann vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum Hochschulstudium offen.

Die Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin erfolgt in
Zusammenarbeit mit dem cekib des Klinikums Nürnberg.
Als Medizinische Fachangestellte durchlaufen die Auszubildenden
alle Abteilungen unserer Krankenhäuser.
Unseren „Büro-Azubis“ konnten wir in den vergangenen Jahren
eine berufsbegleitende Zusatzweiterbildung zum Fremdsprachen-
korrespondenten Englisch anbieten – zwei Ausbildungen in einer!

Sehr gerne kannst du auch dein FOS-Praktikum bei uns ableisten!

Werde ein wichtiger Teil von UNS und
bewirb dich zum Ausbildungsstart 2023!

# Pflegefachfrau (m/w/d)
# Operationstechnische Assistentin (m/w/d)
# Medizinische Fachangestellte (m/w/d)
# Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)

Hand in Hand

Engagiert

Regional

Zukunftsorientiert

St. Anna Krankenhaus
Sulzbach-Rosenberg

St. Johannes Klinik
Auerbach
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Smalltalk ist nützlich – und macht Spaß
Gute Unterhaltung: Plaudern im Beruf will gelernt sein und ist für die Karriere wichtiger, als so mancher denken mag

R
eden können als berufli-
che Qualifikation – früher
galt das nur für Staubsau-

gerverkäufer und Friseure.
Doch das ist lange her. Heute
lernen Auszubildende in fast je-
der Branche, dass nicht nur
Fachwissen zählt, sondern auch
die Fähigkeit, sich auszudrü-
cken und auszutauschen.

Denn schon wie eine Unterhal-
tung beginnt, entscheidet mit
darüber, wie sich das Verhältnis
der Gesprächspartner entwi-
ckelt. Und davon, wie gut sie
sich unterhalten, hängt ab, wie
leicht sie sich einig werden.

„Kommunikative Fähigkeiten
haben eindeutig an Bedeutung
gewonnen“, sagt Karrierebera-
ter Jürgen Hesse. „Dabei dro-
hen sie eher verloren zu gehen.
Viele Jüngere haben oft Schwie-
rigkeiten, sich auszudrücken
und angemessen zu formulie-
ren.“ Schade eigentlich, denn:
„Small Talk ist nützlich“, sagt
Hesse – „und er macht Spaß.“

Emotionale Intelligenz
als Erfolgsfaktor
„Fachwissen ist im Grunde aus-
tauschbar“, ergänzt Trainerin
Annette Kessler: „Für den Er-
folg eines Unternehmens ist
emotionale Intelligenz mindes-
tens genauso wichtig.“ Und da-
zu gehöre auch, auf angeneh-
me Art miteinander ins Ge-
spräch kommen zu können.
„Small Talk einfach wegzulas-
sen, kann unsicher und arro-

gant wirken“, sagt Kessler. „In
Ländern wie Großbritannien
oder den USA gilt: Wenn man
Small Talk nicht beherrscht, ist
es vorbei. Aber auch bei uns be-
ginnt jedes Gespräch üblicher-
weise mit einer Aufwärmpha-
se.“

Manchmal ist es sogar mehr als
das: „Small Talk kann 30 Sekun-
den dauern, bei Geschäftsessen
aber auch zwei Stunden.“

„Der Druck ist gewachsen,
noch schneller und besser zu ar-
beiten“, sagt Jürgen Hesse.
„Aber um das zu erreichen, sind
Faktoren wie Kommunikation
unverzichtbar.“

Wie tickt das
Gegenüber so?

Denn Small Talk ist nicht ein-
fach das Geplauder übers Wet-
ter oder die Metallic-Lackierung
des gerade günstig erworbenen
Cabrios – das scheinbar sinn-
freie Geplänkel hat durchaus ei-
ne wichtige Funktion: „Es geht
darum, zu sondieren, Kontakt
aufzunehmen, ein Gespür für
mein Gegenüber zu bekom-
men.“

Abchecken, was geht – das gilt
für viele ganz unterschiedliche
Situationen: „Vom Flirten bis
zum Verkaufsgespräch.“

Das kommunikative Vorspiel soll
atmosphärisch das Terrain be-
reiten: „Small Talk ist zunächst

auch ein Stück Höflichkeit. Man
kommt eben nicht gleich zur
Sache“, sagt Jürgen Hesse. „Es
ist aber auch der Türöffner. Es
schafft Vertrauen und mobili-
siert Sympathie. Wenn man of-
fen und freundlich auf den an-
deren zugeht, läuft auch der
Rest besser.“

Und das funktioniert nach Hes-
ses Erfahrung sogar, wenn es
um eher unangenehme Ge-
sprächsthemen geht: „Auch
wenn es Ärger und Konflikte
gibt, kann es helfen, das Ge-
spräch mit unverfänglichen
Themen zu beginnen.“

Nicht nur der Tonfall wird da-
durch ruhiger – auch die Bereit-
schaft des Gegenübers zuzuhö-
ren, wenn Tacheles geredet
wird, sei dann tendenziell hö-
her. Small Talk ist aber nur der
Anfang: „Er ist wichtig als Basis,
aber gerade im Beruf geht das
Gespräch auch schnell darüber
hinaus“, sagt Kommunikations-
beraterin Doris Märtin.

Die Fähigkeiten, die man beim
Small Talk trainiert, zählen aller-
dings auch weiterhin: „Zuhören
und verstehen können sind oft
eine Schwachstelle, an der man
arbeiten sollte.“

Immer ausreden lassen
Wichtig sei, den anderen ausre-
den zu lassen und nicht selbst
in Gedanken schon eine Ant-
wort zu formulieren, während
der andere noch spricht. „Es

lohnt sich, hin und wieder nach-
zufragen, um rauszufinden,
dass man sein Gegenüber rich-
tig verstanden hat.“ Gerade in
Kundengesprächen sei das un-
verzichtbar: „Jemanden indivi-
duell richtig zu beraten ist nur
möglich, wenn ich verstanden
habe, worum es ihm geht.“
Wer intelligent kommuniziert,

kann Situationen vermeiden, in
denen es darauf ankommt, an-
dere „besiegen“ zu müssen.
Genau das macht „Smart Talk“
aus, die kluge Form der Ge-
sprächsführung, für die Märtin
plädiert.

„Dazu gehört beispielsweise
auch, nur faire Kritik zu üben.“

Das ist nach den Erfahrungen
der Kommunikationsexpertin
keine rein moralische Frage: Am
Schluss sei man damit auch
noch erfolgreicher. „Wer Ver-
ständnis schafft und so kom-
muniziert, dass die Chemie
stimmt, dem fällt es auch leich-
ter, seine eigenen Ziele zu errei-
chen.“ (gms)

Besser im Team als alleine: Kommunikative Fähigkeiten haben im Berufsleben zunehmend an
Bedeutung gewonnen. Bild: exb/StartupStockPhotos/pixabay

WASDICH ERWARTET
• Fertigung von elektronischen
Steuerungsanlagen

• Entwicklung von Schaltungen und
Steuerungen

• CAD, rechnerunterstützte
Hardwareplanung

• SPS-Programmierung (Siemens TIA)
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ELEKTRONIKER FACHRICHTUNG
AUTOMATISIERUNGS- UND SYSTEMTECHNIK (M/W/D)

BEWERBUNG@SITLOG.DE

SITLog - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik
Zum Nachtbühl 1 . D-92665 Altenstadt an derWaldnaab . Tel.: 09602/94490-0 . info@sitlog.de . www.sitlog.de

WASDU BRAUCHST
• Guter mittlerer Bildungsabschluss
• Technisches Interesse und Ehrgeiz
• Handwerkliches Geschick
• Teamgeist
• Offenes, freundlichesWesen
• Einsatz- und Lernbereitschaft

Die SITLog GmbH ist ein erfolgreiches, zukunftsorientiertes Unternehmen mit
jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Intralogistik.

Am Firmensitz in Altenstadt an derWaldnaab realisieren und modernisieren wir
anspruchsvolle Logistiksysteme im europäischen Raum.

VIDEO ZUR
AUSBILDUNG

Ausgezeichnete Zukunftschancen
Eine vielversprechende und ausgezeichnete

Ausbildung im Hause SITLog

Altenstadt/WN. Bist du interessiert an einer Ausbildung zum Elektro-
niker für Automatisierungs- und Systemtechnik? Dann beginn dei-
ne Lehre mit besten Zukunftsaussichten bei der SITLog GmbH! Der
im Jahr 2000 gegründete und im Gewerbepark Haidmühle ansäs-
sige Familienbetrieb mit den beiden Geschäftsführern Wolfgang
Hausner und Josef Adam hat eine stete Aufwärtsentwicklung hin-
ter sich und realisiert mit seinen 120 Mitarbeiter-/innen modernste
und anspruchsvollste Logistiksysteme v. a. im deutschsprachigen,
europäischen Raum. Firmen wie u. a. die Witt-Gruppe, Adidas,
Sport Scheck und auch BMW zählen zu den Auftraggebern des
Betriebs.

In dreieinhalb Jahren werden den durchschnittlich vier Azubis je-
des Lehrjahres betriebliche Ausbildungsinhalte von der Fertigung
elektronischer Steuerungsanlagen, Entwicklung von Schaltungen
und Steuerungen, Konstruieren von Elektro-Schaltplänen, Pro-
grammschulungen am Testaufbau „Fischertechnik“ (Bild rechts
unten), Programmierung und Simulation von Anlagen bis hin zur
Prüfung und Inbetriebnahme der Logistiksysteme beim Kunden
vor Ort vermittelt. In jeder Abteilung steht den Neulingen ein er-
fahrener Kollege zur Seite. Zusätzlich ergänzt wird dieser Ausbil-
dungsrahmen durch die Europa-Berufsschule in Weiden mittels
Blockunterrichts und überbetrieblichen Ausbildungskursen an der
Handwerkskammer Schwandorf.

Mehrere Ehrungen und Auszeichnungen, die die SITLog GmbH in
den vergangenen Jahren für verschiedene Lehrabsolventen er-
halten hat, spiegeln die Qualität und das Niveau der Ausbildung
wieder. Von der Kammerehrung bis hin zum Bundessieg - Dies
spricht eine deutliche Sprache!

„Wir bilden aus, um die Fachkräfte von morgen mit unserem
Wissen und Erfahrung für unsere Anforderungen zu qualifizieren,
deren jeweiligen Potentiale zu fördern und langfristig in unseren
Betrieb zu übernehmen.“ , so Inhaber Wolfgang Hausner und Ge-
schäftsführer Josef Adam auf die Nachfrage, welchen Stellenwert
die Lehrlinge bei der SITLog GmbH inne haben.

Interessierte für die Ausbildung zum Elektroniker – Fachrichtung
Automatisierungs- und Systemtechnik 2023 können sich ab sofort
bei SITLog bewerben! Auch für das Ausbildungsjahr 2024 bietet
SITLog bereits jetzt Praktika an.

SITLog freut sich darauf, dich kennenzulernen!

Die SITLog GmbH ist ein erfolgreiches, zukunftsorientiertes Unternehmen mit
jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Intralogistik und der erfolgreichen
Ausbildung.
Vom Firmensitz in Altenstadt an derWaldnaab aus realisieren und modernisieren
wir anspruchsvolle Logistiksysteme im europäischen Raum.
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Kommunikative
Stärken und die Fä-
higkeit, die Gefühle
des Gegenübers zu
verstehen, sind in
der modernen Ar-
beitswelt gefragt.

Bild: exb/djd/adecco-

group.de/Unsplash/christi-

na@wocintechchat.com

Im Team zum Erfolg: Chefs erwarten von ihren Mitarbeitenden heute Soft Skills wie aktives
Zuhören. Bild: exb/djd/adeccogroup.de/Unsplash/Headway

Was Chefs
heute erwarten

Die Anforderungen von Betrieben an ihre Beschäftigten
ändern sich im Laufe der Zeit. Diese vier Soft Skills
sind in der neuen Arbeitswelt besonders gefragt.

D
ie Büroarbeit hat sich in
den vergangenen Jahren
grundlegend gewandelt,

der regelmäßige Wechsel zwi-
schen Homeoffice und Büro ist
zum Alltag geworden. Damit
verändern sich die Anforderun-
gen an Arbeitnehmende.

Neben digitalen Fähigkeiten ge-
winnen vor allem Soft Skills wie
kommunikative und soziale
Kompetenzen an Bedeutung.
Im Folgenden gibt es Details zu
vier Stärken, die besonders ge-
fragt sind.

Zeit klar und effizient
strukturieren
Immer mehr Unternehmen er-
möglichen es, Arbeitszeit und -
ort flexibel anzupassen. Das er-
fordert allerdings ein gutes Zeit-
management. Tages-, Wochen-
oder Monatspläne helfen dabei,
den Überblick über anstehende
Aufgaben zu behalten.

Um auch außerhalb des Büros
möglichst konzentriert arbeiten
zu können, sollte der Arbeits-
platz aufgeräumt und die Um-
gebung so ruhig wie möglich
sein. Mit Apps wie „Offtime“
lässt sich der Ablenkungsgrund
Nummer eins, das Smartphone,
ruhigstellen.

Aktiv zuhören und den
richtigen Ton treffen
Wenn das ganze Team oder ein
Teil davon aus der Ferne arbei-

ten, fällt es schwerer, Aufgaben
zu koordinieren und das Mitei-
nander zu pflegen. Die Studie
„Resetting Normal“ etwa zeigt:
Gut ein Drittel der Arbeitneh-
menden ist der Meinung, dass
sich die Kommunikation wäh-
rend der Pandemie verschlech-
tert habe. Um nicht nur die in-
haltliche Ebene zu erfassen,
sondern auch emotionale Zwi-

schentöne wahrnehmen zu
können, ist aktives Zuhören je-
doch unerlässlich.

Das bestätigt Christophe Catoir,
globaler Präsident der Adecco
Personaldienstleistungen: „Un-
ternehmen schauen stärker
denn je auf Soft Skills, denn
nicht erst seit Corona ist die Ar-

beitswelt komplexer und vielfäl-
tiger geworden.“

Die eigenen Gefühle
und die des Gegenübers
verstehen
Der Erfolg eines Projekts basiert
auf der Zusammenarbeit zwi-
schen den Teammitgliedern.
Wer eine ausgeprägte emotio-
nale Intelligenz hat, kann die ei-
genen Gefühle steuern und sein
Gegenüber besser verstehen.
Gerade in Krisenzeiten sorgt
diese Fähigkeit für Stabilität
und ist daher vor allem bei Füh-
rungskräften gefragt.

Offen für
Veränderung sein
Die Pandemie und ihre Auswir-
kungen fordern von Mitarbei-
tenden ein hohes Maß an Flexi-
bilität und Anpassungsbereit-
schaft. Laut Studie haben in
den vergangenen Monaten be-
reits mehr als sechs von zehn
Befragten Weiterbildungsmaß-
nahmen ergriffen oder planen
dies zu tun.

Klar ist: Die Arbeitswelt wird
sich durch Digitalisierung und
Globalisierung unaufhaltsam
weiter wandeln. Das Bewusst-
sein, nie ausgelernt zu haben,
ein Interesse für Neues und
Aufgeschlossenheit gegenüber
Veränderungen sind daher Ei-
genschaften, die Arbeitgeber
auch in Zukunft händeringend
suchen werden. (djd)

Unternehmen
schauen stärker
denn je auf Soft
Skills, denn nicht

erst seit Corona ist
die Arbeitswelt
komplexer und

vielfältiger geworden.
Christophe Catoir,
Präsident von Adecco

Mit uns kommst
du weit

HÖR!
WIR BILDENAUS

ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)
PRÄZISIONSTEILE
FÜR FORMEL 1 &
LUFT- UND RAUMFAHRT

Wir suchen (m/W/D)
zur unbefristeten Anstellung an
unseren Standorten in Mitterteich
und Weiden i.d. Oberpfalz mehrere:

• Metallfacharbeiter

• Zerspanungsmechaniker

• Azubildende
Zerspanungsmechaniker

• Betriebselektriker

• Qualitätsfachkräfte

• CNC Draht- /Senkerodierer

www.karriere-hoer.de

Ansprechpartner
Christian Ludyga
+49 (0) 961/ 6003 -115
c.ludyga@hoer-technologie.de
Dr.-von-Fromm-Straße 5
92637 Weiden i.d.Opf.
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VERZAHNUNGS-, GETRIEBE-
UND NOCKENWELLENTECHNIK

1979

STANDORTE
WEIDEN I. D. OBERPFALZ
MITTERTEICH
NEUSTADT A. D. WEINSTRASSE
ANTHERING (ÖSTERREICH)

4

Deine Aufgaben:
Zerspanungsmechaniker stellen Werk-
stücke für Maschinen, Geräte undAnlagen
durch Dreh- und Fräsoperationen her
und bearbeiten diese. Dabei planen sie
Fertigungsabläufe, wählenWerkzeuge aus
und erstellen Programme für computer-
gesteuerte Maschinen. Sie richten Dreh-,
Fräs- und Schleifmaschinen ein, über-
wachen den Fertigungsprozess, prüfen die
Qualität der Werkstücke und warten und
pflegen die Maschinen.
Deine Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre
Deine Voraussetzung:
Qualifizierter Hauptschulabschluss

www.schiettinger.de

Unsere Ausbildungsplätze
Packmitteltechnologe (m/w/d)

Elektroniker (Betriebst.) (m/w/d)

Fachinformatiker (AE) (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

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

Fr. Schiettinger KG

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

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

Sende Deine vollständige Bewerbung an:

Deine Vorteile:

Hohe
Übernahmequote

Individuelle
Förderung

Urlaubs- und
Weihnachtsgeld

Krisensicherer
Ausbildungs- & Arbeitsplatz

Ausbildung bei Ponnath
· Industriekaufleutem/w/d

· Fachkraft für
Lebensmitteltechnikm/w/d

· Elektroniker für Betriebstec
· Mechatronikerm/w/d

· Metzgerm/w/d

· Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerkm/w/d

· Maschinen- & Anlagenführer m/w/d
· Fachinformatiker für Systemintegrationm/w/d

h:

chnikm/w/d

gratis
iPad*

*z
uu
nse

ren
Ko
nd
itio

ne
n

01.09.2023

92265 Edelsfeld
Auenweg 4
Telefon 09665/91505-0
Telefax 09665/91505-10
info@kohl-holzbau.de
www.kohl-holzbau.de

Wir bilden aus!
Zum 1. September 2023
suchen wir freundliche und
engagierte Auszubildende ( m/w/d)
für folgende Berufe:

Ê Zimmerer
Ê Dachdecker
Ê Holzbearbeitungs-

mechaniker

SSttaaddtt HHiirrsscchhaauu
Wir bieten zum 01.09.2023 folgende

Ausbildungsplätze an
Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d) Ausbildungsdauer 3 Jahre
auch als Umschulung möglich: Umschulungsdauer 2 Jahre
Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) Ausbildungsdauer 3 Jahres
auch als Umschulung möglich: Umschulungsdauer 2 Jahre

Auszubildende in der Kinderbetreuung (m/w/d)
Die detaillierten Stellenangebote finden Sie auf
www.hirschau.de/stellenangebote

( ) ng
auch als Umschulung möglich: Umschulungsdauer 2 Jahre
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Problem-
Gespräche
richtig führen

Einfach ist es nicht immer – aber es gibt Wege und
Techniken, um die Angst vor schwierigen Dialogen
zu verlieren.

Ob anstehende Gesprä-
che mit dem Chef oder
der Chefin, ein Disput

mit dem lieben Kollegen wegen
der Urlaubsplanung oder Ärger,
weil eine Kollegin immer zu
spät kommt: Es gibt heikle The-
men, die man im Büroalltag
nicht gerne anspricht.

Die Pandemie und die damit
verbundene Distanzierung
durch das Homeoffice haben
oft zusätzliche Konflikte ge-
schaffen. Eine schlechte Kom-
munikation aber führt häufig
zu Missverständnissen und be-
einflusst den Arbeitserfolg. Da-
bei gibt es Wege und Techni-
ken, mit denen man jedes Pro-
blem gut angehen kann.

Leitfaden für
unangenehme Gespräche
Wie eine gute Vorbereitung
und ein zielstrebiger Weg für
schwierige Gespräche in ver-

schiedenen Lebensbereichen
aussehen können, zeigt Bestsel-
lerautorin und Trainerin Nicole
Staudinger in ihrem Buch
„Leicht gesagt! Wie wir richtig
rüberbringen, was nicht falsch
ankommen soll“.

In dem Ratgeber analysiert sie
auf unterhaltsame Weise unter-
schiedlichste Alltagssituationen,
zeigt Stolperfallen auf und lie-
fert einen konkreten Leitfaden
für vermeintlich unangenehme
Dialoge jeder Art. So sollte man
sich etwa immer die Frage stel-
len „Was will ich wirklich bewir-
ken?“

Ein konkretes Beispiel: Während
man im Homeoffice war, hat
sich der Kollege den Urlaub ge-
nehmigen lassen, den man zur
gleichen Zeit ins Auge gefasst
hatte. Mit Vorwürfen, Fassungs-
losigkeit und Worten wie „Das
geht nicht. Den musst du wie-

der austragen“, wird man im
Gespräch kaum weiterkommen.
„Wenn Sie für Ihr Recht ’kämp-
fen’, versuchen Sie, Ihre Gefüh-
le außen vor zu lassen. Ersetzen
Sie diese gegen Ihr Ziel“, rät Ni-
cole Staudinger.

„Jeder Jeck ist anders“
In ihrem Buch, zu dem es alle
weiteren Informationen unter

www.nicolestaudinger.de gibt,
stellt die Bestsellerautorin acht
wichtige Basispunkte vor, die
das Miteinander einfacher ma-
chen können. Dazu gehört zum
Beispiel unser „Menschenbild“.

Sind wir vielleicht voreingenom-
men, da unsere Kollegin laut
und impulsiv ist, wir aber ruhig
und zurückhaltend? Eine ehrli-

che Einschätzung kann der Au-
torin zufolge dabei helfen, eine
Gesamtsituation gegebenen-
falls anders zu bewerten.

„Jeder Jeck ist anders. Und je-
der ist anders jeck“, meint die
gebürtige Kölnerin Nicole Stau-
dinger und rät dazu, bewer-
tungsfrei unterwegs zu sein
und eine mögliche schlechte Er-

fahrung von Gestern nicht aufs
Heute zu beziehen.

„Runter vom hohen Ross“
– auch das empfiehlt Staudin-
ger ihren Lesern für eine gute
Kommunikation. Wer sich zu
wichtig nimmt und aus Prinzip
im Gespräch immer recht behal-
ten will, komme inhaltlich kei-
nen Schritt weiter. (djd)

Es gibt heikle Themen, die man im Büroalltag nicht immer so einfach ansprechen kann.
Bild: exb/djd/www.nicolestaudinger.de/fizkes - stock.adobe.com

Wir sind einer der größten Arbeitgeber der Region. Rund 70 neue
Nachwuchskräfte starteten am 1. September 2022 bei uns ihre Karriere
mit einer Ausbildung oder einem Studium. Unsere Hauptverwaltung mit
eigener Ausbildungsabteilung befindet sich im Zentrum von Bayreuth.
Wir arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern zum Wohle unserer
Versicherten und sind ein

Moderner Arbeitgeber mit vielfältigem
Arbeitsspektrum!
Mit einer abwechslungsreichen und fundierten Ausbildung legen unsere
Nachwuchskräfte den Grundstein für eine berufliche Zukunft mit Pers-
pektive. Wir bieten

→ gute Verdienstmöglichkeiten während und nach der Ausbildung bzw.
des Studiums,

→ optimale Arbeits- und Ausbildungsbedingungen mit modern ge-
stalteten Arbeitsplätzen in kleinen Teams und einer zeitgemäßen
IT-Ausstattung,

→ kostenlose Bereitstellung eines iPads als Lehr- und Lernmittel,
→ flexible Arbeitszeitregelungen,
→ eine Vielzahl an betrieblichen Sozialleistungen (z. B. Betriebs-

restaurant, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebssport-
gemeinschaft),

→ Option zum Arbeiten im Homeoffice nach der Ausbildung.

Und das Beste: Bei erfolgreichem Ausbildungs- bzw. Studienabschluss
gibt es ausgezeichnete Chancen für eine Übernahme in ein unbefristetes
Arbeits- bzw. Beamtenverhältnis.

Weitere Informationen zur Ausbildung bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Nordbayern einschließlich eines Filmbeitrages
sind unter www.drv-nordbayern.de/ausbildung
zu finden.

Mit uns Zukunft
gestalten!

Wir suchen für unsere Verwaltung in Bayreuth zum 1. September 2023

Auszubildende zum
Sozialversicherungsfachangestellten
(m/w/d)

Mehr zur Online-Bewerbung unter:
www.drv-nordbayern.de/ausbildung

Bewerbungsfrist: 30. September 2022

Ansprechpartnerin für Deine Fragen:
Frau Erna Raps, Telefon: 0921 607-2870
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Gibt es den Montagsblues wirklich?
Ist das Unwohlsein montags tatsächlich größer? Und was lässt sich aktiv dagegen tun?

D
ie ganze Arbeitswoche
liegt noch vor einem.
Man hat noch nichts ge-

schafft: Logisch, dass man
montags eher durchhängt als
an anderen Tagen der Woche.
Oder? Eigentlich fühlen wir uns
an Montagen nicht unbedingt
schlechter als an anderen Ta-
gen, sagt Arbeitspsychologe
Oliver Weigelt.

Gemeinsam mit seinem Team
am Wilhelm-Wundt-Institut für
Psychologie der Universität
Leipzig hat er sich in einer Stu-

die dem Thema genähert und
herausgefunden, warum der
Übergang in die neue Arbeits-
woche oft trotzdem so schwer-
fällt. So mancher kennt das
schon aus der Schule – und
auch im Job ist es kaum anders.

Gibt es den Montags-
blues wirklich?

Weigelt: Im engeren Sinne
gibt es den Montagsblues so
nicht. Das Verständnis von
Montagsblues ist häufig, dass
das Wohlbefinden an Monta-

gen schlechter ist als an ande-
ren Arbeitstagen. Dafür findet
sich aber keine Evidenz. Wir ha-
ben an der Universität Leipzig
eine Tagebuchstudie mit knapp
100 Personen gemacht, in der
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer dafür intensiv ihr Wohl-
befinden dokumentiert haben.
Es gibt aber größere Studien
mit zum Teil über 300000 Be-
fragten, die zu einem ähnlichen
Ergebnis kommen. Kurz gesagt:
Entgegen der Empfindung des
„Montagsblues“ ist das Wohl-
befinden montags nicht gerin-

ger als dienstags, mittwochs
und donnerstags. Es gibt aber
zum Beispiel sehr wohl Unter-
schiede zwischen dem Wohlbe-
finden am Wochenende und
dem unter der Woche. Da gibt
es eine relativ starke Ver-
schlechterung, wenn das Wo-
chenende sich dem Ende zu-
neigt.

Daher geht es wohl gar nicht
unbedingt um den Montag.
Vielmehr lässt sich unser Ergeb-
nis wahrscheinlich ganz gut ge-
neralisieren: Es ist ein relativ ro-
buster Effekt festzustellen, dass
bereits der Beginn der Arbeits-
woche an unseren Energiereser-
ven zehrt. Über zwei Tage am
Wochenende baut man ein Vi-
talitätspolster auf. Dieses Pols-
ter büßt man aber oft schon am
ersten Tag der Arbeitswoche
wieder ein.

Graust es deshalb so
vielen vor dem
Montag?

Weigelt: Ja, meine Erklärung
wäre, dass es an dem Kontrast
zwischen dem Wochenende
und der Arbeitswoche liegt. Bei
vielen Berufstätigen sind die
Unterschiede zwischen freien
Tagen und unter der Woche
groß: Sie stehen während der
Arbeitswoche zum Beispiel frü-
her auf, als ihnen vielleicht gut
tut. Am Wochenende oder an
arbeitsfreien Tagen sind die Ab-
läufe außerdem oft entspannter
und etwas entzerrter. Das führt

dazu, dass wir den Montag im
Kontrast etwas schlimmer erle-
ben. Viele stellen am Wochen-
ende ihren ganzen Tagesablauf
um. Davon ist zum Beispiel der
Schlaf betroffen. Menschen be-
richten, dass sie dann aber zum
Beispiel am Sonntagabend
schlecht einschlafen oder nicht
gut durchschlafen können. Der
Übergang in die neue Woche
verursacht also bei vielen psy-
chische Kosten. Das macht es
uns erst mal schwerer, in
Schwung zu kommen.

Können wir uns da
selbst austricksen und
den Übergang etwas
entspannter gestalten?

Weigelt: Ja. Ich würde an ver-
schiedenen Stellen ansetzen.
Der Übergang in die Woche ist
eine stressige Situation. Vor-
freude kann helfen, das besser
zu meistern. Man kennt das,
wenn man privat Pläne hat und
besonders leicht aus dem Bett
kommt, weil man sich auf den
Tag freut. Je mehr ich mich also
auch auf meine beruflichen
Aufgaben freue, desto mehr
kann ich von dem Schwung aus
dem Wochenende mitnehmen.
Was kann ich nun konkret da-
für tun? An sich alles, was dazu
beiträgt, meine Arbeit ange-
nehmer zu gestalten. Man
nennt das auch Job Crafting:
Oft hat man Spielräume, seine
individuellen Arbeitsbedingun-
gen etwas anzupassen. Etwa,
indem man sich mehr von den

Aufgaben sucht, die man gerne
mag oder häufiger mit den
Lieblingskolleginnen zusam-
menzuarbeiten. Es kann auch
um die Arbeitszeiten gehen.
Vielleicht fällt mir der Übergang
in die neue Woche leichter,
wenn ich flexible Arbeitszeiten
habe, die gut zu meinem Bio-
rhythmus als Frühaufsteher oder
Langschläfer passen. Meine Be-
obachtung ist, dass viele Orga-
nisationen dafür offen sind.

Auch Selbstmanagement spielt
eine Rolle: Es geht darum, zu
überlegen, welche Aufgaben
liegen mir gut, welche sind an-
spruchsvoller? Es kann dann
helfen, den Montag eher mit
Routineaufgabe zu belegen.
Aus der Forschung wissen wir:
Wenn wir schnell Erfolgserleb-
nisse haben, hilft uns das, in
den Flow zu kommen. Das wie-
derum ist ein Auslöser von gu-
ter Stimmung. Direkt einige
Aufgaben wegzuarbeiten, kann
also dazu beitragen, gut in den
Montag reinzukommen.

(dpa/tmn)

Wegen des starken Kontrasts zum Wochenende fühlt sich der erste Tag der Arbeitswoche oft
mies an. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

SERVICE

Zur Person
Dr. Oliver Weigelt ist Ar-
beitspsychologe am Institut
für Psychologie – Wilhelm
Wundt der Universität Leip-
zig. (tmn)

Projekt-HLS GmbH & Co. KG
Dr.-Müller-Straße 7 | 92637 Weiden i.d.OPf.
Tel.: 0961 /481 65 0

www.projekt-hls.de/ausbildung

Unsere Ausbildungsplätze 2023
• Technische/r Systemplaner/in – Versorgungs-
und Ausrüstungstechnik (m/w/d)

• Technische/r Systemplaner/in –
elektrotechnische Systeme (m/w/d)

• Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)

Projekt Zukunft:
Komm’ in unser Team!

KARRIERE.NETZSCH.COMNETZSCH Gruppe / 95100 Selb und 95643 Tirschenreuth

PERFEKTE BEDINGUNGEN FÜR EXZELLENTE LEISTUNGEN

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unsere Karriereseite.

Ausbildungs-
werkstatt

NETZSCH-
Academy

Attraktive
Vergütung

Urlaubsgeld Weihnachts-
geld

Innerbetrieb-
licher Unter-

richt

INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/D)
ELEKTRONIKER FÜR GERÄTE & SYSTEME (M/W/D)
MECHATRONIKER (M/W/D)
PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE (M/W/D)
TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (M/W/D)
EURO-INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D)
ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D) –
STANDORT TIRSCHENREUTH

Du suchst nach einem Ausbildungsplatz, der Dich fordert und bei dem
Du Spaß bei der Arbeit haben kannst? Dann bist Du bei NETZSCH genau
richtig. Egal, ob Du technisch begabt bist oder kaufmännische Aufgaben
richtig cool findest: Bei uns findest du Deinen persönlichen Weg.
Entscheide Dich für eine Ausbildung bei einem Familienunternehmen im
Bereich Maschinenbau, das viel zu bieten hat. Mach die ersten Schritte auf
Deinem Karriereweg – bei NETZSCH.

INNOVATION ERLEBEN, ZUKUNFT GESTALTEN

BEWIRB DICH FÜR DAS AUSBILDUNGSJAHR 2023
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Wann kommt der Lohn? In der Regel sollte das Gehalt am letzten Tag des Monats bezahlt
werden. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Kommt jetzt endlich
mal die Kohle?
Der Monat ist rum, das Einkaufswochenende oder die nächste Fahrt zur
Tankstelle stehen an. Aber auf dem Konto herrscht Ebbe. Echt blöd. Da
stellt sich doch die Frage: Wann muss eigentlich das Geld vom Arbeitgeber
überwiesen sein? Und wie ist das mit der Azubi-Vergütung?

Wer sich nicht darauf
verlassen kann, dass
der Lohn pünktlich

auf dem Konto ist, kommt wo-
möglich in Schwierigkeiten – et-
wa, weil die Miete und andere
Zahlungen fällig sind. Aber gibt
es eine Vorschrift, bis wann das
Gehalt da sein muss?

Prinzipiell ist das in Paragraf
614 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB) festgelegt. Verein-
fach ausgedrückt steht dort:
„Handelt es sich um eine verein-
barte monatliche Vergütung, so
ist sie nach dem Ablauf des Mo-
nats zu entrichten“, sagt Jürgen
Markowski, Fachanwalt für Ar-
beitsrecht. In der Regel bedeu-
tet das: Das Gehalt sollte am
letzten Tag des Monats bezahlt
werden.

Abweichungen im
Arbeitsvertrag möglich
Allerdings können im Arbeits-
vertrag auch andere Regelun-
gen vereinbart werden. Hier
kann etwa festgelegt sein, dass
das Gehalt zur Mitte des Mo-

nats eingehen soll. Auch in Ta-
rif- oder Betriebsvereinbarun-
gen können anderslautende
Zahlungstermine festgehalten
werden.

Generell hat der Betriebsrat laut
Markowski bei Zeit, Ort und Art
der Entgeltzahlung mitzube-
stimmen, sofern es keine tarif-
vertragliche Regelung gibt.

Eine besondere gesetzliche Re-
gelung gibt es darüber hinaus
für Auszubildende: Für den lau-
fenden Kalendermonat ist die
Vergütung spätestens am letz-
ten Arbeitstag des Monats zu
zahlen.

Verzug beginnt am
zweiten Tag
des Folgemonats
Ist ein monatlicher Lohn verein-
bart, kommt der Arbeitgeber in
Verzug, sobald er nach dem En-
de des Monats nicht leistet. Der
Verzug beginnt am Folgetag,
also am zweiten Tag des Folge-
monats, und zwar auch ohne
Mahnung des Arbeitnehmers,

so Markowski. Ist hingegen ein
fester Zahlungszeitpunkt verein-
bart, so beginnt der Verzug am
Folgetag.

Sollte durch die verspätete
Lohnzahlung ein finanzieller
Schaden entstehen, etwa weil
Arbeitnehmer ihre Miete oder
Raten nicht bezahlen können,
können laut Markowski sogar
Regressansprüche entstehen.

Ein Problem:
Wiederholungstäter
Ein Problem allerdings bleibt
beim Thema Lohnzahlung:
„Das Gesetz sagt zwar, dass
die Vergütung nach Ablauf
des Monats bezahlt werden
muss, aber es gibt viele Fälle,
in denen ein Arbeitgeber im-
mer zu spät zahlt“, sagt Mar-
kowski.

Da bleibe dem Arbeitnehmer
an sich nur, Verzugszinsen zu
verlangen. „Das machen na-
türlich nur die wenigsten, weil
niemand sein Arbeitsverhält-
nis gefährden will.“ (dpa/tmn)
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Autsch, das hat jetzt weh getan!
Was Beschäftigte bei einem Wegeunfall tun müssen – Und was gilt, solange man im Homeoffice ist?

Viele Beschäftigte sind
zweimal täglich unter-
wegs auf dem Weg von

und zur Arbeit. Passiert dann
ein Unfall, greift der Versiche-
rungsschutz der Unfallversiche-
rung. Aber was heißt das ei-
gentlich genau? Und warum ist
das für Beschäftigte relevant?
Die wichtigsten Fakten im Über-
blick:

Was sind Wegeunfälle?
Wenn Beschäftigte auf dem
Weg zur oder von der Arbeit ei-
nen Unfall haben, handelt es
sich um einen Wegeunfall. Ab-
gesichert sind sie über die ge-
setzliche Unfallversicherung ih-

res Arbeitgebers. Der Versiche-
rungsschutz beginnt nach An-
gaben des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales (BMAS)
mit dem Zeitpunkt, an dem Be-
schäftigte ihr Wohnhaus verlas-
sen. Er endet, sobald Beschäf-
tigte ihre Arbeitsstätte errei-
chen. Umgekehrt gilt das Glei-
che für den Nachhauseweg.

Generell versichert ist der un-
mittelbare Weg. „Dabei handelt
es sich nicht zwingend um den
kürzesten oder schnellsten
Weg“, stellt Eberhard Ziegler
von der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung
(DGUV) klar. Kommt es auf

dem Weg hin und von der Ar-
beit zu Umleitungen, etwa auf-
grund einer Baustelle oder ei-
nes Staus, sind Beschäftigte auf
dieser Strecke ebenfalls gesetz-
lich unfallversichert.

Das gilt auch für nötige Umwe-
ge. Zum Beispiel, um das Kind
zur Kita zu bringen, damit Be-
schäftigte ihren Beruf ausüben
können. Oder wenn sich meh-
rere Personen zu einer Fahrge-
meinschaft zusammenschließen
und der Beschäftigte auf dem
Weg zum vereinbarten Treff-
punkt ist.

Wann gibt es Ausnahmen?
Umwege aus anderen privaten
Gründen sind laut BMAS nicht
versichert. Das gilt etwa, wenn
man auf dem Weg zur Arbeit
einen kleinen Schlenker macht
und sich ein Brötchen beim Bä-
cker kauft. „Ein Umweg, um et-
wa auf dem Nachhauseweg
Freunde zu besuchen, ist eben-
falls nicht versichert“, sagt
Ziegler.

Was gilt im Homeoffice?
Zuletzt wurde der Versiche-
rungsschutz für Beschäftigte im
Homeoffice gesetzlich erwei-
tert. Was bedeutet das? Im Juni
2021 wurde die gesetzliche Re-
gelung im Sozialgesetzbuch für
Beschäftigte angepasst. So
wurde der Satz ergänzt: „Wird
die versicherte Tätigkeit im
Haushalt der Versicherten oder
an einem anderen Ort ausge-
übt, besteht Versicherungs-

schutz in gleichem Umfang wie
bei Ausübung der Tätigkeit auf
der Unternehmensstätte.“ Darü-
ber hinaus sind nun Eltern versi-
chert, die im Homeoffice arbei-
ten, aber das Haus verlassen,
um ihren Nachwuchs in Kinder-
betreuungseinrichtungen zu
bringen oder von dort abzuho-
len.

Auch der erste Weg aus dem
privaten Bereich ins Homeoffice
ist ein versicherter Arbeitsweg,
urteilte im Dezember 2021 das
Bundessozialgericht in Kassel.

Der Fall: Ein Beschäftigter, der
auf dem morgendlichen erstma-
ligen Weg vom Bett ins Home-
office stürzt, ist nach dem Urteil
durch die gesetzliche Unfallver-
sicherung geschützt. Das Be-
schreiten der Treppe ins Home-
office habe allein der erstmali-
gen Arbeitsaufnahme gedient
und sei deshalb als Verrichtung
im Interesse des Arbeitgebers
als Betriebsweg versichert, ent-
schied der 2. Senat.

Warum ist der
Versicherungsschutz
so wichtig?
Anders als bei einem privaten
Unfall erhalten Betroffene bei
einem Wegeunfall alle ihnen
zustehenden Leistungen aus ei-
ner Hand: von der gesetzlichen
Unfallversicherung. „Diese hat
einen weitergehenden gesetzli-
chen Auftrag bei der Heilbe-
handlung als die Krankenversi-
cherung“, sagt Ziegler. In der

gesetzlichen Unfallversicherung
müssen Heilbehandlung und
Rehabilitation mit „allen geeig-
neten Mitteln“ erfolgen. „In der
Krankenversicherung hingegen
kommt es darauf an, dass die
Tätigkeit des Arztes ausrei-
chend und zweckmäßig ist“, so
Ziegler.

Was bedeutet’s konkret?
Die gesetzliche Unfallversiche-
rung kennt zum Beispiel keine
Kostenbegrenzung. Hinzu
kommt, dass im Fall eines We-
geunfalls keine Zuzahlungen zu
Medikamenten oder stationä-
ren Krankenhausaufenthalten
anfallen. Zudem erhalten Be-
troffene während der Arbeits-
unfähigkeit das sogenannte
Verletztengeld. „Das Verletzten-
geld beträgt 80 Prozent des Re-
gelentgelts, maximal das ent-
gangene Regelentgelt“, so Zieg-
ler. Zum Vergleich: Das Kran-
kengeld liegt bei 70 Prozent des
Regelentgelts, maximal 90 Pro-
zent des entgangenen Netto-
Verdienstes.

Versicherte haben außerdem
Anspruch auf eine gegebenen-
falls lebenslange Rente, sollten
trotz Behandlung und Reha-
Maßnahmen Gesundheitsschä-
den zurückbleiben.

Wegeunfall – was muss
ich jetzt tun?
Nachdem im Falle eines We-
geunfalls die Unfallversicherung
für die Behandlungskosten auf-
kommt, müssen Betroffene so-

genannte Durchgangsärzte (D-
Arzt) aufsuchen. Das sind in der
Regel Fachärzte für Orthopädie
und Unfallchirurgie. Wer auf
der Suche nach einem entspre-
chenden Arzt ist, kann die Da-
tenbank der DGUV nutzen.

D-Ärztinnen oder D-Ärzte ent-
scheiden über die Behandlung
der Beschäftigten und informie-
ren die gesetzliche Unfallversi-
cherung. Darüber hinaus muss
der oder die Betroffene auch
den Arbeitgeber über den Un-
fall in Kenntnis setzen.

„Beschäftigte müssen aber nur
dann zu einem D-Arzt oder ei-
ner D-Ärztin, wenn die beim
Wegeunfall erlittene Verletzung
über den Unfalltag hinaus zur
Arbeitsunfähigkeit führt“, sagt
Ziegler. Gleiches gilt für den
Fall, dass beispielsweise die nö-
tige ärztliche Behandlung aller
Voraussicht nach über eine Wo-
che dauert oder Heil- und Hilfs-
mittel zu verordnen sind.

Wer trägt die Kosten für
die gesetzliche
Unfallversicherung?
Die gesetzliche Unfallversiche-
rung übernimmt nicht nur bei
Wegeunfällen, sondern auch bei
Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten von Beschäftigten die
Haftung des Arbeitgebers. Um
die Aufgaben der Unfallversiche-
rungsträger zu finanzieren, müs-
sen die Unternehmen Beiträge
einzahlen. Arbeitnehmer müssen
nichts bezahlen. (dpa/tmn)

Bei einem Wegeunfall bekommen Beschäftigte die Leistun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherung. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Wir suchen „Durchblicker”

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, Fahr-
zeuge und Technik. Und wir suchen Durchblicker – engagierte
und motivierte Menschen, die gerne im Team arbeiten.

STARTEMITUNS INDEINE ZUKUNFT!
Wir bilden zum 1. September 2023 in den folgenden
Berufen aus:

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (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.



AZUBI 2023 41

D
ie Ausbildungsberufe im
Hotel- und Gastgewerbe
werden aufgefrischt. Für

sechs Ausbildungen gibt es eine
neue Ausbildungsordnung, wie
das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) informiert. Ein Be-
rufsbild kommt sogar ganz neu
hinzu. Damit soll verstärkt auf
die Themen Nachhaltigkeit, Um-
weltschutz und Digitalisierung
Rücksicht genommen werden.

Die Änderungen
■Die Ausbildung zum Restau-

rantfachmann wurde umbe-
nannt. Jetzt sind die Azubis an-
gehende Fachleute für Restau-
rants und Veranstaltungsgas-
tronomie. Damit werde deut-
lich, dass es sich um die Veran-
staltungsspezialisten der Bran-
che handelt, schreibt das BIBB.

■Auch die Ausbildung zur
Fachkraft im Gastgewerbe hat
einen neuen Namen bekom-
men: Jetzt wird von Fachkräften
für Gastronomie die Rede sein.
Sie sind laut BIBB die „Allroun-

der“ im Gastgewerbe, ihr Fokus
liegt auf der Gästebetreuung.

■Fachleute für Systemgastrono-
mie hingegen sollen nun alle
Bereiche eines Restaurants orga-
nisieren. Dazu gehören zum Bei-
spiel die Steuerung von Arbeits-
abläufen und die Überwachung
der Produktqualität.

■Hotelfachleute sollen die
Generalisten in Hotels und
Gasthäusern bleiben. Sie
übernehmen die Betreuung

der Gäste von Ankunft bis Ab-
reise.

■Hotelkaufleute machen jetzt
die Ausbildung zum Kaufmann
oder zur Kauffrau für Hotelma-
nagement. Damit einher geht
ein stärkerer Fokus auf den
kaufmännischen Bereich. Damit

soll die Ausbildung eine Alter-
native zu praxisorientierten Ba-
chelor-Studiengängen werden.

■Angehende Köchinnen und
Köche werden sich mit Update
der Ausbildungsordnung auch
für eine Vertiefung in vegetari-
scher und veganer Küche ent-

scheiden können.

■Neu ist die „Fachkraft Küche“.
Die zweijährige Ausbildung rich-
tet sich an praktisch begabte Ju-
gendliche, die Köche und Kö-
chinnen künftig bei der Zuberei-
tung von Speisen und Gerichten
unterstützen. (dpa/tmn)
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Update für Gastro-Berufe
Neue Ausbildungsordnungen sollen Arbeit attraktiver machen

Erfahre mehr zu

unseren Benefits!

Bäcker/-in (m/w/d)
Die duale Ausbildung findet in unserer Produktion in
Konnersreuth statt. Du bist für die Herstellung von
Teigen, Brötchen, sowie Klein- und Feingebäcken
und Snacks verantwortlich. Zusätzlich erlernst du die
Handhabung von Anlagen, Maschinen und Geräten.

Aufstiegschancen!
Wir unterstützen dich gerne bei deiner beruflichen
und persönlichen Weiterentwicklung. Außerdem
bieten wir für duale Studenten Plätze in der
Lebensmittelsicherheit oder im Lebensmittelmanagement an.

Fachmann/-frau für
Systemgastronomie (m/w/d)
Fachverkäufer/-in im
Lebensmittelhandwerk (m/w/d)
Arbeite vor deiner Haustüre in einer unserer
zahlreichen Filialen in der Region.

Konditor/-in (m/w/d)
Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer/-in (m/w/d)

Industriekaufmann/-frau (m/w/d)
Mediengestalter/-in - Digital und Print
(m/w/d)
Kaufmann/-frau für
Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

Backhaus Kutzer GmbHFolgt uns auch auf Social Media: backhauskutzer

BEI UNS IM BACKHAUS KUTZER

DeineAusbildungBack dir Deine Zukunft:

TECHN I S CHE BERUFE

Fachinformatiker Daten- und Prozessanalyse
(m/w/d)

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
(m/w/d)

Fachinformatiker Systemintegration
(m/w/d)

KAUFMÄNN I S CHE BERUFE

Kaufleute für Marketingkommunikation
(m/w/d)

Kaufleute für IT-System-Management
im Customer Consulting oder Customer Service (m/w/d)

Kaufleute für Büromanagement
(m/w/d)

Top-
Ausbildung

Attraktive
Vergütung

Betriebliche
Altersvorsorge

Work-Life-
Balance

Kostenlose
Getränke

Praktikum | Ausbildung | Professional >> im E-COMMERCE

an deine
Run
KARRIERE

096 02 / 94 44–123

JETZT!dich
BewirbBewirb ....per WhatsApp:

0151 / 52 29 49 88

jobs@speed4trade.com
speed4trade.com



AZUBI 202342

Tipps gegen das Frösteln
Das Homeoffice hat viele
Vorteile – ausreichend Be-
wegung gehört nicht da-
zu. Deshalb wird uns oft
kalt. Was hilft?

Kalt, kälter, Homeoffice: Die
Raumtemperatur stimmt
zwar eigentlich, doch

trotzdem frösteln wir am heimi-
schen Schreibtisch besonders.
Vor allem Hände und Füße küh-
len aus. Warum ist das so? Der
Physiologe Prof. Ralf Brandes er-
klärt, was in unserem Körper ab-
läuft und wie wir für Wärme sor-
gen.

Warum wird uns im
Homeoffice so schnell
kalt?

Brandes: Die Wege sind
kurz, wir bewegen uns nicht
und sitzen den ganzen Tag. Das
Herz pumpt bei mangelnder Be-
wegung weniger Blut in Arme
und Beine. Dort kommt weni-
ger warmes Blut an, wir kühlen
langsam aus. Der Körper ver-
sucht bei sinkender Temperatur
primär das Zentrum des Kör-
pers warmzuhalten, die Extre-
mitäten sind zum Überleben
nicht so wichtig. Deshalb leiden
wir vorwiegend unter kalten Fü-
ßen und Händen. Und wenn
die einmal kalt sind, ist es
schwer, sie wieder aufzuwär-
men.

Was können wir gegen
das Frösteln tun?

Brandes: Den Kreislauf in
Schwung bringen, das Herz ein-
mal auf über 100 Schläge pro
Minute beschleunigen. Das geht
zum Beispiel durch Hüpfen. Die
Muskeln anstrengen, schwitzen.
Das wärmt. Es hilft außerdem,
sich von außen aufzuwärmen,
zum Beispiel durch ein heißes
Bad oder auch einen heißen Tee.
Alkohol hilft übrigens auch – der
wirkt ähnlich wie Sport und öff-
net die Blutgefäße. Socken oder
eine Decke schaffen dagegen
kaum Verbesserung, zumindest,

wenn einem sowieso schon kalt
ist. Ebenso wie das Bewegen
von Händen und Füßen.

Und wie sieht eine
optimale Anti-Kälte-
Strategie aus?

Brandes: Vermeiden Sie einen
zugigen Arbeitsplatz. Am Fens-
ter herrscht immer ein Luftzug
– egal, wie dicht es ist. Wer
zum Beispiel im Keller arbeitet,
muss wissen, dass die höhere
Luftfeuchtigkeit dort uns auch
eher frieren lässt.

Die Raumtemperatur zu erhö-
hen bringt nicht viel. Damit Frie-
ren ausgeschlossen ist, müsste
die 29 bis 30 Grad betragen.
Damit ist aber nicht geholfen,
denn von derart hohen Tempe-
raturen werden wir müde. 21
Grad sind in der Regel ausrei-
chend, über 25 Grad setzt die
Müdigkeit ein. Ist der Arbeits-
platz optimiert, achten Sie da-
rauf, sich von innen und außen
warmzuhalten.

Stehen Sie einmal pro Stunde
auf und gehen Sie zwei bis drei
Minuten herum. Hüpfen Sie.
Trinken Sie gelegentlich einen
warmen Tee oder nehmen Sie
ein warmes Fußbad. (dpa/tmn)

Zwischendurch mal ins Schwitzen kommen sorgt für Wärme im Körper – und tut auch dem
Rücken nach dem langen Sitzen gut. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

SERVICE

Zur Person
Ralf Brandes ist Generalse-
kretär der Deutschen Phy-
siologischen Gesellschaft.
Außerdem ist er Direktor
des Instituts für Kardiovas-
kuläre Physiologie am Uni-
versitätsklinikum Frankfurt.

(dpa/tmn)
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Starte mit uns im Jahr 2023 deine berufliche Zukunft!
Wir sind ein führendes Unternehmen für Büro- und Objekt-
einrichtungen. Zu unseren Kunden gehören Global Player,
Mittelstands- und Kleinunternehmen, Kommunen, soziale
Einrichtungen, Unternehmen aus dem Gesundheitswesen
und viele mehr.

WIR BILDEN AUS!
- Technische/-r Produktdesigner/-in
- Kauffrau/-mann für Büromanagement
Was dich erwartet
• Spannende und vielseitige Aufgaben
• Interessante Korrespondenz mit Kunden und Partnern
• Erstellen von Präsentationen und Produktargumentationen
• Ausbildungsdauer mit mittlerem Bildungsabschluss:
zweieinhalb Jahre/ mit Hochschul- oder
Fachhochschulreife: zwei Jahre

Was wir erwarten
• Gute Kenntnisse in Ofce Produkten
(Word, Excel, PowerPoint)

• Abgeschlossenen mittleren Schulabschluss,
Hochschul- oder Fachhochschulreife

• Kontaktfreudigkeit & Teamfähigkeit
• Verantwortungsbewusstsein & Lernbereitschaft
• Engagement
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir dir bieten
• Ein aufgeschlossenes, nettes und erfahrenes Team
• Geregelte Arbeitszeiten
• Arbeiten bei einem führenden Unternehmen in
der Büro- und Objekteinrichtungsbranche

• Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Eine den Anforderungen entsprechend attraktive
Vergütung

• 30 Tage Urlaub

Deine aussagekräftige Bewerbung sende bitte an
bewerbungen@rquadrat-buerodesign.de.

Fragen beantworten wir Dir gerne unter Tel. 0961 634685-0
... ich finde meinen Weg

Suchst Du einen beruflichen Start-Punkt
im Sozialen Bereich?

Beginn einer Ausbildung und Praktika sind jederzeit möglich -
wir freuen uns auf Dich! Quereinsteiger sind ebenfalls willkommen!

Regens Wagner Michelfeld Tel.: 09643 300 0
Klosterhof 2-10 E-mail: rw-michelfeld@regens-wagner.de
91275 Auerbach www.regens-wagner-michelfeld.de

Heilerziehungspfleger/-in (m/w/d)
Heilerziehungspflegehelfer/-in (m/w/d)
Pflegefachkraft (m/w/d)
Pflegefachhelfer/-in (m/w/d)
Hauswirtschafter/-in (m/w/d)
Landwirt/-in (m/w/d)KAUFLEUTE FÜR DIALOGMARKETING

KAUFLEUTE FÜR IT-SYSTEMMANAGEMENT

FACHINFORMATIKER FÜR
ANWENDUNGSENTWICKLUNG

#wirbildenaus

www.samhammer.de/karriere
karriere@samhammer.de

Bergler GmbH&Co. KG | z.Hd. Herrn Himmler | Etzenrichter Str. 12 | 92729Weiherhammer
E: bewerbung@bergler.de | T: 09605 - 9202 - 17 |W: www.bergler.de

Berufskraftfahrer (m/w/d)

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Dann beginne Deine Ausbildung bei uns!

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

Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge (m/w/d)

Besuche uns imWeb oder schicke Deine
Unterlagen per E-Mail oder per Post an uns.
Es warten viele attraktive Benefits auf Dich.

Komme ins TeamBergler, wir freuen uns auf Deine B
, wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Duwillst einen Job, der eine gute Zukunft hat undmit Deiner Arbeit den
Duwillst einen Job, der eine gute Zuk

antreiben, aber nicht auf eine vielseitige Ausbildung verzichten?

Duwillst einen Job, der eine gute Zukunft hat
Umweltschutz vorantreiben, aber nicht auf eunft hat undmit Deiner Arbeit den
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JETZTBEWERBEN!

AZUBI

2023

Als eines der europaweit führenden Logistikunternehmen im Bereich
Schwer- und Sondertransporte, suchen wir für
September 2023 Azubis:

2 KRAFTFAHRZEUG-
MECHATRONIKER (m/w/d)
mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge
Reparatur und Wartung von Lkws der Marken Volvo, MAN, Mercedes und DAF.

2 KAUFLEUTE (m/w/d)
für Spedition- und Logistikdienstleistungen

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
P. Schwandner Logistik + Transport GmbH
Frau Schwandner, Am Kalvarienberg 17, 92536 Pfreimd
E-Mail: a.schwandner@schwandner-logistik.de
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Immer schön
rein damit
Mehr Wasser trinken – Simple Tipps für den Alltag

Feierabend! Der Tag ist ge-
schafft und alles erledigt.
Nur wieder zu wenig ge-

trunken – so geht es täglich
vielen im Berufsleben. Mit ein
paar simplen Tricks lässt sich
das leicht in den Griff bekom-
men.

Heute schon genug getrun-
ken? Viele Berufstätige wer-
den diese Frage jetzt vernei-
nen, sie vergessen im stressi-
gen Arbeitsalltag schlicht re-
gelmäßig zum Wasserglas zu
greifen.

Das empfohlene Pensum pro
Tag liegt laut Deutscher Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) bei
1,5 Liter Wasser pro Tag, am
besten pur – und Ernährungs-
wissenschaftler Mark Hübers
vom Institut für Betriebliche
Gesundheitsberatung (IFBG)
gibt hilfreiche Anregungen, wie
das im Joballtag gelingen kann.
Das eigene Trinkverhalten zu
hinterfragen und zu beobach-
ten, ist der erste Schritt auf
dem Weg. Hier weitere Tipps
für Trinkfaule:

Wasser „essen“
Verzehren Sie möglichst Obst-
und Gemüsesorten, die viel
Wasser enthalten. Dazu zählen
zum Beispiel Wassermelonen,

Erdbeeren, Gurken, zahlreiche
Blattsalate und Tomaten.

Feste Trinkrituale
Beschäftigte können sich vor-
nehmen, nach einem beende-
ten Meeting, bei der Rückkehr
an den Arbeitsplatz oder nach
der Erledigung einer Aufgabe
mindestens ein halbes Glas
Wasser zu trinken. Zu Mahlzei-
ten empfiehlt sich jeweils ein
ganzes Glas.

Digitale Helfer
Apps wie Trink-Wecker und
-Tracker erinnern rechtzeitig an
den Griff zur Wasserflasche
oder zum Glas, noch bevor der
Durst es tut. Nutzer solcher
Apps behalten somit ihre Flüs-
sigkeitsaufnahme genau im
Blick.

Das Auge trinkt mit
Es kann helfen, das Getränk je-
weils in Sichtweite aufzustellen
– dann greifen Sie unbewusst
öfter zur Flasche oder zum Glas.
Ein schönes Design des Trinkbe-
hälters kann außerdem tatsäch-
lich die Trinkmotivation steigern.
Wer genügend trinkt, trägt dazu
bei, seinen Stoffwechsel im
Gleichgewicht zu halten.

Andernfalls muss man laut der
DGE damit rechnen, schnell mü-

de und unkonzentriert zu wer-
den. Auch Kopfschmerzen, eine
verringerte körperliche Leis-
tungsfähigkeit und Verstopfung
können Folgen von Flüssigkeits-
mangel sein. In einer Studie, für
die insgesamt rund 11000 Be-
schäftigte befragt wurden, hat

das IFBG in Zusammenarbeit
mit der Techniker Krankenkasse
allerdings herausgefunden: Fast
40 Prozent erreichen die emp-
fohlene Trinkmenge von 1,5 Li-
ter Wasser an gewöhnlichen Ar-
beitstagen nicht. Es gibt also
noch viel zu tun. (dpa/tmn)

Das Auge trinkt mit: Ist das Wasser im schönen Trinkbecher
vielleicht auch noch etwas mit Orange oder Minze aromati-
siert, geht’s gleich viel leichter mit den 1,5 Litern pro Tag.

Bild: exb/Tomáš Dohnal/Pixabay

SERVICE

Online-Tutorials

und mehr

Pflege durch Digitalisierung
und Bildung verbessern – das
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) hat dafür ein For-
schungsprogramm aufgelegt.

Die Bundesregierung unter-
stützt die Pflege mit vielen
Maßnahmen, um Pflegeberu-
fe attraktiver zu gestalten.
Ziel ist es, die Versorgungssi-
cherheit, Selbstbestimmung
und Autonomie der zu pfle-
genden Menschen zu fördern
und den Arbeitsalltag von
Pflegekräften zu verbessern.

Digitalisierung kann dies be-
fördern, wenn notwendige
Kompetenzen bei beruflich
Pflegenden in Aus-, Fort- und
Weiterbildung systematisch
aufgebaut und regelmäßig
aktualisiert werden. Aber
werden digitale Technologien
in der Pflegeausbildung auch
akzeptiert?

Eine Untersuchung des Bun-
desinstituts für Berufsbildung
(BIBB) zeigt, dass die Mehr-
heit der Lehrenden digitale
Medien auch nach der Pande-
mie dauerhaft als Arbeits-
form einsetzen wollen. Hierzu
gehören zum Beispiel Videos,
Online-Tutorials, Lern-Apps
oder Programme für kreatives
Arbeiten. Hemmnisse werden
vor allem in einer noch feh-
lenden professionellen Be-
treuung der digitalen Infra-
struktur in den Pflegeschulen

gesehen. Die BIBB-Erhebung
erfolgte online im Frühjahr
2021, insgesamt 430 Lehren-
de aus 179 Schulen nahmen
teil. Erhoben wurden unter
anderem soziodemografische
Daten und Angaben zur tech-
nischen Ausstattung der
Schulen beziehungsweise im
Homeoffice sowie zu deren
Einsatz bei der Unterrichtsge-
staltung.

Zudem wurden die Teilneh-
menden nach ihrer Einschät-
zung zur Qualität der verfüg-
baren Lehrmethoden und
-medien befragt. Lehrende
benötigen demnach nicht nur
digitale Kompetenzen, um
das Angebot nutzen zu kön-
nen, es bedarf auch eines
breit angelegten Diskurses
über die Herausforderungen
und Potenziale einer digital-
gestützten Lehre. BIBB-For-
schungsdirektor Prof. Dr. Hu-
bert Ertl ist davon überzeugt,
dass die Digitalisierung in der
Pflege und Pflegebildung wei-
ter an Bedeutung gewinnen
wird:

„Digitalisierung wird die Pfle-
ge sowohl in der Bildung als
auch in der Versorgung nach-
haltig verändern. Das BIBB
hat daher ein Forschungspro-
gramm zur Pflegebildung
und zum Pflegeberuf entwi-
ckelt. Darüber werden wir
Projekte, die aufbauend auf
einem professionellen Pflege-
verständnis konzipiert sind,
an der Schnittstelle Bildung,
Versorgung und Digitalisie-
rung ausschreiben.“ (exb)

Ausbildung und Duales Studium 2023

Werde Teil unseres ZF-Teams und sende jetzt Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
bis spätestens 15. Oktober 2022 per Mail an ausbildung.auerbach@zf.com
Weitere Informationen findest Du auf unserer Website zf.com/ausbildung/auerbach

Mit dem ZF Ausbildungsfinder helfen wir Dir, eine für Dich passende
Ausbildung oder ein Duales Studium zu finden ausbildungsfinder.zf.com

ZF Friedrichshafen AG
Electronics
Graf-Zeppelin-Straße 1
91275 Auerbach

Frau Kerstin Zetlmeisl
Tel.: 09643 18-2235

Unsere Dualen Studiengänge
• B. Eng. Elektrotechnik
• B. Eng. Kunststofftechnik
• B. Eng. Wirtschaftsingenieurwesen

Wir bilden Dich aus am Standort Auerbach und Bayreuth

Azubis
gesucht
Bewirb Dic

h

jetzt!

ES IST ZEIT, DEN RICHTIGEN WEG
IN DEINE ZUKUNFT EINZUSCHLAGEN.
MIT ZF, EINEM WELTWEIT FÜHRENDEN

TECHNOLOGIEKONZERN.

Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Mechatroniker
• Industriemechaniker
• Elektroniker für Geräte und Systeme
• Industriekaufmann/-frau
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

www.kliniken-nordoberpfalz.de | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalz

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag
www.kliniken-nordoberpfalz.ag | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Komm in unser Team!

„Starte ab 01.09.2023
deine Ausbildung in
unserer Akademie
für Gesundheit -
NEW LIFE!

Profitiere von vielen Vorteilen des öffentlichen Dienstes und schicke deine
Bewerbung noch heute per E-Mail an bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag

Wusstest du schon? Die monatliche Vergütung bei der Ausbildung beträgt im:
1. AJ: 1190,69 € | 2. AJ: 1252,07 € | 3. AJ: 1353,38 €

Pflegefachfrau /
Pflegefachmann

Pflegefachhelferin /
Pflegefachhelfer

Operationstechnische
Assistenten (OTA)

Anästhesietechnische
Assistenten (ATA)
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Zuhörkompetenz
zu entwickeln, ist
eine langfristige
Aufgabe. In einem
ersten Schritt hilft
es aber, sich zu fra-
gen: Was möchte
ich mitnehmen?
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

SERVICE

Ausbildungsplatzsuche

auf Rente anrechnen

Jetzt an später denken: Wer
die Suche nach einem Aus-

bildungsplatz bei der Agentur
für Arbeit meldet, kann sich
einen Vorteil für die Rente ver-
schaffen. Für wen das unter
welchen Bedingungen gilt:

Schon bei der Suche nach ei-
nem Ausbildungsplatz kön-
nen junge Menschen für den
späteren Ruhestand finanziel-
le Vorteile herausholen. Denn
wer die Zeit der Suche bei der
Agentur für Arbeit meldet,
kann in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung Anrech-
nungszeiten bekommen. Wie
die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund in Berlin mitteilt,
ist dies für junge Menschen
zwischen 17 und 25 Jahren

möglich. Voraussetzung ist,
dass die Suche nach einem
Ausbildungsplatz mindestens
einen Kalendermonat dauert.
Keine Rolle spielt dagegen,
ob ein Schulabschluss vorliegt
oder während der Suche Leis-
tungen von der Agentur für
Arbeit bezogen werden.

Auch wer älter als 25 ist,
kann noch Anrechnungszei-
ten bekommen. Dazu muss
man vor der Suche jedoch so-
zialversicherungspflichtig be-
schäftigt oder selbstständig
gewesen sein – also bereits
Beiträge eingezahlt haben.
Anrechnungszeiten zählen
der Deutschen Rentenversi-
cherung zufolge zu den bei-
tragsfreien Zeiten. Obwohl
dann keine Beiträge gezahlt
werden, können sie für die
spätere Rente zählen.

(dpa/tmn)

In der Jugend an die Rente denken: Wer seine Suche nach
einem Ausbildungsplatz meldet, kann sich einen Vorteil
für die Rente verschaffen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Unerlässliche Kompetenz:
So werden wir besser im Zuhören
Aufmerksamkeit bekommen meist die, die reden – Dabei ist das Zuhören mindestens genauso komplex

Wer seine Zuhörkompe-
tenz verbessern will,
kann bei der nächsten

Gelegenheit damit starten. Ein
erster Schritt sei, sich zwei Fra-
gen zu notieren, rät Professorin
Margarete Imhof in einem Bei-
trag in der Zeitschrift „For-
schung & Lehre“ (Ausgabe 05/
2022). Und zwar: Was möchte
ich mitnehmen? Und mit wel-
chem Ziel höre ich zu?

Mit dieser Vorbereitung werde
man etwa während eines Vor-
trags länger bei der Sache blei-
ben, kritisch mitdenken und im

Anschluss mitdiskutieren kön-
nen, so die Leiterin der Abtei-
lung Psychologie in den Bil-
dungswissenschaften an der
Universität Mainz.

Zuhören ist ein
aktiver Vorgang
Denn selbst wenn es auf den
ersten Blick nicht so aussieht:
Zuhören ist ein aktiver Vorgang.
Es erfordere kognitive Prozesse
und aktive Selbstregulation. Oft
sei man in Gedanken schon da-
bei, eine schlagfertige Antwort
zu formulieren oder hört gar
nicht richtig zu, weil man der

Meinung ist, den Standpunkt
des Vortragenden schon zu
kennen.

Zuhören ist Imhof zufolge aber
unabdingbar für ein konstrukti-
ves Miteinander. Wem es
grundsätzlich schwerfällt, der
sollte sich vor Augen führen,
dass man nichts Neues erfährt,
solange man selbst redet, so
die Professorin.

Als Redner in die Situation
der Zuhörer versetzen
Im Übrigen können auch Vor-
tragende davon profitieren, sich

in die Situation der Zuhörenden
zu versetzen und diese mitzu-
denken. Dazu tragen Fragen bei
wie: Warum sollte mein Gegen-
über mir zuhören? Was hilft,
damit mein Gegenüber die Zu-
hörsituation zufrieden verlässt?
Wie lange kann man die Auf-
merksamkeit des Publikums be-
anspruchen?

Wer merkt, dass Personen, die
zuhören sollten, abschweifen,
Mails bearbeiten oder im Netz
surfen, kann davon ausgehen,
dass es dem Vortrag an Zuhörer-
orientierung mangelt. (dpa/tmn)

WIR
SUCHEN
DICH!

Du bist offen, kontaktfreudig,
hast eine positive Ausstrahlung

und gehst gerne auf Menschen zu?

Bist du handwerklich geschickt
und technisch interessiert?

Packst du gerne gemeinsam im Team an?

Ist das Arbeiten am PC deineWelt?
Bist du motiviert, in die Welt der
Daten und Zahlen einzutauchen?

Bist du neugierig?
Dann schau dir unseren Kurzfilm zu
diesem Ausbildungsberuf an. Einfach
den QR-Code scannen und informieren!

Bist du neugierig?
Dann schau dir unseren Kurzfilm zu
diesem Ausbildungsberuf an. Einfach
den QR-Code scannen und informieren!

Bist du neugierig?
Dann schau dir unseren Kurzfilm zu
diesem Ausbildungsberuf an. Einfach
den QR-Code scannen und informieren!

KAUFLEUTE IM
EINZELHANDEL (m/w/d)

FACHKRÄFTE FÜR
MÖBEL-, KÜCHEN- UND
UMZUGSSERVICE (m/w/d)

KAUFLEUTE FÜR BÜRO-
MANAGEMENT (m/w/d)

Tirschenreuth. Kunden best-
möglich persönlich, amTelefon
oder per Videocall beraten und
überzeugen? Ware in der Aus-
stellung, im Online-Shop und
auf Instagram erfolgreich und
attraktiv präsentieren? Küchen
und Wohnungseinrichtungen
planen? Ware einkaufen und
Preise gestalten? Auslieferun-
gen und Ware disponieren?
Oder lernen, wie man Küchen
und Möbel montiert? Das alles
ist möglich bei einer Ausbil-
dung bei Interliving Gleißner,
einem Einrichtungshaus, das
mit rund 110 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und über
20.000 Quadratmetern Ge-
samtfläche eines der größten
und modernsten in Nordost-
bayern ist.

Drei Ausbildungsberufe

Je nach persönlichen Neigun-
gen und Interessen ist bei den
drei angebotenen Ausbil-
dungsberufen als Kaufleute im
Einzelhandel, Kaufleute für
Büromanagement und Fach-

kräfte für Möbel-, Küchen-
und Umzugsservice für jeden
etwas dabei – ganz gleich ob
man handwerklich und tech-
nisch interessiert ist oder ob
eher der menschliche Kontakt
oder Zahlen, Daten und Fak-
ten im Mittelpunkt stehen sol-
len. Die Auszubildenden bei
Gleißner erwartet eine fun-
dierte und abwechslungsrei-
che Ausbildung mit sehr guten
Perspektiven in dem traditi-
onsreichen Familienunterneh-
men. Kein Tag ist gleich, und
das Team steht bei der großen
„Gleißner-Familie“ immer im
Mittelpunkt – ob bei der ge-
meinsamen Arbeit oder beim
alljährlichen Betriebsfest und
beim monatlichen Mitarbeiter-
stammtisch.

Umfangreiche Vorteile und
Leistungen

Darüber hinaus genießen Aus-
zubildende bei Gleißner um-
fangreiche Vorteile und Leis-
tungen. Von flexiblen
Arbeitszeiten mit einer

37,5-Stunden-Woche für alle
Azubis, einer übertariflichen
Ausbildungsvergütung, einem
Zuschuss zum Führerschein,
einer Gute-Noten-Prämie und
einem 200-Euro-Begrüßungs-
gutschein bis zu einem monat-
lichen Fahrtkostenzuschuss
und der Möglichkeit über Job-
Rad kostengünstig ein hoch-
wertiges Fahrrad oder E-Bike
zu erhalten ist alles dabei. Au-
ßerdem erhalten Azubis Son-
derurlaub zur Prüfungsvorbe-
reitung, und auch die
Geselligkeit kommt bei ge-
meinsamen Unternehmungen
der Gleißner-Azubis nicht zu
kurz.

Bewerbung jetzt möglich

Bewerbungen für das nächste
Ausbildungsjahr sind be-
reits jetzt möglich. Alle
Informationen zu den Ausbil-
dungsberufen und zum
Unternehmen sind bei Interli-
ving Gleißner im Internet un-
ter www.gleissner-wohnen.de
zu finden.Die ganze Welt des Wohnens in Tirschenreuth-Süd www.gleissner-wohnen.de

Ernst Gleißner GmbH & Co. KG
Einsteinstraße 2
95643 Tirschenreuth

An der B15

JobRad und mehr: Ausbildung
bei Gleißner bietet viele Vorteile
Bei Interliving Gleißner in Tirschenreuth genießen Azubis in drei Ausbildungsberufen
eine abwechslungsreiche Ausbildung und profitieren von vielen Leistungen und Vorteilen.
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Bottom-up, bitte wie?
Agilität? Kanban? VUCA? Was soll das? Das kleine New-Work-Glossar

In der Arbeitswelt ist immer
häufiger von „New Work“
(neues Arbeiten) die Rede.

Was eigentlich genau dahinter
steckt, weiß aber längst nicht
jede und jeder. Das legt zumin-
dest eine Online-Umfrage des
Recruiting-Software-Unterneh-
mens Softgarden nahe. Vier
von zehn Bewerberinnen und
Bewerbern (41 Prozent) gaben
darin an, dass ihnen der Begriff
unbekannt ist. An der Umfrage
nahmen rund 3560 Personen
teil.

Wirklich verwunderlich ist das
nicht, schließlich ist New Work
ein „Sammelbegriff, mit dem
verschiedene, meist alternative
Arbeitsmodelle und -formen
umschrieben werden“, so eine
Definition des Haufe-Verlags.
Rund um die neuen Arbeits-
welten haben sich entspre-
chend eine Menge Begriffe in
den Job-Alltag eingeschlichen,
die häufig erklärungsbedürftig
sind. Zehn Begriffe im Über-
blick:

Agilität
„Agilität beschreibt die Anpas-
sungsfähigkeit von Unterneh-
men an äußere Veränderun-
gen“, sagt Anke Neldner vom
Verbund Freier Trainer und
Coaches (VfTC) in Berlin, der
deutschlandweit Führungskräf-
te ausbildet. Der Bedarf wird
derzeit mehr als deutlich: Unter-
nehmen seien durch die Coro-
na-Pandemie mehr oder weni-
ger gezwungen, in Bereichen,
wo es möglich sei, mobiles Ar-
beiten zu ermöglichen und da-
für die Voraussetzungen zu
schaffen, sagt sie. Agilität be-
deutet auch: „Weniger in Silos
denken und in sehr kurzen Zeit-

abständen ausloten, was das
Beste für den Kunden oder fürs
Produkt ist“, sagt Annabelle Je-
nisch, Head of Growth der
Agentur TLGG und TLGG Con-
sulting.

Sie unterstützt Unternehmen in
Wachstumsphasen bei der Ent-
wicklung von Geschäftsmodel-
len. Stellt sich beim Überprüfen
in kurzen Intervallen heraus,
dass Verbesserungen möglich
sind, heißt es: die neue Rich-
tung einschlagen.

Bottom-up-Prinzip
„Das heißt nichts anderes als
von unten nach oben“, sagt Je-
nisch. Nicht mehr der oder die
Vorgesetzte gibt den Mitarbei-
tenden Ideen oder Ziele vor,
sondern die Beschäftigten tun
das selbst. Dieses Prinzip ist
nicht unbedingt auf ein Team
oder eine Abteilung be-
schränkt. „Von unterster Ebene
bis hinauf ins Management ge-
ben Mitarbeitende wichtige Im-
pulse“, so Neldner. Etwa dann,
wenn Kunden mit einem Pro-
dukt unzufrieden und Verbesse-
rungen nötig sind.

Check-in
Check-in bedeutet, dass jeder
einzelne Beschäftigte erst ein-
mal in einem Meeting an-
kommt. „Dabei geht es um den
Menschen als Ganzes“, sagt Je-
nisch. Jedes Teammitglied ist
aufgefordert, mitzuteilen, wie
es ihm geht. „Beschäftigte sol-
len durchaus ihre Sorgen und
Probleme benennen“, so Neld-
ner. Dafür bedarf es aus ihrer
Sicht psychologisch geschulte
und im Coaching ausgebildete
Führungskräfte, die in der Lage
sind, auf die Mitarbeitenden

einzugehen, damit sie sich gut
aufgehoben fühlen.

Design Thinking
„Das ist eine agil-kreative Me-
thode, um zu einer Lösung für
komplexe Aufgaben zu kom-
men“, erläutert Neldner. Gleich
mehrere Abteilungen eines Un-
ternehmens setzen sich mit den
Nutzerbedürfnissen an ein Pro-
dukt auseinander. Interdiszipli-
näre Zusammenarbeit ist an der
Tagesordnung. Dabei fließen
viele Ideen und unterschiedliche
Sichtweisen ein. Man testet und
verwirft, probiert Neues aus, bis
es die passende Lösung gibt.

Gamification
„Das ist ein Tool, das spieleri-
sche Elemente in bestimmte
Prozesse einbaut“, sagt Jenisch.
Vorstellbar ist zum Beispiel,
dass Mitarbeitende online „Tro-
phäen“ sammeln. So kann et-
wa im Onboarding-Prozess ein
grünes Häkchen zur Belohnung
aufleuchten, sobald eine Ar-
beitseinheit im Onlinetool er-
folgreich absolviert wurde.

Jobsharing
„Hierbei teilen sich zwei oder
mehr Personen einen Arbeits-
platz“, so Jenisch. Dabei kann
es auch um Führungspositionen
gehen. Ziel ist es, dass Zeit für
Familie, gesellschaftliches Enga-
gement oder Ähnliches bleibt.
Die einzelnen Bereiche des „ge-
teilten Jobs“ können laut Neld-
ner ineinandergreifen. Die Stel-
leninhaber müssen also unterei-
nander etwa Absprachen tref-
fen und Übergaben machen.

Kanban
„Das ist ein Element aus dem
agilen Projektmanagement“, er-

läutert Jenisch. Das japanische
Wort „Kanban“ heißt auf
Deutsch „Karte“. Es geht da-
rum, mit Karten digital in einem
sogenannten Kanban-Board
den Arbeitsstand eines be-
stimmten Projektes zu visualisie-
ren. Das Board unterteilt sich in
mehrere Spalten. In einer Spalte
tragen die Teammitglieder die
Aufgaben eines bestimmten
Projektes ein. Zunächst befin-
den sich alle in der Spalte „To-
do“. Die nächsten Spalten hei-
ßen zum Beispiel „in Bearbei-
tung“ oder „erledigt“. «So wird
auf einen Blick deutlich, wie
weit das Vorhaben fortgeschrit-
ten ist und wo es womöglich
hakt“, sagt Neldner.

Lean Leadership
Hierbei geht es laut Neldner da-
rum, Unternehmensprozesse zu
optimieren, nachhaltiges Han-
deln hat Priorität: „Führungskräf-
te und Beschäftigte hinterfragen
die Unternehmensprozesse per-
manent.“ Zum anderen steht bei
Lean Leadership verstärkt der
Faktor Mensch im Vordergrund.
Führungskräfte handeln gegen-
über ihren Mitarbeitenden nach
dem Grundsatz „Befähigen statt
Belehren“ und motivieren sie da-
zu, das Beste aus sich herauszu-
holen. Das soll dazu beitragen,
die Leistungen des gesamten
Unternehmens zu verbessern.

Sharing Economy
„Damit ist ein geändertes Nut-
zungsverhalten gemeint, in
dem das Teilen im Fokus steht“,
so Jenisch. Dieser Trend ist
nicht nur in digitalen Geschäfts-
modellen, sondern auch im
New-Work-Alltag zu finden. Das
Teilen bezieht sich beispielswei-
se auf Schreibtische, Computer,

Laptops oder Firmen-Smartpho-
nes, aber auch Fahrzeuge. Auch
Informationen können und
müssen geteilt werden. „Ein gu-
tes Beispiel dafür sind digitale
Enzyklopädien“, so Neldner.

VUCA
VUCA ist ein Akronym für die
Begriffe „volatility (Volatilität),
„uncertainty“ (Unsicherheit),
„complexity“ (Komplexität) und
„ambiguity“ (Mehrdeutigkeit)
und umfasst damit die fehlende

Planbarkeit in einer sich schnell
wandelnden Welt. „Die Auswir-
kungen der starken technologi-
schen und globalen Verände-
rungen, die der Begriff VUCA
beschreibt, haben natürlich
auch Konsequenzen für die Ar-
beitswelt“, sagt Jenisch. Sie
werde immer komplexer und
weniger vorhersehbar. Unter-
nehmen müssten sich darauf
einstellen und agil handeln.
Heißt: Ohne VUCA gäbe es kei-
ne New Work. (dpa/tmn)

Das Team sammelt sich zum morgendlichen Check-in: Mit
„New Work“ kommen auch viele neue Begrifflichkeiten in
den Arbeitsalltag. Bild: Westend61/dpa-tmn

Interessiert?
QR-Code scannen.

karriere@akw-kaolin.com | https://blog.quarzwerke.de

STARTE MIT UNS IN EINE SPANNENDE
AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT!
Wir, die Amberger Kaolinwerke, haben Jobs mit Charakter und
suchen dich! Für deine Ausbildung bei uns im Team gibt es starke
Gründe. Erfahre mehr über das Unternehmen, die vielseitigen
Endprodukte und unsere Ausbildungsberufe.

TOP AUSBILDUNG

VORANKOMMEN

JOBS FOR FUTURE

COOLES TEAM

GUTE KOHLE

ERFOLGREICH
IM MARKT

• Industriemechaniker
• Industriekaufmann • Elektroniker Betriebstechnik

• Technischer Produktdesigner

• Verfahrensmechaniker
• Mechatroniker

• IT-Fachinformatiker

IN WELCHEM AUSBILDUNGSBERUF (M/W/D)
STARTEST DU DURCH?

#deineakw

ZEIG ES ALLEN!

VERSETZEN?
Berge

DU WILLST

VERFAHRENSM
ECHANIKER (M/W/D)

Stadt Amberg – die Zukunft fest im Blick! Branche
Öffentlicher Dienst

Kontakt
Stadt Amberg
Personalamt
Marktplatz 11
92224 Amberg

Ansprechpartnerin
Julia Haupt
Telefon 09621 10-2430
julia.haupt@amberg.de

Zum 1. September 2023 suchen wir freundliche und engagierte
Anwärter und Auszubildende (m/w/d) für folgende Berufe:

Duales Studium:
• Dipl.-Verwaltungsinformatiker/-in (FH)

Ausbildung:
• Verwaltungsfachangestellte/-er, Fachrichtung Kommunalverwaltung
• Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit
• Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung

Bibliothek
• Gärtner/-in, Fachrichtung Zierpflanzenbau/Schwerpunkt Produktion

Neugierig geworden?

Nähere Informationen erhalten Sie auf der
Homepage der Stadt Amberg unter
www.amberg.de/stellenangebote

Wir freuen uns auf Eure aussagekräftige Bewerbung
per Online-Formular bis spätestens 10.10.2022!
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Fachkräftemängel: Welche
Karrieremöglichkeiten bietet die IT?

IT-Fachkräfte sind gesucht und verdienen gut – es lassen sich unterschiedliche Karriere-Schwerpunkte setzen

D
atenströme gelten als
die Lebensadern des 21.
Jahrhunderts. Künstliche

Intelligenz (KI) begleitet uns im
Alltag. Im Smart Home vernet-
zen sich Saugroboter mit mobi-
len Endgeräten. Damit all das
reibungslos klappt und die Da-
ten freie und vor allem auch si-
chere Bahn haben, sind Fach-
kräfte für Informationstechno-
logie (IT) nötig.

Wer sich für die Branche inte-
ressant, hat zahlreiche Möglich-

keiten seine berufliche Lauf-
bahn zu gestalten. Was man
vorab wissen sollte:

Wie groß ist der
IT-Fachkräftebedarf?
Die IT-Branche hat riesigen Be-
darf an Fachleuten, wie Adél
Holdampf-Wendel, Bereichslei-
terin Arbeitsrecht und Arbeit
4.0 beim Branchenverband Bit-
kom, sagt. „Für die Digitalisie-
rung der Wirtschaft fehlt Perso-
nal.“ Branchenübergreifend sei
die Zahl freier Stellen für IT-

Fachkräfte 2021 auf 96000 ge-
stiegen. Das seien zwölf Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Auch
der Fachkräfte-Index des Perso-
naldienstleisters Hays für das
vierte Quartal 2021 zeigt: Unter
den Berufsprofilen, mit der
höchsten Anzahl an ausge-
schriebenen Stellen finden sich
fünf aus der IT: Softwareent-
wickler, IT-Berater, IT-Architekt,
Webentwickler und IT-Support.

Welche Tätigkeiten
übernehmen IT-Fachleute?
Programmierer, Informatiker
und Datenbankexperten arbei-
ten im Bereich der Informati-
onstechnik. Sie ermöglicht die
digitale Datenverarbeitung.

Wer in der IT arbeitet, kümmert
sich um die Hard- und Soft-
ware. Zur Hardware zählen et-
wa Server, Computer und mobi-
le Endgeräte wie Smartphones.
Betriebssysteme, Anwendungs-
programme und Apps für Tab-
lets und Smartphones sind die
Software.

IT-Fachleute entwerfen Compu-
tersysteme und Netzwerke, sie
programmieren und implemen-
tieren Anwendungen. Sie be-
treuen digitale Systeme – und
ebenso die Nutzerinnen und
Nutzer dieser Technik, indem
sie sie schulen. Sie entwerfen
kundenspezifische IT-Lösungen,
konzipieren Onlineportale und

übernehmen deren laufende
Pflege.

Braucht es immer
ein Studium?
Computerinformatik, Digital En-
gineering, Cybersicherheit oder
Data Science – das Angebot an
Studienfächern ist umfangreich
und es ist nicht immer einfach,
den Überblick zu behalten. Vie-
le Studiengänge bilden im klas-
sischen informationswissen-
schaftlichen Bereich aus, zum
Beispiel Informatik oder IT-Si-
cherheit. Mit zunehmender Di-
gitalisierung gibt es immer
mehr Fachrichtungen, zum Bei-
spiel Games- oder Digital Engi-
neering oder Mobile Compu-
ting.

Ein Studium ist aber kein Muss.
Auch die dualen Ausbildungen
Fachinformatiker und IT-System-
Elektroniker wurden 2020 auf-
gefrischt. Damit sollen sie den
heutigen Anforderungen in den
Bereichen Vernetzung, Internet
of Things (Internet der Dinge)
und Industrie 4.0 besser ge-
recht werden.

Muss man Mathe lieben,
um in der IT zu arbeiten?
Viele Jugendliche stellen sich
die Frage, wie stark ausgeprägt
die Zuneigung zu Zahlen sein
oder ob man sogar Informatik
in der Schule gehabt haben soll-
te. „Man kann auch in der IT-

Branche arbeiten, ohne vorher
in der Schule Informatik gehabt
zu haben“, sagt Simone Opel,
Sprecherin des Beirats IT-Weiter-
bildung bei der Gesellschaft für
Informatik (GI).

Es helfe aber sehr, wenn man
Mathe liebt. „Man sollte sich
aber auch nicht zu sehr stres-
sen“, so Opel. Viele Jugendliche
seien überrascht, wie vielfältig
die Aufgaben in der IT sind. Es
gehe längst nicht nur um Tech-
nik, sondern auch um Teamar-
beit, Projektmanagement und
Kommunikation.

Welche Wege
führen in die IT?
Wer nach dem mittleren Schul-
abschluss oder nach dem Abi-
tur unsicher ist, wie die Wei-
chen für die berufliche Zukunft
in Richtung IT gestellt werden
können, sollte vor allem viel
ausprobieren, rät Simone Opel.

Sie verweist auf die vielen An-
gebote von Verbänden, Unter-
nehmen und Hochschulen. „Fir-
men bieten Praktikumsmöglich-
keiten, man kann Berufsmessen
besuchen und Ausschau halten
nach Angeboten wie Mathe-
Spaces oder Hacker-Schools.“
Dabei kann man herausfinden,
wo die eigenen Interessen lie-
gen. Kreativ wird es etwa bei
der Gestaltung von Webinhal-
ten, handfest in der Praxis,

komplex in der Welt der Algo-
rithmen und Rechnerarchitek-
tur. Wer sich nach dem Abi
nicht zwischen Theorie und Pra-
xis entscheiden kann, findet ei-
nen Mittelweg im dualen Studi-
um. In Aachen kann man sich
zum Beispiel Mathematisch-
technischen Softwareentwickler
(MATSE) ausbilden lassen und
gleichzeitig einen Bachelor-Ab-
schluss in Angewandter Mathe-
matik und Informatik machen.

Ist ein Quereinstieg
in die IT möglich?
Für Karrieren in der IT sind nicht
zwingend formale Ausbildungs-
wege nötig. Adél Holdampf-
Wendel weiß aus der Einstel-
lungspraxis der Unternehmen,
dass es nicht auf Titel an-
kommt. Im Bewerbungsprozess
werde stattdessen zum Beispiel
eine Programmieraufgabe ge-
stellt und wer die schnell zur
Zufriedenheit löst, bekommt
den Job.

„Hauptsache, man kann Kennt-
nisse vorweisen und zeigt
grundsätzliches Engagement
und die Bereitschaft, immer
neu dazuzulernen.“ Aufgrund
der rasanten technischen Ent-
wicklungen sei Wissen schnell
veraltet. Viele Firmen würden
daher intern auf Weiterbildung
setzen, um die Fachkräfte auf
dem neuesten Kenntnisstand
zu halten. (dpa/tmn)

Eher theoretisch oder Hands-on: Mit Praktika lässt sich he-
rausfinden, welche Spezialisierung in der IT einem am besten
liegt. Bild: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

Wir sind Anbieter von IT-Lösungen, Cloud und Managed Services

Als IT-Service-Anbieter – spezialisiert auf Cloud und Managed Services – unterstützt
EDV-BV Unternehmen und Organisationen bei IhremWeg Ihre IT zu optimieren und
als Mehrwert zu positionieren. Dabei stehen für uns als IT-Dienstleister immer unsere
Kunden mit Ihren Anforderungen im Fokus. Wir hören Ihnen genau zu, um Ihre heuti-
gen und zukünftigen Geschäftsanforderungen zu verstehen, die optimale Lösung für
diese zu finden und umzusetzen.

Du bist technikbegeistert, erwartest ein anständiges Gehalt, möchtest
Dich mit Fort- und Weiterbildung weiter entwickeln, bist kontaktfreu-
dig und suchst nach einem innovativen Unternehmen?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Dein Ausbildungsstart
2023 bei EDV-BV

Wir suchen Auszubildende (m/w/d) Fachinformatiker/-in der
Fachrichtung Systemintegration.

Schicke uns eine aussagekräftige Bewerbung mit Lebens-
lauf, Zeugnissen, Praktikumsbescheinigung und kurzen
Antworten auf die Frage: Was erwartest Du von der Aus-
bildung und warum willst Du kein Handwerker werden.

www.edv-bv.de
ausbildung@edv-bv.de

„Nach meiner erfolgreich absolvierten Ausbildung als Fachinfor-
matiker - Systemintegration bei EDV-BV, habe ich mich dazu
entschieden, dem Unternehmen weiter treu zu bleiben. Nun bin
ich seit 2021 System Engineer bei EDV-BV und sehr zufrieden mit
meiner Entscheidung.“

Boris Filin System Engineer

Deine Zukunft
mit EDV-BV

Nabburg. Die EDV-BV verdankt
ihren Erfolg nicht nur den
langjährigen und engagierten
Mitarbeiter:innen, sondern vor
allem auch dem jungen Aus-
zubildenden- Team. Denn die-
se bringen zusätzlich zu ihrer
Fachausbildung große Begeis-
terung, Eigeninitiative und Pro-
fessionalität mit.

Durch unsere dynamische Un-
ternehmenskultur bieten wir
unseren Auszubildenden flache
Hierarchien und viel Freiraum
für eigene, kreative Ideen. Un-
ser Fachpersonal unterstützt

sie dabei tatkräftig. So stellen
wir allen Auszubildenden in un-
serem Team die optimalen Rah-
menbedingungen bereit, sich
sowohl fachlich als auch per-
sönlich weiterzuentwickeln und
sich optimal auf den Berufsstart
vorzubereiten.

Unsere Auszubildenden schät-
zen vor allem die Flexibilität,
den Einsatz von moderner
Technologie und schnelle Ent-
scheidungswege. Auch die
Möglichkeit, in spannenden
Projekten mit den neuesten
IT-Innovationen mitzuwirken,

spricht für eine Ausbildung bei
EDV-BV. Wenn Du also einen
Ausbildungsplatz suchst, in
dem Du gemeinsam mit uns
und unseren Kunden:innen
nach Erfolg streben willst, dann
bist Du bei uns genau richtig.

Informiere Dich gleich hier über
unsere aktuellen Ausbildungs-
angebote oder bewirb Dich
einfach initiativ und werde Teil
eines innovativen und zukunfts-
orientierten Unternehmens:

https://www.edv-bv.de/
karriere/wir-bilden-aus/
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Von wegen, alles
reine Männersache!

Mädchen lernen schon lange grüne Berufe! Das Interesse an
der Natur ist dabei entscheidend – und nicht das Geschlecht.

Wer glaubt, der Gärtner-
beruf sei vor allem
was für Männer,

täuscht sich gewaltig: Hier ist
richtig, wer Interesse an Natur
und Pflanzen hat, gerne bei je-
dem Wetter draußen ist, anpa-
cken kann und kreativ arbeiten
will – das Geschlecht spielt da-
bei keine Rolle. Und auch die
Fachrichtung nicht.

Von Anfang an
mit anpacken

Die Nähe zur Natur, tagtäglich
draußen arbeiten statt am
Schreibtisch, einen Beitrag zum
Klimaschutz leisten – Lucia We-
ber hat als angehende Gärtne-
rin ihren Traumberuf gefunden.

„Ich liebe es, Kunden bei der
Gartengestaltung zu beraten
und sie bei der Planung zu un-
terstützen. Genauso gern bin
ich draußen auf dem Acker und
pflege Obstbäume und Sträu-
cher“, berichtet die 19-Jährige.

„Mir wurde von Anfang an viel
Verantwortung übergeben, so-
dass ich direkt in die Arbeit ein-
steigen und mit anpacken
konnte.“ Mit anpacken, das ge-

hört in diesem Berufsbild ein-
fach dazu.

Körperliche Arbeit ist
Gewöhnungssache

„Die körperliche Arbeit ist vor
allem Gewöhnungssache. Am
Anfang der Ausbildung war ich
jeden Abend unfassbar müde,
weil ich es einfach nicht ge-
wohnt war, den ganzen Tag auf
den Beinen zu sein, weite Stre-
cken zu laufen und immer wie-
der anzupacken.“ Schließlich ist
der Beruf keiner, in dem man
häufig zum Sitzen kommt.

Selbst in der Beratung ist die
Auszubildende mit den Kundin-
nen und Kunden ständig auf
dem Gelände ihres Ausbil-
dungsbetriebs unterwegs, um
ihnen die verschiedenen Pflan-
zen zu zeigen. „Nach zwei Mo-
naten habe ich dann gemerkt,
wie ich immer fitter wurde und
immer mehr Muskeln aufge-
baut habe.“

Unterwegs mit
Radlader & Co.

Der Anteil körperlicher Arbeit
bedeutet aber nicht, dass der
Beruf für Männer geeigneter

als für Frauen ist. Nicht zuletzt,
weil Gärtnerinnen und Gärtner
heute auf modernste Technik
und Gerätschaften zurückgrei-
fen können, die ihnen die Ar-
beit erleichtern.

„Klar ist ein Pflanzkübel mal zu
schwer zum Heben, dann
macht man das eben zu zweit
oder ich nehme kurz den Radla-
der oder Gabelstapler“, sagt Lu-
cia Weber. Auch der Traktor mit
Anhänger kommt fast täglich
zum Einsatz. „Es macht richtig
Spaß, auf sowas zu sitzen und
große Pflanzen zu bewegen.“

Nach ihrer Ausbildung, die sie
aufgrund ihres Abiturs um ein
Jahr verkürzt, kann Lucia Weber
sich gut vorstellen, ein Studium
anzuschließen – zum Beispiel in
Landschaftsarchitektur. „Da mir
das Planen so viel Spaß macht,
würde ich später gerne als
Landschaftsarchitektin bei der
Gestaltung von Gärten oder
Landschaften beraten.“

In den Beruf
mal reinschnuppern

Das Gefühl, sich gegenüber
männlichen Kollegen behaup-

ten zu müssen, hatte Lucia We-
ber nie. „Die haben gleich gese-
hen, dass ich vieles alleine
kann. Ich finde, man kann heut-
zutage erwarten, dass das Ge-
schlecht keine Rolle spielt. Ich
habe eine Kollegin, die ist super
technikaffin und liebt es, die
Maschinen zu bedienen – das
sollte nicht als etwas Außerge-

wöhnliches gelten.“ Und das
tut es auch längst nicht mehr.
Die Frage, ob der Beruf für sie
als Frau infrage kommt, habe
sie sich nie gestellt.

„Meine Eltern haben eine eige-
ne Gärtnerei und ich hatte im-
mer meine Mutter als Vorbild.“
Lucia Webers Tipp an alle, die

über eine Gärtnerausbildung
nachdenken: „Am besten
schnuppert man erstmal im
Rahmen eines Praktikums in
den Beruf rein, eventuell sogar
in mehreren Betrieben. So kann
man herausfinden, ob einem
die Arbeit liegt und welcher Be-
trieb am besten zu einem
passt.“ (GMH)

Der Beruf „Gärtner:in“ ist unglaublich vielseitig und auch für Frauen bestens geeignet. Man
hat die Wahl zwischen sieben verschiedenen Fachrichtungen – je nach persönlicher Vorliebe
mehr draußen oder im Gewächshaus, körperlich herausfordernder oder weniger. Aber immer
absolut abwechslungsreich, spannend und naturverbunden. Bild: exb/GMH

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

DEINE ZUKUNFT.
DEINE AUSBILDUNG.

Maurer (m/w/d)

Bauzeichner (m/w/d)

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

Kaufmann für
Büromanagement (m/w/d)

personal@anton-steininger.de

Deine Bewerbung
richtest Du bitte an:

Wir unterstützen dich!
Beim Führerschein mit 1.000 €

Bei einer bestandenen
Abschlussprüfung mit einer
Prämie von 1.000 € – 1.500 €

Wenn du dich für eine attraktive Ausbildung in einem internationalen
Unternehmen interessierst, bist du bei Nachtmann genau richtig!

Wir
Bilden Aus!
Standorte Weiden und Amberg:
■ Elektroniker (m/w/d)
■ Industriemechaniker (m/w/d)

■ Verfahrensmechaniker
Glastechnik (m/w/d)

■ Werkzeugmechaniker (m/w/d)

■ Maschinen-undAnlagenführer (m/w/d)

NACHTMANN GmbH Zacharias-Frank-Str. 7 - 92660 Neustadt /Waldnaab
karriere@spiegelau-nachtmann.de - www.nachtmann.com

JETZT BEWERBEN UND DURCHSTARTEN!
AUSBILDUNG 2023
• Duale Studiengänge
• Kaufleute für Groß- und Außenhandels-
management (m/w/d)

• Kaufleute im eCommerce (m/w/d)
• Kaufleute im Einzelhandel (m/w/d)
• Kaufleute für Digitalisierungsmanagement
(m/w/d)

• Fachinformatiker (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Kontakt auf career.conrad.com

conrad_karriere Conrad Electronic Karriere

Lass Dich ausbilden zum...

Beton-/Stahlbetonbauer (m/w/d)

Maurer (m/w/d)

Kanalbauer (m/w/d)

Straßenbauer (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

/mickan.bau

Hier online oder
per Post bewerben

Tel. +49 9621 304-0
Fax +49 9621 304-35
ausbildung@mickan-bau.de
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Mehr als 300 duale Be-
rufsausbildungen gibt
es in Deutschland. Da-

mit die Inhalte relevant und ak-
tuell bleiben, werden die Ausbil-
dungsordnungen regelmäßig
angepasst: Dann können Beru-
fe wegfallen, neu hinzukom-
men oder modernisiert werden.

Häufig geht es bei der Moderni-
sierung von Ausbildungsordnun-
gen darum, bestimmte Entwick-
lungen der Arbeitswelt auch in
der Berufsbildung zu verankern.
Dazu gehören laut Monika Ha-
ckel zum Beispiel die großen
Themen Digitalisierung, Interna-
tionalisierung und Nachhaltig-
keit. Sie leitet beim BIBB (Bun-
desinstitut für Berufsbildung)
die Abteilung Struktur und Ord-
nung der Berufsbildung.

EU-Richtlinien verändern
Ausbildungsinhalte
Nachhaltigkeit kann dabei ganz
Unterschiedliches bedeuten.

Was Azubis zu
Ausbildungsordnungen
wissen müssen
Die Arbeitswelt verändert sich schnell. Damit duale Ausbildungsberufe
aktuell bleiben, müssen sie hin und wieder angepasst werden. Woher
wissen auch Azubis, dass ihr Lehrplan auf Stand ist?

„Wenn ein Koch nachhaltig ar-
beitet, ist das natürlich etwas
anderes, als wenn man in der

Versicherungswirtschaft den
Kunden nachhaltige Finanzpro-
dukte vermittelt.“ Bei der Inter-

nationalisierung geht es zum
Beispiel darum, bestimmte EU-
Richtlinien in die Berufe zu im-

plementieren. „Das betrifft zum
Beispiel in diesem Jahr die Beru-
fe in der Binnenschifffahrt. Da
ist eine neue Richtlinie umge-
setzt worden, die sich mit der
Nautik in der EU beschäftigt“, il-
lustriert Hackel. Seit August teilt
sich die Ausbildung nun in die
Berufe Binnenschiffer und Bin-
nenschifffahrtskapitän.

Die Initialzündung für eine Mo-
dernisierung komme immer aus
der beruflichen Praxis, also aus
der Wirtschaft, sagt Hackel. Der
Wunsch nach einer Neuord-
nung werde dann geprüft. Sind
die Veränderungen alle mach-
bar oder zu kleinteilig? Entspre-
chen die Vorschläge den Rege-
lungen des Berufsbildungsge-
setzes? Dann erst geht es in
den eigentlichen Prozess der
Modernisierung.

Umsetzung bei Betrieben
und Berufsschule
Und woher wissen Azubis nun,
ob ihre Ausbildung auch wirk-
lich auf dem Stand der Dinge
ist? Zunächst einmal gilt: Die
Ausbildungsordnungen legen
zwar schon viel Grundsätzliches
fest, geben aber nicht bis aufs
Detail vor, was in der Ausbil-
dung gelehrt wird. „Zum Bei-
spiel, dass zwingend eine be-
stimmte Software vermittelt
werden muss“, so Hackel.

Die genaue Umsetzung liegt al-
so auch bei Betrieb und Berufs-
schule. „Der Betrieb hat in je-
dem Fall die Pflicht, mich für be-
stimmte Dinge fit zu machen“,
sagt Monika Hackel. Kann der
Betrieb das nicht, muss das un-
ter Umständen in einem über-
betrieblichen Ausbildungszen-
trum oder in einer Verbundaus-
bildung passieren. Hier lernen
Azubis kleinerer Betriebe be-
stimmte Elemente ihrer Ausbil-
dung zum Beispiel für einige

Wochen bei einem größeren Ar-
beitgeber.

Arbeitsvertrag und
Berichtsheft prüfen
Die Ausbildungsordnung ist
auch Teil des Ausbildungsver-
trags. „Da ist es meine Pflicht
als Azubi zu schauen: Was un-
terschreibe ich denn da? Da ha-
be ich schon ersten Kontakt zu
meiner Ausbildungsordnung
und kann sehen, was ich hier ei-
gentlich lernen soll“, so Hackel.

Eine ähnliche Funktion erfüllt
das Berichtsheft, das in vielen
Berufen Pflicht ist. „Auch das
sollte sich an der Ausbildungs-
ordnung orientieren“, sagt Ha-
ckel. Azubis können etwa ab-
gleichen, was sie an bestimm-
ten Tagen im Betrieb gemacht
haben und unter welchen As-
pekt ihres Ausbildungsplans das
fällt.

Nicht zuletzt bekommen Auszu-
bildende auch in der Berufs-
schule einen guten Einblick,
was Mitschülerinnen und Mit-
schüler in ihren Betrieben ma-
chen. Wer dann das Gefühl hat,
dass der eigene Betrieb ziemlich
rückwärtsgewandt ausbildet,
kann zum Beispiel im Schulun-
terricht sich sehr intensiv damit
auseinandersetzen, was die an-
deren machen und sich weiter-
bilden. Im schlimmsten Fall,
„wenn ich wirklich denke, ich
habe einen Missgriff getan“,
können sich Azubis auch an die
Kammerorganisation ihres Be-
rufs wenden, so Hackel. Dann
lässt sich besprechen, ob es
nicht doch einen anderen Be-
trieb gibt, in dem man die Aus-
bildung fortsetzen kann.

Eine Übersicht zu den für 2022
angepassten Ausbildungsberu-
fen gibt es auf der Webseite
des BIBB. (dpa)

Im Berichtsheft dokumentieren Jugendliche all das, was sie in Betrieb und Berufsschule gelernt haben. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Unsere Ausbildungsberufe

• Baugeräteführer (m/w/d)
• Bauzeichner (m/w/d)
• Betonbauer (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
• Industriekaufleute (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
• Land- und Baumaschinen-
mechatroniker (m/w/d)

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

Neugierig geworden?
Alle Informationen und die
Vorteile einer Ausbildung bei
MARKGRAF findest du unter:
karriere.markgraf-bau.de

MARKGRAF ist eine mittelständische Bauunternehmung,
die regional und überregional spannende Bauvorhaben
realisiert: hochmoderne Hotel- und Bürokomplexe
sowie Wohnanlagen – zudem Infrastruktur,
beispielsweise mit anspruchsvollen Bahnbau- und
Straßenbau-Projekten.

BAU DIR
DEINE
ZUKUNFT

W. MARKGRAF GMBH & CO KG
BAUUNTERNEHMUNG
Dieselstraße 9 | 95448 Bayreuth

M I T E I N A N D E R B AU E N

... oder starte dein Duales Studium bei uns.

Folge uns auf Instagram
 @markgraf_bau

Auf eine gute Ausbildung bauen

MARKGRAF bildet auch in diesem Jahr wieder aus – und das in gleich neun verschiedenen
Ausbildungsberufen. Ob als Straßenbauer und Beton- und Stahlbetonbauer auf der Baustelle
oder als Industriekaufmann und Bauzeichner in der Verwaltung. Das Angebot ist groß und
wurde zum Ausbildungsstart 2022 sogar noch einmal erweitert. In diesem Jahr bildet das
Unternehmen auch Baugeräteführer, Vermessungstechniker sowie Kfz-Mechatroniker aus.

Für den Ausbildungsverantwortlichen Kevin Kaiser ist es besonders erfreulich, dass mit dem
Ausbildungsstart am 1. September erstmalig auch zwei junge Frauen in den gewerblich-
technischen Bereich eingestiegen sind.

Für den Start in das Berufsleben hat MARKGRAF buchstäblich einiges aufgefahren. Nach
der offiziellen Begrüßung in der Unternehmenszentrale in Bayreuth ging es für die neuen
Auszubildenden in das MARKGRAF Kompetenzzentrum nach Immenreuth. Bagger, Kräne,
Schwertransporte - für die jungen Leute gab es jede Menge zu entdecken.

Neben der Logistik und dem Bauhof gab es einen Einblick in die Werkstatt, wo die schweren
Geräte des Bauunternehmens gewartet und repariert werden. Ein weiteres Highlight: der
Besuch des Beton-Fertigteilwerks. Hier werden tonnenschwere Betonteile für die Baustellen
von MARKGRAF vorgefertigt und deutschlandweit ausgeliefert.

Mit den 23 Neulingen beschäftigt das Unternehmen zum September 2022 insgesamt 79
Auszubildende. Und der Nachwuchs ist gefragt und hat Perspektive: alle Auszubildenden,
die ihre Prüfung 2022 bestanden haben, wurden übernommen.

Wer gerne mal in die Welt des Hoch- und Tiefbaus hineinschnuppern will oder sich einfach
noch nicht sicher ist, kann über ein Praktikum wichtige Eindrücke und Erfahrungen sammeln.
Das Unternehmen bietet regelmäßig Praktikumsplätze an seinen Standorten in Oberfranken
und der Oberpfalz an.

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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Unbegrenzt mitnehmen
is’ nicht drin!
Urlaub aus dem Vorjahr – wann verfällt er eigentlich?

Grundsätzlich müssen Ar-
beitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ihre Ur-

laubstage im laufenden Jahr
verbrauchen. In Ausnahmefäl-
len, etwa aus dringenden be-
trieblichen oder persönlichen
Gründen, können offene Tage
mit ins nächste Jahr genommen
werden. So legt es das Bundes-
urlaubsgesetz (Paragraf 7, Abs.
3) fest.

Aber auch dann kann der noch
offene Anspruch nicht munter
auf das Jahr verteilt werden.
Vielmehr gilt: Freie Tage aus
dem Vorjahr müssen bis zum
Ende der Übergangsfrist am 31.
März genommen werden. Der
Urlaubsanspruch verfällt aber

nicht automatisch, sollten Be-
schäftigte diese Frist versäu-
men. „Voraussetzung dafür ist,
dass der Arbeitgeber die Inan-
spruchnahme des Urlaubs er-
möglicht hat und den Arbeit-
nehmer rechtzeitig darauf hin-
gewiesen hat, dass der Urlaub
verfällt, wenn er nicht genom-
men wird“, fasst Nathalie Ober-
thür, Fachanwältin für Arbeits-
recht, zusammen.

Verletzt der Arbeitgeber diese
Pflicht, verfalle der Urlaubsan-
spruch nicht, so die Expertin.
Hintergrund: 2018 hat der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH; Az:
Rs C-684/16) entschieden, dass
Arbeitgeber dafür sorgen müs-
sen, dass Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer ihren Urlaub
tatsächlich nehmen.

Dieser Rechtsprechung ist das
Bundesarbeitsgericht gefolgt
(Az. 9 AZR 541/15). Auch der
Urlaubsanspruch aus dem Vor-
jahr kann entsprechend nur un-
ter strengen Voraussetzungen
verfallen.

Ein Sonderfall gilt bei Krankheit.
Kann der Urlaub aufgrund einer
Arbeitsunfähigkeit nicht ge-
nommen werden, überträgt
sich der Anspruch bis zum 31.
März des Folgejahres. Bei wei-
terer Erkrankung bleibt der An-
spruch bis zum 31. März im
übernächsten Jahr bestehen.

(dpa/tmn)
Offene Urlaubstage aus dem Vorjahr können nur dann nach dem 31. März verfallen, wenn
der Arbeitgeber Beschäftigte rechtzeitig darauf hingewiesen hat. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

SUSPA produziert Gas-
druckfedern, Dämpfer,
Verstellsysteme sowie
Crash- und Sicherheits-
systeme mit mehr
als 1.900 Mitarbeitern
weltweit.

www.suspa.com

SUSPA GmbH
Human Resources
Herrn Roland Böhner
Eisenhämmerstr. 3
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon: 09661 / 8156-843
jobs-suro@de.suspa.com

Starten Sie Ihre Ausbildung als
• Maschinen- und Anlagenführer*in (2 Jahre)
• Industriemechaniker*in (3,5 Jahre)
• Industriekaufmann*frau (3 Jahre)
• Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik (3 Jahre)

Wir bieten eine attraktive Ausbildungsvergütung, Fahrtgeld für Fahrten zur Berufsschule
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, kostenlose Arbeitskleidung, eine betriebliche Altersvorsorge
und Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie!

In Sulzbach-Rosenberg
ab September 2023:

STARTE DEINE
ZUKUNFT

AZUBI ZUM_R
STEUERFACHANGESTELLTE_N
(m/w/d)

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams
am Standort Sulzbach-Rosenberg eine_n

Bi e senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an

karriere@bbjmail.de
www.berata-sulzbach-rosenberg.de

> BUCHHALTUNG
> STEUERBERATUNG
> UNTERNEHMENSBERATUNG
> DIGITALISIERUNG

für Gewerbe, Landwirtscha�,
Freie Berufe und Privatpersonen

BERATA-GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Im Verbund
stark

Weitere Informa onen unter
www.berata-stbg.de/KARRIERE/

Ausbildung mit Perspektive - Sei dabei!
Als leistungsstarke Warengesellschaft führen wir an

5 Standorten in der Region ein breites Produktsortiment
in den Sparten Agrar und Energie.

Nutze Deine Chance auf einen Ausbildungsplatz.
Zum 1. September 2023 suchen wir zur tatkräftigen

Unterstützung unseres Teams jeweils für Frechetsfeld und
Ursensollen einen Auszubildenden (m/w/d) zum/zur

Kaufmann/Kauffrau
im Groß- und Außenhandelsmanagement

Wenn Du eine interessante und abwechslungsreiche
Ausbildung in Deiner Region suchst, freuen wir uns auf

Deine aussagekräftige Bewerbung.

Raiffeisen-Lagerhaus Amberg-Sulzbach GmbH
z.Hd. Herrn Maul, Pandurengasse 14, 92256 Hahnbach
weitere Informationen unter: www.raiffeisen-lagerhaus.de
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D
as Unternehmen mitge-
stalten, auch mal unan-
genehme Entscheidun-

gen treffen, im Fokus stehen:
Die Anforderungen an Füh-
rungskräfte sind hoch. Den-
noch oder gerade deshalb wird
es für Berufstätige oft als Kar-
riereziel ausgegeben. Allzu viele
sind es aber nicht, die wirklich
danach streben. Einer repräsen-
tativen Umfrage im Auftrag der
Initiative Chefsache aus dem
Jahr 2020 zufolge wollen ledig-
lich 35 Prozent der 5000 Be-
fragten eine Führungsposition
übernehmen. 30 Prozent der
Frauen und knapp 40 Prozent
der Männer. Tendenz: sinkend.

Affinität zur Führung
sollte gegeben sein
Ob Führung etwas für einen ist,
merke man oft schon in der Ju-
gend, sagt Jörg Schmidt. Er ist
Geschäftsführer der Haufe Aka-
demie für den Bereich Kompe-
tenz für Fach- und Führungs-
kräfte. Wer proaktiv etwas ge-
stalten möchte, gerne im Fokus
steht und wem es leichtfällt, zu
kommunizieren, der erfülle
schon wichtige Bedingungen.

Hinzu kommt: Man muss es
mögen, sich selbst zu reflektie-
ren und zu entwickeln. „Grund-
sätzlich kann man all das auch
lernen“, sagt Schmidt. „Aber
man sollte sich in einer Füh-
rungsposition auch wohlfühlen.
Dazu ist Affinität wichtig.“

Motivation und soziale
Kompetenzen gefordert
So sieht es auch Karrierecoach
Ute Bölke. „Wer Führungskraft
wird, sollte das aus innerer
Überzeugung tun.“ Sich aus
Statusgründen oder wegen des
Geldes dafür zu entscheiden,
könne einem „früher oder spä-
ter um die Ohren fliegen“.

Dafür gibt es verschiedene
Gründe. Allen voran: „Men-
schen sind schwierig“, so Ute
Bölke. Was lustig klingt, ist
durchaus ernst gemeint: Nicht
immer sind Dynamiken im
Team nachvollziehbar, ge-
schweige denn kontrollierbar.
Genau das sei aber die Aufgabe
als Führungskraft. Dafür
braucht es viel Einfühlungsver-
mögen und die Fähigkeit, das
Vertrauen von Menschen zu ge-
winnen. Man muss sich aber
auch durchsetzen können. Und

Führungskraft: Kann ich das?
Und will ich das?
Karriere machen, das heißt in vielen Köpfen: Irgendwann auch mal eine Führungsposition
übernehmen. Dabei bleibt allerdings die Frage: Was bedeutet das für mich ganz persönlich?

natürlich müssen die Ansichten
der Führungskraft zu denen des
Unternehmens passen. Außer-
dem sollte man sich im Klaren
darüber sein, dass man als Füh-
rungskraft fachliche Aufgaben
abgibt. Die erledigen dann die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. „Es geht darum, das volle
Potenzial eines Teams auszu-
schöpfen, statt jede Entschei-

dung selbst zu treffen“, sagt
Schmidt.

In jeder Konstellation
Herausforderungen
Wer sich diesen Aufgaben ge-
wachsen fühlt, kann sich als
Führungskraft probieren. Aber
es warten noch mehr Heraus-
forderungen – egal, ob man im
eigenen Unternehmen aufsteigt

oder ob man von außen
kommt, wie Bölke sagt. Wer-
den Beschäftigte innerhalb ih-
res Teams befördert, bekom-
men sie es vor allem mit Akzep-
tanzproblemen zu tun. Von der
Kollegin zur Vorgesetzten: Das
passt nicht jedem, der auf sei-
nem alten Posten bleibt. Den
Respekt als Führungskraft muss
man sich erarbeiten, auch wenn

man sich bereits kennt. Kommt
man neu in das Unternehmen,
können unschöne Überraschun-
gen warten: Das Team, das
man leiten soll, funktioniert
nicht oder die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter trauern der al-
ten Vorgesetzten nach. Gerade
in sogenannten Sandwichposi-
tionen hat man es immer
schwer. „Erwartungen und An-

sprüche von unten und oben,
das setzt viele unter Druck“,
sagt Bölke. Immerhin: Zwänge
durch ungeschriebene Gesetze
wie „Der Chef ist der erste, der
kommt, und der letzte, der
geht“, die gebe es eigentlich
nicht mehr. Auch als Vorgesetz-
te immer das letzte Wort haben
zu wollen, sei überholt, sagt
Schmidt. „Die Mitarbeiter wis-
sen es oft einfach besser.“

Wer sich seines Ziels sicher ist,
sollte sich gut überlegen, wie
man die künftige Arbeit als Füh-
rungskraft gestalten will und
nicht improvisieren, empfiehlt
Schmidt. Am besten geht man
die neue Aufgabe mental durch
und entwirft ein Szenario für die
ersten 100 Tage: Was will ich bis
dahin erreicht haben? Und wie
will ich das erreicht haben? Ge-
danken machen sollte man sich
auch, wie man Meetings aufset-
zen will, wie oft man sich mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern eins zu eins trifft und wie
man im Führungskreis zusam-
menarbeiten möchte.

Gefühl für Unternehmens-
kultur entwickeln
Als Vorgesetzter befinde man
sich oft auf dem schmalen Grat,
sich gut in die Unternehmens-
kultur einzupassen, aber auch
prägend Einfluss zu nehmen,
sagt Schmidt. „Man will sich
profilieren mit seinen Ideen,
Dinge infrage stellen, aber die
unternehmenskulturellen Gren-
zen nicht überschreiten.“ Eine
Gebrauchsanleitung für das
richtige Maß gibt es natürlich
nicht. Die Dos und Donts seien
je nach Unternehmen sehr un-
terschiedlich, sagt Schmidt. Mit
der Zeit entwickele man ein Ge-
fühl dafür, wie sehr man an-
ecken kann und sollte und
wann man besser mit dem
Strom schwimmt.

Schmidt betont aber auch: Je-
der weiß, man ist neu. „Man
braucht also nicht so zu tun, als
ob alles perfekt läuft.“ Er rät,
offen damit umzugehen, wo
man steht. Bloß keine Schwä-
che zeigen wollen und bei völli-
ger Ahnungslosigkeit Kompe-
tenz vortäuschen, das sei der
falsche Ansatz. „Die meisten
merken, wenn man unsicher ist.
Man sollte offen damit umge-
hen und als Person authentisch
bleiben.“ (dpa/tmn)

Eine Führungsposition zu übernehmen ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Daher zieht es auch längst nicht jeder
und jede in Betracht. Bild: exb/Christin Klose/dpa-tmn

An unserem Unternehmenssitz in Neuhaus / Pegnitz – zwischen Nürnberg und
Bayreuth – suchen wir dich zum 01.09.2023 für folgende Ausbildungsberufe:

Industriekaufleute (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Packmitteltechnologe (m/w/d)
Medientechnologe Druck (m/w/d)
Deine Benefits:

• professionelles Onboarding – generell wie auch in den einzelnen Abteilungen
• fundierte Wissensvermittlung und intensive Betreuung
• tarifliche Leistungen, wie z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Mitarbeiterkarte mit einem monatlichen Guthaben von 44 Euro (Sachbezug

als Fahrtkostenzuschuss) sowie Fitnessangebote
• vorgesehene Übernahme nach der Ausbildung

Du hast dich schon entschieden und möchtest dich sofort bewerben? Gerne!
Sende uns deine Bewerbungsunterlagen an karriere@sedagroup.org.

Informationen zu den Stellen und unserem Unternehmen findest du online
unter www.seda-germany.de/de/start/profil/aus-und-weiterbildung

Wir, die SEDA GERMANY GmbH, gehören zu einer der bedeutendsten euro-
päischen Unternehmensgruppen in der Verpackungsindustrie.

INTERNATIONAL PACKAGING GROUP

Wir suchen dich!

Bewirb dich jetzt!
Telefonisch
+49 170 23 74 097
(Frau Sperrer)

per Whatsapp
+49 170 92 15 189
(Mit kurzer Info über Dich)

Deine Vergütung

1. Lehrjahr: 1.200,- €
inkl. “Hausner Zulage”

2. Lehrjahr: 1.400,- €
inkl. “Hausner Zulage”

3. Lehrjahr: 1.600,- €
inkl. “Hausner Zulage”

AZUBIS GESUCHT!
FACHVERKÄUFER (M/W/D)

METZGER (M/W/D)

www.familienmetzgerei-hausner.de
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SERVICE

Hilfsmittel und

Freizeitsport

So können Handwerker
Schmerzen vorbeugen: mit
dem Wissen, wie man sich am
Arbeitsplatz richtig verhält.
Beugen, Schleppen, Häm-
mern: Viele Handwerker bean-
spruchen ihre Körper beson-
ders stark. Ungünstige Bewe-
gungsabläufe und fehlende
Hilfsmittel können dabei zu
Muskel-Skeletterkrankungen
führen. Wie kann man das Ri-
siko senken?

Die Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft (BG Bau) emp-
fiehlt, für den Materialtrans-
port grundsätzlich Hilfsmittel
wie Kräne und Schubkarren
zu verwenden und auf wirbel-
säulengerechte Hebe- und Tra-
getechniken zu achten.

Zudem sollten Gebindegrößen
möglichst klein und Transport-
wege möglichst kurz gehalten
werden. Material sollte erhöht
gelagert werden. Um mög-
lichst ergonomisch arbeiten zu
können, sollten höhenverstell-
bare Geräte und Gerüste zum
Einsatz kommen.

Ausgleichssport trotz
körperlicher
Belastung im Job
Regelmäßig sollten die Ar-
beitshaltungen gewechselt,
kurze Pausen eingelegt und
Ausgleichsübungen vorge-

nommen werden – auch
dann, wenn die Arbeit noch
nicht beendet ist. Der Körper,
insbesondere die Gelenke,
sollte warm gehalten werden.
Wichtig sei der Einsatz von
persönlicher Schutzausrüs-
tung wie Knieschonern.
Alarmsignale des Körpers wie
Verspannungen und Schmer-
zen sollten nie ignoriert wer-
den.

Trotz der Anstrengung im Be-
ruf sei für Handwerker ein
Ausgleichssport in der Freizeit
wichtig, schreibt die Deutsche
Handwerks Zeitung. Nur da-
durch lasse sich die Muskula-

tur wieder lockern und kräfti-
gen.

Hilfe von der Web-App
Die Web-App „DigitGB“ der
BG Bau hilft Handwerkern,
systematisch ihre Belastungen
zu erfassen. Die App schlägt
auch passende Lösungen vor,
um die Beanspruchung zu
senken.

Laut der Deutschen Hand-
werks Zeitung benötigt die
Gefährdungsbeurteilung zwar
Zeit. Wenn sich Krankheiten
und Ausfälle so aber vermin-
dern ließen, rechtfertige das
den Aufwand. (dpa)

Ungünstige Bewegungsabläufe und schwere körperliche
Arbeit: Handwerker sind für Muskel-Skeletterkrankungen
besonders gefährdet. Wichtig ist es daher, dass sie geeig-
nete Schutzausrüstungen benutzen. Bild: Robert Günther/dpa-tmn

Ist die Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben, muss der Arbeitgeber auch dafür zahlen.
Bild: dpa/tmn

Helm und Co.
Wann der Arbeitgeber für Berufskleidung zahlen muss

Ob Sicherheitsschuhe
oder Kochhaube: In
manchen Berufen müs-

sen Beschäftigte bestimmte Ar-
beitskleidung tragen. Bei der
Frage, wer die Kosten dafür
übernimmt, kommt es vor al-
lem auf den Zweck der Klei-
dung an, wie die Arbeitnehmer-
kammer Bremen erklärt.

Wann der
Arbeitgeber zahlt
Geht es um Schutzkleidung, die
gesetzlich vorgeschrieben ist,
müsse der Arbeitgeber die Kos-
ten für Kauf, Pflege und Reini-
gung tragen. Das gilt zum Bei-
spiel für Schutzanzüge, Helme,
Handschuhe, Sicherheitsschuhe
oder Atemschutzmasken.

Es kann auch vorkommen, dass
Arbeitsverträge, Betriebsverein-
barungen oder Tarifverträge
das Tragen einheitlicher Arbeits-
kleidung vorschreiben. In die-
sem Fall zahlt in der Regel der
Arbeitgeber – etwa wenn es
um Kleidung mit dem Firmenlo-
go des Handwerksbetriebs
geht.

Kleidung nach Dresscode
wird nicht bezahlt
Unter Umständen kann im indi-
viduellen Arbeitsvertrag aber
wirksam festgelegt sein, dass
Beschäftigte ihre einheitliche
Arbeitskleidung ganz oder teil-
weise bezahlen müssen. Tarif-
verträge können bei einheitli-
cher Berufskleidung ebenfalls

eine (Teil-)Zahlungspflicht für
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer vorsehen.

Tragen Beschäftigte Schutzklei-
dung wie einen Blaumann frei-
willig, ohne dass das gesetzlich
vorgeschrieben ist, müssen sie
dafür den Infos zufolge eben-
falls selbst aufkommen.

Nicht zuletzt müssen Beschäf-
tigte Kleidung, wie sie zum Bei-
spiel im Unternehmensdressco-
de vorgeschrieben ist, in der Re-
gel selbst erwerben. Das gilt in
jedem Fall für Kleidung, die Be-
schäftigte grundsätzlich auch in
der Freizeit tragen könnten, et-
wa Anzug und Krawatte.

(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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Nicht einfach so reinstolpern
Bei der Vorstellung für den Ausbildungsplatz ist gute Vorbereitung enorm wichtig

D
as letzte Schuljahr ist an-
gebrochen oder gar vor-
bei? Dann liegt in vielen

Fällen erstmals das Thema Be-
werbung auf dem Tisch – ob für
eine Ausbildungsstelle oder ein
duales Studium. Wenn dabei al-
les gut geht, folgen Einladungen
zu Vorstellungsgesprächen. Im
Vorfeld sollten sich die Anwärter
auf diese ungewohnte Situation
gut vorbereiten, nur so lassen
sich Unsicherheiten ablegen und
die Chancen steigern. Doch was
alles gehört zu einer ordentli-
chen Vorbereitung?

Üben und ruhig bleiben
Wichtig ist das passende Sach-
wissen. Was genau macht die
Firma, bei der man sich bewirbt,
was passiert an dem Standort,
an dem die Ausbildung angebo-
ten wird? Beliebte Fragen sind
unter anderem, warum der Be-
werbende den gewählten Beruf
erlernen möchte und warum er
oder sie die beste Besetzung für
die angebotene Ausbildungsstel-

le ist. Dazu sollte man eine über-
zeugende Antwort parat haben,
die besonders die eigene Moti-
vation widerspiegelt.

Klar ist: Etwas Nervosität ist bei
einem Bewerbungsgespräch fast
immer dabei. Selina Schröter ar-
beitet in der Personalabteilung
von Siemens Deutschland und hat
eine Youtube-Serie namens „Be-
werbungstipps mit Selina“ er-
stellt. Unter ausbildung.
siemens.com findet man den Link
dorthin. Schröter rät dazu, das
anstehende Gespräch frühzeitig
mit Eltern oder Freunden zu üben.
„Dann bekommt man Routine,
kann die Nerven beruhigen und
kriegt auch gratis ein direktes
Feedback“, so die Bewerbungsex-
pertin.

Sich auf Online-Gespräche
einrichten
Früher war es üblich, für ein ers-
tes Gespräch zum Unternehmen
zu fahren und sich dort vor Ort
mit den Ausbildungsverantwort-

lichen zu treffen. Heutzutage
finden jedoch immer mehr Vor-
stellungsgespräche online statt.
So gilt es auch, auf eine passen-
de Umgebung zu achten.
„Wenn man zu einer Videokon-
ferenz eingeladen wurde, sollte
man sich vorher überlegen, was
man im Hintergrund zeigen
möchte oder was eher nicht“,
rät Schröter. Das eigene Zimmer
sagt viel über den Bewerbenden
aus, doch die Gesprächspartne-
rinnen und -partner erkennen
zum Beispiel auch, ob im Bildhin-
tergrund Pokale oder doch dre-
ckige Socken zu sehen sind.

Der wohl wichtigste Tipp aber
gilt der Authentizität. „Bleibt un-
verstellt“, ermuntert Selina
Schröter. „Die Recruiterinnen
und Recruiter wollen keine Mas-
ke kennenlernen, sondern die
echte Persönlichkeit des Bewer-
benden. Nur so können sie ent-
scheiden, ob man zusammen
den neuen Weg gehen kann.“

(djd)

Eine Bewerbung steht an? Selina
Schröter verrät auch online in
einer Youtube-Serie, worauf
Schulabsolventen achten sollten.

Bild: exb/djd/Siemens Professional Education

Ausbildung
bei Oberpfalz Medien

Bewirb dich:
Recruiting-Team
Weigelstraße 16, 92637 Weiden
www.oberpfalzmedien.de/karriere
Tel.: 0961/85-1211

Kaufleute
für Büromanagement (m/w/d)

Medienkaufleute
Digital & Print (m/w/d)

Mediengestalter
Digital & Print (m/w/d)

Bild & Ton (m/w/d)
Mediengestalter

Fachinformatiker
Daten- & Prozessanalyse (m/w/d)

Medientechnologe
Druck (m/w/d)

starte ab dem

01.09.2023

Volontäre
in der Redaktion (m/w/d)

Mechatroniker
(m/w/d)

DARF ICH
VORSTELLEN?!
Präsentieren Sie sich

und Ihren
Ausbildungsbetrieb auf

www.ausbildung-oberpfalz.de

Ein Angebot von

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 1.9.2022 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

1.9.2023
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Der frühe Vogel
spart jede
Menge Kohle

Fünf Möglichkeiten, bei der Berufsunfähigkeits-
versicherung die Beiträge klein zu halten.

Jeder Vierte wird im Laufe
seines Berufslebens zumin-
dest vorübergehend berufs-

unfähig. In diesem Fall leistet ei-
ne Berufsunfähigkeitsversiche-
rung bereits, wenn man aus ge-
sundheitlichen Gründen in sei-
nem Beruf nur noch zur Hälfte
arbeiten kann. Sie zahlt dann so
lange, bis man wieder gesund
ist oder einen anderen, ähnlich
bezahlten Job ausüben kann.

Entsprechend teuer ist in vielen
Berufen die Berufsunfähigkeits-
versicherung (BU). Wie kann
man hier sparen? „Keine Opti-
on ist es, die versicherte Rente
niedriger anzusetzen und damit
Beiträge zu sparen“, so Philip
Wenzel, Chefredakteur des In-
foportals Worksurance.de.
Denn wenn monatlich 1500
Euro fehlen, wenn man nicht
mehr arbeiten kann, müssen
diese 1500 Euro auch komplett
versichert werden. Wenzel

nennt fünf Möglichkeiten, bei
der BU sinnvoll Geld zu sparen.

■ 1. Wer mit 20 Jahren eine BU
abschließt, verteilt die Kosten
über 120 Monate mehr, als
wenn er die Versicherung mit
30 Jahren vereinbart. Der mo-
natliche Beitrag ist für den
jüngeren Versicherungsneh-
mer deshalb viel niedriger.
Vor allem aber ist er zehn Jah-
re länger versichert und die
Wahrscheinlichkeit einer Vor-
erkrankung, die den Ab-
schluss der Versicherung er-
schweren könnte, geringer.
Ein weiterer Aspekt: Wenn ein
20-Jähriger bei Vereinbarung
der Versicherung versehent-
lich falsche Angaben macht,
steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass die verletzte Anzeige-
pflicht bis zum Leistungsfall
verjährt ist und die fehlerhaf-
ten Angaben deshalb keine
Konsequenzen mehr haben.

■ 2. Wer schon als Schüler
weiß, dass er später einen Be-
ruf ergreifen will, für den die
BU relativ teuer ist, sollte die
Versicherung möglichst be-
reits als Schüler abschließen.

■ 3. Berufe wandeln sich. Ein
Dreher etwa sitzt heute oft
den Großteil der Zeit nicht
mehr an der Maschine, son-
dern am PC. Mit einer ak-

tualisierten Tätigkeitsbe-
schreibung wird er vom Ver-
sicherer unter Umständen
günstiger eingestuft.

■ 4. Wer eine BU nur bis
zum Endalter 60 statt 67
abschließt, zahlt lediglich
etwa die Hälfte der Beiträ-
ge. Wer seine Kinder mit et-
wa 30 bekommt, kann da-
von ausgehen, dass sie fi-

nanziell mit 30 Jahren auf
eigenen Beinen stehen, in-
sofern wäre dann ein En-
dalter 60 bei der BU vertret-
bar. Dasselbe gilt für die
Immobilienfinanzierung,
auch sie ist irgendwann ab-
geschlossen.

■ 5. Wer aufgrund einer Er-
krankung keinen Beruf mehr
ausüben kann, gilt als er-

werbsunfähig. Dieser Fall tritt
viel seltener ein als eine Be-
rufsunfähigkeit, auch des-
halb sind die Beiträge für ei-
ne Erwerbsunfähigkeitsversi-
cherung günstiger. Wer also
etwas Geld auf der hohen
Kante hat und bei einer Be-
rufsunfähigkeit bereit wäre,
umzuschulen, für den ist die-
se Police eine interessante
Option. (djd)

Eine Immobilienfinanzierung läuft irgendwann einmal aus – und muss dann auch nicht mehr durch eine Berufsunfähigkeits-
versicherung abgesichert sein. Bild: exb/djd/Worksurance.de/Getty Images/gpointstudio

Berufswunsch: „Ein Lächeln zaubern…!“

Wir bieten Dir:

eine fundierte Ausbildung

einen sicheren Arbeitsplatz

Weiterbildungschancen

Übernahmegarantie bei guten Leistungen

eine attraktive Vergütung

Du hast:

deinen Schulabschluss in der Tasche?

bist Quereinsteiger?

bist motiviert durchzustarten?

bist handwerklich geschickt?

bist digital interessiert?

Zahnarzthelfer:in ein Hilfsjob?
Weit gefehlt…

Zahnmedizinische Fachange-
stellte werden heutzutage in
vielen interessanten Bereichen
ausgebildet. Es ist ein Ausbil-
dungsberuf mit Zukunft und
vielen Fort- und Weiterbildungs-
wegen.

Wir begleiten dich mit unserem
familiären Team durch deine
Ausbildung, ermöglichen Dir
spannende Einblicke in dieWelt
der Zahnmedizin mit ihren ver-
schiedensten Facetten. Wäh-
rend Deiner Ausbildung erlernst
du, wie du den Zahnarzt bei der
Behandlung unterstützt, präzise
Abformungen der Zähne anfer-
tigst und Röntgenbilder erstellst.
Die unterschiedlichen Themen-
bereiche wie Kieferorthopädie,
Kinderzahnheilkunde, Implan-
tologie, Chirurgie und Prophyla-
xe warten darauf, von dir ent-
deckt und begriffen zu werden.

Genauso abwechslungsreich
wird deine Ausbildung im Be-
reich der Verwaltung sein. Kein
Papierkrieg mehr, sondern mo-
dern und digital werden Be-
handlungsunterlagen, Anträge
und auch die Abrechnung er-
lernt und erledigt.

Wir möchten unser Team von
morgen gerne selbst ausbilden
und bei allen Schritten unter-
stützen, ob bei der handwerk-
lichen Seite der Ausbildung in

unserem eigenen Zahnlabor
oder digital mit einem eigenem
IPad pro für Dich zur Lerner-
leichterung in der Berufsschule.
Nach erfolgreicher Prüfung ist
bei uns noch lange nicht Schluss.
Du bist nach deiner Ausbildung
ein wertvolles Teammitglied bei
uns und kannst dich in den Be-
reichen Verwaltung und Ab-
rechnung oder Prophylaxe
weiterbilden und dann sogar
selbstständig arbeiten. Wir hel-
fen dir gerne dabei, deine Kar-
riere nach deinen Wünschen zu
gestalten.
Modernste Räumlichkeiten in
Königtein und Amberg, sowie
zahnmedizinische Technik auf
neuestem Stand bilden den
Rahmen für eine fundierte Aus-
bildung.
In wertschätzender Atmosphä-
re erleben unsere Patienten
die Sicherheit, immer in besten
Händen zu sein, von der frü-
hen und wirksamen Prophylaxe
über die perfekte Anpassung
einer Zahnspange bis hin zur
heilenden Füllungstherapie.
Unterstütze uns dabei!

Egal für welchen Standort du
dich entscheidest, wir freuen
uns auf deine Bewerbung!

Zahnarztpraxis Raap&Raap,
Amberg/Königstein
info@zahnarzt-koenigstein.de
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Die Lehrstellen-Chancen für
Bewerber stehen so gut wie noch nie
Jahresbilanz 2021 zeigt ein Plus bei Lehrverträgen im ostbayerischen Handwerk – Auch immer mehr Abiturienten starten hier ihre Karriere

D
ie Handwerkskammer
zieht Bilanz: 5004 neue
Auszubildende haben

von Januar bis Dezember 2021
in Niederbayern (2617) und der
Oberpfalz (2387) eine Lehre im
ostbayerischen Handwerk be-
gonnen. Im Vergleich zu 2020
entspricht das einem Plus von
insgesamt 2,16 Prozent.

„Vor dem Hintergrund der an-
haltenden Pandemie, die zeit-
weise einen sehr negativen Ein-
fluss auf die Berufsorientierung
hatte, eine überaus erfreuliche
Nachricht“, bewertet Jürgen Kil-
ger, Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer Niederbay-

ern-Oberpfalz, die Zahlen. Den-
noch bleibe auch ein Wermuts-
tropfen:

„Die Zahlen sind immer noch zu
gering, viele Betriebe haben
nach wie vor großen Nach-
wuchsbedarf.“ Als Hauptursa-
chen für den Bewerbermangel
nennt die Handwerkskammer
den demografischen Wandel
und gesunkene Schülerzahlen.

Handwerk als attraktiver,
krisenfester Arbeitgeber
Für die Branche erweise sich die
Situation als besorgniserre-
gend, für die Bewerber hinge-
gen als ideal: „Unsere Hand-

werksbetriebe haben viele tolle
Ausbildungsangebote im Port-
folio und bieten während und
nach der Lehre hervorragende
Perspektiven“, bekräftigt Dr.
Georg Haber, Präsident der
Handwerkskammer Niederbay-
ern-Oberpfalz.

Dass das regionale Handwerk
als attraktiver Arbeitgeber
punkten kann, habe Corona
mehr als verdeutlicht: „Trotz
widrigster Umstände haben un-
sere Betriebe an ihren Mitarbei-
tern festgehalten und sind zu
jeder Zeit ausbildungsbereit ge-
blieben.“ Auch würden hand-
werkliche Berufe alle Ansprü-

che erfüllen, auf die junge Men-
schen heutzutage besonderen
Wert legen: „Von abwechs-
lungsreichen Tätigkeiten über
selbstbestimmtes, kreatives Ar-
beiten bis hin zu sehr guten
Verdienst- und Aufstiegschan-
cen.“

Dies gelte es laut Haber noch
stärker in der Öffentlichkeit zu
kommunizieren. Denn: „Nur mit
genügend Fachkräften im
Handwerk können die Zu-
kunftsherausforderungen wie
Klima- und Umweltschutz,
Wohnungsbau oder Ausbau
von Mobilfunk und Breitband
gelingen.“ Habers Fazit: „Junge

Menschen, die sich für das
Handwerk entscheiden, leisten
in entscheidendem Maße etwas
Nachhaltiges für unser Land
und unsere Gesellschaft.“

Mehr Abiturienten starten
Handwerkskarriere
Während die Quote der Auszu-
bildenden mit Mittlerer Reife,
36 Prozent, und Mittelschulab-
schluss, knapp 51 Prozent, na-
hezu gleichgeblieben ist, ist der
Anteil der Auszubildenden mit
Hochschulreife auf 10,5 Prozent
leicht gestiegen. „Das zeigt wie
attraktiv unsere Branche – gera-
de auch für Abiturienten – ist“,
freut sich Georg Haber. Das

Handwerk habe für junge Men-
schen viel zu bieten: Nach der
Lehre stehen etliche Weiterbil-
dungswege offen, beispielswei-
se zum Meister oder Betriebs-
wirt. Zudem berechtigt der
Meistertitel zum Hochschulstu-
dium.

Dass der Anteil der weiblichen
Auszubildenden auf etwas
mehr als 18 Prozent abermals
leicht gesunken ist, zeige wie
nötig es sei, junge Mädchen
und Frauen in der Nachwuchs-
werbearbeit noch gezielter an-
zusprechen. „Wir haben unsere
Anstrengungen dahingehend
verstärkt“, bestätigt Jürgen Kil-
ger. „Um mehr Mädchen für
das Handwerk zu gewinnen, ist
seit Beginn dieses Jahres unter
anderem ein Talentscout in der
Region unterwegs.“

Kfz-Mechatroniker
der Spitzenreiter
Der beliebteste Lehrberuf in Nie-
derbayern und der Oberpfalz ist
nach wie vor Kfz-Mechatroniker.
723 neue Lehrverträge wurden
hier unterzeichnet.

Im Ranking der meisten Neuab-
schlüsse folgen die Berufe Elek-
troniker für Energie- und Ge-
bäudetechnik, Anlagenmecha-
niker für Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik, Schreiner
und Maurer. Diese fünf machen
45 Prozent des Gesamtbestan-
des im ersten Lehrjahr aus.

Bei den ausländischen Auszubil-
denden wurde mit einer Quote
von 11,9 Prozent auch in die-
sem Jahr wieder ein Höchst-
stand erreicht.

Übrigens: Das Handwerk in Nie-
derbayern und der Oberpfalz
bildet 32 Prozent aller Lehrlinge
aus. (exb)

Mehr Abiturienten
haben sich 2021 für
eine handwerkliche
Ausbildung ent-
schieden. Das un-
termauert laut
Handwerkskammer
die sehr guten Per-
spektiven von
Handwerksberufen.

Bild: exb/ArGe Medien im

ZVEH

Ing. Carl Friedmann GmbH & Co. KG
Anlagen und Geräte für Umwelt-, Gebäude- und Reinraumtechnik

Dr.-von-Fromm-Straße 11 | 92637 Weiden i.d. OPf. | Tel.: 0961 - 60 08 11

DEIN START INS
BERUFSLEBEN!

MIT UNS!
Wir bieten dir zum 01. September 2023 eine Ausbildung zum

ANLAGENMECHANIKER SANITÄR-,
HEIZUNGS- UND KLIMATECHNIK (m/w/d)

TECHNISCHER SYSTEMPLANER (m/w/d)

KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)

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

DeineAusbildung
imHandwerk.
Jetzt durchstarten.
App und Onlinesuche auf lehrstellen-radar.de

WWW.LEHRSTELLEN-RADAR.DE

Wiesenstraße 5
92278 Illschwang

Telefon 09666/188860
Fax 09666/188 86-29

info@bauunternehmen-margraf.de

Wir stellen für das Ausbildungsjahr 2023 einen handwerklich begabten

Auszubildenden
als Maurer (m/w/d) ein.

Bewerbungen bitte schriftlich an:

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

Freie Ausbildungsplätze zum 01.09.2023

• Maschinen-/Anlagenführer (m/w/d)

• Mechatroniker (m/w/d)

Wir bieten dir:

• Attraktive Vergütung
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• 30 Tage Urlaub
• Attraktive Rabatte in vielen Shops
• Übernahmesicherung im ersten Jahr nach deiner Ausbil-

dung

Bewirb dich jetzt und gestalte deine Zukunft aktiv mit uns!

Mondi Eschenbach GmbH | Am Stadtwald 14
92676 Eschenbach i. d. Opf. | Tel +49 9645 930 0
heidrun.seibold@mondigroup.com | www.mondigroup.com
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Endlich frei! Oder doch nicht?
Ist der Urlaubsantrag ge-
nehmigt, heißt es Koffer
packen. Schiefgehen kann
ja jetzt nichts mehr, oder?
Eigentlich nicht – aber es
gibt Ausnahmen

Wer arbeitet, hat auch
ein Recht auf Erho-
lung. Grundsätzlich

muss laut dem Bundesurlaubs-
gesetz der Arbeitgeber die tarif-
lich vereinbarten Urlaubszeiten
gewähren.

Darauf verweist „top eins“, das
Magazin für Führungskräfte im
öffentlichen Dienst auf seiner
Webseite. In welchen Fällen darf
die Führungskraft aber trotzdem
den Mitarbeitern den Urlaub
verwehren? Diese Regeln gelten
bei der Urlaubsplanung:

■ Keinen Wunschurlaub gibt
es, wenn etwa der Betriebs-
ablauf dadurch erheblich
beeinträchtigt wird. Das
kann beispielsweise bei
personellen Engpässen der
Fall sein, etwa aufgrund
erkrankter Kolleginnen und
Kollegen.

■ Genauso kann der Vor-
gesetzte bei sehr hoher

Arbeitslast – Events,
Inventuren oder der Jahres-
abschluss – den Urlaubs-
wunsch ablehnen.

■ Davon abgesehen haben an-
dere Kollegen womöglich
Vorrang in Sachen Urlaubs-
planung. Soziale Gründe
können laut „top eins“
dafür ausschlaggebend
sein. Dazu zählen etwa
schulpflichtige Kinder, der
Urlaub anderer Familien-
angehöriger oder auch ein
starkes Erholungsbedürfnis.
Allerdings liege die Ent-
scheidung letztlich in den
Händen der Führungskraft,
da die gesetzliche Aus-
legung recht schwammig
sei.

■ Einseitige Urlaubsänderungen
sind in aller Regel nicht
möglich. Sobald der oder
die Vorgesetzte den Urlaubs-
antrag genehmigt hat, steht
der Erholung eigentlich nichts
mehr im Wege.

■ Laut „top eins“ gibt es nur
wenig Spielraum, die Zustim-
mung zu widerrufen. Notfälle
zählen dazu – in allen ande-
ren Fällen müsse der Arbeit-
nehmer der Änderung erst

einmal zustimmen. Gleiches
gilt auch für den Rückruf aus
dem Urlaub. Nur wenn dem
Betrieb andernfalls großer
Schaden entstehen würde,
sei dies rechtens. Die entstan-
denen Kosten für die vorzei-
tige Rückkehr trägt der Ar-
beitgeber.

■ Genauso gilt die Verbindlich-
keit aber auch für den Arbeit-
nehmer. Hat der Vorgesetzte
den Urlaub genehmigt, kann
der Mitarbeiter die Tage nicht
so einfach tauschen. In die-
sem Fall müsse eine einver-
nehmliche Lösung gefunden
werden.

■ Erreichbarkeit im Urlaub: Be-
findet sich der Arbeitnehmer
im Urlaub, hat er das Recht,
komplett abzuschalten. Das
gilt auch für seine digitalen
Geräte. Der Vorgesetzte
darf seine Mitarbeiter im
Urlaub nicht mit Anrufen,
E-Mails oder anderen Nach-
richten kontaktieren. Die
gleiche Regelung greift auch
für den Feierabend. Ab die-
sem Zeitpunkt müssen Mit-
arbeiter nicht mehr an ihr
klingelndes Smartphone
gehen. (dpa/tmn) Wer Urlaub hat, hat Urlaub. Nur in wenigen Fällen darf der Arbeitgeber die Erholungspläne

der Mitarbeiter durchkreuzen. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Medizinische Einrichtungen
des Bezirks Oberpfalz

Informiere dich unter medbo.de/schueler

Bei der medbo
…was mit Menschen.

mit Sicherheit!
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Und immer das gute
Gefühl zu helfen!

Ausbildung und Studium
in Gesundheitsberufen

u Physiotherapie
u Ergotherapie
u Pflegefachfrau/mann

Neu: jetzt auch in Kelheim

u Pflegefachhilfe
Neu: jetzt auch in Kelheim

u Erzieher/in in Schwandorf

u Massage in Regensburg

u Notfallsanitäter/in
in Regensburg

u Fachkosmetiker/in
in Voll- und in Teilzeit

u Kosmetikmeister/in
u Nageldesigner/in…

Attraktive Aus- und Fortbildungen

www.kosmetikschule-regensburg.de

Attraktive

w

www.doepfer-schulen.de

Wenn du dich für eine attraktive Ausbildung in einem internationalen
Unternehmen interessierst, bist du bei Nachtmann genau richtig!

Wir
Bilden Aus!

Standorte Neustadt/WN und Weiden:
■ Industriekaufleute (m/w/d)

■ Fachinformatiker (m/w/d)
Anwendungsentwicklung oder Systemintegration

■ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

NACHTMANN GmbH
Zacharias-Frank-Str. 7 - 92660 Neustadt /WN
karriere@spiegelau-nachtmann.de
www.nachtmann.com

MIT ATTRAKTI
VEM

PRÄMIENMODELL

FÜR AZUBIS!

Handwerk
gewinnt!

AZUBI
2023 NOCH FRAGEN?

RUF AN!
0961 398951-09

EEAtec GmbH - Weiden / Vilseck / Nürnberg - www.eeatec.de

PER EMAIL
personal@eeatec.de

BEWIRB DICH

www.eeatec.de

u ELEKTRONIKERFACHRICHTUNG
ENERGIEUNDGEBÄUDETECHNIK
(m/w/d)

u TECHNISCHERSYSTEMPLANER
(m/w/d)

uKAUFMANNFÜRBÜROMANAGEMENT
(m/w/d)

mehr Informationen
unter:
www.eeatec.de/karriere

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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Diese fünf Policen brauchen Azubis
Mit ihrem Abschluss tauchen Schülerinnen und Schüler mehr und mehr ins Erwachsenenleben ein – doch das bringt auch Pflichten mit sich

D
er Schulabschluss ist in
der Tasche, der Start in
die Berufsausbildung

steht kurz bevor. Für junge Leu-
te ändert sich damit vieles. Sie
fangen an, auf eigenen Beinen
zu stehen – auch was Versiche-
rungsbelange angeht. Die Ver-
braucherzentrale Baden-Würt-
temberg erklärt, welche fünf
Policen Azubis unbedingt ha-
ben sollten.

1. Krankenversicherung
Auszubildende sind in der ge-
setzlichen Krankenversicherung
versichert. Doch wer beruflich
oder privat ins Ausland reist,
braucht zusätzlich eine Aus-
landsreisekrankenversicherung,
sagt Verbraucherschützerin
Martina Brehme. Eine medizini-
sche Behandlung oder der
Rücktransport könnten sonst
teuer werden.

2. Berufsunfähigkeits-
versicherung
Werden Azubis infolge eines
Unfalls oder einer Krankheit be-
rufs- oder erwerbsunfähig, be-
kommen sie schon nach kurzer
Zeit kein Krankengeld mehr.
„Wer dauerhaft nicht arbeiten
kann, hat damit ein großes fi-
nanzielles Problem“, sagt Breh-
me. Auf eine Erwerbsminde-
rungsrente haben Azubis meist
noch keinen Anspruch, weil sie
sich diesen erst im Laufe der Ar-
beitsjahre erarbeiten. Deswe-
gen sollte der Abschluss einer
Berufsunfähigkeitsversicherung

oberste Priorität haben. Sie leis-
tet im Idealfall umfassenden
Schutz gegen dauerhaften Ein-
kommensausfall bei Krankhei-
ten oder Unfällen. Passiert der
Unfall im betrieblichen Umfeld,
sind Azubis in der Regel über
die Berufsgenossenschaft abge-
sichert.

3. Private Haftpflicht-
versicherung

Die Privathaftpflichtversiche-
rung springt ein, wenn Versi-
cherte anderen einen Schaden
zufügen. Viele junge Leute sind
hier über den Tarif ihrer Eltern
mitversichert. Um auf Nummer
sicher zu gehen, sollte das aber
in den Versicherungsunterlagen
geprüft werden.

Oft gelten die Familientarife
Brehme zufolge über die Voll-
jährigkeit hinaus bis zur Beendi-
gung der ersten Berufsausbil-
dung. Spätestens nach dem En-
de der Ausbildung brauchen
Azubis aber eine eigene Privat-
haftpflichtversicherung.

4. Hausratversicherung
Nicht immer liegt der neue Ar-
beitgeber in der Nähe des El-
ternhauses. Wer also eine eige-
ne Wohnung bezieht, für den
kann sich der Abschluss einer
Hausratversicherung lohnen.
Die Police sichert das Woh-
nungsinventar bei Beschädigun-
gen zum Beispiel durch Brand,
Leitungswasserschäden, Sturm,
Einbruchdiebstahl, Vandalismus

oder Raub ab. Verbraucher-
schützerin Brehme gibt betrof-
fenen Azubis eine Faustregel an
die Hand:

„Wer zum Beispiel nach einem
Brand den gesamten Hausrat
aus eigenen Mitteln nicht wie-
derbeschaffen kann, für den ist
eine Hausratversicherung sinn-
voll.“

5. Kfz-Versicherung

Klar, die Kfz-Haftpflicht ist für
die Zulassung eines Autos
Pflicht. Für junge Menschen er-
gibt es aus Kostengründen häu-
fig Sinn, das Auto über die El-
tern zu versichern. Wer ein Neu-
fahrzeug oder ein wertvolles
Gebrauchtfahrzeug fährt, sollte
darüber hinaus auch eine Kas-
koversicherung abschließen.
„Das gilt insbesondere, wenn
Sie das Fahrzeug über Kredit fi-
nanziert haben“, sagt Martina
Brehme.

Mit einer Teilkaskoversicherung
ist das eigene Fahrzeug gegen
Beschädigung, Zerstörung, To-
talschaden oder Verlust versi-
chert – und zwar in Fällen wie
einem Brand, bei Diebstahl und
Unwettern wie Sturm, Hagel
und Überschwemmung. Die
teurere Vollkaskoversicherung
leistet zusätzlich zur Teilkasko-
versicherung auch für Schäden
durch mut- und böswillige
Handlungen anderer und für
Schäden durch selbst verschul-
dete Unfälle. (dpa/tmn)

Verantwortung für sich übernehmen tut gar nicht weh: Einige Versicherungsabschlüsse sind
für junge Menschen besonders wichtig. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
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brunner_baecker_karriere Brunner Bäcker

Ich bin nicht irgendwer.
Ich lern nicht irgendwo.

Die Weidener Bäckerei
Brunner hat sich seit 63
Jahren auf die „Ausbildung
by Brunner“ spezialisiert.
Sie bietet engagierten und
an Abwechslung interes-
sierten Schulabgängern und
Quereinsteigern ein buntes
Angebot an verschiedenen
Ausbildungsberufen für
unterschiedliche Talente.

2018 erhielt die Bäckerei
Brunner dafür einen be-
gehrten Ausbilderpreis und
wurde zu einem der drei
besten Ausbildungsbetriebe
im Handwerk in Deutsch-
land gekürt. Die Ausbildun-
gen sind so gestaltet, dass
Theorie und Praxis gut auf-
einander abgestimmt sind
und sich für jeden einzelnen
Azubi genügend Zeit
genommen wird.

Viele der heutigen Führungs-
kräfte haben ihre Ausbildung
selbst in der Familienbäckerei
gemacht – und sind bis heute
sehr motiviert und mit viel
Spaß dabei.
Ganz unter dem Motto:
„Ich bin nicht irgendwer.
Ich lern’ nicht irgendwo.“

Vor allem der Umgang mit-
einander, Vergütungen, die
weit über dem tariflichen
Ausbildungsgehalt liegen
und zahlreiche Benefits, wie
z. B. eine Mitarbeiterkarte
mit einem monatlichen
Guthaben für unsere Fach-
geschäfte, reizen jedes Jahr
wieder viele angehende
Auszubildende, ihre Lauf-
bahn mit einer soliden Aus-
bildung bei einem erfolg-
reichen Handwerksbetrieb
zu starten.
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