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Wo heute der Bagger in
kürzester Zeit die Baugru-
be bereit macht, da arbei-
teten früher Bauarbeiter
oft wochenlang mit Pickel,
Schaufel und Holzschub-
karren. Anton Steininger
sen. aus Neunburg vorm
Wald kennt das. Er hat in
den 50er Jahren den
Maurerberuf erlernt.

Von Michaela Süß

Eine Bauwirtschaft im mo-
dernen Sinne, so erinnert
sich der Seniorchef des

mittelständischen Bauunterneh-
mens, gab es Anfang und Mitte
des vorigen Jahrhunderts nicht
in Ostbayern. „Da hat einfach
die Nachfrage gefehlt“, sagt er.
„In einem ländlichem Gebiet
wie unserem waren vor allem
landwirtschaftliche Aufträge die
tragende Säule eines Betriebs.“

Erst Stall, dann Baustelle
Die damaligen Baufirmen, so-
weit man sie als solche bezeich-
nen konnte, entwickelten sich
meist aus dem landwirtschaftli-
chen Bereich, „weil dort bereits
Wägen und Zugtiere zum
Transport zum Beispiel des Ge-
rüstmaterials vorhanden wa-
ren“, so der Seniorchef des Bau-
unternehmens.

„Diese Vermischung von Be-
triebsformen ging natürlich
auch an den Lehrlingen nicht
vorbei. Nicht selten war es so,
dass diese vor Arbeitsbeginn
die Landwirtschaft des ange-
gliederten Betriebes bedienen
mussten“, erinnert er sich. „Sie
mussten füttern, entmisten und
im Sommer fiel der Baubetrieb
flach – das Einbringen der Ernte
hatte Priorität. Erst in den
1960er Jahren kam langsam die

steigende Nachfrage im Woh-
nungsbau dazu“, erzählt Anton
Steininger senior. Das Bauen
hat in Steiningers Familie schon
eine längere Tradition. Bei Anla-
ge der Handwerksrolle im Jahr
1929 führte Großvater Wolf-
gang bereits ein Bauunterneh-
men als Drei-Mann-Betrieb. Ihm
folgte Sohn Josef – und bei sel-
bigem startete dann auch An-
ton Steininger senior im Jahre
1956 seine Ausbildung zum
Maurer. „Das war ein Beruf,
den hat’s ja immer wieder ge-
braucht“, blickt er heute augen-
zwinkernd zurück.

An Helme nicht zu denken
Ein Zuckerschlecken war die Ar-
beit auf dem Bau damals aller-
dings nicht – und von irgend-
welchen größeren technischen
Hilfsmitteln konnten die Azubis
und ihre Lehrherren nur träu-
men. „Wir hatten keinerlei Aus-
rüstung. Und eigentlich nur drei
Werkzeuge – eine Kelle, einen
Maurerhammer und eine Was-
serwaage. Und das musste sich
jeder Lehrling selber kaufen, be-
vor er auf dem Bau anfangen
konnte“, erinnert sich Steinin-
ger. Auch an die heute übliche
Schutzkleidung – von Sicher-
heitsschuhen über Helme bis
hin zu wasserundurchlässigen
Jacken – war vor einigen Jahr-
zehnten noch überhaupt nicht
zu denken.

Bevor wir nun aber einen Blick
auf die Baustellen-Praxis wer-
fen, sei kurz auch noch das (oft
leidige) Thema Berufsschule ge-
streift. Dort ging es in den Jah-
ren nach dem 2. Weltkrieg bei-
leibe noch nicht so geregelt zu
wie heute. „Wir waren auf der
Berufsschule in Neunburg vorm
Wald und in Bodenwöhr. Da
gab es einen Diplomingenieur
der versucht hat, uns jungen
Leuten etwas von dem Wissen
beizubringen, das er über den
Bau hatte“, blickt Anton Steinin-
ger senior heute zurück.

Butterbrot und Bier
Einen Lehrplan im modernen
Sinn gab es nicht wirklich. Na-
türlich mussten die Lehrlinge da-
mals in der Berufsschule auch
beispielsweise Volumen- oder
Flächenberechnungen anstellen
können – „aber ansonsten ha-
ben wir halt das gelernt, was
seit Generationen überliefert
worden ist“, erzählt der ehemali-
ge Firmenchef.

Er selbst hat später übrigens sein
Berufsschul- und Praxiswissen
noch mit einem Studium weiter

ausgebaut. Doch nun zurück zu
Steiningers Lehrjahren. Gegen
7 Uhr morgens war Arbeitsbe-
ginn auf der Baustelle, die man
üblicherweise per Fahrrad er-
reichte – und dann auch vor
17 Uhr kaum Schluss. Zum Ver-
schnaufen angesichts der har-
ten körperlichen Arbeit gab’s
mittags eine kleine Brotzeit.
Und das im wahrsten Sinne des
Wortes. Ein Butterbrot war
leicht zu transportieren – und in
den nicht gerade von Reichtum
gekennzeichneten Zeiten nach
dem Krieg war oft auch nichts
anderes daheim. Mit etwas
Glück kam auch der Bierfahrer
auf der Baustelle vorbei – „da
konnte man sich etwas kaufen,
wenn man wollte“, so der Se-
nior.

Schutz gegen Sonne und Re-
gen – für die Lehrlinge auf dem
Bau und ihre Kollegen fiel der
früher eher dürftig aus. „Wir
hatten eine kleine, provisorische
Bretterbude, die vor allem der
trockenen Lagerung von Kalk
und Zement diente. Die wurde
auch für die Brotzeit genutzt
– da war es im Sommer heiß
und im Winter kalt“, erzählt
Steininger. Nun, zumindest ge-
gen die Kälte war körperlich he-
rausfordernde Arbeit ein proba-
tes Mittel.

Und kräftig zugelangt werden
musste auf der Baustelle schon
immer – das galt auch für die
Lehrlinge. „Wir hatten kaum
Hilfsgeräte, keinen Minibagger
wie heute“, sagt Steininger. Mit
Pickel und Schaufel wurde die
Baugrube – oft über Wochen
– ausgehoben, die anfallende
Erde per Schubkarre abtrans-
portiert.

Wenn es dann zum Mauern
kam, wurde der Mörtel im
100-Liter-„Lescha-Mischer“ her-
gestellt. Auch die Hohlblockstei-
ne aus Beton – jeder einzelne
ungefähr 35 Kilogramm schwer
– mussten per Hand verladen,
mit der Schubkarre an Ort und
Stelle gebracht und dort ver-
mauert werden. Da kamen im
Lauf eines Arbeitstages jede
Menge an Hebe-Kilos zusam-
men.

Stangengerüste normal
Welche Erleichterung, als dann
die Firma des Vaters als erste
größere Maschine einen
Schrägaufzug anschaffte, um
die Materialien in die oberen
Stockwerke der Bauten trans-
portieren zu können. Angetrie-
ben wurde er vom Motor der

kleinen Mischmaschine. Apro-
pos Zement: Den gab es zu Stei-
ningers Lehrzeit nur in großen
50-Kilo-Säcken. Der für den Bau
nötige Sand wurde regelmäßig
per Bulldog-Anhänger von den
Sandgruben aus Bodenwöhr
und Bruck geholt.

Auch über das Thema Sicher-
heit auf der Baustelle in den
1950er Jahren sei an dieser Stel-
le noch ein Wort verloren. Denn
dieser Bereich war lange Zeit
– vorsichtig formuliert – noch
reichlich ausbaufähig. „Wir ha-
ben damals noch Stangengerüs-
te verwendet“, erzählt Anton
Steininger senior. Angesichts
der einfachen Holzstangen, die
mit Stricken zusammengebun-
den waren, war es für die Ar-
beiter schon „ein Kunstwerk,
das so zu machen, dass alles
hält“. Erst 1966, als er selbst
das Bauunternehmen von sei-
nem Vater übernahm, schaffte
er das erste Metallgerüst für die
Firma an.

Der Chef bringt das Geld
Viel harte und mitunter auch
gefährliche Arbeit also vor eini-
gen Jahrzehnten für den ange-
henden Mauerer – und wurde
die dann wenigstens gut be-
zahlt? „Auf dem Bau hat man
noch nicht so gut verdient wie
heute, so zehn Mark die Woche
vielleicht“, erinnert sich Anton
Steininger senior. Und überwie-
sen wurden die auch nicht ein-
fach aufs Girokonto. „Für die

Zahlungen ist jede Woche der
Chef zu den Baustellen rumge-
fahren und hat jedem das Geld
persönlich gegeben. An Heilig-
abend gab es dann auch noch
20 oder 30 Mark Weihnachts-
geld dazu“. Heute kann man
sich solche Arbeits- und Organi-
sationsabläufe angesichts von
Technisierung und Digitalisie-

rung nur noch schwer vorstel-
len. Aber Anton Steininger se-
nior sagt: „Ich habe das in mei-
ner ersten Zeit als Chef selbst
auch noch so gemacht. Heute
ginge das natürlich nicht mehr
– aber es hat schon eine ganz
spezielle, besondere Verbin-
dung zu den Mitarbeitern ge-
schaffen.“

Anton Steininger ca. 1981 beim Bau einer neuen Lagerhalle auf dem Firmengelände in Neun-
burg v. Wald. Bild: exb/Steininger Bau

Der junge Firmenchef Steininger 1967 beim Neubau des Feuerwehrhauses Neunburg v. Wald.
Die Gesamtkosten für das Projekt betrugen damals 270 000 Mark. Bild: exb/Steininger Bau

Aus den Archiven des Bauunternehmens: Georg Beer aus Reis
bei Neunburg vorm Wald begann im April 1933 seine Lehre
bei Wolfgang Steininger, den Großvater des heutigen Senior-
chefs. Bild: mia

Wir haben damals

noch Stangengerüste

verwendet – ein

Kunstwerk, das so

zu machen, dass

alles hält.

Anton Steininger senior.

Lehrling vor 65 Jahren:
Schaufeln und schwitzen

Gut vorbereitet: Wasserwaage, Kelle und Maurerhammer
musste früher ein angehender Azubi auf dem Bau selbst be-
sitzen, bevor er mit der Arbeit beginnen konnte. Bild: mia
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Lehre weit, weit weg von daheim
Zwei Laoten schließen ihre
Ausbildung erfolgreich
bei BHS Corrugated in
Weiherhammer ab. Die in-
ternationale Berufsausbil-
dung ist dort inzwischen
etabliert.

Tee Inthavong und Xokxay
Aphaiyalath beendeten
Ende Juni 2021 ihre zwei-

jährige Berufsausbildung bei
BHS Corrugated Maschinen-
und Anlagenbau GmbH erfolg-
reich. Nach mehreren Monaten
Deutschkurs in Laos begann für
Tee im September 2019 die
duale Ausbildung als Industrie-
elektriker für Betriebstechnik,
Xokxay startete die Qualifizie-
rung zum Maschinen- und Anla-
genführer.

Ein großer Teil ihrer Ausbildung
fand dabei im Überbetriebli-
chen Bildungszentrum in Ost-
bayern (ÜBZO) statt, wo sie ihre
bisherigen beruflichen Kompe-
tenzen erweitern konnten. Dort
wurden die beiden von Mitar-
beitenden auch in allen anderen
Bereichen unterstützt, um in
Deutschland heimisch zu wer-
den: Wohnungssuche und -ein-
richtung, Behördengänge,
Nachhilfe- und Deutschkurse
sowie gemeinsame Freizeitakti-
vitäten. Bernhard Fürst, Vor-
stand im Industriemeister-Lan-

desverband Bayern und General
Manager der in Laos tätigen
Stiftung „Engel für Kinder“, be-
treute die beiden außerdem in
sprachlichen, fachlichen und
persönlichen Angelegenheiten.
Als technischer Berater und frei-
williger Ausbilder war er bereits
in ihre Ausbildung in Laos ein-
gebunden und konnte beide
daher auch in Deutschland viel-
fach unterstützen.

Gemeinschaft wächst
Mit der Ankunft von zwei wei-
teren Auszubildenden aus Laos
im Herbst 2020 – Panhiayang
Chachueyang (Industrieelektri-
kerin) und Outh Sinhmina (Ma-
schinen- und Anlagenführer)
– etablierte sich eine kleine,
aber wachsende laotische Ge-
meinschaft in der Oberpfalz
– liebevoll „Sikeud noy“ ge-
nannt („Klein Sikeud“, der Her-
kunftsort der Auszubildenden).

Zukunftspläne stehen
Der Weg bis zum erfolgreichen
Abschluss war für Tee und Xok-
xay nicht eifach: Trotz ihrer eher
geringen Deutschkenntnisse
mussten die beiden nach ihrer
Ankunft in Deutschland sofort
in die fachpraktische Ausbil-
dung und die Berufsschule ein-
steigen, viele technische Fach-
wörter erlernen und die Ober-
pfälzer Mundart verstehen.

Trotz der langen Trennung von
Familien und Freunden, der kul-
turellen Differenz und der vielen
alltäglichen Herausforderungen
schlossen beide die Berufsaus-
bildung aber in der Regelzeit er-

folgreich ab. Pläne für die Zu-
kunft haben die beiden Auszu-
bildenden auch schon ge-
schmiedet: Xokxay Aphaiyalath
wird etwa seine Berufsausbil-
dung bei BHS Corrugated ver-

längern, um in eineinhalb Jah-
ren als Industriemechaniker ab-
zuschließen und Tee Inthavong
bewirbt sich aktuell bei regiona-
len Unternehmen und möchte
direkt ins Arbeitsleben starten.

Prof. Dr. Erich Bauer, Geschäfts-
führer des ÜBZO und Stiftungs-
rat der in Laos tätigen Stiftung
„Engel für Kinder“, ordnete den
Erfolg des Projekts in einen grö-
ßeren Kontext ein: „Wissensre-
gion Oberpfalz und internatio-
nale Berufsausbildung gehen
hier Hand in Hand und bieten
laotischen Jugendlichen und re-
gionalen Firmen vielfältige
Möglichkeiten. Auf dieses Pilot-
vorhaben bauen wir auf, um
den zunehmenden Fachkräfte-
mangel mit globalen Partner-
schaften anzugehen.“

Aus diesem Grund stehen die
nächsten vier laotischen Auszu-
bildenden für 2021 schon in
den Startlöchern: Mitte August
kamen Done Inthasone und
Somsanouk Phannavong (Ma-
schinen- und Anlagenführerin-
nen) sowie Toukta Latvisai und
Lee Lor (Industrieelektriker/in)
in Deutschland an, um im Sep-
tember ebenfalls eine duale Be-
rufsausbildung bei BHS Corru-
gated und im ÜBZO zu begin-
nen. (exb)

Xokxay Aphaiyalath (sitzend links) und Tee Inthavong (sitzend rechts) schlossen ihre Ausbil-
dung erfolgreich ab. ÜBZO-Mitarbeitende Johannes Zeck (stehend links) und Sonja Prüll (ste-
hend mittig) sowie der Geschäftsführer der BHS Corrugated, Christian Engel (stehend rechts),
gratulieren. Bild: exb/ Sebastian Gmeiner, ÜBZO

PRAXIS-TIPP

Probevideo vor

Vorstellungsgespräch

Beim Vorstellungsgespräch
geht es auch um den per-

sönlichen Eindruck. Gerade
beim Videointerview kann
das eine Herausforderung
sein. Wer sich erstmals für ei-
ne Ausbildung bewirbt, kann
vorher proben.

Wer sich nach der Schule für
eine Ausbildung bewirbt, er-
lebt den Vorstellungsprozess
oft zum ersten Mal. Da kann
es nicht schaden, den Auftritt
vorher zu üben. Darauf weist
das Portal „Planet-Beruf“ der
Bundesagentur für Arbeit hin.
Besonders seit der Corona-
Pandemie finden viele Vorstel-

lungsgespräche zudem digital
statt. Manchmal müssen Be-
werberinnen und Bewerber
auch ein Vorstellungsvideo an
den Betrieb schicken. Schüle-
rinnen und Schüler können
diese Art von Interview zum
Beispiel mit ihren Eltern üben.

Wer ein Probevideo erstellt,
kann hinterher gemeinsam
Verbesserungen besprechen.
So sei es für einen guten Ein-
druck wichtig, während des
Gesprächs gerade zu sitzen
und freundlich in die Kamera
zu schauen, heißt es auf der
Webseite. Auch die Umge-
bung lässt sich überprüfen.
Die sollte bestenfalls neutral
und ruhig wirken, gute Licht-
verhältnisse verbessern den
Auftritt. (tmn)
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Wenn junge Erwachsene
auch während der Ausbil-
dung zu Hause wohnen:
Wie soll dann das Zusam-
menleben aussehen?

D
as Bündel packen und
den elterlichen Hof ver-
lassen: Früher war klar,

dass junge Erwachsene mit Be-
ginn einer beruflichen Ausbil-
dung eigene Wege gehen. Heu-
te wechseln sie oft nur die Bus-
strecke. Statt zur Schule, geht
es nun in den Betrieb. Zu Hause
bleibt alles beim Alten. Oder
nicht?

„Das Ende der Schulzeit ist ein
guter Zeitpunkt, um über die
gemeinsame Lebenssituation zu
Hause nachzudenken“, sagt Fa-
milientherapeut Jörg Schnauer.
Welche Regeln gibt es? Und:
Machen die überhaupt noch
Sinn? Die Kunst sei es, die rich-
tige Mischung zwischen gegen-
seitiger Freiheit und Verantwor-
tung zu finden.

Es gibt viele Gründe, nach der
Schule noch zu Hause wohnen
zu bleiben. Der Ausbildungsbe-
trieb liegt direkt in der Nähe,
die Beziehung zu den Eltern ist
gut. „Nach meiner Einschät-
zung spielen ökonomische
Gründe eine sehr wesentliche
Rolle, denn die jungen Men-
schen erhalten während der
Ausbildung nur wenig oder gar
kein Geld“, sagt Psychologin
Christiane Wempe.

Auch viele Eltern können es fi-
nanziell nicht stemmen, dem
Nachwuchs eigene vier Wände
zu bezahlen. Auch wenn das
Verhältnis zwischen Eltern und
ihren erwachsenen Kindern

ganz entspannt ist, laufe das
Zusammenleben nicht immer
ohne Spannungen.

Wer macht künftig was?
Im Normalfall sollten Azubis mit
16 oder 17 Jahren durchaus ei-
nige Aufgaben im gemeinsa-
men Haushalt übernehmen,
sagt Familiencoach Susanne
Blüthgen. Ist das bislang noch
nicht der Fall, ist spätestens
jetzt ein Gespräch wichtig. „Klä-
ren Sie Ihre Wünsche und Vor-
stellungen: Wie soll der Famili-
enalltag organisiert sein?“ Auf
einer Liste oder einem Plan
könnten die verschiedenen
Punkte notiert werden. Wer
putzt das Bad? Wer übernimmt
die Wäsche? Wer mäht den Ra-
sen? Und wann ist abends die
Musik aus?

Manchmal sei es dabei auch nö-
tig, sich von liebgewonnenen
Gewohnheiten zu verabschie-
den, denn es ist wirklich nicht
in Stein gemeißelt, dass die Ma-
ma immer die Wäsche macht
oder der Papa jeden Morgen
den Wecker spielt. „Bei man-
chen Dingen kann es auch
wichtig sein, einen Schlussstrich
zu ziehen, um damit deutlich zu
machen, dass ein neuer Lebens-
abschnitt beginnt“, sagt
Schnauer.

So gehöre es im Berufsalltag ei-
nes Erwachsenen dazu, selbst-
ständig dafür zu sorgen, dass
man pünktlich zur Arbeit
kommt. Eltern, die bis jetzt im-
mer den Weckdienst übernom-
men haben, könnten diese Ver-
antwortung spätestens jetzt ab-
geben. Gleiches gilt für die ge-
machten Frühstücksbrote oder
die gebügelte Kleidung: „Das

sind im Grunde alles Dinge, die
junge Erwachsene selbst erledi-
gen sollten“, sagt Schnauer.
Und wenn es dann ohne Früh-
stück aus dem Haus geht? In
Knitterhemd und ungeputztem
Schuh? „Dann müssen Eltern
das aushalten, es liegt nicht
mehr in ihrer Verantwortung.“

Loslassen als große
Herausforderung
Der Familientherapeut erklärt:
„Nur so machen die jungen Er-

wachsenen eigene Erfahrungen
und lernen, daraus die erforder-
lichen Konsequenzen zu zie-
hen.“ Wer dreimal verschläft
und Ärger in der Firma be-
kommt, wird sich schon aus ei-
gener Kraft bemühen, dass so
etwas nicht mehr vorkommt.
„Selbst wenn dadurch die Pro-
bezeit scheitert, müssen Eltern
das aushalten“, nennt Schnauer
eine letzte harte Konsequenz.

Das Loslassen sei für viele Eltern
die größte Herausforderung
beim Zusammenleben, weiß
Blüthgen. „Man meint es ja
auch gut und will helfen.“ Für
die Übergangszeit sei es durch-
aus legitim, dem Nachwuchs
noch den Rücken frei zu halten,
etwa die Wäsche zu waschen
oder den Einkauf zu überneh-
men. „Für die Jugendlichen ist
der Beginn der Ausbildung oft
auch sehr anstrengend.“ Da sei
es hilfreich, noch Unterstützung
zu bekommen, bis man sich an
die neuen Herausforderungen

gewöhnt hat. Blüthgen emp-
fiehlt Eltern deshalb klare Wor-
te: „Die nächsten sechs Wo-
chen helfe ich dir noch mit dem
Frühstück, dann kümmerst du
dich aber bitte selbst.“

WG-Prinzip der Idealfall
Im Idealfall ist das familiäre Le-
ben wie in einer Wohngemein-
schaft geregelt: Jeder hat Auf-
gaben, man fühlt sich gemein-
sam verantwortlich. Für die Ju-
gendlichen entstünde so auch
das wertvolle Gefühl, von den
Eltern auf Augenhöhe betrach-
tet zu werden, sagt Blüthgen.

Bequemlichkeiten, die sich viel-
leicht immer wieder einschlei-
chen, müssten dann – so wie es
auch in jeder guten WG dazu-
gehört – erneut angesprochen
werden. „Sonst müssen Eltern
sich nicht wundern, wenn sie ir-
gendwann ein 25-jähriges Kind
zu Hause sitzen haben, das sich
noch bedienen lässt.“ So gleich-
berechtigt die Verantwortlich-

keiten auch geregelt sind, wie
das Leben in Wohnung oder
Haus abläuft, liegt in der Ent-
scheidung der Eltern. Laute Mu-
sik oder Partys, Kochtreffen mit
Freunden, Kinoabend im Wohn-
zimmer – solche Sachen müs-
sen abgesprochen werden. „Es
ist und bleibt der elterliche
Haushalt, und die haben das
Sagen“, so Wempe.

Und wie steht es um das The-
ma Geld? Immerhin: Mit dem
eigenen Ausbildungsgehalt
könnten sich die jungen Er-
wachsenen an den familiären
Kosten beteiligen. „Das muss
man individuell aushandeln“,
sagt Blüthgen. Wenn die Famili-
enkasse knapp ist, können El-
tern eine Beteiligung für Miete
oder Essen verlangen. „Alterna-
tiv können sie auch sagen, dass
mit dem Ausbildungsgehalt alle
Kosten für Urlaub oder Klamot-
ten abgedeckt werden oder
kein Taschengeld mehr bezahlt
wird.“ (tmn)

Mit 25 noch
betüdelt?
Irgendwann ist
Schluss mit
„Hotel Mama“

Das Ende der Schulzeit
ist ein guter Zeitpunkt,

um über die
gemeinsame

Lebenssituation zu
Hause nachzudenken.

Jörg Schnauer,

Familientherapeut

Zurücklehnen und sich bedienen lassen – nichts da. Hilfe im Haushalt daheim überfordert keinen Azubi. Bild: exb/klimkin/Pixabay

Warum Liebensteiner?

Weil:

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze an:

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

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

• bei uns PRAXIS großgeschrieben wird.
• wir ein Familienunternehmen sind.
• wir in unserer Region verwurzelt sind.
• du aus 9 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 www.schiettinger.de

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

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

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

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

Wir freuen
uns auf Deine
Bewerbung.

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

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

Projekt-HLS GmbH & Co. KG

Dr.-Müller-Straße 7 | 92637 Weiden i.d.OPf.

Tel.: 0961 /481 65 0

www.projekt-hls.de/ausbildung

#meineAusbildung
Techn. Systemplaner/-in (m/w/d)
Versorgungs-/Ausrüstungstechnik



>>
HIER FINDEST DU

WEITERE INFORMATIONEN ZU
EINER KARRIERE BEI TGW

tgw.career

TRUST
YOUR
MIND

GROWING TOGETHER

TGW SOFTWARE SERVICES
Das Team von TGW Software Services in Teunz und Regensburg sucht
laufend Nachwuchs und Fachkräfte im Bereich Informatik und Elektronik.

STARTE DEINE AUSBILDUNG BEI UNS ALS:

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

Bewerbungen bitte an: jobs-tss@tgw-group.com
Angela Klotz | +49 9671 9216–0
Lindenweg 13 | 92552 Teunz Komm zu uns und werde Teil des TGW Teams.

TGW – bewegende Aufgaben und ausgezeichnete Ausbildung
Der Intralogistikspezialist TGW Software Services in Teunz bietet attraktive Ausbildungsplätze

Teunz. (foa) Die TGW Logistics Group ist einer
der international führenden Anbieter von Intralo-
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 ab-
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 Fach-
kräfte“, so Personalmanagerin Klotz. Über zwei

Drittel der Auszubildenden werden übernom-
men, rund 40 Prozent der TGW-Mitarbeiter kom-
men aus der eigenen Ausbildung.

Bei TGW erhalten die Azubis eine hochwertige
Ausbildung, die wiederholt kammer-, landes-
und bundesbeste Azubis hervorbringt. „Darauf
sind wir ganz besonders stolz“, so Angela Klotz.
Die Ausbilder sind bei der IHK-Akademie zertifi-
ziert, was TGW von anderen Betrieben unter-
scheidet. Gemäß der Philosophie „Mensch im
Mittelpunkt – lernen und wachsen“ wird neben
der fachlichen Qualifizierung auch die persönli-
che Weiterentwicklung großgeschrieben. Dafür
wurde TGW Software Services bereits mehrfach
mit einem Preis für „Deutschlands beste Ausbil-
der“ ausgezeichnet.

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.

2021 begannen 17 neue Auszubildende ihr Aus-
bildung bei TGW. Damit beschäftigt TGW seit
September insgesamt 60 Auszubildende und
duale Studenten. Für 2022 können sich Interes-
senten schon jetzt bewerben. Und wer noch zur
Schule geht und in einen der beiden Ausbil-
dungsberufe hineinschnuppern möchte: Schüler-
praktika bietet TGW ebenfalls an.
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Bewerbung, Auswahltest,
Gespräch mit Entschei-
dern – der Weg zur Ausbil-
dungsstelle führt meist
über ähnliche Stationen.
Worauf sollten angehende
Azubis hier achten? Die
Personalverantwortlichen
von Oberpfalz-Medien er-
klären es im Interview.

Von Michaela Süß

Vier junge Leute sind es in
diesem Jahr, die neben
den Volontärinnen und Vo-

lontären aus der Redaktion das
Team des Medienhauses verstär-
ken – als Medienkauffrau, Kauf-
frau für Büromanagement sowie
als Mediengestalter Bild und Ton
und als Mediengestalter Digital
und Print. Sie alle haben schon
hinter sich, was Schulabgängern
noch bevorsteht: die Entschei-
dung für einen Ausbildungsweg
treffen, möglichst einige Praktika
absolvieren, Bewerbungen schrei-
ben, auf Antwort warten und
schließlich im Auswahlprozess ei-
ne gute Figur machen, um die

Verantwortlichen in der Personal-
abteilung zu überzeugen.

Unsere Kolleginnen aus der Per-
sonalabteilung Anna Danger,
Jennifer Ott und Sandra Löw er-
zählen gemeinsam mit unserem
kaufmännischen Leiter Johannes
Zettl, wie sich Oberpfalz-Medien
für Fachkräfte der Zukunft ent-
scheidet.

Kurz zusammengefasst:
Wie verläuft bei Ober-
pfalz-Medien die
Zeitschiene, bis die
neuen Azubis an Bord
sind?

Anna Dagner: Bei uns geht die
Bewerbungsfrist bis zum 31. Ok-
tober. Um allen Bewerbern die
gleiche Chance zu geben, sichten
wir erst nach diesem Stichtag die
Unterlagen und vereinbaren
dann möglichst zeitnah Kennen-
lerngespräche. Vor Corona ha-
ben wir dazu mehrere junge Leu-
te gleichzeitig eingeladen, die
dann zum Beispiel auch in der
Gruppe ein gemeinsames Projekt

erarbeiten sollten – in Pandemie-
Zeiten mussten wir uns da leider
auf Einzelgespräche beschrän-
ken. Praktische Übungen wie
zum Beispiel das Konzeptionieren
einer Anzeige oder das Rein-
schnuppern in die Produktion bei
den Medientechnologen Druck
integrieren wir so gut wie mög-
lich in den Bewerbungsprozess.
Und danach ist es unser Ziel,
möglichst vor Weihnachten die
Entscheidung zu treffen, wer im
kommenden Jahr einen der Aus-
bildungsplätze bekommt.

Was erwarten Un-
ternehmen heutzutage
von Bewerbern?

Johannes Zettl: Die Arbeits-
welt ändert sich und Strukturen
werden zunehmend dynami-
scher. Daher sollten angehende
Azubis offen sein für Verände-
rungen. Grundsätzlich erwarten
wir natürlich Interesse am Beruf
und an unserem Unternehmen.
Wir wollen den Eindruck haben:
Die Leute brennen für das, was
sie tun.

Und was noch?

Anna Dagner: Eine offene und
kommunikative Art ist ein weite-
rer Aspekt, den wir an unseren
Auszubildenden schätzen. Die
jungen Leute sollen ihre eigenen
Ideen mit ins Unternehmen ein-
bringen und Teil des Teams wer-
den. Hier setzen wir auch in un-
serem Ausbildungskonzept einen
Schwerpunkt: Azubis bei Ober-
pfalz-Medien sollen engagiert
und selbstbewusst sein – sie sol-
len sich auch trauen, mal Kritik
zu äußern.

Welche Schwerpunkte
setzen Sie im Be-
werbungsgespräch?

Sandra Löw: Wir schauen uns
die Persönlichkeit der Bewerber
an, ihr Auftreten und ihr Wesen.
Sind sie schüchtern, spielen sie
vielleicht nur eine Rolle oder sind
sie ganz natürlich und sie selbst?
Sicher zählt der erste Eindruck
– aber etwas Nervosität ist natür-
lich auch ganz normal. Und meis-
tens gibt sich das im Laufe des
Gesprächs. Auf jeden Fall möch-
ten wir merken, dass sich die Be-
werber im Vorfeld darüber infor-
miert haben, welche Anforderun-
gen ihr Berufsbild stellt. Auch
sollten sie zumindest eine grobe
Vorstellung von unserem Unter-
nehmen haben: Vielleicht waren
sie ja auch schon mal auf der
Homepage, haben sich da umge-
schaut und sich einige Fakten
eingeprägt.

Wie geht es weiter?

Anna Dagner: Die Eindrücke
aus den Gesprächen diskutieren
wir anschließend im Team. Wir
versuchen, das bei den Azubis
mit zwei, maximal drei Personen
von Unternehmensseite zu ma-
chen – so ist die Atmosphäre für

die Bewerber weniger ange-
spannt.

Worauf achten Per-
sonaler jenseits der
Zeugnisnoten?

Jennifer Ott: Neben dem Auf-
treten und der Art, wie sich je-
mand gibt, zählt für uns auch
der optische Eindruck, den die
Bewerber uns vermitteln: Passt
die Kleidung zum Beispiel zum
Unternehmen und zum ange-
strebten Beruf? Hinweise gibt es
da ja zum Beispiel auf der Fir-
men-Homepage oder auch auf
dem Instagram-Profil. Klar, für ei-
nen angehenden Medientechno-
logen Druck wäre vielleicht ein
Anzug etwas zu viel – aber ein
gepflegtes Äußeres sollte es
schon sein. Auch das Verhalten
von Bewerbern im Gespräch inte-
ressiert uns: Wie gut ist der Be-
werber vorbereitet oder bekom-
men wir den Eindruck, dass uns
da jemand eine Rolle vorspielt?
Übrigens: Nervosität ist ganz nor-
mal. Wir schauen uns natürlich
auch die Bewerbung selbst an:
Ist sie fehlerfrei oder nur eine Ko-

pie einer Standard-Vorlage? Bei
bestimmten Berufe-Seiten im
Netz merken Personaler das so-
fort. Außerdem sollte auch der
Charaktertyp zur ausgeschriebe-
nen Ausbildungsstelle passen.

Was hat sich im Ver-
gleich zu früher bei
Vorstellungsgesprächen
verändert?

Anna Dagner: Heute sind die
Gespräche viel interaktiver, die
Bewerber dürfen und sollen sich
einbringen. Früher wurde meis-
tens nur ein Test gemacht und
ein klassisches Vorstellungsge-
spräch geführt. Wir legen heute
viel mehr Wert auf die Persön-
lichkeit der Bewerber, nicht nur
auf die Schulnoten. Ein wichtiger
Faktor dabei ist, wie teamfähig
jemand ist und wie die Bewerber
in der Gruppe agieren. Dies fin-
det man aber nicht mit einer
klassischen Gruppendiskussion
zu einer politischen Fragestellung
heraus, sondern mit Themen, die
angehende Azubis auch interes-
sieren. Im besten Fall entsteht da-
durch sogar ein Impuls, den das

Gut vorbereitet?
Dann habt ihr
gute Chancen

DIE BESTEN TIPPS

■Achte auf das richtige Maß
an Selbstvertrauen – nicht zu
wenig, nicht zu viel.

■Frage dich: Gefallen mir der
Job und die Tätigkeiten? In-
formiere dich vorher – zum
Beispiel durch ein Praktikum.

■Nimm dir Zeit für die Be-
werbung und informiere dich
vorab über Stelle und Firma.

■Verwende keine vorgefer-
tigten Vorlagen aus dem Netz,

sondern gestalte alles indivi-
duell, auch das Anschreiben.
Lass die Bewerbung gegebe-
nenfalls korrekturlesen.

■Beim Vorstellungsgespräch:
Sei du selbst – es bringt
nichts, sich zu verstellen.

■Nutze die Online-Bewer-
bung. So vermeidest Du, dass
die papierhafte Bewerbung in
einem schlechten Zustand an-
kommt. Übrigens: Personaler
mögen pdf-Dokumente. (mia)

PLANUNGSBÜRO

Plößberger Str. 7 - Wildenau, 95703 Plößberg www.itec-planung.de
Ansprechpartner: Herr Thomas Reger info@itec-planung.de

Bau Dir eine Zukunft als

Auszubildender zum
Immobilienkaufmann (m/w/d)

Was bieten wir?
Aufregend – Entwicklung neuer Bauvorhaben/Projekte
Nachhaltig – Energiewirtschaft
Strukturiert – Rechnungswesen und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien
Attraktiv – Moderne Büroräume in unserem neuen Bürogebäude
Wegweisend – Entwicklungsmöglichkeiten und ein sicherer Arbeitsplatz

Während Deiner dreijährigen Ausbildungszeit vermitteln wir Dir alle Kenntnisse aus
den verschiedensten Bereichen der Immobilienwirtschaft.

Was erwarten wir?
Einen aufgeschlossenen und neugierigen jungen Menschen, der Interesse
an unserer Branche mitbringt und Spaß hat im Team zu arbeiten.

KEWOG Kommunale Entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH
Frau Silke Bomann | Falkenberger Str. 10 | 95643 Tirschenreuth
s.bomann@kewog.de | www.kewog.de

Ausbildung 2021 / 2022

Bankkaufmann (m/w/d)
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)
per 01.09.2022

Duales Studium zum 01.09.2022.
Spaß am Umgang mit Menschen? Dann bewirb Dich jetzt
online unter www.sparkasse-oberpfalz-nord.de/karriere für
eine Ausbildung. Komm zu uns ins Team!
Auch Quereinsteiger willkommen!

Ansprechpartnerin: Tanja von der Grün, Tel.: 0961 83-275

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



AZUBI 2022 7

Unternehmen für die Ansprache
dieser Zielgruppe wieder verwen-
den kann. Auch die Atmosphäre
beim Vorstellungsgespräch sollte
offen und locker sein – wir möch-
ten Bewerber ja so kennenler-
nen, wie sie sind. Unternehmen
müssen generell heutzutage die
Bewerber auch von sich überzeu-
gen und entsprechende Benefits
bieten. Wir nennen das den
Wandel vom Arbeitgeber- zum
Arbeitnehmer-Markt – heute gibt
es weniger Stellen und die ange-
henden Azubis können sich aus-
suchen, zu welchem Unterneh-
men sie kommen möchten.

Wie sollte gutes
Onboarding aussehen?

Sandra Löw: Bestenfalls be-
ginnt das Onboarding – also das
„An-Bord-Nehmen“ – der Neuen
direkt ab dem Zeitpunkt der Zu-
sage für die Ausbildungsstelle.
Wir legen Wert darauf, den Kon-
takt zu den künftigen Kollegen
bei Oberpfalz-Medien durch

Mails oder regelmäßige Telefon-
gespräche aufrecht zu erhalten
und wichtige Infos schon vorab
weiterzugeben. Dazu gehören
zum Beispiel Details zum Ablauf
des ersten Arbeitstages und der
Onboarding-Woche: Wann muss
ich wo hinkommen, wen kann
ich bei Fragen ansprechen und
was passiert dann weiter wäh-
rend der nächsten Tage? Wir
wollen es den Azubis so leicht
und angenehm wie möglich ma-
chen. Da gibt’s zum Beispiel ein
kleines Willkommensgeschenk,
eine Büromaterial-Kiste mit
Freundebuch, die Azubis aus den
anderen Lehrjahren sind dabei
und mittags essen wir miteinan-
der. Auch gemeinsame Projekte,
Azubi-Paten und die Azubi-Beauf-
tragten in den Abteilungen ma-
chen es für die Neuen leichter, im
Team anzukommen. Klar bekom-
men sie auch einen Überblick
über das Unternehmen und die
verschiedenen Unternehmensbe-
reiche. Und ein kontinuierlicher
Austausch zwischen Ausbilder

und Azubis, zum Beispiel durch
regelmäßige Erwartungs- und
Feedback-Gespräche, ist natürlich
selbstverständlich.

Welche Erinnerungen
haben Sie an Ihr erstes
Bewerbungsgespräch?

Jennifer Ott: Früher hatten Un-
ternehmen die „freie Wahl“ aus
einer großen Anzahl an Bewer-
bern und man musste sich als
junger Mensch schon ganz
schön anstrengen, um eine Azu-
bi-Stelle zu bekommen. Meistens
saß man dann auch gleich fünf,
sechs Herren höheren Alters ge-
genüber. Ich persönlich erinnere
mich zum Beispiel daran, wie ich
für ein Assessment Center mit
gut 150 weiteren Bewerbern in
einer Turnhalle gesessen bin für
einen Test. Dieses Bild hat sich
mir nachhaltig eingebrannt.

Was gibt’ sonst noch
zu erzählen?

Johannes Zettl: Ich wurde ein-
mal bei einem Vorstellungsge-
spräch gefragt „Welches Auto
wären Sie denn gerne?“. Die Fra-
ge empfand ich damals recht he-
rausfordernd. Im Nachhinein er-
fuhr ich, dass es um meine Eigen-
einschätzung ging. Hätte ich
ganz spontan gesagt ‚„ein Ferra-
ri“, dann wäre wahrscheinlich die
Antwort gewesen „Der ist für
uns zu teuer“. Aber an diesem
Beispiel sieht man sehr gut: Ge-
gen unerwartete Fragen hilft am
besten eine gute Vorbereitung.

Grundsätzlich: Nehmen
Qualität und Quantität
bei den Bewerbungen
eher ab oder zu?

Anna Dagner: Die Quantität
ist bei den Bewerbungen tatsäch-
lich abnehmend, denn immer
mehr potenzielle Azubis entschei-
den sich für ein Studium. Der Be-
werbermarkt entwickelt sich
mehr und mehr in ein Werben
um Azubis – noch vor einigen
Jahren war es genau andershe-
rum. Auch die Qualität der Be-
werbungen nimmt tendenziell
ab. Man kann das zwar nicht
pauschal sagen, aber manchmal
hat man den Eindruck, dass sich
einige Bewerber nicht mehr allzu
viel Mühe geben und dass die Fir-
men um die Azubis buhlen und
nicht umgekehrt. Das gilt für den
gesamten Arbeitsmarkt, nicht
nur für unser Unternehmen.

Wo liegen für Personal-
verantwortliche heute
die aktuellen
Herausforderungen?

Sandra Löw: Was Arbeitge-
bern derzeit stark fehlt, sind die
Ausbildungsmessen vor Ort und

die Möglichkeit, jungen Leute
viele Praktika zu ermöglichen.
Das ist aktuell pandemiebedingt
eher schwierig. Wir müssen uns
mehr und mehr überlegen, auf
welchen Kanälen wir die poten-
ziellen Azubis erreichen. Das Pro-
blem dabei: Für die Entscheider
sind diese Kanäle im persönli-
chen Erleben gar nicht mehr so
relevant. Ist Instagram zum Bei-
spiel noch etwas für die Zielgrup-
pe 25+, geht es mit TikTok schon
ab etwa 12, 13 Jahren los. Gera-
de diese Plattform wird im Re-
cruiting aber immer interessan-
ter. Wir wollen den künftigen
Azubis vermitteln „Es macht
Spaß, bei uns zu arbeiten!“.

Kanäle wie Facebook oder die Ta-
geszeitung dienen eher dazu,
dass Eltern oder Verwandte die
potenziellen Azubis auf unser
Unternehmen oder eine interes-
sante Stelle aufmerksam machen
können. Übrigens: Eine tolle
Adresse, um sich zu informieren,

ist auch unser Portal
www.ausbildung-oberpfalz.de

Apropos Spaß: Warum
ist es so schön, bei
Oberpfalz-Medien zu
arbeiten?

Johannes Zettl: Wir haben vie-
le langjährig erfahrene Kollegen
ebenso wie junge Mitarbeiter.
Daneben haben wir ein klassi-
sches Zeitungsprodukt, das jeder
kennt, aber sind darüber hinaus
auch ein modernes und innovati-
ves Medienhaus. Wir sind viel
mehr als Zeitung – und das alles
aus einer Hand. Für Oberpfalz-
Medien spricht außerdem, dass
wir ein regionaler Arbeitgeber
mit gutem Ruf sind, der es
schätzt, wenn seine Mitarbeiter
sich mit ihren Ideen einbringen.
Unser Tipp an angehende Azu-
bis: Bereitet euch gut vor, dann
habt ihr gute Chancen. Wir freu-
en uns auf euch – ein gutes Pro-
dukt braucht gute Mitarbeiter!

Die Personaler von Oberpfalz-Medien (von links): Anna Dagner, Werksstudent Philipp Ertl,
Sandra Löw, kaufmännischer Leiter Johannes Zettl und Jennifer Ott.Bild: Oberpfalz-Medien/Andrea Saame

DIE GRÖSSTEN FEHLER

■Sei kein „Ober-Checker“ (im
Sinne von, ihr müsst mich eh’
nehmen) oder desinteressiert
(der „Meine Eltern haben
mich zum Vorstellungsge-
spräch gezwungen“-Typ).

■Versäume keine angefor-
derte Rückantwort und sei
für die Personaler auch er-
reichbar.

■Schicke kein Bewerbungsan-
schreiben voller Fehler (Recht-
schreibfehler, ans falsche Un-

ternehmen adressiert, falscher
Ansprechpartner etc.).

■Sei nicht zu aufdringlich
(Bewerbung erst gestern ver-
schickt und heute schon fünf
Mal angerufen und nachge-
fragt, wie der Stand ist). Inte-
resse zeigen ist gut, aber
nicht zu offensiv.

■Erscheine nicht zu spät,
übernächtigt und ungepflegt
zum Vorstellungsgespräch.

(mia)

Bewerben Sie sich jetzt für eine Ausbildung
ab September 2022 am Standort Stadlern!

www.mmmgroup.com MMM. Protecting human health.

MMM Group - das Traditionsunternehmen in der Oberpfalz:

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

Dienstleitungen für die Sterilgutaufbereitung in Gesundheitseinrichtungen, Pharma-

und Forschungsindustrie. Seit mehr als 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/karriere

Bereit zum Sprung
ins Berufsleben?

Betriebliche Ausbildungsberufe

Industriekaufmann (m/w/d)
Eurokaufmann (m/w/d)
Industriemechaniker Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d)
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker Fräs- bzw. Drehtechnik (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Duales Studium: Betriebswirtschaft & Maschinenbau
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Duales Studium: Viel
Geld, wenig Freizeit?
Was ein duales Studium alles ermöglicht

D
ual studieren, das hört
sich erst mal nach viel
Stress und wenig Ferien

an. Und doch entscheiden sich
jedes Jahr mehr und mehr Abi-
turienten für das Modell. Denn
nicht nur das Geld ist reizvoll
– sondern auch der Praxisbe-
zug. „Dual bedeutet eine enge
Verknüpfung zwischen Beruf
und Studium“, sagt Sigrun Ni-
ckel, Leiterin des Bereichs Hoch-
schulforschung beim Centrum
für Hochschulentwicklung
(CHE). Typisch dafür ist, dass an
mindestens zwei Orten gelernt
wird: in der Hochschule und im
Betrieb.

„Vor allem Fachrichtungen mit
hohem Praxisanteil werden als
duale Studiengänge angebo-
ten“, sagt Silvia Hofmann vom
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB). Neben den Berei-
chen Ingenieurwissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften und
Informatik, gibt es auch für So-
ziales, Pflege, Erziehung und
Gesundheit immer mehr duale
Angebote.

Bewerbung: Abiturnote
spielt nicht die
größte Rolle
Eine Entscheidung für ein dua-
les Studium ist allerdings meis-
tens auch eine Entscheidung
gegen die Universität: Fach-
hochschulen, private Hochschu-
len und Akademien bieten das
duale Studium an. An Universi-
täten gibt es sie nur vereinzelt.

Das Bewerbungsverfahren läuft
in zwei Stufen ab und beginnt
mit der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz. Die Abiturnote

spielt nicht die größte Rolle.
Meistens entscheidet sich durch
Assessment-Center, Einstel-
lungs-Tests und Gespräche bei
den kooperierenden Unterneh-
men, wer einen Platz bekommt.
Durch diesen Bewerbungspro-
zess musste auch Kilian Hein
durch: Für einen Studienplatz in
Industriemanagement an der
Europäischen Fachhochschule
in Brühl, bewarb er sich zu-
nächst bei einem kooperieren-
den Ausbildungsbetrieb der
Fachhochschule. Erst mit der
Zusage des Unternehmens,
konnte er sich für den Studien-
platz bewerben.

Gutes Zeitmanagement
ist alles
Hein startete mit großen Erwar-
tungen ins Studium: „Es hieß,
man verdient direkt Geld und
man wäre später attraktiver für
Arbeitgeber.“ Am Anfang
brauchte er aber vor allem
Durchhaltevermögen, Disziplin
und gutes Zeitmanagement.
Denn die Doppelbelastung
durch Uni und Arbeit ist groß.

Die meisten dualen Studiengän-
ge verfolgen dabei ein Block-
modell, bei dem sich Theorie
und Praxis abwechseln. Die en-
ge Verknüpfung hat Vorteile.
„Durch die Arbeit im Unterneh-
men konnte ich mir alles besser
vorstellen“, sagt Hein. Aller-
dings bleibt dadurch auch weni-
ger Freizeit, denn natürlich gibt
es Klausuren und Abgabetermi-
ne. Nur in den Praxisphasen
hatte Hein nach der Arbeit
meistens frei. Auch das Studen-
tenleben ist anders: Wenn an-
dere Semesterferien haben,

müssen dual Studierende meis-
tens arbeiten. Die Uni läuft au-
ßerdem oft mit einem eher
straffen Zeitplan ab. „Ein duales
Studium ist daher vor allem für
diejenigen was, die eher praxis-
orientiert sind“, sagt Sirikit Kro-
ne vom Institut Arbeit und Qua-
lifikation an der Universität
Duisburg-Essen.

Studienabbruch kann
teuer werden
Dafür bekommen dual Studie-
rende über die gesamte Dauer
des Studiums bereits ein Ausbil-
dungsgehalt. Wie viel das ist,
hängt von Studiengang, Bran-
che und Unternehmen ab.
Meist liegt es zwischen 500
Euro bis 1500 Euro brutto. „Oft
werden davon die Unigebühren
abgezogen“, sagt Krone. Wel-
che Kosten der Ausbildungsbe-
trieb übernimmt, ist nicht
grundsätzlich geregelt. Deshalb
ist es ratsam, schon vorab da-
rauf zu achten und gegebenen-
falls zu verhandeln.

Wenn das Unternehmen die
Kosten für die Uni übernimmt,
müssen die Studierenden sich
häufig verpflichten, nach dem
Abschluss eine bestimmte Zeit
dort zu bleiben. Und oft gilt:
Wer das Studium abbricht,
muss die Studiengebühren zu-
rückzahlen. Wer aber durch-
zieht, der wird mit guten Über-
nahmechancen belohnt. „Das
Unternehmen will bedarfsge-
recht hochqualifizierte Fachkräf-
te ausbilden und frühzeitig an
sich binden“, sagt Hofmann
vom BIBB. Ein höheres Ein-
stiegsgehalt oder mehr Verant-
wortung können die Absolven-

ten aber nicht erwarten. Die
meisten, unabhängig vom Stu-
dienmodell, erhalten ein Brutto-
einkommen zwischen 2100
Euro und 4000 Euro.

Wünsche an den
Arbeitgeber
vertraglich festhalten
Kilian Hein hat die Uni selbst
bezahlt und ein regelmäßiges
Gehalt bekommen – auch wäh-
rend seines Auslandssemesters
in Seoul, Südkorea. Der Aus-
landsaufenthalt war eine seiner
Bedingungen an das Unterneh-
men. Auch solche Wünsche
sollte man am besten vorher
besprechen und vertraglich
festhalten. Kilian Hein hätte
nach seinem Studium weiterhin
bei seinem Ausbildungsbetrieb
arbeiten können. Man bot ihm
auch an, ein berufsbegleitendes
Masterstudium anzuhängen.
Doch er hat sich für einen ande-
ren Weg entschieden: Im dua-
len Studium hat er sein techni-
sches Interesse entdeckt und
studiert nun im Bachelor Ma-
schinenbau. Seinen Ausbil-
dungsweg würde er aber im-
mer wieder so wählen. (tmn)

Hier gibt’s nicht nur theoretisches Wissen: Im dualen Studium wird das Erlernte im Betrieb gleich
in die Praxis umgesetzt. Aber die Belastung ist nicht zu unterschätzen. Bild: Gerd Altmann/Pixabay

DUALES STUDIUM: VIER MODELLE

W
ie viel Zeit man bei ei-
nem dualen Studium in

der Uni und am Arbeitsplatz
verbringt und welche Ab-
schlüsse man danach hat, ist
abhängig vom Studienmo-
dell. Ein Überblick:

Das ausbildungsinte-
grierte duale Studium:
Wer sich für dieses Modell
entscheidet, muss Abitur
oder Fachabitur mitbringen.
Das Studium dauert meistens
vier bis fünf Jahre. Neben
dem Bachelorstudium absol-
vieren Studierende eine staat-
lich anerkannte Ausbildung
im Betrieb. Am Ende haben
sie sowohl einen Bachelor-Ab-
schluss als auch den IHK/
HWK-Abschluss.

Das praxisintegrierte
duale Studium: Auch hier
sind Abitur oder Fachabitur
Voraussetzung. Die Praxis-
phasen finden in der Regel
während der vorlesungsfrei-
en Zeit statt – entweder in ei-
nem festen Ausbildungsbe-
trieb oder in Form von Prakti-

ka, dann auch in verschiede-
nen Unternehmen. Nach drei
bis vier Jahren Studium er-
hält man den Bachelorab-
schluss.

Das berufsintegrierende
duale Studium: Für Berufs-
tätige mit abgeschlossener
Ausbildung bietet sich ein be-
rufsintegriertes duales Studi-
um an. Für die Studienzeiten
an der Hochschule wird man
vom Arbeitgeber freigestellt.
In der Regel arbeitet man für
die Zeit des Studiums weni-
ger, oft in Teilzeit. Bis zum
Hochschulabschluss dauert es
etwa drei bis vier Jahre.

Das berufsbegleitende
duale Studium: Diese An-
geboten richten sich ebenfalls
an Berufstätige mit abge-
schlossener Ausbildung. Etwa
drei bis vier Jahre studieren
sie, ähnlich wie beim Fernstu-
dium am Wochenende oder
nach Feierabend und arbeiten
in Vollzeit weiter. Für Prüfun-
gen wird man meist vom Ar-
beitgeber freigestellt. (tmn)

Schießstätte 1
92237 Sulzbach-Rosenberg

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

Partner

Fachrichtung:
Konstruktionstechnik
Zu bewerben ab sofort
1. 9. 2022 (Ausbildungsbeginn)

Auszubildende
Metallbauer (m/w/d)

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

FIRMENGRUPPE SCHARNAGL

JETZT BEWERBEN BEI

Deine Ausbildung mit Zukunft!
WIR SUCHEN DICH!

Bau‘ deine Zukunft. Mit uns.
Du willst dir eine Zukunft aufbauen?
Dann leg‘ bei uns das Fundament.

Zum Ausbildungsjahr 2022 stellen wir ein:

Beton-/Stahlbetonbauer (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

Kanalbauer (m/w/d)

Rohrleitungsbauer (m/w/d)

Baugeräteführer (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Duale Studenten (m/w/d)

An unserem Unternehmenssitz in Neuhaus / Pegnitz – zwischen Nürnberg und
Bayreuth – suchen wir dich zum 01.09.2022 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!

Anzeigen-Service
0961/85-502
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BEWERBEN!

Weitere Informationen findest du auf: flachglas.de/karriere

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

Glashandelsgesellschaft Profi mbH
Frau Nathalie Jott
Schöninger Str. 19
92706 Luhe-Wildenau
Tel.: 09607 9170

INTERESSIERT? HIER BEWERBEN:

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

STANDORT WERNBERG-KÖBLITZ
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Flachglastechnologe
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriekaufleute
• Industriemechaniker Maschinen- und Anlagenbau
• Maschinen- und Anlagenführer
• Medientechnologe Druck/Siebdruck
• Verfahrensmechaniker für Glastechnik

Die Berufsbezeichnungen gelten für alle Geschlechter (m/w/d).

STANDORT LUHE-WILDENAU
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Industriekaufleute
• Industriemechaniker Maschinen- und Anlagenbau
• Maschinen- und Anlagenführer
• Medientechnologe Druck/Siebdruck
• Verfahrensmechaniker für Glastechnik

deine ausbildung -deine benefits !

Tankkarte mit
monatlicher Aufladung

Gemeinsame Kennenlerntage

30 Urlaubstage

Weihnachtsgeld

Betriebliche Altersvorsorge

Arbeitskleidung
Starterpaket

Betrieblicher
Unterricht

Vorbereitung auf
die Abschlussprüfung

Azubi-Projekte
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Flachglas Gruppe: Karriere mit Zukunft
im Herzen der Oberpfalz
Bringt mir dieser Beruf et-

was für die Zukunft? Die-
se Frage spielt bei der

Wahl der Ausbildung eine gro-
ße Rolle. Bei der Flachglas Grup-
pe lässt sich diese Frage in allen
Ausbildungssparten mit einem
klaren Ja beantworten.

Neben den jeweiligen berufsbe-
zogenen Fertigkeiten vermittelt
die Flachglas Gruppe ihren Azu-
bis auch den Umgang mit mo-
dernen Industrieprozessen wie
Digitalisierung und Automatisie-
rung – und bietet jede Menge
Benefits während und nach der
Ausbildung.

Diese zukunftsweisende Ausbil-
dungsstrategie zieht sich bei
der Flachglas Gruppe durch alle
Bereiche: Viele Produktionspro-
zesse laufen hier bereits compu-
tergestützt oder unter Einsatz
von Robotern ab – und der Um-
gang mit diesen Maschinen
und Technologien ist auch Teil
der Ausbildung.

So haben werdende Fachkräfte
im Bereich Glasveredlung gleich
die Möglichkeit, an modernster
Hard- und Software der Indus-
trie von morgen ihre Kenntnisse
zu schulen und sich so optimal
auf die Zukunft vorzubereiten.

Zukunftsfit mit
vielen Benefits
Neben diesen guten Zukunfts-
aussichten nach dem Abschluss
bietet die Flachglas Gruppe ih-
ren Auszubildenden auf dem
Weg dorthin viel Unterstüt-
zung. Zahlreiche Mitarbeiter-Be-

nefits gelten hier schon wäh-
rend der Lehre – wie zum Bei-
spiel je nach Beruf flexible Ar-
beitszeiten, vergleichsweise vie-
le Urlaubstage, die Möglichkeit
auf ein 13. Monatsgehalt und
ein Beitrag zur Altersvorsorge,
den der Betrieb übernimmt.
Und auch nach der Ausbildung

heißt es bei der Flachglas Grup-
pe nicht einfach „Tschüss“
– denn das Unternehmen bietet
sehr gute Übernahmechancen.

Und noch etwas macht die Aus-
bildung bei der Flachglas Grup-
pe einzigartig: ein Azubi Dienst-
wagen. Wobei „Dienstwagen“

fast das falsche Wort ist, denn
wer den E-Dienstwagen fährt,
darf ihn auch privat nutzen. Das
Fahrzeug wird den Azubis im-
mer für einen bestimmten Zeit-
raum zugeteilt, damit jeder mal
drankommt. In dieser Zeit dür-
fen sie mit dem Auto weitge-
hend hinfahren, wohin sie wol-

len, bekommen einen Spezial-
Parkplatz mit Ladesäule direkt
vor der Tür und können sich
einfach für diese Zeit ein biss-
chen wie „Azubi-Könige“ füh-
len.

Wer das auch möchte und auf
der Suche nach einer zukunfts-

sicheren Ausbildung ist, für den
ist die Flachglas Gruppe der
ideale Betrieb. Und keine
Angst, es gibt nicht nur Ausbil-
dungsberufe in der Produktion
– auch kreative Köpfe oder an-
gehende IT-Experten können
hier eine vielversprechende Kar-
riere starten.

Auszubildende ler-
nen unter anderem
den Umgang mit
diesem Roboter.

Bild: exb/Flachglas
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Aller Anfang ist schwer.
Das gilt erst recht für das
Berufsleben, denn für den
Einstieg ist in aller Regel
ein Ausbildungsplatz not-
wendig. Und um den zu
bekommen, führt meist
kein Weg an etlichen Be-
werbungen vorbei.

Bevor diese zur Post ge-
bracht werden, sollten Ju-
gendliche allerdings

gründlich überlegen, was sie
tatsächlich wollen, was sie kön-
nen und in welchen Berufen sie
deshalb voraussichtlich am
meisten punkten.

Je früher darüber nachgedacht
wird, wo es beruflich lang ge-
hen soll, desto geringer ist spä-
ter der Stress. „Bei vielen größe-
ren Unternehmen beginnt die
Bewerbungsphase schon im
Jahr vor Ausbildungsbeginn“,
heißt es etwa beim Deutschen
Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK). Das heißt, Bewer-
ber 2022 sollten unter Umstän-
den schon jetzt die notwendi-
gen Schritte einleiten bzw. un-

ternommen haben. Für das ak-
tuelle Jahr ist aber noch längst
nicht alles gelaufen: „Die letz-
ten Ausbildungsverträge wer-
den erst im November/Dezem-
ber abgeschlossen“, so der
DITK.

Nicht immer
die gleichen Berufe
Etwas Kreativität kann bei der
Suche nach dem passenden
Ausbildungsplatz nicht scha-
den: Viel zu oft gäben sich Ju-
gendliche mit den einfachsten
Lösungen zufrieden, stellt die
Bundesvereinigung der Arbeit-
geberverbände (BDA) fest. „Es
gibt 350 Ausbildungsberufe,
doch die meisten Bewerber
konzentrieren sich auf einige
wenige bekannte. Rund 60 Pro-
zent der Schulabgänger ent-
scheiden sich für nur 25 Prozent
der Berufe.“

In vielen Fällen läuft die Stellen-
suche dann etwa so ab: Man
kennt jemanden, der ist Kfz-Me-
chaniker, also will man das auch
werden. Und andere, interes-
sante Berufe sind entweder gar

nicht bekannt oder mit ganz
falschen Vorstellungen verbun-
den. „Viele Ausbildungsplätze
im Handwerk sind gar nicht zu
besetzen, weil niemand sie ha-
ben will“, erklärt der Zentralver-
band des Deutschen Hand-
werks (ZDH). Auch in solchen
Fällen sind oft Vorurteile der
Grund: „Beim Fleischerberuf se-
hen sich viele Jugendliche mit
dem Schlachtermesser ein
Schwein abstechen. Dabei gibt
es das längst nicht mehr.“

Grundsätzlich die gesamte Pa-
lette an Ausbildungsalternativen
im Blick zu haben, empfehlen
Experten: Wer zum Beispiel
noch nicht genau weiß, was er
will, kann eine Stärken-Schwä-
chen-Analyse bei der Arbeits-
agentur machen, die mehr Klar-
heit schafft. „Wir versuchen, kei-
ne Luftschlösser aufzubauen
und halten auch mit unbeque-
men Wahrheiten nicht hinterm
Berg“, heißt es bei der Agentur
für Arbeit. „Wenn zum Beispiel
die Noten einfach nicht stim-
men, sagen wir deutlich, dass
das nicht hinhaut.“ Berufsexper-

ten empfehlen, sich auch auf
den Besuch bei der Agentur vor-
zubereiten. „Das macht es auf
jeden Fall leichter.“ Und Eltern
sollten Jugendlichen, die sich
bald bewerben müssen, klar
machen, dass etwas Anstren-
gung dabei unverzichtbar ist.

Praktikum schafft
wertvolle Kontakte
Eine Hilfe bei der Suche nach
dem passenden Beruf kann
auch ein Praktikum sein. Und
dabei gilt: Bei Betriebspraktika

in der Schule sollte man dann
allerdings nicht aus Bequemlich-
keit einfach in die Firma des Va-
ters gehen. Außerdem kann
man sich durchaus auch selbst
in den Schulferien um ein Prak-
tikum kümmern und mehrere
Branchen ausprobieren.

Viele Handwerksbetriebe stel-
len nach Erfahrungen der Ex-
perten übrigens sogar bevor-
zugt Jugendliche ein, die bei ih-
nen ein Betriebspraktikum ge-
macht haben. Bei der Berufs-

wahl sollten Schulabgänger
schließlich nach den ersten Ab-
sagen nicht locker lassen, aber
auch nicht stur bleiben: Denn
wer sich beispielsweise für fahr-
zeugtechnische Berufe interes-
siert, muss sich nicht unbedingt
auf den Mechatroniker be-
schränken.
Da wäre es doch durchaus eine
Überlegung wert, ob es nicht
auch der Karosseriebauer sein
kann. Solche benachbarten Be-
rufe würden oft schlicht überse-
hen. (tmn)

Lehrstellensuche:
Etwas Kreativität
schadet nicht

Ob Werkstatt oder Büro – wer auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, sollte die Sache
planvoll angehen. Bild: exb/Jon Kline/Pixabay

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 heutigen und zukünftigen
Geschäftsanforderungen zu verstehen.

Du bist technikbegeistert, erwartest ein anständiges Gehalt,
möchtest Dich weiterentwickeln, bist kontaktfreudig und
suchst nach einem innovativen Unternehmen?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir suchen Auszubildende (m/w) zum Fachinformatiker/in der
Fachrichtung Systemintegration

Schicke uns eine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf,
Zeugnissen, Praktikumsbescheinigung und kurzen Antwor-
ten auf die Frage: Was erwartest Du von der Ausbildung und
warum willst Du kein Handwerker werden.

www.edv-bv.de
ausbildung@edv-bv.de

Dein Ausbildungsstart
2022 bei EDV-BV

Erlebe und gestalte unsere dynamische Entwicklung mit. Wir bieten
Dir beste Chancen auf eine berufliche Perspektive und die Entwicklung
Deiner persönlichen Kompetenzen. Unsere Mitarbeiter:innen, zu denen
auch Du gehören kannst, sind der wichtigste Erfolgsfaktor der EDV-BV.

Deine Zukunft
mit EDV-BV

Nabburg. Die EDV-BV ver-
dankt ihren Erfolg nicht nur den
langjährigen und engagierten
Mitarbeiter:innen, sondern vor
allem auch dem jungen Auszu-
bildenden-Team. Denn diese
bringen zusätzlich zu ihrer Fach-
ausbildung große Begeisterung,
Eigeninitiative und Professionali-
tät 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 unse-
rem 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 Tech-
nologie und schnelle Entschei-
dungswege. Auch die Möglich-
keit, in spannenden Projekten
mit den neuesten IT-Innovatio-
nen mitzuwirken, spricht für ei-

ne Ausbildung bei EDV-BV.
Wenn Du also einen Ausbil-
dungsplatz suchst, in dem Du
gemeinsam mit uns und unse-
ren 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 ein-
fach initiativ und werde Teil ei-
nes innovativen und zukunfts-
orientierten Unternehmens:

https://www.edv-bv.de/
karriere/wir-bilden-aus/
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Klar: Neben verbaler Kom-
munikation dient auch die
Körpersprache zur Ver-
ständigung untereinan-
der. Meist unbewusst sen-
det jeder Signale aus, die
bestimmte Reaktionen
und Empfindungen beim
Gegenüber hervorrufen.

Jürgen Höller, Erfolgs- und
Motivations-Experte, ver-
steht die Sprache des Kör-

pers: „Mimik und Gestik, kleine
Bewegungen und eine be-
stimmte Haltung haben einen
starken Einfluss darauf, wie an-
dere uns wahrnehmen. Wer
von seinen Mitmenschen rich-
tig verstanden werden möchte,
sollte daher die Signale der
Körpersprache kennen und die
passenden Botschaften aussen-
den.“

Der erste Eindruck zählt
Schon die ersten Sekunden ei-
ner Begegnung können über
dauerhafte Sympathie oder An-
tipathie entscheiden. Reger Au-
genkontakt signalisiert bei-
spielsweise Aufgeschlossenheit
und Interesse. Ausweichende

Blicke und eine nervöse, ge-
beugte Körperhaltung hinge-
gen erwecken den Eindruck ei-
ner unsicheren und verschlosse-
nen Persönlichkeit. Neigt das
Gegenüber den Kopf zur Seite,
deutet dies auf eine harmlose
Person hin und erzeugt Sympa-
thie.

Lächeln öffnet Türen
Auf ein Lächeln reagieren Men-
schen automatisch zustim-
mend. Freundliche Mimik be-
einflusst zudem auch die eige-
ne Einstellung. Wer positiv
denkt und Zufriedenheit aus-
strahlt, hat gute Chancen, dass
die Mitmenschen auf die ausge-
sendeten Signale reagieren und
diese reflektieren.

Keine negativen Signale
Ebenso sensibel reagiert der
Mensch auf potenzielle Gefahr
und Bedrohung. Dringt ein
fremder Gesprächspartner etwa
zu weit in die eigene Distanzzo-
ne ein, erzeugt diese vermeintli-
che Überlegenheit Angst. Wel-
chen Abstand wir als angenehm
empfinden, hängt stark von
dem Bekanntheits- und Vertrau-

ensgrad ab. Zusammengepress-
te Lippen assoziieren wir zudem
mit Verbissenheit und innerer
Anspannung. Starre Gesichtszü-
ge und unverwandtes Anstar-
ren signalisieren Überheblichkeit
und die bewusste Erhöhung so-
zialer Distanz.

Gegenüber im Blick
Offene Augen und stetiger
Blickkontakt zeigen Interesse.
Redner sollten Letzteren daher
stets suchen, um die Aufmerk-
samkeit der Zuhörer aufrecht-
zuerhalten. Angehobene Au-
genbrauen erwecken den Ein-
druck von Skepsis und sehr
häufiger Lidschlag deutet auf
Unsicherheit hin. Aber auch kei-
ne Blicke sprechen Bände: Wür-
digt der Gesprächspartner uns
keines Blickes, signalisiert dies
Abneigung und Gleichgültig-
keit.

Stets Haltung bewahren
Bereits Kleinkinder imitieren
Körperhaltung und Gestik der
Personen, in deren Gegenwart
sie sich wohlfühlen. Im Sitzen
unterstreichen eine offene Kör-
perhaltung und locker auf dem

Schoß gefaltete Hände zudem
ein gesundes Selbstbewusst-
sein. Lehnt sich der Gesprächs-
partner jedoch mit verschränk-
ten Armen zurück, scheint er
Distanz aufbauen zu wollen.
Gebückte Haltung verbinden
wir unterbewusst mit Ver-
schlossenheit und Angst. Leicht
federnder und sicherer Gang
spiegelt dagegen eine positive
Stimmung und Wohlsein wider,
ebenso wie im Stand gekreuzte
Beine, die wir bei Erscheinen
Fremder im Raum meist erst
einmal wieder auseinander
nehmen.

Vorsicht im
Bewerbungsgespräch

Ständige Berührungen an Ge-
sicht und Hals deuten viele als
Zeichen von Anspannung und
sogar Unehrlichkeit. Schützen
wir im Gespräch den verletzli-
chen Punkt zwischen Kehlkopf
und Brustbein mit unserer Hand,
verrät dies unserem Gegenüber
ein Gefühl von Unsicherheit und
Angst. Hierzu zählt auch das
Spielen mit der Halskette. Män-
ner greifen sich zudem häufig in
den Nacken als Zeichen des
emotionalen Unbehagens.

Andere Länder
– andere Signale

Signale der Körpersprache, die
Kinder von den Eltern adaptie-
ren, variieren in unterschiedli-
chen Kulturkreisen und bieten
viel Raum für Missverständnis-
se. Mit einem Kopfnicken bei-
spielsweise bringen wir Zustim-
mung zum Ausdruck. In ande-
ren Herkunftsländern kann eine
ähnliche Geste aber auch das
Gegenteil bedeuten. Es lohnt
sich also, sich über Gepflogen-
heiten in anderen Kulturkreisen
genau zu informieren. (exb)

So wirkt Körpersprache:
Lieber Lächeln und
Blickkontakt wahren

Eine nervöse, gebeugte Körperhaltung erweckt den Eindruck einer unsicheren und verschlos-
senen Persönlichkeit. Bild: exb/StartupStockPhotos/Pixabay

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 produziert und
vertreibt das Unternehmen che-
mische Zubereitungen für die
verschiedensten Gebiete der
Metallbeschichtung.

Diese chemischen Lösungen
sorgen dafür, dass Lacke opti-
mal haften und Metalle bestens
vor Korrosion geschützt sind.
Zum Einsatz kommen sie welt-
weit, entwickelt werden sie in
der Oberpfalz – von rund 40
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die ihr Fach beherrschen
und miteinander an der optima-
len Lösung für jeden Kunden
arbeiten.

Im familiengeführten Unterneh-
men werden Oberpfälzer Werte
gelebt: Bodenständigkeit und
Ehrlichkeit sind ebenso wichtig
wie langfristige Beziehungen zu
den Kunden, Partnern und Mit-
arbeitern. Dabei entwickelt sich
NABU kontinuierlich weiter. Ne-
ben der Herstellung chemischer
Produkte gehört mittlerweile
auch die Beratung im Bereich
Chemie zum Leistungsspek-
trum. 2020 wurden mit dem
Bau einer hochmodernen Pro-
duktionsanlage die Kapazitäten
verdoppelt. Seit 2021 umfasst
das Produktportfolio auch den
Bereich Mess- und Regeltech-
nik, um die Kunden noch um-
fassender unterstützen zu kön-
nen.

Flexible Arbeitszeiten sowie
Homeoffice-Tage, Weiterbil-
dungsangebote und ein tech-
nisch bestens ausgestatteter Ar-
beitsplatz sind bei NABU selbst-
verständlich. Den Mitarbeitern
werden neben einem attrakti-
ven Gehalt umfangreiche Sozial-
leistungen geboten. Langzeit-
konten, die NABU-Betriebsren-
te, eine Werkskantine sowie
Dienstradleasing sind nur einige
der Angebote für NABU-Mitar-
beiter.

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

Vielseitige Aufgaben und ein
herzliches Team warten auf dich bei

WAU
Chemie!

www.karriere.nabu-stulln.de

Duhastden ri
chtigenRieche

r für eineAusb
ildung

mitPotenzial?

Dann starte bei uns deineAusbildung
imSeptember 2022 :
- Chemielaborant (m/w/d)

- Industriekaufleute (m/w/d)

- Chemikant (m/w/d)

Vielseitige Aufgaben und ein herzliches Team warten auf dich bei

NABU-Oberflächentechnik GmbH | Werksweg 2 | 92551 Stulln

OBERFLÄCHENTECHNIK
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Machen Sie uns doch mal ein Konzept!
Ein Praxistest schon mal vorab: Was Unternehmen in Bewerbungsaufgaben erwarten

Lebenslauf und Zeugnisse
reichen bei einer Bewer-
bung oft nicht mehr aus.

Mit Testaufgaben wollen Fir-
men sich einen Eindruck von
Bewerberinnen und Bewerbern
verschaffen. Wie kann man
glänzen? Ein Entwurf für ein
Logo oder ein Konzept für den
Social Media-Auftritt eines Un-
ternehmens: In manchen Bran-
chen stellen Unternehmen den
Bewerberinnen und Bewerben
im Laufe des Verfahrens gerne
ganz konkrete Aufgaben, und
entscheiden anhand der Ergeb-
nisse, wer den Job bekommen
soll. Mit diesem Wissen können
Kandidaten und Kandidatinnen
sicher punkten:

■ Was sind typische
Aufgabenstellungen?

Bewerbungsprozesse sind heute
oft mehrstufige Verfahren.
Nicht alle Unternehmen kündi-
gen eine Bewerbungsaufgabe
als Teil des Auswahlprozesse be-
reits in der Stellenausschreibung
an. Oft erfährt der Bewerber
oder die Bewerberin davon in ei-
nem kurzen telefonischen Erst-
gespräch oder in der Einladung
zum Bewerbungsgespräch.

„Manchmal ist dort die Rede
von einem Bewerber-Tag, Mat-
ching Day oder Assessment
Center, wohinter sich dann eine
Reihe von Übungen und Ge-
sprächen verbergen“, sagt der
Management-Trainer Johannes
Stärk, der sich auf die Vorberei-
tung von Kandidaten für As-
sessment Center spezialisiert
hat. Typische Aufgaben sind die
Erarbeitung von Konzepten
oder die Untersuchung von Fall-
studien in einem stellenrelevan-
ten Themenbereich, die der Be-
werber dann in einer Präsentati-
on vorstellt. Aber auch die Si-

mulation eines Verkaufs- oder
Mitarbeitergesprächs kann ge-
fordert sein. „Manchmal prüfen
Firmen auch ganz konkrete Fä-
higkeiten ab, Übersetzer müs-
sen etwa einen Beispieltext in
einer vorgegebenen Zeitspanne
bearbeiten oder Informatiker ei-
nen Quellcode analysieren“, er-
klärt Katharina Hain vom Perso-
naldienstleister Hays.

■ Wie bereite ich mich als
Bewerber darauf vor?

Sowohl Personalerin Hain als
auch Coach Stärk empfehlen
Bewerbern, sich bei der Vorbe-
reitung in die Rolle des Arbeit-
gebers zu versetzen und sich zu

fragen: Was würde ich von je-
mandem wissen wollen, der
sich auf diese Stelle bewirbt
und wie würde ich seine Kom-
petenzen prüfen? Das kann hel-
fen, zu verstehen, worum es bei
der Aufgabe wirklich geht. An-
sonsten gilt es, die Aufgaben-
stellung ganz genau zu lesen.
„Oft neigen wir dazu, zu glau-
ben, möglichst viel Information
zu liefern, lasse uns besonders
kompetent wirken, doch eigent-
lich geht es darum, zu selektie-
ren, was wirklich relevant ist
und das Wesentliche herauszu-
arbeiten“, erklärt Katharina
Hain. Ist die Aufgabenstellung
dennoch unklar, empfiehlt sie,

ruhig beim Unternehmen nach-
zuhaken. Auch die Erfahrungs-
berichte anderer Bewerber in
Onlineportalen wie Glassdoor
oder Kununu zu prüfen, ist oft
aufschlussreich.

■ Was muss man bei der
Bearbeitung und
Präsentation der Auf-
gaben beachten?

Besonders wichtig bei der Bear-
beitung der Aufgabe sei es, das
gegebene Zeitlimit zu beach-
ten, so Recruiting-Expertin Ka-
tharina Hain. Denn neben in-
haltlicher Kompetenz prüfen Fir-
men auch die Fähigkeit zum
Zeit-Management ab. Ebenso

wichtig ist die ansprechende
Präsentation der Ergebnisse.

Hier sollten Bewerber vorab klä-
ren, welche medialen Möglich-
keiten ihnen zur Verfügung ste-
hen und flexibel bleiben, emp-
fiehlt Johannes Stärk. Manch-
mal ist eine einfache Gliede-
rung auf einem Flipchart ausrei-
chend, manchmal ist eine voll-
ständige Powerpoint-Präsentati-
on gefragt. Die meisten Firmen
sind technisch ausgestattet.
„Doch ich würde sicherheitshal-
ber auch einen eigenen Laptop
zum Gespräch vor Ort mitneh-
men“, rät Katharina Hain. „Ob-
wohl es im Online-Zeitalter we-

niger wichtig wird, kann es je
nach Unternehmen außerdem
einen guten Eindruck machen,
die Präsentation zusätzlich in
gebundenen Mappen den Ar-
beitgebern zu überreichen und
den Lebenslauf noch einmal da-
zuzulegen.“ Bei Online-Bewer-
bungsverfahren entfällt dies na-
türlich, obwohl es auch hier
sinnvoll sein kann, die Präsenta-
tion vorab zuzuschicken.

■ Was prüfen Firmen mit
solchen Bewerbungs-
aufgaben eigentlich?

Es geht bei Bewerbungsaufga-
ben weniger um die reine Fach-
kompetenz, denn diese wird im
Idealfall aus Lebenslauf und
Zeugnissen ersichtlich. Entschei-
dend sind vor allem Soft Skills:
Also Teamfähigkeit, Führungs-
kompetenz oder die analytische
oder kreative Denkweise der
Bewerberinnen und Bewerber.

„Es gibt bei diesen Aufgaben
nicht unbedingt eine einzige
richtige Antwort, denn mehr
als das Ergebnis interessiert sich
ein Arbeitgeber dafür, welchen
Lösungsweg der Bewerber ge-
funden hat“, sagt Johannes
Stärk. Für die Unternehmen
wird zudem eine größere Ver-
gleichbarkeit zwischen Bewer-
bern hergestellt, die oft sehr
unterschiedliche Hintergründe
haben, sagt Katharina Hain.
„Die Kompetenzen rücken so
mehr in den Vordergrund als
die rein persönliche Ebene, was
gerade bei betriebsinternen Be-
werbungen, wo Kollegen einan-
der oft schon kennen, sehr hilf-
reich sein kann.“ Auf der ande-
ren Seite habe auch der Bewer-
ber die Möglichkeit, zu sehen,
ob die Anforderungen der Stel-
le wirklich seinen Erwartungen
entsprechen. (tmn)

Auf den Punkt gebracht: Mit praktischen Bewerbungsaufgaben wollen Arbeitgeber auch das Zeitmanagement der Bewerbe-
rinnen und Bewerber prüfen. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn

DANN BEWIRB DICH JETZT!
TECHNIKBEGEISTERT?

SCHRAML Metallverarbeitung GmbH & Co. KG
An der Brücke 21 · 95679 Waldershof

Telefon: +49 9231 9733 - 0
info@schraml-metall.de WWW.SCHRAML-METALL.DE

Hast du Interesse?

Bewerbungen an

info@schraml-metall.de

Wir freuen uns

auf dich!

TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (M/W/D)
AUSZUBILDENDER

WERKZEUGMECHANIKER (M/W/D)
FÜR FORMENBAU

AUSZUBILDENDER

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Bauzeichner*in
AZUBI

Zwick Ingenieure GmbH
Kettelerstraße 11, 92637 Weiden i.d.OPf.
Telefon 0961/39093-0, E-mail: kommzuuns@zwick-ingenieure.de

Werden Sie Teil einer der führenden Ingenieurgruppen
der Oberpfalz. Seit 1969 sind wir Experten für die Bereiche
Abwasserentsorgung, Wasserversorgung, Verkehrsanlagen
und Städtebau.
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit besten
finanziellen und fachlichen Entwicklungsmöglichkeiten.
Unser Team besteht aus 30 hochqualifizierten, geschätzten
Mitarbeitern, die gerne mit Ihnen zusammenarbeiten!

Verstärken Sie unser Team als

Fördermitglied
Bayerische
Ingenieurekammer-Bau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Bayerische
Ingenieurekammer-Bau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Stadtplanerliste

zum 1.9.2022

Metallbauer
(Konstruktionstechnik)

LOIS
UER

Stahlbau  Schlosserei

GmbH
& Co. KG

92263 Ebermannsdorf
Untere Zell 13
Telefon 09438/941150
www.auer-amberg.de

Bewirb dich bei uns zur Ausbildung
zum Metallbauer!

Arbeiten in Eisen und Edelstahl
NEU Pulverbeschichtung

METALLBAU · SCHLOSSEREI

92265 Edelsfeld-Riglashof 14
Telefon 09664 1788

Fax 09664 8383

Wiesenstraße 5
92278 Illschwang

Telefon 09666/188860
Fax 09666/188 86-29

info@bauunternehmen-margraf.de

Wir stellen für das Ausbildungsjahr 2022 einen handwerklich begabten

Auszubildenden
als Maurer (m/w/d) ein.

Bewerbungen bitte schriftlich an:
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Schlamperei ist
keine Option
Unterlagen müssen top sein – Selbst kleine Fehler können schon Aus bedeuten

D
ie Bewerbungsmappe
– oder eben die entspre-
chende Datei – ist meist

das erste, was Unternehmen
von Stellensuchenden sehen.
Das gilt auch für Schulabgän-
ger, die sich um einen Ausbil-
dungsplatz bemühen. Die
schriftlichen Unterlagen müssen
deshalb top sein. Denn sie ent-
scheiden darüber, wer zum Vor-
stellungsgespräch eingeladen
wird. Wer sich mit der Mappe
zu wenig Mühe gibt, vermasselt
sich unnötig seine Chancen.

Das ist gar nicht so selten der
Fall. „Oft sind die Unterlagen
unvollständig. Manchmal hat
sogar der Lebenslauf Lücken“,
heißt es beim Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertag
(DIHK). „Die Jugendlichen ha-
ben nicht im Blick, dass Arbeit-
geber es schon gerne genauer
wüssten. Man sollte aufpassen,
dass im Lebenslauf alles schlüs-
sig ist.“ Auch Praktika sollten
unbedingt erwähnt werden.

Unterschrift nicht
vergessen
Grundsätzlich sollten die Bewer-
bungsunterlagen aus Anschrei-
ben, Lebenslauf und Zeugnis
bestehen. Das letzte Schulzeug-
nis reicht. Das Anschreiben soll-
te rund 20 Zeilen lang sein, auf
keinen Fall mehr als eine Seite.
Als Schriftgröße sei 11 oder 12
Punkt zu empfehlen. Für den

Lebenslauf reiche ebenfalls eine
Seite aus, ergänzt die Bundes-
agentur für Arbeit. Der falsche
Ansatz sei, ein langatmiges Pro-
sawerk zu texten. „Tabellarisch
reicht vollkommen.“ Wichtig ist
die Unterschrift mit Datum
– das vergessen viele Bewerber
nach Beobachtung der Exper-
ten immer wieder.

Arbeitgeber mögen
keine Standards
Einen schlechten Eindruck ma-
chen schlampige Unterlagen:
„Wichtig ist schon einmal, dass
im Anschreiben keine Gramma-
tik- und Rechtschreibfehler
sind“, heißt es bei der Agentur
für Arbeit. Auf solche scheinba-
ren Kleinigkeiten zu achten, sei
enorm wichtig, meint auch der
Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag: „Besser ist,
man lässt den Text noch einmal
gegenlesen. Dafür kann man
auch einen Lehrer fragen. Klar
muss auch sein: Das Papier soll-
te keine Eselsohren haben und
möglichst sauber sein. „Es gibt
Bewerbungen, da stehen einem
die Haare zu Berge“, weiß der
DIHK.

Aber nicht nur die Form muss
stimmen – schließlich zählen
auch die Inhalte: „Nicht einfach
einen unpersönlichen Standard-
text verwenden“, empfiehlt die
Arbeitsagentur. Bevor das An-
schreiben formuliert wird, ist es

außerdem ratsam, sich schon
einmal mit dem Arbeitgeber zu
beschäftigen. Es sei wenig über-
zeugend, wenn jemand schreibt
„Ich will Mechatroniker werden,
weil ich das interessant finde“.

Viel besser sei, wenn der Be-
werber erklären kann, was ge-
nau ihn an dem Beruf und dem
Betrieb reizt und er möglichst
auch eine Beziehung zu seinen
privaten Hobbys und Interessen
herstellen kann. „Ich sollte mich
schon fragen, was ich in meiner
Bewerbung betonen will, um
zu zeigen, dass ich qualifiziert
für die Stelle bin“, raten Job-Ex-
perten.

Passt der zu uns?
Auch die Persönlichkeit des Be-
werbers muss erkennbar sein.
„Der Arbeitgeber will schließlich
wissen: Was ist das für ein
Mensch? Passt der in meinen
Betrieb?“, erläutert man beim
DIHK. Und dabei zählt nicht nur
die fachliche Qualifikation. „Ar-
beitgeber erwarten auch Kom-
petenzen wie Zuverlässigkeit
und Leistungsbereitschaft.“ Der
Hinweis auf die bevorzugten
Sportarten kann da hilfreich
sein, heißt es: „Wer regelmäßig
im Verein trainiert, sollte das ru-
hig angeben.“ Schaden kann es
nicht – und mit etwas Glück
macht sich das Training so auf
noch ganz andere Weise be-
zahlt. (tmn)

CHECKLISTE FÜR DIE BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Bewerbungen müssen voll-
ständig und ordentlich sein.
Am besten lässt sich das mit
einer Checkliste überprüfen.
Folgende Punkte sollten dabei
beachtet werden, empfiehlt
die Bundesagentur für Arbeit:

■ Für das Anschreiben und
den Lebenslauf wird wei-
ßes, unliniertes Papier in
DIN A4-Format verwendet.
Rechts und links bleibt ein
Rand von 2,5 Zentimetern.

■ Das Passbild sollte vom Fo-
tografen, nicht aus dem Au-
tomaten sein.

■ Es wird am besten mit Foto-
ecken oben rechts auf dem
Lebenslauf befestigt.

■ Von den Zeugnissen wer-
den nur Kopien, keine Origi-
nale verschickt.

■ Lebenslauf und Anschrei-
ben sollten dagegen keine
Kopien sein.

■ Datum und persönliche An-
gaben im Anschreiben und
Lebenslauf müssen überein-
stimmen.

■ Alle Unterlagen werden am
besten in eine Bewerbungs-
mappe geheftet bzw. als

entsprechend strukturierte
Datei verschickt oder hoch-
geladen – je nachdem, wie
der künftige Arbeitgeber
das haben möchte. Die Un-
terlagen in einer Bewer-
bungsmappe jedenfalls soll-
ten nicht gelocht werden.

■ Vernünftig ist, von jedem
Bewerbungsschreiben eine
Kopie zu behalten, um beim
Vorstellungsgespräch zu
wissen, was darin stand.

■ Auf keinen Fall vergessen,
auf dem Briefumschlag
auch den Absender zu no-
tieren. (tmn)

Alles sauber zusammengetragen und aufbereitet? Bei den Bewerbungsunterlagen sollte man
sich keine Fehler leisten. Denn die können ganz schnell das Aus auf dem Weg zum Traumjob
bedeuten. Bild: exb/Free Photos/Pixabay

Informiere dich an
unserem Infoabend über

Praktika
Workshops
Ausbildung

Duales Studium
Details findest du unter

ausbildung.witron.de

Donnerstag

30.09.2021
um 18:00 Uhr
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Kunst im Mund: Jedes Werk ein Unikat
Zahntechniker beherrschen den Feinschliff – und sorgen dafür, dass man auch mit einem unvollständigen Gebiss ein schönes Lächeln hat

Wer einen abgebroche-
nen Zahn hat, geht
erst einmal zum Zahn-

arzt. Der wiederum beauftragt
dann einen Zahntechniker. Des-
sen Aufgabe ist es, einen genau
passenden Zahnersatz herzu-
stellen. Ob eine kleine Krone
oder ein ganzes Gebiss, jedes
Produkt ist ein Unikat und auf
den jeweiligen Patienten ange-
passt.

Die vier Azubis Robin Bülow,
Jasmin Gerkensmeier, Lena
Schulze und Julian Kraneis ler-
nen bei einem Dentallabor ihr
Handwerk. Da ihr Ausbildungs-
betrieb sehr groß ist, können
sie alle paar Wochen eine neue
Abteilung entdecken: die Kunst-
stoffabteilung, wo Zahnprothe-
sen zum Glänzen gebracht wer-
den, den Modellguss oder die
Keramikabteilung, wo künstli-
che Zähne eine natürliche Farbe
bekommen.

Von Zähnen träumen
Beim Einstellungstest haben sie
präzise eine Kaufläche model-
liert und neben Geschicklichkeit
auch räumliche Vorstellungs-
kraft und ein ästhetisches Be-
wusstsein bewiesen. So konn-
ten sie sich gegen etwa 100
weitere Bewerber und Bewer-
berinnen durchsetzen.

Die meisten zeichnen privat
auch viel. Jetzt lernen sie bei ih-
rer Ausbildungsleiterin Maria
Schober alle Arbeitsgeräte und
Werkstoffe kennen. „Man ach-

tet am Anfang der Ausbildung
besonders auf die Zähne der
Menschen“, erzählt Lena Schul-
ze. „Und man träumt sehr viel
von Zähnen.“ Nach zwei Tagen
Berufsschule findet an drei wei-
teren Tagen in der Woche die
praktische Ausbildung im Labor
statt, wo 200 Zahntechniker
Medizinprodukte für 250 Zahn-
ärzte herstellen. Alle tragen ei-
nen weißen Kittel, der hinten
zugebunden wird. Es riecht mal
nach Kunststoff und Gips, in
manchen Räumen einfach che-
misch und im Raum mit den
3-D-Druckern nach Gummi.

Ansonsten geht es im Labor
ganz schön wuselig zu: Jeder
hat einen eigenen kleinen Ar-
beitstisch, bei manchen stehen
Bunsenbrenner, um das Wachs
für ein Gebissmodell zu formen,
das dann mit Silikon ausgegos-
sen wird. Überall finden sich
kleine Schalen mit Auftragszet-
teln der Zahnärzte und der bis-
herigen Arbeit: halbfertige Brü-
cken, die ausgearbeitet werden
oder auch Fotos vom ursprüng-
lichen Gebiss, um eine mög-
lichst getreue Nachbildung zu
erschaffen.

Zahnersatz und Wünsche
Zahntechniker sind auf eine gu-
te Zusammenarbeit und Kom-
munikation mit den Zahnärzten
angewiesen, die am Anfang
den Zahnabdruck nehmen und
am Ende die Brücke oder das
Gebiss einsetzen. Der Laborlei-
ter Nico Fellmann arbeitet in ei-

nem anderem Umfeld. Sein La-
bor ist deutlich kleiner und di-
rekt an ein Zahnarztzentrum
angeschlossen, so dass er häu-
fig direkt auf die Patienten
trifft. Er erfährt eher mal die
Geschichte hinter dem Zahnver-
lust: „Meistens verliert man auf-
grund von Karies oder anderen
Zahnerkrankungen Zähne.
Manchmal kommt aber auch je-
mand, der einen goldenen
Schädel auf seinem Frontzahn

möchte oder scharfe Eckzähne
für Karneval.“ Fellmann ist ein
richtiger Tüftler, der privat ger-
ne an Motorrädern schraubt.
„Ich bin da sehr pedantisch und
kann erst aufhören, wenn es
perfekt ist.“ Seit 36 Jahren ist er
Zahntechniker und hat die Ent-
wicklung der Branche hautnah
miterlebt. Inzwischen gibt es
ein viel größeres Bewusstsein
für Zahngesundheit und Zähne
werden viel eher erhalten als

gezogen. Auch neue Materia-
lien sind dazu gekommen, so
dass die Zahntechniker jetzt mit
neuen Werkstoffen umgehen
können müssen.

Handwerk wird digitaler
Daneben ändert sich die Zahn-
technik – wie das gesamte
Handwerk – durch die Digitali-
sierung zunehmend. Der Zahn-
arzt kann mit einem sogenann-
ten Intraoralscanner einen digi-
talen Abdruck vom Gebiss des
Patienten erstellen, ganz ohne
Silikonmasse und Abdrucklöffel.
Die Daten werden verschickt
und in der CAD-Abteilung am
Computer wird dann das indivi-
duelle zahnmedizinische Pro-
dukt entworfen, welches der
Patient benötigt.

Eine grundsätzliche Offenheit für
digitale Innovationen sei neben
der Präzision der Handarbeit des-
halb zentral, sagt Guido Bader
vom Fachbereich Zahntechnik
der Gewerbe Akademie in Frei-
burg. Im dortigen Kompetenz-
zentrum können sich Zahntech-
nik-Gesellen sich zum Meister
oder aber als CAD- und CAM-
Fachkraft fortbilden lassen.

Zurück im Labor der vier Azubis
ertönt zur Mittagspause ein
Gong zwischen dem Surren der
vielen kleinen Bohrmaschinen
und Poliermotoren. Ausbil-
dungsleiterin Maria Schobler
begutachtet einen individuellen
Abformlöffel, an dem Azubi Ro-
bin Bülow gearbeitet hat. Durch

die technischen Innovationen
wird die Nachfrage nach Zahn-
technikern nicht weniger wer-
den, denn auch das Bedienen
der neuen Fräsmaschinen und
der CAD-Programme will ge-
lernt sein, ist sich Schober si-
cher. Die Ausbildung zum Zahn-
techniker dem digitalen Prozess
anpassen, dafür setzt sich VDZI-
Vorstandsmitglied und Beauf-
tragter für Aus- und Weiterbil-
dung Heinrich Wenzel mit der
Novellierung der Ausbildungs-
ordnung zum Zahntechniker
ein. In dem komplexen Prozess
sind viele weitere Akteure invol-
viert.

Mindestvergütung
Die Ausbildungsvergütung ist
nicht tariflich geregelt und stark
von der Region und dem Be-
trieb abhängig. Die Empfehlung
des Verbands Deutscher Zahn-
techniker-Innungen(VDZI) orien-
tiert sich an der seit 2020 gülti-
gen Mindestausbildungsvergü-
tung. Auszubildende im ersten
Jahr erhalten ab 2021 die Sum-
me von 550 Euro.

Einige der auszubildenden
Zahntechniker wollen im An-
schluss auch Zahnmedizin stu-
dieren und sehen die Ausbil-
dung als gute Überbrückung
der Wartezeit auf einen Studi-
enplatz – auch wenn es für
Ausbilder in kleineren Laboren
wie Nico Fellmann immer ein
Verlust ist, wenn der Nach-
wuchs nach der Ausbildung das
Labor verlässt. (tmn)

Der Umgang mit verschiedenen Werkstoffen will gelernt sein.
Der angehende Zahntechniker Yang prüft hier seine Wachs-
modellation. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Die GRAMMER AG ist spezialisiert
auf die Entwicklung und Herstellung
von Komponenten und Systemen
für Pkw-Innenausstattung sowie
von Fahrer- und Passagiersitzen für
Offroad-Nutzfahrzeuge, LKW, Busse
und Bahnen.

Die GRAMMER Interior Components
ist ein Produkt Markt Segment der
Division Interior. Wir sind System-
partner und Full-Service-Supplier für
namhafte, internationale Marken im
Premium und Luxussegment in den
Bereichen Automobil und Consumer-
geräte-Industrie.

Was uns antreibt ist die Leidenschaft
die Lebensqualität für Menschen zu
verbessern, die in Fahrzeugen unter-
wegs sind, denn wachsende Mobili-
tät bei steigenden Geschwindigkeiten
erfordert ein Maximum an Sicherheit
und Komfort.

Täglich verlassen sich Millionen
Menschen im Berufsleben oder auf
Reisen auf innovative und kreative
Lösungen made by GRAMMER.

STEIG EIN UND
KOMMMIT AUF UNSERE REISE

Wir bilden aus (m/w/d):

• Fachinformatiker

• Industriekaufmann

• Elektroniker für Betriebstechnik

• Mechatroniker

• Werkzeugmechaniker

• Industriemechaniker

• Duales Studium in Kooperation

mit der OTH Amberg-Weiden

• Duales Studium in Kooperation

mit der DHBW Mosbach

Mehr Informationen sowie aktuelle Stellen
findest du auf unserer Homepage:
www.grammer.com/karriere

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

zum ELEKTRONIKER (m/w/d)
Ausbildungsstart: 01. September 2022

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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Fakt oder doch nur Mythos?
Im Check: Nicht jedes Tabu im Bewerbungsgespräch ist wirklich ein knallhartes No-go

Bloß nicht zu spät kommen.
Nicht schlecht über andere
Unternehmen reden und

ja keine Nervosität zeigen. Nicht
die Arme verschränken und
nicht zur Seite schauen. Die Liste
an vermeintlichen Tabus für Be-
werbungsgespräche ist lang.
Versucht man alle Tipps zu be-
herzigen, weiß man gar nicht
mehr, wie man sich richtig ver-
halten soll. Sich unsichtbar ma-
chen ist auf jeden Fall keine Opti-
on. Experten erklären hier, wo-
rauf es wirklich ankommt – und
was an oft genannten Tabus
wirklich dran ist.

Körpersprache
Glaubt man vielen Ratgebern
zu Bewerbungsgesprächen, so
legen Personalfachkräfte Wert
auf die „richtige“ Körperspra-
che: Nicht die Arme verschrän-
ken, nicht auf den Boden schau-
en – oder war es nicht zur Sei-
te? Uwe Kanning, Professor für
Wirtschaftspsychologie an der
Universität Osnabrück, sagt:
„Es ist zwar ein Fünkchen
Wahrheit dran, dass die Körper-
sprache die Persönlichkeit wi-
derspiegelt. Aber das als Basis
zu nehmen, um Menschen im
Einstellungsinterview zu beur-
teilen, davon kann aus Sicht der
Psychologie nur abgeraten wer-
den.“

Trotzdem: Eine Umfrage von
Kanning unter gut 200 Unter-
nehmen ergab, dass bei 70 Pro-
zent der Befragten Beobachtun-
gen zur Körpersprache in die

Entscheidung mit einfließen.
Die Coaching- und Etikette-Ex-
pertin Elisabeth Bonneau rät
dazu, sich nicht einzelne Gesten
für ein Bewerbungsgespräch
an- oder abzutrainieren. „Das
wirkt immer künstlich, und der
Personaler bekommt das Ge-
fühl: Der Bewerber verstellt
sich.“ Vielmehr komme es auf
das Gesamtbild an. Wer seine
Körpersprache unter die Lupe
nehmen möchte, sollte das
auch nicht vor dem Spiegel tun:
„Man korrigiert sich ständig
und kommt nicht weiter.“ Bes-
ser sei es, eine Kamera aufzu-
stellen oder Freunde um ehrli-
ches Feedback zu bitten. Kandi-
datinnen und Kandidaten wird
oft nahegelegt, im Gespräch
möglichst Ruhe und Gelassen-
heit auszustrahlen. Leichter ge-
sagt als getan – und letztlich
nicht unbedingt entscheidend,
sagt Kanning: „Vor einem Be-
werbungsinterview nervös zu
sein, ist nachvollziehbar.“

Entscheidend sei, wie aufgeregt
jemand ist und auf welche Stel-
le er sich bewirbt. „Wenn ein
angehender Azubi mit zittern-
der Stimme und roten Flecken
im Gespräch sitzt, ist das gar
nicht schlimm, da wäre ich
großzügig“, sagt Kanning. „Je-
mand, der eine hohe Führungs-
oder Sprecherposition beklei-
den will, der muss souveräner
auftreten, denn im Beruf wird
es viel schlimmere Situationen
geben.“ Ahnungslos ins Bewer-
bungsgespräch zu spazieren, ist

tatsächlich ein No-go. 91 Pro-
zent der in Kannings Studie be-
fragten 200 Unternehmen wol-
len zum Beispiel Gründe für die
Bewerbung hören, fast 70 Pro-
zent testen Wissen über das
Unternehmen. „Das sollte man
vorbereiten“, sagt der Wirt-
schaftspsychologe. Gleiches gel-
te für Fragen nach den eigenen
Stärken und Schwächen: „Nie-
mand will sehen, dass der Be-
werber sich dazu erst im Ge-
spräch tiefschürfende Gedan-
ken macht.“

Schlecht über andere
Arbeitgeber reden
Wer schlecht über andere Ar-
beitgeber spricht, verschafft
sich selten einen Vorteil. „Das
ist tatsächlich ein Tabu“, sagt
Bonneau. Man könne auf der
Suche nach einer besonderen
Herausforderung sein oder
möchte sich beruflich bestmög-
lich entwickeln, erklärt die Ex-
pertin. Dass es dazu in anderen
Unternehmen einfach nicht
reicht, ist dagegen keine gute
Antwort. „Dahinter steckt die
alltagspsychologische Annah-
me, dass es sich nicht um einen
loyalen Mitarbeiter handelt“, er-
klärt Professor Kanning.

Spät kommen
Selbst wenn man noch so gut
vorbereitet ist, es ist nicht im-
mer zu 100 Prozent garantiert,
dass man pünktlich zum Termin
erscheint. „Wenn man es nicht
pünktlich schafft, weil der öf-
fentliche Nahverkehr zusam-

mengebrochen oder der Fahr-
radreifen geplatzt ist, sollte
man aber auf jeden Fall anrufen
und Bescheid geben“, rät Bon-
neau. Bekommt man nieman-
den ans Telefon, spricht man
am besten eine Nachricht auf
Band. Zusätzlich könne man ei-
ne SMS oder E-Mail schreiben.

Reihenfolge missachten
Coronabedingt spielt der Hän-
dedruck derzeit in Vorstellungs-
gesprächen zwar keine Rolle, er
birgt aber einem gängigen My-
thos zufolge im Normalfall eini-
ge Stolperfallen. Denn es wird
Bewerbern immer wieder emp-
fohlen, zuerst dem Vorgesetz-
ten oder der ranghöchsten Per-
son im Raum die Hand zu
schütteln und erst danach den

anderen Anwesenden. Etikette-
Expertin Bonneau sagt dazu:
„Vorher herausfinden zu müs-
sen, wer am ranghöchsten ist
und wem man deshalb zuerst
die Hand schüttelt, ist
Quatsch.“ Vielmehr sei der Be-
werber oder die Bewerberin
Gast, und es sei „das Recht des
Empfangenden zu entscheiden,
wie nah man sich kommt und
ob man sich die Hand gibt.“
Und falls man vor Nervosität
feuchte Hände hat, könne man
diese vor einem Händedruck
auch ruhig kurz an der Klei-
dung abwischen.

Beide Experten legen Bewer-
bern ans Herz, sich nicht nur
mit ihrem aktiven Teil, sondern
auch mit dem passiven Part im

Gespräch etwas genauer zu be-
schäftigen: dem Zuhören.
Denn, so erklärt Bonneau, viel-
leicht bekommt man im Ge-
spräch zum Beispiel etwas über
das Unternehmen erzählt, das
man dank guter Vorbereitung
schon weiß.

Dann gilt es, nicht gelangweilt
in sich zusammen zu sacken,
sondern interessiert zuzuhören.
Sein Gegenüber anschauen, lä-
cheln, nicken – das kommt in
Bewerbungsgesprächen gut an.
Und das kann am Ende ent-
scheidend sein, sagt Kanning:
„Die Eignung ist meist weniger
wichtig als das Gefallen. Die
Entscheidung hängt davon ab,
wie der Interviewer sich mit
dem Bewerber fühlt.“ (tmn)

Oft lassen Personalfachkräfte die Körpersprache mit in ihre Bewertung einfließen – über die
Persönlichkeit einer Bewerberin sagt die aber nur bedingt etwas aus. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Anzeige

Die Auszubilden-
den werden wäh-
rend ihrer Lehrzeit
bestens betreut.

Bild: fz

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

Jetzt für 2022 bewerben!

Herausragende
Zukunftsperspektiven

bewerbung@sitlog.de

Was Du brauchst
• Guter mittlerer Bildungsabschluss
• Technisches Interesse und Ehrgeiz
• Handwerkliches Geschick

Was Dich erwartet
• Fertigung von elektronischen
Steuerungsanlagen

• Entwicklung von Schaltungen
und Steuerungen

• CAD, rechnerunterstütztes Zeichnen
• SPS / TIA Programmierung
• 3 1/2 Jahre Ausbildungsdauer
• Berufsschule im Block inWeiden

Altenstadt/WN. Mit einer
Ausbildung zum Elektroniker
für Automatisierungs- und
Systemtechnik schaffen sich
Schulabgänger beste berufli-
che Zukunftsaussichten. Die
Firma SITLog in Altenstadt an
der Waldnaab ist hierfür eine
ausgezeichnete Adresse. Der
seit 21 Jahren im Gewerbepark
Haidmühle ansässige Familien-
betrieb mit Inhaber Wolfgang
Hausner hat eine stete Aufwärts-
entwicklung hinter sich und re-
alisiert mit seinen über 110 Mit-
arbeiter-/innen modernste und
anspruchsvollste Logistiksyste-
me v.a. im europäischen Raum.
Firmen wie u.a. die Witt-Grup-
pe, Adidas, Sport Scheck und
auch BMW sind unter den
Auftraggebern. Beachtlich ist
die Anzahl von durchschnittlich
fünf Auszubildenden und Um-
schülern pro Lehrjahr, die sich
bei SITLog ihr berufliches Know-
how aneignen. In dreieinhalb
Jahren gehen die betrieblichen
Ausbildungsinhalte von der
Fertigung elektronischer Steue-
rungsanlagen, Entwicklung von
Schaltungen und Steuerungen,
Programmschulungen am Test-
aufbau „Fischertechnik“, Pro-
grammierung von Steuerungen,
Konstruieren von Elektro-Schalt-
plänen bis hin zur Prüfung und
Inbetriebnahme der Logistiksys-

teme beim Kunden. Die Wis-
sensvermittlung übernehmen
Ausbilder Stefan Karl und die
Europa-Berufsschule in Weiden
mittels Blockunterricht, überbe-
triebliche Ausbildungskurse an
der Handwerkskammer ergän-
zen den Ausbildungsrahmen.
Die Qualität der Ausbildung bei
SITLog ist erfolgsversprechend.
Sehr stolz ist SITLog auf die
Leistungen seiner Azubis, die
mit Ehrungen an der Berufs-
schule und Handwerkskammer
bis hin zum Bundessieg (2019)
aufwarten können. Melih Öz-
bay, Azubi im dritten Lehrjahr,
schätzt besonders das ange-
nehme Betriebsklima und dass
sich immer ein Ausbilder „um
uns“ kümmert. Er verstärkt
seit der Zwischenprüfung das
CAD-Planungsteam. Sein Bru-
der Ahmet hat ebenfalls bei
SITLog „gelernt“ und die Gesel-
lenprüfung im Frühjahr 2021 als
bester Bayerns absolviert. Nach
abgeschlossener erfolgreicher
Ausbildung bieten sich viele
Entwicklungs- und gute Auf-
stiegsmöglichkeiten für alle, die
ihren weiteren Berufsweg bei
SITLog beschreiten, da SITLog
ausbildet, um die Azubis später
zu übernehmen. Für den Ausbil-
dungsstart September 2022 hat
bereits jetzt die Bewerbungs-
phase begonnen.

Beste Perspektiven
Ausgezeichnete Chancen bei SITLog
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Experten-Check: wahr oder falsch?
Vitamin B, Fotos oder abschreckende Hobbys: Mythen und Annahmen rund um die Bewerbung – was stimmt und was ist Unfug?

Wenn es um Bewerbun-
gen geht, glauben vie-
le Menschen, bestens

Bescheid zu wissen und sind
mit Ratschlägen schnell bei der
Hand; Ist ja wohl klar, dass eine
Bewerbung ein Foto braucht
– und bloß nie erwähnen, dass
man in der Freizeit gerne beim
Freiklettern ist! Im Endeffekt
entscheiden aber natürlich Per-
sonalfachkräfte und andere
Verantwortliche beim Arbeitge-
ber darüber, wer eingestellt
wird und wer nicht. Zeit, ein
paar gängige Irrglauben zu ent-
mystifizieren.

■ Annahme 1
Wer nicht alle Anforde-
rungen erfüllt, braucht
sich nicht zu bewerben

In der Regel ist das Quatsch.
„Es gilt die Daumenregel, wenn
man etwa 70 Prozent der An-
forderungen aus der Bewer-
bung erfüllt, lohnt sich eine Be-
werbung“, erklärt Deborah
Dudda-Luzzato. Sie leitet die
Fachgruppe Recruiting, Employ-
er Branding und Social Media
beim Bundesverband der Perso-
nalmanager (BPM). Für Robin-
dro Ullah, Autor, Speaker und
Recruiting-Experte, besteht da
ein grundsätzliches Problem bei
Stellenausschreibungen: „Fir-
men neigen häufig dazu, Anfor-
derungskataloge zu überfrach-
ten und nicht zwischen unbe-
dingt notwendigen und ’nach-
rüstbaren’ Anforderungen zu
unterscheiden“, erklärt er. Teil-
weise existierten Anforderun-

gen in Stellenausschreibungen,
die seit Jahren nicht hinterfragt
wurden. Heinz Ostermann vom
Bundesarbeitgeberverband der
Personaldienstleister (BAP) er-
gänzt: „Gerade weil man auch
Kompetenzen haben kann, die
für die Stelle passen und derer
man sich gar nicht bewusst ist,
lohnt sich generell immer der
Versuch.“

■ Annahme 2
Bewerbungsbilder sind
nach wie vor beliebt und
entscheidend

Hier gehen die Meinungen aus-
einander. „Bewerbungsbilder
sind immer eine gute Sache, so-
lange sie professionell sind
– und bloß keine Selfies“, findet
Ostermann, der im BAP Vorsit-
zender des Verbandsbereichs
Personalvermittlung ist. Auch
Profilbilder in Karrierenetzwer-
ken wie Xing und Linkedin tra-
gen zum öffentlichen Auftritt
bei und können als Bewer-
bungsfoto eine Bewerbung ab-
runden. Deborah Dudda-Luzza-
to bewertet dies ganz anders:
„Professionelle Fotoshootings
für Bewerbungsbilder ver-
schwenden Zeit und Geld. Wie
der Bewerber oder die Bewer-
berin aussieht, interessiert uns
nicht.“

■ Annahme 3:
Die meisten Jobs wer-
den intern oder über Be-
ziehungen vergeben

„Wenn das stimmen würde,
wären ja alle Headhunter und

Personaler arbeitslos“, meint
Ostermann. „Allerdings ist es
kein Mythos, dass Unterneh-
men gerne intern Stellen beset-
zen, denn so kennen sie schon
die Stärken und Schwächen des
Bewerbers und können sicher

sein, dass dieser wiederum das
Unternehmen sehr gut kennt.“
Je niedriger die Hierarchiestufe,
desto eher komme es vor, dass
eine persönliche Beziehung,
„Vitamin B“ genannt, eine Rolle
spielt. „Wenn ein Gabelstapler-

fahrer einen Kumpel als neuen
Kollegen empfiehlt, kann es
schon sein, dass der Freund
eher die Stelle bekommt.“ Dud-
da-Luzzato betont, dass die Er-
fahrungen und der Lebenslauf
des Kandidaten zählen: „Wenn

man die Anforderungen nicht
erfüllt, bringen auch gute Bezie-
hungen nichts.“

■ Annahme 4
Bewerbungen laufen
nur noch komplett on-
line

„Das ist richtig“, sagt Dudda-
Luzzato. „In einigen wenigen
Branchen gibt es noch Offline-
Bewerbungen mit Bewerbungs-
mappen, wie in der Logistik-
branche oder der Lebensmittel-
branche.“ Generell empfiehlt
sie, sich immer elektronisch zu
bewerben. So erreiche eine Be-
werbungsmappe auch in Home-
office-Zeiten das Büro, und es
gebe eine schnellere Rückmel-
dung auf die Bewerbung.

■ Annahme 5:
Personalfachkräfte
haben No-gos

Bei der Erwähnung von Extrem-
sportarten als No-gos muss
Dudda-Luzzato lachen: „Da ach-
tet keiner drauf. Extravagante
Hobbys sind uns egal.“ Da sie in
der Modebranche tätig ist, kön-
ne sie sagen, dass in der Bran-
che etwa auch auffällige Täto-
wierungen durchaus unerheb-
lich sind. Es kommt aber meist
auf die Stelle und das Aufga-
bengebiet an. Wenn man eine
bestimmte Tätigkeit anstrebt,
dann sollten das allgemeine
Freizeitverhalten und der Social
Media-Auftritt dazu passen, so
Ostermann: Je nach Stelle sollte
man wenig „angreifbar“ sein.

(tmn)

Was ist bei einer Bewerbung gewünscht, was nicht? Dazu existiert bei vielen Menschen oft
nur Halbwissen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

HastDu
noch Fr

agen?

Unsere Personalabteilung hilft Dir

gerne weiter.

Telefon 0961/85-1211 oder E-Mail

ausbildung@oberpfalzmedien.de

Informationen zu den einzelnen Berufen und

die Möglichkeit zur Online-Bewerbung findest

Du auf unserer Recruiting-Seite

www.oberpfalzmedien.de/karriere

Ober|pfalz|Medien,
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Wir sind nicht nur eine Zeitung, wir sind ein Medienunter-

nehmen, das für die Oberpfalz und ihre Menschen einsteht –

bodenständig und weltoffen. Wir berichten, beraten und

begeistern, organisieren, gestalten, drucken und verteilen –

kurz: Wir sorgen für Verbindung und Orientierung!
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Zum 01.09.2022 bilden wir in folgenden Berufen aus
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Bewerbungsschluss: 31.10.2021

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

Wir bilden aus!

Telefon: 0 99 76 94 13-0
Fax: 0 99 76 94 13-60
bewerbung@huber-rappl.de
www.huber-rappl.de

GEORG HUBER
Inh. Josef Rappl GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10
92444 Rötz

Industriekaufmann (m/w/d)

Baustoffprüfer (m/w/d)

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

Aufbereitungsmechaniker (m/w/d)

Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)

Verfahrensmechaniker (m/w/d)

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

Ausbildung 2022 –
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 Schwerpunkten
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 und Unterhalt des Nieder- und
Mittelspannungsnetzes aus.

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
Sie haben einen mittleren Bildungsabschluss. Nach einer dreijährigen Ausbildung 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 dreijährigen Ausbildung entwickeln und
programmieren Sie digitale Lösungen
für die Geschäftsprozesse in unserem Unternehmen.

Sind Sie interessiert?
Dann bewerben Sie sich möglichst online mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen bis
spätestens 1. Oktober 2021. Beachten Sie bitte bei Bewerbungen per E-Mail, dass Anhänge nur
im PDF-Format zulässig sind. Zusendungen in Verbindung mit anderen Dateiformaten oder
gepackten Dateien können aus Sicherheitsgründen leider nicht berücksichtigt werden.

Für unsere Ausbildungsverträge gilt der TVAöD. Für Fragen steht Ihnen das Personalwesen Tel.
09621 603-410 gern zur Verfügung.

bewerbungen@stadtwerke-amberg.de www.stadtwerke-amberg.de
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Von Giro-Konto bis Krankenversicherung: Vor dem ersten Ausbildungstag gibt es viel zu orga-
nisieren. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Apfel statt Schokoriegel
Tipps für eine gesunde Ernährung am Arbeitsplatz

S
chokoriegel und Kuchen
am Computer, eine Porti-
on Pommes in der Kanti-

ne: Im stressigen Berufsalltag
fehlt oftmals die Zeit, um ent-
spannt zu essen, viele Arbeit-
nehmer haben vor Ort keine
Möglichkeiten, an preiswerte
und gesunde Mahlzeiten zu ge-
langen. Konzentrationsschwie-
rigkeiten, Müdigkeit, Kopf-
schmerzen und das typische
„Mittagstief“ sind häufig die
Folgen von unausgewogenem
und unregelmäßigem Essen.
Dabei ist es mit der richtigen
Planung gar nicht so schwierig,
den Körper auch bei der Arbeit
mit den benötigten Nährstoffen
zu versorgen, um ihn leistungs-
fähig zu halten.

Stressfrei einkaufen
Gemüse, Obst, Joghurt und Co.
– wer gezielt für die Verpfle-
gung bei der Arbeit einkauft,
beugt einer einseitigen Ernäh-
rung und Langeweile beim Es-
sen vor. Viele Mahlzeiten lassen
sich ohne großen Aufwand zu
Hause vorbereiten und in geeig-
neten Vorratsbehältern mitneh-
men.

Da Süßigkeiten den Blutzucker-
spiegel und damit die Konzen-
trationsleistung nur kurzzeitig
steigern und das Hungergefühl
schnell wieder einsetzt, sollten
während des Arbeitstags fettar-
me, aber dennoch nähr- und
ballaststoffreiche Mahlzeiten
auf dem Speiseplan stehen.
„Am besten stellt man sich je-

den Morgen eine kleine Schale
mit etwas Obst auf den
Schreibtisch. So kann man im
Laufe des Tages ganz einfach
auf sein tägliches Quantum an
Vitaminen und Mineralstoffen
zugreifen“, rät Ernährungswis-
senschaftlerin Kerstin Fieweger.
Gut geeignet für den Snack
zwischendurch seien auch Pro-
dukte aus Vollkorn. „Ein Voll-
kornbrötchen, belegt mit fettar-
mem Käse oder gekochtem
Schinken, enthält viele Ballast-
stoffe und Kohlenhydrate und
macht satt“, so die Ernährungs-
beraterin.

Dazu passe etwas Rohkost.
Klein geschnittene Gurken, To-
maten und Paprika ließen sich
gut in Frischhaltedosen trans-
portieren und können bereits
am Abend zuvor zubereitet
werden. Praktisch seien zum

Beispiel auch Frucht-Smoothies
aus der Flasche.

Bewusste Essenspausen
„Wer am Arbeitsplatz eine Mi-
krowelle hat, kann zu Hause
größere Mengen von einem
Auflauf oder einer Suppe vorbe-
reiten und eine Portion zum
Mittagessen aufwärmen“, rät
Kerstin Fieweger.

Auch Trinken sollte nicht verges-
sen werden. Ideale Durstlöscher
seien zum Beispiel Kräuter- und
Früchtetees, Gemüsesäfte, Mi-
neralwasser oder Fruchtsaft-
schorlen. Wichtig seien vor al-
lem aber bewusste Essenspau-
sen, in denen man gezielt ab-
schalten kann. „Nach der Pause
kann man wieder konzentriert
und motiviert an die Arbeit ge-
hen“, weiß die Ernährungswis-
senschaftlerin. (djd/pt)

Ist gesund und schmeckt – beim Snack auf der Arbeit darf es
zum Beispiel gerne Obst sein. Bild: exb/PublicDomainPictures/Pixabay

Alles bereit für den Start?
Mit der richtigen Checkliste gehen junge Leute erfolgreich in die Ausbildung

D
er Start ins Azubi-Leben ist
aufregend. Und es gibt je-

de Menge zu organisieren. Vor
dem ersten Ausbildungstag soll-
ten angehende Lehrlinge eine
Checkliste erstellen. Das rät Be-
rufsberaterin Ines Keitel von der
Agentur für Arbeit in einem Bei-
trag auf „abi.de“. Darauf kön-
nen sie alles festhalten, was es
für den Ausbildungsbeginn zu
organisieren gilt.

So brauchen Azubis etwa eine
elektronische Lohnsteuerkarte,
ein Girokonto, eine Krankenver-
sicherung sowie einen Sozial-
versicherungsausweis. Zur Sozi-
alversicherung zählen die Kran-

ken-, Pflege-, Arbeitslosen- und
gesetzliche Unfallversicherung.
Die Beiträge hierfür werden au-
tomatisch von der Ausbildungs-
vergütung abgezogen, heißt es
in dem Beitrag.

Ersten Tag durchgehen
Als Azubi müsse man sich
selbst krankenversichern, er-
klärt Berufsberaterin Keitel. Ih-
ren Sozialversicherungsausweis
erhalten Azubis von der Kran-
kenkasse, die Rentenversiche-
rungsnummer teilt der Renten-
versicherungsträger zu. Darü-
ber hinaus lohnt es, den ersten
Ausbildungstag schon in Ge-
danken durchzuspielen. Etwa,

indem man sich überlegt, was
man anziehen möchte, wie
man zum Betrieb kommt und
wo man am ersten Tag an In-
formationen kommt.

Angehende Azubis sollten auch
das Berufsbildungsgesetz und
ihre jeweilige Ausbildungsver-
ordnung kennen. Darin erfah-
ren sie alles über ihre Rechte
und Pflichten. „abi.de“ weist et-
wa darauf hin, dass Ausbil-
dungsmittel kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt werden müs-
sen. Die monatliche Vergütung
muss für Azubis seit dem Jahr
2021 bei mindestens 550 Euro
im Monat liegen. (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

Egal ob Forschung, Planung oder Produktion: Die Glasbranche hält zahlreiche spannende
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 Erfolgsaussichten für eine lang-
fristige Übernahme. Alles was zählt ist deine Zufriedenheit 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 Führer-
scheinzuschuss im Wert von 500 Euro.

W I R S U C H E N M O T I V I E R T E
A U S Z U B I L D E N D E F Ü R 2 0 2 2
•Elektroniker (m/w/d)
Fachrichtung Betriebstechnik (Schalt-/Steueranlagen)

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

•Metallbauer (m/w/d)
Fachrichtung Konstruktionstechnik

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

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

Deine aussagekräftige Bewerbung schickst du per E-Mail an:
personal@hornglas.de

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
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Man kann immer einen Unterschied machen, findet Lea Fried-
rich. Sie arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Bild: DRK Kliniken/dpa-tmn

Warum junge Leute trotz
hoher Arbeitsbelastung
und geringer Löhne Pfle-
gekräfte werden wollen

Eigentlich wollte Lea Fried-
rich Theater machen. Die
Hospitanz an einer großen

Bühne gefiel ihr gut, doch dann
kam es anders. Auf einer Party
lernte sie einen Krankenpfleger
kennen, der ihr Einblicke in ein
ganz anderes Berufsfeld eröff-
nete. „Gerade im Vergleich zur
Kunstwelt hat mich das total
fasziniert“, sagt sie. Um eigene
Erfahrungen zu sammeln,
machte sie ein Praktikum in der
Krankenpflege. „Dann war
schnell klar, dass ich die Ausbil-
dung machen will“, erzählt die
27-Jährige. Vom Theater ins
Krankenhaus? Viele in ihrem
Umfeld reagierten irritiert.
Doch Lea Friedrich war sicher.
„Ich habe gemerkt, dass ich et-
was brauche, das mich am Bo-
den hält.“

Kaum blauäugig
Die Pflege hat in Deutschland
noch immer keinen besonders
guten Ruf. „Jeder kennt irgend-
jemanden, der in dem Bereich
arbeitet, und bekommt mit, wie
hoch die Belastung ist“, sagt
die Gesundheits- und Kranken-
pflegerin. Auch während der

Corona-Pandemie wird über
Fachkräftemangel, Arbeitsbelas-
tung und zu niedrige Löhne dis-
kutiert.

Aus dem Blick gerät dabei oft,
wie motiviert viele Pflegekräfte
ihren Job ausüben. „Ich wäre
nicht so engagiert, wenn ich
meinen Beruf nicht so lieben
würde“, sagt Valentin Herfurth.
Wie Lea Friedrich ist der 25-jäh-
rige Gesundheits- und Kranken-
pfleger im Bündnis „Walk of
Care“ aktiv, das sich für einen
grundlegenden Wandel im Me-
dizin- und Gesundheitswesen
einsetzt.

Als er seine Ausbildung be-
gann, war sich Valentin Her-
furth der Herausforderungen
bewusst – und nahm sie als An-
sporn, sich politisch zu engagie-
ren. Auch Lea Friedrich hat er-
lebt, dass junge Menschen kei-
neswegs blauäugig in die Aus-
bildung stolpern. „Die Leute,
die das machen, haben sich Ge-
danken gemacht, ob sie das
wirklich wollen.“

Menschen zur Seite stehen
Valentin Herfurth wollte eigent-
lich Medizin studieren und ab-
solvierte deshalb ein Pflegeprak-
tikum. „Dabei habe ich ge-
merkt, dass das, was ich mir

vom Beruf als Arzt versprochen
habe, in der Pflege viel präsen-
ter ist.“ Wichtig war für ihn die
Nähe zu den Patientinnen und
Patienten. „Ich dachte, ich kann
Menschen in der Bewältigung
von existenziellen Krisen unter-
stützen“, sagt er. Beim Prakti-
kum habe er gemerkt, dass es
in der Praxis eher die Pflegekräf-
te sind, die Menschen in sol-
chen Momenten zur Seite ste-
hen.

Er empfiehlt, immer erst ein
Praktikum in der Pflege zu ma-
chen. „Dort kann man dann
Kolleginnen und Kollegen, von
denen man den Eindruck hat,
dass sie fachlich etwas draufha-
ben, nach ihrem Werdegang
fragen.“

Gelassenheit bei Stress
Ein großer Vorteil seines Berufs
sei, dass Pflegekräfte immer ge-
braucht werden, sagt Herfurth.
„Ich werde mein Leben lang im-
mer einen Job haben.“ Als
Krankenpfleger könne er über-
all auf der Welt arbeiten und
Hilfe leisten – ob auf Festivals
oder in der Flüchtlingshilfe.
Überrascht habe ihn der inhaltli-
che Anspruch der Ausbildung.
„Ich habe gemerkt, dass das
Ganze auf einem extrem hohen
Niveau stattfindet – was auch

richtig ist. Ich trage ja nachher
Verantwortung für Menschen-
leben.“

Wichtig sei, Reflexionsfähigkeit
und Gelassenheit gegenüber
stressigen Situation mitzubrin-
gen. „Man muss sich bewusst
sein, dass wir Pflegenden täg-
lich in sensible Lebensbereiche
eindringen. Ich sollte mich nicht
persönlich angegriffen fühlen,
wenn Patientinnen und Patien-
ten auch mal gereizt reagieren.“

Vertrauen braucht Zeit
Als wertvoll empfinde er, viel
über menschliche Kommunikati-
on zu lernen. Das erzählt auch
Annette Stein (Name geän-
dert), die seit Langem als Alten-
pflegerin arbeitet – sowohl in
Pflegeheimen als auch im am-
bulanten Bereich. Gerade in der
Altenpflege sei die Bezahlung
oft schlecht, die Arbeitsbelas-
tung hoch und die gesellschaft-
liche Anerkennung viel zu ge-
ring. Leider habe die Pflege ein
schlechtes Image, sagt sie.
„Wenn ich positiv darüber rede,
schaue ich häufig in fassungslo-
se Gesichter.“

Dabei liebe sie ihren Beruf – vor
allem wegen der älteren Men-
schen. „Das sind interessante
Leute, die ein langes Leben hin-

Pflege statt Kultur:
Vom Theater ins Krankenhaus

Du interessierst dich für

Medizintechnik
Naturwissenschaften
Technische Systeme
siemens-healthineers.de/ausbildung

Gestalte mit uns die Zukunft
des Gesundheitswesens –
mit einer technischen Ausbildung oder
einem dualen Studium bei
Siemens Healthineers in Kemnath.

Ausbildung in Kemnath:
• Elektroniker (w/m/d)
für Geräte und Systeme

• Mechatroniker (w/m/d)

Duales Studium in Kemnath:
• B.Sc. Informatik

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

Bewirb dich jetzt für den
Start zum 1.9.2022:
siemens-healthineers.de/
ausbildung

Was wir dir bieten
Hervorragende Aus-
und Weiterbildung

Work-Life-Balance

Ansprechendes
Vergütungssystem

www.schöninger-glas.de

Industriekaufmann /-frauIndustriekaufmann /-frau

Fachkraft für LagerlogistikFachkraft für Lagerlogistik

Schöninger GmbH & Co. KG
Am Forst 7
92637 Weiden

Telefon: +49 961 3008 0
Mail: jobs@schoeninger-glas.de

Flachglastechnologe
/-technologin
Flachglastechnologe
/-technologin

Wir suchen Auszubildende 2022

JETZT
BEWE

RBEN
!

DEINE Zukunft mit
GLAS !
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ter sich haben.“ Von Außenste-
henden höre sie oft, dass sie
den Alten bloß den Hintern ab-
wische. „Das gehört dazu, denn
wir sind mit der ganzen Person
beschäftigt. Ein alter Mensch
besteht aber nicht nur daraus,
dass er frisch gemacht werden
muss.“

Schön sei, wenn sich langsam
ein Vertrauensverhältnis zu den
Menschen entwickele. „Es ist
toll, wenn die älteren Herrschaf-
ten von sich erzählen, aus sich
rausgehen, mit dir Spaß haben
und sich trauen, ihre Persönlich-
keit zu zeigen und ihre Wün-
sche zu äußern.“Jungen Men-
schen, die sich für die Altenpfle-
ge interessieren, rät sie, nach
Möglichkeit im öffentlichen
Dienst unterzukommen. Ihrer
Erfahrung nach seien die Ar-
beitsbedingungen und die Be-
zahlung besser. Wer in der Pfle-
ge arbeiten wolle, sollte empa-
thisch sowie körperlich und psy-
chisch belastbar sein, sagt Gabi
Heise. „Das ist ja nicht immer so
hübsch wie im Fernsehen“, be-
tont die ausgebildete Kranken-
pflegerin. Sie arbeitet als Be-
triebsrätin in einer Klinik und
engagiert sich beim Bündnis
„Gesundheit statt Profite“. „Die
Pflege ist ein wunderschöner
Beruf, wenn man Zeit für seine

Patienten hat“, sagt sie. Wäh-
rend der Ausbildung durchlaufe
man viele unterschiedliche Be-
reiche. „Da bekommt man
schon ein Gefühl dafür, was ei-
nem liegt.“

Ausbildungsplätze gebe es der-
zeit viele, weil Nachwuchs ge-
sucht werde. Leider verließen
viele junge Menschen den Beruf
schnell wieder. Wer heutzutage
in der Pflege arbeiten wolle, sol-
le bereit sein, sich für bessere
Arbeitsbedingungen einzuset-
zen, findet die Betriebsrätin.
Lea Friedrich erzählt, sie sei an-

fangs selbst manchmal scho-
ckiert gewesen, wie Kollegin-
nen und Kollegen im Kranken-
haus miteinander oder mit Pa-
tientinnen und Patienten umge-
hen. Es gäbe einige, die nach
den ersten Frusterfahrungen
abbrechen. Wichtig ist deshalb,
dass man sich in seiner Ent-
scheidung sicher ist.

Leider könnten Pflegekräfte im
Alltag oft nicht so handeln, wie
sie gerne würden. „Trotzdem
kann man immer einen Unter-
schied machen“, betont die
Krankenpflegerin. „Wir brau-

chen Menschen, die anders
denken, um das Gesundheits-
system anders zu gestalten.“
Sie selbst bringt ihr kulturelles
Interesse in den Arbeitsalltag
ein, bietet Projekte in der Krea-
tivwerkstatt der Klinik an oder
sitzt mit der Gitarre am Bett
von Patientinnen und Patienten.
Dann lässt sie sich auch nicht
davon irritieren, wenn jemand
behauptet, als „Urin-Kellnerin“
sei das nicht ihr Job. Ihr gehe es
darum, dass es den Menschen,
die sie betreut sowie ihren Kol-
leginnen und Kollegen, gut
geht. Und manchmal ist Musik

genau das, was gerade hilft.
„Besonders beeindruckt mich,
wie ich als eigentlich komplett
fremde Person so ein wichtiger
Bezugspunkt sein kann. Das ist
für mich bis heute der größte
Zauber.“

Extreme Erfahrungen
Schon während der Ausbildung
war sie an der Organisation ei-
nes Stammtischs beteiligt, zu
dem Auszubildende verschiede-
ner Pflegeschulen eingeladen
waren. Bereits beim ersten Tref-
fen 2016 wurde der „Walk of
Care“, die Demonstration für

menschenwürdige Pflege, die
jährlich am 12. Mai stattfindet,
geplant. Die Aktivistinnen und
Aktivisten setzen sich dafür ein,
dass die Bedingungen, unter
denen sie und ihre Kolleginnen
und Kollegen ihren Beruf aus-
üben, besser werden. Denn sie
arbeiten gerne in der Pflege
– und möchten es noch lange
tun, ohne selbst ihre Gesund-
heit aufs Spiel zu setzen, erklärt
Friedrich. Langweilig werde es
in ihrem Job nie. „Wer Lust hat
auf viele extreme Erfahrungen,
ist auf jeden Fall richtig in dem
Beruf.“ (tmn)

Wer in der Pflege arbeiten will, sollte empathisch sowie körperlich und psychisch belastbar sein – trotz schwieriger Arbeitsbedingungen lieben viele Pflege-
kräfte ihren Beruf. Bild: Tom Weller/dpa/dpa-tmn

Vertrauen in Kompetenz
der eigenen Mitarbeiter
INOTECH Group baut voll auf selbst ausgebildetes Personal

D
ie INOTECH Group beschäf-
tigt sich seit mehr als 30

Jahren international erfolgreich
mit Produkten aus Kunststoff.
Als bewährter Partner renom-
mierter Kunden aus den Bran-
chen Automotive, Telekommu-
nikation, Maschinenbau, Medi-
zintechnik, Packaging sowie He-
alth & Beauty entwickeln wir in-
novative Lösungen, die in Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit glei-
chermaßen überzeugen.

Unser Ziel bei allem, was wir
tun, ist, unseren Kunden mit
unseren Entwicklungen und
Produkten einen klaren Wettbe-
werbsvorteil zu verschaffen.
Wir setzen das gesamte Know-
how von 500 Mitarbeitern und
modernste Technologie ein, um

bereits heute Lösungen zu ent-
wickeln, die morgen gebraucht
werden.

Die INOTECH Kunststofftechnik
GmbH hat sich in rund 30 Jah-
ren strategisch und produkti-
onstechnisch stetig weiterent-
wickelt.

Wichtige Meilensteine waren
die Gründung des Vorgänger-
unternehmens Plast Enginee-
ring im Jahr 1986 und der INO-
TECH Kunststofftechnik GmbH
in 1990 in Nabburg. 1994 und
2013 kamen die Standorte in
Tschechien und Bulgarien hin-
zu. 2017 wurde die Kunststoff-
technik Weiden GmbH über-
nommen – 2020 die FWE For-
men- und Werkzeugbau Eslarn

GmbH. Als eigener Unterneh-
menszweig wurde 2006 die
INOTECH Health & Beauty ins
Leben gerufen.

Wir bauen auf eine Personalpo-
litik mit selbst ausgebildeten
Mitarbeitern sowie fachbezoge-
ner Weiterbildung – die Auszu-
bildenden von heute sind unse-
re Fachkräfte von morgen. Be-
reits mehr als 130 junge Men-
schen wurden erfolgreich zu
gefragten Fachkräften ausgebil-
det. Wir bieten Ausbildungsbe-
rufe und Praktikumsplätze im
technischen sowie kaufmän-
nisch Bereich an.

Möchten Sie ein Teil unseres
Teams werden? Dann bewer-
ben Sie sich jetzt.

– Anzeige –

INOTECH ist seit mehr als 30 Jahren mit Produkten aus Kunststoff erfolgreich. Bild: Inotech
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Kaffee nicht immer

die beste Idee

D
ie Pizza hat einen ins Mit-
tagstief geschickt, jetzt

schnell viel Kaffee hinterkip-
pen? Wer sich bei der Arbeit
ausgeglichen und produktiv
fühlen will, sollte die Ernäh-
rung anders angehen.

Zucker, gesättigte Fette und
Koffein würden zwar womög-
lich kurzfristig ein gutes Ge-
fühl verschaffen, können aber
langfristig und in großen
Mengen dazu führen, dass
wir uns schlechter fühlen oder
gar krank machen, wie das In-
stitut für angewandte Arbeits-
wissenschaft (Ifaa) erklärt.

Statt sich also wieder und
wieder den nächsten Kaffee
zu gönnen, sollten Beschäf-
tigte lieber ab und an zu ei-

ner Tasse Tee oder einem
Glas Wasser greifen. Denn
Kaffee könne gerade in tur-
bulenten Zeiten wie einer
Pandemie das Gefühl der Un-
ruhe noch verstärken.

Als Snacks eignen sich laut
Ifaa während des Arbeitstags
etwa Nüsse, die zur Konzen-
trationsfähigkeit beitragen
können. Daneben sind zum
Beispiel Trockenfrüchte eine
gute Idee, auch Beeren oder
Bananen können eine gesun-
de Alternative zu Schoki und
Co. sein. Um tagsüber auf ei-
nem ausgeglichenen Energie-
level zu bleiben, kann es sich
außerdem anbieten, die
Hauptmahlzeit eher auf den
frühen Abend zu verschie-
ben. Zu üppige Mahlzeiten
können laut Ifaa das Mittags-
tief verstärken und die Leis-
tungsfähigkeit für eine gewis-
se Zeit einschränken. (tmn)

Wer es mit dem Koffein übertreibt, fördert damit eher
Unruhe als Konzentration. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Ein Jahr vor Schulabschluss
mit der Berufswahl befassen
Hausaufgaben, Prüfungen
und die Freizeit soll auch
nicht zu kurz kommen: Im
Schulalltag steht das The-
ma Berufswahl schnell
mal hintenan. Zu lange
sollte man es aber nicht
hinausschieben.

S
chule aus und dann? Spä-
testens ein Jahr vor dem
Abschluss sollten sich

Schülerinnen und Schüler mit
dem Thema Berufswahl befas-
sen. Darauf weist die Bundes-
agentur für Arbeit auf ihrem
Portal abi.de hin. Wichtig ist da-
bei aber, sich selbst nicht zu viel
Druck zu machen. Die Entschei-
dung für einen Beruf bedeutet
nicht, dass man sein Leben lang
nur diesen einen Job ausüben
wird. Denn lineare Lebensläufe
sind selten geworden, heißt es
auf abi.de.

Vielmehr sei es normal, dass Be-
rufstätige häufig ihren Arbeit-
geber oder den Beruf wechseln.
Stellt sich also die getroffene
Entscheidung später als falsch
heraus, lässt sich das immer
noch korrigieren. Schülerinnen
und Schüler, die noch gar nicht
wissen, was sie später mal wer-
den wollen, sollten ihren Fokus
zunächst auf eine Selbstein-
schätzung legen.

Dazu überlegt man sich zum
Beispiel, welche Schulfächer ei-

nem am meisten liegen und re-
cherchiert, welche Berufe ähnli-
che Inhalten bieten. Auch ganz
grundsätzliche Fragen können
laut abi.de weiterhelfen. Etwa,
ob man gerne mit Menschen
arbeitet, kreativ ist oder in der

Freizeit einer besonderen Lei-
denschaft nachgeht. Es lohnt
sich zudem, Familie und Freun-
de um eine Einschätzung zu bit-
ten. Nicht zuletzt gehört es
zum Prozess der Berufswahl,
passende Ausbildungsstellen zu

recherchieren und zu finden
– und darauf zu achten, die Be-
werbungen rechtzeitig abzu-
schicken. Die meisten Ausbil-
dungen starten im August oder
September, es kann jedoch Aus-
nahmen geben. (tmn)

Was will ich werden? Bei der Berufsorientierung kann auch die Einschätzung von Freundin-
nen wertvoll sein. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Ihr AZUBI
hat noch
keinen
Führerschein?
Dann leasen Sie ihm doch ein
Dienstfahrrad FIRMEN-mit
LEASING von den besten
Partnern für BIKE-Leasing!

Eine gute Portion Sport, viel
Umweltschutz, weniger Ver-
kehr in der Stadt: Wer mit dem
Rad zur Arbeit fährt, tut nicht
nur dem Klima und der Gesell-
schaft etwas Gutes, sondern
auch sich und seiner Gesund-
heit. Und mit dem Modell des
Dienstrad-Leasings wird das
Zur-Arbeit-Radeln dann gleich
nochmal interessanter. Als
Arbeitgeber bekommt man
fittere und motiviertere Mitar-
beiter, als Arbeitnehmer darf
man ein hochwertiges Fahrrad
nutzen undGeld sparen.

Immermehrmachenmit
„Schon vor fünf, sechs Jahren
hat der Trend begonnen“, sagt
Peter Stadler, Gründer und
Geschäftsführer der PS-Motor-
Center GmbH Amberg, „aber
seit der Corona-Krise hat es
nochmal richtig plopp gemacht.
Immer mehr Arbeitnehmer
kommen zu uns und fragen,
wie das mit dem Bike-Leasing
geht.“
Und das ist eigentlich ganz
einfach: Der Arbeitnehmer, der
sich für ein Dienstrad-Leasing
interessiert, muss zuerst mit
seinem Arbeitgeber klären, ob
der bei dem Projekt mitmacht –
manche Firmen bieten das
Dienstrad-Leasing auch schon
von sich aus an. Ist der Arbeit-
geber mit dabei, muss dieser
einen Rahmenvertrag mit einer
Leasingfirmaabschließen.

DiverseVarianten
In diesem Partnervertrag steht
dann zum Beispiel drin, wie viel
ein Rad kosten darf, oder ob

bestimmte Helme und Schlö-
sser benutzt werden müssen,
oder wie das Rad versichert ist,
welche Teile versichert sind
undwas bei Diebstahl passiert.
Ist dann noch der Überlass-
ungsvertrag zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer unter-
schrieben, kann der Arbeit-
nehmer sich auch schon sein
Rad im Geschäft aussuchen,
das wiederum mit der Lea-
singfirma einen Vertrag hat.
Stadler in Amberg und Neu-
markt arbeitet mit neun ver-
schiedenen Leasingfirmen
zusammen.

Beim Bike-Leasing gibt es
mehrere Varianten, die sind
von Leasingfirma zu Leasing-
firma, von Arbeitgeber zu
Arbeitgeber unterschiedlich.
Meistens sind die Leasing-
verträge auf 36 Monate aus-
gelegt.
Übrigens: Auch Freiberufler
und Selbständige können das
Dienstrad-Leasing in Anspruch
nehmen. Das wohl schlichteste
Dienstrad-Modell ist dies: Der
Arbeitgeber kauft Räder und
stellt sie seinen Angestellten
zur Verfügung – ähnlich wie bei
einemDienstwagen.

GroßeAuswahl
„Wer sich für ein Dienstrad-

Leasing interessiert, egal ob
Angestellter, große Firmen,
kleine Betriebe, Freiberufler
oder Selbständige, kann sich
gerne bei uns erkundigen“,
sagt Peter Stadler, „wir infor-
mieren gerne.“ Und die Aus-
wahl bei Stadler in der Bay-
reuther Straße 2 inAmberg und
der weiteren Niederlassung in
Neumarkt ist groß.

Auf rund 6 000 Quadratmetern,
bieten Peter Stadler und seine
Mitarbeiter, eine riesige Aus-
wahl an topaktuellen Fahr-
rädern, hochwertigem Zubehör
und Bekleidungsartikeln. Das
Angebot geht vom Kinder- und
Jugendrad über exklusive
E-Bikes bis zu den Highend-
Modellen namhafter Hersteller
aus den Bereichen Mountain,
Trekking undStraßenrennsport
– da findet man geballten
Fahrspaßauf zwei Rädern.

„Als „E-Bike Kompetenz-
Center“ sind wir stolz auf
unsere jahrelange Erfahrung
rund um Elektro-Fahrrad,
Pedelec & Co“, sagt Peter
Stadler, „höchste Qualität,
beste Beratung und ein erst-
klassiger Werkstatt-Service –
das ist der Anspruch unserer
Zweirad-Spezialisten vorOrt “

Dienstrad-Leasing: Nicht nur für AZUBI´s

Natürlich bilden wir auch aus in den
Bereichen Verkauf, Werkstatt, Verwaltung!

Die Ape 50 gehört zur
Kategorie der Klein-
krafträder und kann
daher bereits ab 15
Jahren mit Führer-
scheinklasse AM ge-
fahrenwerden.

RIESEN
AUSWAHL

an 50er Rollern
auch als Mofa!
Vespa, Piaggio,
Peugeot, Sym,
Kreidler, uvm.

Bild: Evi Wagner

Bild: Kalkhoff/exb
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Einen Eindruck vom unternehmen oder Berufsbild bekommen, dafür sind Praktika ideal. Doch
gibt’s dafür auch einen Zeugnis-Anspruch? Bild: exb/Uli Weiand/Pixabay

Gut aussehen im Video-Call
Drei Beauty-Tipps für digitale Business Talks – Kameras lassen den Teint schnell blass aussehen

Pyjama, bequeme Jogging-
hose und kein Make-up?
Häufig fällt dem Homeof-

fice nicht nur der Business-
Dresscode zum Opfer, sondern
auch die gewohnte Beauty-Rou-
tine. In den eigenen vier Wän-
den gibt es schließlich keine Eti-
kette. Für Kosmetik-Expertin Sil-
ke van Ghemen steht fest:
„Auch der No-Make-up-Look
hat seine Berechtigung.“ Aller-
dings in gewissen Grenzen.

Frischekick in der Früh
Selfcare mit feuchtigkeitsspen-
denden und reparierenden
Treatments steht für sie aktuell
ganz oben auf dem Programm.
Für alle, die sich beim nächsten
Video-Chat mit Kunden oder
dem digitalen Team-Meeting

per Webcam doch ein bisschen
mehr Glow wünschen, hat sie
drei Tipps parat. „Egal ob frau
von zu Hause arbeitet oder im
Büro sitzt, Hautpflege ist bei je-
dem Look das A und O“, betont
Silke van Ghemen. Nach einer
sanften Reinigung empfiehlt sie
daher eine feuchtigkeitsspen-
dende Creme zu verwenden.
Als Grundierung trägt diese
zum Schutz der Haut vor tro-
ckener Heizungsluft oder kalten
Windböen beim Spaziergang in
der Mittagspause bei. Da in Vi-
deos Dreidimensionalität und
Bewegung fehlen, kommen
kleinere Makel im Gesicht deut-
lich stärker zur Geltung als in
der Realität. Damit der Teint op-
tisch ebenmäßiger wirkt, rät
der Profi, eine leichte BB Cream

aufzutragen und Rötungen, Pi-
ckel oder Augenringe mit ei-
nem farblich passenden Con-
cealer zu kaschieren.

Mut zur Farbe
„Um auch via Bildschirm einen
starken Auftritt hinzulegen, gilt
beim Business-Make-up die übli-
che Weniger-ist-mehr-Devise
nicht“, unterstreicht die Exper-
tin. Selbst eine HD-Kamera
schluckt sehr viel Licht, was den
Teint schnell fahl aussehen
lässt. Um ein bisschen lebhafter
zu wirken, rät Silke van Ghe-
men, auf Rouge zu setzen:
„Das verleiht dem Gesicht Wär-
me, betont die Wangenkno-
chen und sorgt für einen dezen-
ten Glow.“ Neben den Wangen
dürfen aber auch die Augen

stärker hervorgehoben werden.
Heller Lidschatten, etwas Mas-
cara für einen ordentlichen
Wimpernaufschlag und Brauen-
puder für mehr Definition las-
sen jeden hellwach aussehen.
„Wer Angst hat, es mit der Far-
be zu übertreiben, nutzt als
Schminkspiegel am besten die
eigene Laptop-Kamera. So lässt
sich sehr gut abschätzen, wie
der fertige Look auf dem Bild-
schirm aussieht.“

Seidig-mattes Finish
Für einen frischen, gepflegten
Look darf der passende Lippen-
stift nicht fehlen. Bei digitalen
Meetings sollte der jedoch nicht
zu glossy ausfallen, da das häu-
fig eher störend wirkt. Der
Beauty-Profi rät daher zu einem

Lippenstift mit seidig-mattem Fi-
nish. „Vor allem in Kombination
mit kräftig geschminkten Au-
gen ist frau mit Rosenholznuan-
cen auf der sicheren Seite“, er-

klärt Silke van Ghemen. „Ist der
Rest des Make-ups schlichter
gehalten, kann ein kühles Rot
auf den Lippen genau den rich-
tigen Ton treffen.“ (exb)

Auch wenn man nur auf Distanz Kontakt hat – ein gepflegtes
Auftreten ist Pflicht. Bild: exb/Vinzent Weinbeer/Pixabay

Nur kurz mal schnuppern
Haben Praktikanten Anspruch auf ein Arbeitszeugnis?

In einem Praktikum ein paar
Wochen Berufserfahrungen

sammeln, zahlt sich finanziell
meistens nicht aus. Zumindest
für künftige Bewerbungen
kann sich die Zeit aber trotz-
dem lohnen. Denn auch Prakti-
kanten haben Anspruch auf ein
Arbeitszeugnis.

„Praktikanten sind in vielen Fäl-
len keine echten Praktikanten,
sondern Arbeitnehmer“, erklärt
Nathalie Oberthür, Fachanwältin
für Arbeitsrecht. Das ist dann

der Fall, wenn sie einen Arbeits-
vertrag abgeschlossen haben
– und nicht ein Ausbildungsver-
hältnis, wie es im Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) geregelt ist.
Wie allen anderen Arbeitnehmer
haben sie dann nach Paragraf
109 der Gewerbeordnung auch
Anspruch auf ein Arbeitszeug-
nis. Grundsätzlich gebe es zwar
Unterschiede zwischen Arbeit-
nehmern und echten Praktikan-
ten, die eher zu reinen Ausbil-
dungszwecken im Unternehmen
sind. Auf den Zeugnisanspruch

hat das laut Oberthür aber keine
Auswirkungen. Denn: Auch für
„echte“ Praktikanten ergibt sich
der Zeugnisanspruch aus Para-
graf 16 des BBiG.

Ähnlich wie ein Zeugnis für Ar-
beitnehmer enthält dieses An-
gaben über Art, Dauer und Ziel
des Praktikums sowie über die
erworbenen beruflichen Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten. Auf Verlangen seien auch
Angaben über Verhalten und
Leistung aufzunehmen. (tmn)

Ausbildung bei der HAMMAG
in Tirschenreuth

Aktuell absolvieren 50 Auszubildende
ihre Lehre in vier verschiedenen Be-
rufen bei Walzenhersteller HAMM in
Tirschenreuth. Neben der praktischen
Ausbildung und der Aneignung von
Fachkenntnissen bekommen die Aus-
zubildenden immer wieder die Ge-
legenheit, sich an Projekten und Ak-
tionstagen zu beteiligen, die über den
typischen Alltag in der Lehrwerkstatt
oder am Arbeitsplatz im Büro hinaus
gehen.

Energiescouts und Lehrfahrten
Ein Beispiel hierfür ist die Teilnah-
me an dem von der IHK ausgerufen
Wettbewerb zur Ehrung der erfolg-
reichsten Energiescouts. Lehrfahrten
in andere Betriebe, wie zum Beispiel
in das BMW Werk Regensburg, zur
Horsch Maschinen GmbH in Schwan-
dorf, zur Firma Grammer in Amberg
oder zu Weber Hydraulik bei Wörth
a.d. Isar sind ebenfalls regelmäßi-
ger Bestandteil der Ausbildung.

Einbautage der WIRTGEN GROUP
Ein besonderes Highlight sind
jedes Jahr die Einbautage der
WIRTGEN GROUP. Hier stellen die
Auszubildenden mit den Maschinen
der WIRTGEN GROUP Asphaltflächen
her und genießen ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm mit Work-
shops und Abendveranstaltungen.

Kooperation mit Schulen
Von großer Bedeutung ist der enge
Kontakt zu den regionalen Schulen, der
über die Auszubildenden selbst ge-
pflegt wird. Beste Beispiele hierfür sind
die langfristige Zusammenarbeitmit der
Mittelschule Tirschenreuth sowie die
Berufetage an regionalen Realschulen.
Die Auszubildenden geben den Schü-
lerinnen und Schülern hier eine wichti-
ge Orientierung für die bevorstehende
Berufswahl und können gleichzeitig er-
lerntes Wissen weitergeben und prakti-
sche Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Bestens vorbereitet
Das Ergebnis: Umfassende Fachkennt-
nisse und wertvolle Erfahrungen - beste
Voraussetzungen für die weitere Lauf-
bahn bei der HAMM AG.

Blick über den Tellerrand - breit gefächertes
Angebot für Auszubildende bei der HAMMAG JETZT BEWERBEN

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

ab September 2022:

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 bis einschließlich 15. Oktober 2021

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
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Erste Wegbegleiterin für die Kleinen
Als Erzieherin hat Lea-Sophie viel Raum für Kreativität – Mehr als nur spielen und basteln

Ein Alltag ohne Kinder? Für
Lea-Sophie Aldejohann
kaum vorstellbar. Die

22-Jährige ist Erzieherin und ar-
beitet in einer Kita. Mal For-
scherin, mal Handwerkerin,
dann wieder Seelentrösterin: Er-
zieherinnen wie sie finden sich
täglich in vielen verschiedenen
Rollen wieder. Der Beruf kann
so erfüllend wie herausfordernd
sein. Fachkräfte wie Lea-Sophie
betreuen und unterstützen
Mädchen wie Jungen dabei, die
Welt zu erobern und zu verste-
hen. Dabei geben Erzieherinnen
Impulse, fördern sie im Spiel
und haben immer ein offenes
Ohr. „Kein Kind ist wie das an-
dere, sie schaffen es immer wie-

der, mich zu verblüffen“, sagt
Lea-Sophie Aldejohann.

Viele kreative
Möglichkeiten
Kinder und Familien zu beglei-
ten ist eine anspruchsvolle, viel-
fältige und herausfordernde
Aufgabe. So sieht es Barbara
Nolte vom Verband Bildung
und Erziehung (VBE). „Aber die
Aufgabe kann auch sehr erfül-
lend sein“, ergänzt sie.

Erzieherinnen und Erzieher be-
obachten das Verhalten der Kin-
der, dokumentieren deren Bil-
dungs- und Entwicklungswege
und beraten die Familie. „Der
Beruf bietet Raum für viel Krea-

tivität, da es keine festen Lehr-
pläne gibt, sondern es möglich
ist, die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit kindgerecht und in-
dividuell zu gestalten“, so Nol-
te. Im Vordergrund stehen die
Kinder mit ihren unterschiedli-
chen Bedürfnissen und Interes-
sen. „Genau das macht den Job
so abwechslungsreich“, sagt
Lea-Sophie Aldejohann.

Traurig macht sie, dass ihre Tä-
tigkeit von der Gesellschaft
nicht hinreichend wertge-
schätzt werde. „Für viele gelten
Kita- Erzieherinnen immer noch
als die, die mit den Kindern bas-
teln, spielen und auf sie aufpas-
sen und das war’s.“ Dabei ist
ihr Beruf viel mehr. Schließlich
geht es darum, Kinder ein Stück
auf ihren Weg ins weitere Le-
ben zu begleiten und auch eine
Art Vorbild zu sein.

Wichtiger
pädagogischer Auftrag
Wer sich für den Beruf entschei-
det, sollte kommunikativ sein
und ein gutes Einfühlungsver-
mögen besitzen. Denn Erziehe-
rinnen und Erzieher sind immer
zur Stelle, wenn es darum geht,
Streit zu schlichten oder zu er-
klären, wie ein gutes Miteinan-
der funktioniert. So versetzen
sie Kinder in die Lage, zu selbst-
ständigen Mitgliedern einer Ge-
meinschaft heranzuwachsen.

Zugleich fördern die Fachkräfte
die sprachliche und motorische
Entwicklung der Kinder. Sie

sind dabei längst nicht nur in Ki-
tas, Kinderkrippen und Horten
tätig, sondern arbeiten auch in
Schulen, wo die Begleitung von
Kindern und Jugendlichen in
Form von Hausaufgabenhilfe im
Vordergrund steht. Für Erziehe-
rinnen und Erzieher in Kranken-
häusern, Kurkliniken und Ferien-
einrichtungen liegt der Schwer-
punkt auf der pädagogischen
Betreuung der Kinder.

Von Kita bis
Kureinrichtung
Im Bereich der Kinder- und Ju-
gendheime übernehmen Erzie-
herinnen und Erzieher zum Teil
die Rolle der Erziehungsberech-
tigten. Sie bereiten Essen zu,
kümmern sich um Wäsche und
Bekleidung, motivieren zu Frei-
zeitaktivitäten und sind An-
sprechpartner für alle Dinge
des Lebens. Die Fachkräfte sind
etwa auch in Internaten, Ein-
richtungen für Eltern-Kind-Ku-
ren, Krankenhäusern, in Tages-
stätten oder Wohnheimen für
Menschen mit Behinderung
oder in Familienberatungsstel-
len tätig.

Unterschiedliche
Ausbildungswege
Die Ausbildung und die Voraus-
setzungen dafür sind deutsch-
landweit nicht einheitlich gere-
gelt. Je nach Bundesland er-
folgt die Ausbildung nach VBE-
Angaben entweder an einem
Berufskolleg, einer Fachschule
für Sozialpädagogik oder einer
Fachakademie. Auf der Seite Be-

rufenet der Bundesagentur für
Arbeit können sich Interessierte
über die jeweiligen Zugangsvo-
raussetzungen in ihrem Bundes-
land informieren. Im Schnitt
dauert die Ausbildung laut VBE
drei Jahre und erfolgt in unter-
schiedlichen Formen. „Klassisch
ist die zweijährige schulische
Ausbildung mit Praxistagen
oder -blöcken mit anschließen-
dem einjährigen Berufsprakti-
kum“, sagt Barbara Nolte.

In diesem Modell werden nach
ihren Angaben die ersten zwei
Jahre nicht vergütet. Im dritten
Jahr gibt es ein Praktikantenge-
halt von rund 1600 Euro brutto
nach dem Tarifvertrag für Prak-
tikantinnen und Praktikanten
im Öffentlichen Dienst (TVPöD).
Eine weitere Form ist die praxis-
integrierte Ausbildung, die et-
wa in Nordrhein-Westfalen
ebenfalls drei Jahre dauert. Hier
erhalten die Auszubildenden
nach VBE-Angaben von Anfang
an eine Vergütung, die nach
dem Tarifvertrag für Auszubil-
dende des öffentlichen Dienstes
Pflege (TVAöD) im ersten Jahr
1165 Euro umfasst und im drit-
ten Jahr auf 1328 Euro ansteigt.

2900 brutto für
Berufseinsteiger
Nach der Ausbildung können
Erzieherinnen mit einem Ein-
stiegsgehalt von knapp 2900
Euro brutto rechnen. „Netto
bleiben, je nach Steuerklasse
und sonstigen Abzügen, rund
1840 Euro“, so Nolte.

Mit Abschluss der Ausbildung
können die Fachkräfte an Uni-
versitäten und Fachhochschulen
eine Vielzahl von Studiengän-
gen belegen. Auch eine einjäh-
rige Fachwirt-Weiterbildung ist
möglich, die dazu berechtigt,
eine Einrichtung zu führen.

Lea-Sophie Aldejohann kann
sich vorstellen, eines Tages Lei-
terin einer Kita zu werden. In
erster Linie freut sie sich auf das
Zusammensein mit den Kindern
im Alltag.

„Als Erzieherin in einer Kita ist
man Handwerker, Forscher, Er-
finder und ganz viel anderes in
einem. Das bereichert.“ (tmn)

Mit Einfallsreichtum gestaltet sie den Tag der Kinder: Lea-So-
phie Aldejohann ist Erzieherin. Bilder: Kirsten Neumann/dpa-tmn (2)

Auch die Dokumentation ge-
hört zu den Aufgaben.

Das erwartet DICH:

30 Tage Urlaub

Bezahlung nach Tarif

Weihnachts-/Urlaubsgeld

Eigene Kantine

Gleitzeit

Gute Weiterbildungs-
perspektiven

Mit VOLLGAS zu uns!

Ausbildungsplätze (m/w/d) 2022 :

Industriekaufleute

Werkzeugmechaniker
Formenbau

Verfahrensmechaniker
Kunststoff- und Kautschuk

Fachkraft Lagerlogistik

Elektroniker

Mechatroniker

Technischer Produktdesigner

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Am Industriepark 1
Frau Eva-Maria Geißler
95676 Wiesau

karriere@wiesauplast.de

www.wiesauplast.de

09634/88-286

Jetzt bewerben!
wiesauplast.de/ka

rriere.html

Kunststoffe sind unsere Leidenschaft

Mein Weg mit Motor-Nützel
Berufliche Ziele fest im Blick
Karriere bei Motor-Nützel

Unser Angebot: Spannende Ausbildungsplätze an verschiedenen
Standorten der Motor-Nützel Gruppe. Gib auch du Vollgas in einem
dieser anspruchsvollen Ausbildungsberufe und bewirb dich jetzt:

Motor-Nützel GmbH
Nürnberger Str. 95 · 95448 Bayreuth
bewerbung@motor-nuetzel.de
karriere.motor-nuetzel.de

Technische Ausbildungsberufe
Fahrzeuglackierer (m/w/d)
Kfz-Mechatroniker (m/w/d) – PKW-Technik
Kfz-Mechatroniker (m/w/d) – Karosserietechnik

Duales Studium
Fachrichtung Automobilmanagement
Fachrichtung Handel

Regional verwurzelt, zukunftsorientiert und dynamisch, das ist Motor-Nützel.
Um unsere Kunden mit automobiler Vielfalt und erstklassigem Service zu begeistern,
setzen wir auf engagierte und motivierte Mitarbeiter, die gemäß unserem Slogan
„Menschen bewegen“ wollen.
Werde Teil des Teams der führenden Autohausgruppe in Nordbayern und bewirb dich jetzt
als:

Auszubildender zum Automobilkaufmann (m/w/d)
an den Standorten Mitterteich und Waldsassen
Auszubildender zum KFZ-Mechatroniker (m/w/d)
an den Standorten Erbendorf, Mitterteich, Tirschenreuth und Waldsassen
Auszubildender zum Fahrzeuglackierer (m/w/d) am Standort Wiesau

Weitere Informationen zu den Ausbildungsinhalten und dem Bewerbungsverfahren findest
du auch auf: karriere.motor-nuetzel.de
Wenn dich eine dieser beruflichen Herausforderungen reizt, dann möchten wir dich gerne
kennenlernen und freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte nutze hierzu das Bewerberportal
auf unserer Karriere-Webseite.

Mit Vollgas ins Berufsleben - Ausbildung bei Motor-Nützel- Ausbildung bei Motor-Nützel

AUSBILDUNGSBEG
INN:

1. September 2022

Kaufmännische Ausbildungsberufe
Automobilkaufmann (m/w/d)
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Kaufmann für Dialogmarketing (m/w/d)
Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w/d)

Folge uns auch auf Instagram!
@azubismotornuetzel
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Zwischen Theke und Tiegeln
Mit Fingerspitzengefühl: Pharmazeutisch-technische Assistentinnen sorgen dafür, dass Patienten in der Apotheke gut beraten sind

Eine kleine Erkältung, ein
ziepender Muskel, ein auf-
geschürftes Knie: Bei sol-

chen Beschwerden führt oft der
erste Gang in die Apotheke. Es
sind aber nicht immer Apothe-
ker oder Apothekerin, die dann
weiterhelfen. Genauso bedie-
nen auch Pharmazeutisch-tech-
nische Assistenten, kurz PTA,
die Kundinnen und Kunden. In-
formation und Beratung der Pa-
tientinnen und Patienten sei
nach der Ausbildung die wich-
tigste Aufgabe der PTA, bestä-
tigt Ursula Sellerberg von der
Bundesapothekerkammer.

Mit Computer und
geschickten Händen
Neben einem Realschulab-
schluss, der Voraussetzung für
die Ausbildung ist, sollten sich
angehende PTA deshalb nicht
nur für Naturwissenschaften in-
teressieren, sondern auch gerne
Kontakt zu Menschen haben.
Auch ein gewisses Verständnis
im Umgang mit Computern sei
wichtig, denn in den Apothe-
ken sind sehr viel mehr Prozesse
digitalisiert als Kunden das bei
einem Apothekenbesuch wahr-
nehmen, erklärt Sellerberg, die
selbst Apothekerin ist. PTA sind
nicht nur an der Theke tätig: Sie
stellen zum Beispiel Salben her
oder prüfen Stoffe im Labor.
Deshalb sollten sie sehr genau
und sorgfältig arbeiten sowie
ein gewisses manuelles Ge-
schick mitbringen.

Schule, Prüfung,
Praktikum, Prüfung
Insgesamt dauert die Ausbil-
dung gut zwei Jahre. Zuerst be-
suchen angehende PTA zwei

Jahre lang eine Berufsfachschu-
le. Danach legen sie den ersten
Teil ihrer staatlichen Prüfung
ab. Schließlich geht es in die
Apotheke – für sechs Monate,
nach denen der zweite Teil der
Prüfung folgt. Wer alles bestan-
den hat, darf künftig als PTA in
der Apotheke arbeiten.

Während ihres Praktikums wer-
den die angehenden PTA
Schritt für Schritt an die Infor-
mation und Beratung der Pa-
tienten herangeführt, erklärt
Sellerberg. „Sie stellen individu-
elle Arzneimittel, wie Cremes
oder Zäpfchen – sogenannte
Rezepturen – her und prüfen
Ausgangsstoffe von Rezeptur-
Arzneimitteln.“ Sie unterstüt-
zen auch das kaufmännische
Personal der Apotheke, und ler-
nen so die Abläufe und die Fer-
tigarzneimittel kennen.

Mit Geduld und
Fingerspitzengefühl
Das Schöne am Beruf ist für vie-
le, dass sie Tag für Tag Men-
schen bei ihren Problemen oder
Beschwerden weiterhelfen kön-
nen. „Die Beratung der Patien-
ten wird oft als sehr erfüllend
wahrgenommen, zum Beispiel
wenn man einem Patienten er-
klären kann, wie er sein Arznei-
mittel richtig anwendet“, er-
klärt Sellerberg.

Wer jeden Tag Menschen zu
Fragen rund um ihre Gesund-
heit berät, erfährt oft auch viel
Persönliches. „Die Schicksale,
die hinter einigen Patienten ste-
hen, sind manchmal nicht ein-
fach zu bewältigen und erfor-
dern viel Fingerspitzengefühl“,

sagt Sellerberg zu den Heraus-
forderungen des Berufs.

Lebhafter Arbeitsalltag
im Team
Daneben macht der regelmäßi-
ge Kontakt zu den Patientinnen
und Patienten den Beruf aber
auch sehr vielseitig. Da PTA
nicht alleine in der Apotheke
stehen, sondern etwa mit den
Pharmazeutisch-kaufmänni-
schen Angestellten (PKA) zu-
sammenarbeiten, sei der Ar-
beitsalltag im Team oft sehr leb-
haft. Vor allem Berufsanfänger
müssen aber oft erstmal dahin-
terkommen, wie man die Re-
zepte vom Arzt richtig beliefert.
„Hier sind viele bürokratische

Vorgaben zu beachten – weit
mehr, als Laien auf den ersten
Blick erkennen“, erklärt Apothe-
kerin Sellerberg.

Schulgeld und
Praktikumsvergütung
Weil PTA ihre Ausbildung an ei-
ner Berufsfachschule machen,
bekommen sie in den ersten
zwei Jahren keine Vergütung.
Stattdessen müssen sie zum Teil
Schulgeld, Aufnahme- und Prü-
fungsgebühren oder Material-
kosten bezahlen. An öffentli-
chen Schulen ist die Ausbildung
für die Schüler und Schülerin-
nen aber in der Regel kosten-
frei, wie die Bundesagentur für
Arbeit auf dem Portal Berufenet

erklärt. „Demnächst ist vorgese-
hen, dass für die PTA-Ausbil-
dung generell kein Schulgeld
mehr bezahlt werden muss“, er-
gänzt Sellerberg. Schülerinnen
und Schüler können zudem ei-
ne Ausbildungsförderung wie
etwa Bafög beantragen. In ih-
rem Praktikum bekommen an-
gehenden PTA dann eine mo-
natliche Vergütung von 732
Euro brutto, wie Infos der Ar-
beitsagentur zeigen. Um den
Berufseinstieg müssen sich PTA
in der Regel keine Sorgen ma-
chen. Sie werden bundesweit
gesucht, sagt Sellerberg. Für
Berufsanfänger in der Apothe-
ke sieht der Tarifvertrag dann
2149 Euro brutto im Monat vor.

Beratung wird
immer wichtiger
Da sich PTA verstärkt darum
kümmern, Patientinnen und Pa-
tienten zu beraten, zu informie-
ren und ihnen passende Arznei
oder Medizinprodukte auszuge-
ben, werde 2023 eine ange-
passte Ausbildungsordnung in
Kraft treten, die das berücksich-
tigt, heißt es von der Bundes-
apothekerkammer. Für die Her-
stellung von Arzneimitteln
bleibt aber die pharmazeutisch-
technologische Kompetenz wei-
ter wichtig.

In der Regel arbeiten PTA nach
Abschluss ihrer Ausbildung in
öffentlichen Apotheken. Sie
können aber durchaus in ande-
ren Bereichen des Gesundheits-
wesens Jobs finden. Das kön-
nen etwa Krankenhausapothe-
ken sein, aber auch Krankenkas-
sen oder andere Einrichtungen
der Apothekerschaft. Nicht zu-
letzt beschäftigt die pharma-
zeutische Industrie PTA. Dort
geht es beispielsweise um die
Herstellung und Qualitätskon-
trolle von Arzneimitteln.

Wer sich später weiterbilden
will, hat viele Möglichkeiten.
Denkbar ist zum Beispiel eine
Vertiefung in Dermopharmazie,
wo es um die Vorbeugung und
Behandlung von Hautkrankhei-
ten geht – oder auch in der Er-
nährungsberatung. PTA können
auch Pharmazie studieren und
Apotheker werden. „Das geht
aufgrund der Ausbildung nach
einer gewissen Berufserfahrung
auch ohne Abitur“, so Seller-
berg. (tmn)

Mit viel Einfühlungsvermögen und Fachwissen erklären PTA den Patientinnen und Patienten
die richtige Einnahme von Medikamenten. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
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Kurz vor Abgabe einen
Endspurt einlegen und
dann das Gefühl genie-
ßen: „Geschafft!“ Dead-
lines können unsere Leis-
tung im Job steigern.
Manchmal sorgen sie aber
nur für Stress. Wie plant
man smart?

Wer zur Aufschieberitis
neigt, bekommt oft zu
hören: Setzen Sie sich

eine Frist, arbeiten Sie mit
Deadlines! So weit, so gut.
Aber wenn man ehrlich ist,
weiß man insgeheim ja doch,
dass eine solche Deadline auch
im Job häufig nicht unauf-
schiebbar ist und nimmt sie viel-
leicht nicht allzu ernst. Auf der
anderen Seite: Wird eine sehr
knappe Frist von oben festge-
legt, sorgt das für Stress und
mitunter auch für Frust. Ist es
überhaupt sinnvoll, mit dieser
Methode zu arbeiten? Zwei Ar-
beitsforscherinnen erklären die
Psychologie hinter Deadlines.

Deadline macht’s möglich:
Im Endspurt zum Ziel
Hannah Schade, Mitarbeiterin
am Leibniz-Institut für Arbeits-
forschung an der Technischen

Universität (TU) Dortmund,
sagt: Struktur sei enorm wich-
tig. Wer zu viele Freiheiten hat,
verzettele sich oft leicht: „Dead-
lines bringen Struktur in das
Sammelsurium an To-dos.“

Außerdem ermöglichen Dead-
lines einen Endspurt. „Wenn
man weiß, dass die Arbeit mit
der Abgabe zum Zeitpunkt
X vorbei ist, kann man seine
Produktivität oft noch stei-
gern“, sagt Schade. Wenn es
diesen Endpunkt nicht gibt, sei-
en Menschen weniger produk-
tiv. Wer sehr hohe Ansprüchen
an die eigene Arbeit hat, für
den ist eine Deadline außerdem
eine gute Möglichkeit, irgend-
wann einen Punkt zu setzen
statt immer weitere Verbesse-
rungen anzustreben.

Allein mit dem Setzen einer
Frist ist es aber nicht getan.
Grundsätzlich sollten Deadlines
in eine gelungene Zielsetzung
eingebettet sein, sagt Corinna
Peifer, Professorin für Arbeits-
und Organisationspsychologie
am Institut für Psychologie der
Universität zu Lübeck. Dabei
hilft das sogenannte SMART-
Prinzip. Die fünf Buchstaben

stehen für spe-
zifisch, mess-
bar, attraktiv,
realistisch und
terminiert. Es
sollte spezifisch
festgehalten
werden, was erle-
digt werden soll
und wie das Endprodukt
aussehen soll. Dazu sollten
Eckpunkte festgelegt wer-
den, um das Ergebnis daran
messen zu können. Man sollte
außerdem einen Sinn in der
Aufgabe sehen, was sie attrak-
tiv macht. Und die Deadline
sollte realistisch gesetzt und
klar terminiert sein. Die Arbeit
dürfe fordernd sein, auch Zeit-
druck wirke sich zumindest
kurzfristig durchaus positiv auf
die Leistung aus. Aber nur,
wenn die Aufgaben trotzdem
machbar erscheinen.

Arbeiten im Flow
„Ein Sprint zwischendurch ist
okay, aber Erholungsphasen
sind wichtig“, sagt Peifer, die
auch zum sogenannten Flow-Er-
leben forscht. In einem solchen
Flow tauchen wir tief in unsere
Arbeit ein, sind sehr konzen-
triert und produktiv. Um diesen

Zustand zu erreichen, helfen
klare Ziele, die uns optimal for-
dern. Beitragen kann dazu eine
realistische Deadline, zu der wir
fertig werden wollen oder müs-
sen.
Hannah Schade rät zu etwas,
was in vielen Bereichen für
mehr Verbindlichkeit sorgen
kann: soziale Kontrolle. Man
könne den Kollegen zum Bei-
spiel eine Präsentation seiner Er-
gebnisse vorschlagen, bevor
man das fertige Endprodukt ab-
liefern muss. So ist auch noch
Zeit, um mögliche Verbesse-
rungsvorschläge einzuarbeiten.

Für Profis: Arbeiten mit
der Doppeldeadline
Schade empfiehlt außerdem,
immer einen Puffer einzupla-
nen, „und der sollte nicht der

Fei-
er-

abend
und auch
nicht das
Wochen-

ende sein.“ Besser sei es, sich
selbst eine Art Doppeldeadline
zu setzen, also einen Termin vor
dem eigentlichen Abgabeda-
tum festzulegen. Und dieser
Puffer sollte größer sein als
man denkt: „Man schafft nie so
viel, wie man sich vornimmt“,
sagt Peifer. Um einen angemes-
senen Puffer einzubauen, muss
man natürlich seine Arbeit pla-
nen. Dazu empfiehlt die Exper-
tin die sogenannte ALPEN-Me-
thode des Ratgeber-Autors Lo-
thar Seiwert:

■A steht für Aufgaben auf-
schreiben, also eine To-do-Liste
erstellen.
■L steht für Länge abschätzen.
Konkret geht es darum, die
Dauer der einzelnen Aufgaben
abzuschätzen. Dabei sollte man

auf seine Erfahrungswerte zu-
rückgreifen. Gleichzeitig gilt zu
berücksichtigen, wie viel Zeit
man für eine Aufgabe über-
haupt aufbringen möchte.

■P meint: Pufferzeit einplanen.
Die ALPEN-Methode sieht vor,
höchstens 60 Prozent der Ar-
beitszeit zu verplanen. Der Rest
dient als Puffer. Das sei zwar sehr
großzügig bemessen, sagt Peifer,
aber: „Lieber unvorhergesehen
mehr schaffen, als häufig ins Hin-
tertreffen zu geraten.“

■E steht für Entscheidungen
treffen. Das sieht vor allem eine
Priorisierung der Aufgaben vor.
Dafür kann man wiederum die
sogenannte Eisenhower-Metho-
de anwenden: Aufgaben wer-
den eingeteilt in „wichtig“ oder
„unwichtig“ und „dringend“
oder „nicht dringend“.

Dann erstellt man eine Art Ran-
king: Was wichtig und dringend
ist, hat Vorrang, was unwichtig
und nicht dringend ist kann
man im besten Fall delegieren.

■N steht zum Schluss für das
Nachkontrollieren. Am Ende
des Tages sollte reflektiert wer-
den, ob man tatsächlich er-
reicht hat, was man sich vorge-
nommen hat. Genauso sollte
man prüfen, ob die vorgenom-
mene Zeiteinteilung realistisch
und haltbar war. (tmn)

Flow statt Frust:
Wie Deadlines die
Arbeit erleichtern
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Jetzt bewerben!
Deine Ausbildung
bei SENNEBOGEN

sennebogen.com

SENNEBOGENMaschinentechnik GmbH & Co. KG
Oskar-von-Miller-Str. 1-5, 92442 Wackersdorf onlineAusbildung@sennebogen.de
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Du bist Fan großer Maschinen?
Du hast Interesse an technischen Entwicklungen?
Du bringst dich gerne ein und willst nach der Schule durchstarten?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Als inhabergeführter Akustikspezialist sorgen wir seit mittlerweile über 30 Jahren für Ruhe und Komfort zuhause und
unterwegs. Unsere knapp 300 Mitarbeiter arbeiten täglich daran, durch Up- und Recycling von Textilien Schall und Lärm in
Autos, LKWs und Haushaltsgeräten zu minimieren und so das Leben angenehmer zu machen.

Zum Ausbildungsstart 2022 bieten wir
folgende Ausbildungsplätze an:

• Produktionsmechaniker Textil (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann starte jetzt deine Ausbildung und werde Teil unseres mittelständischen Unternehmens!
Deine Bewerbungsunterlagen sendest du am besten als PDF an:
Suroflex GmbH Eisenhämmerstraße 9 Telefon: 09661/904-118
Herr Jonas Apfelbacher 92237 Sulzbach-Rosenberg bewerbung@suroflex.de

Wir freuen uns auf
DICH!
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Jetzt mach’ doch mal ’nen Punkt!
Alle mal herhören: So wecken Berufsanfänger im Job mit der Stimme mehr Aufmerksamkeit

Manchmal schmelzen
Mitarbeiter dahin,
wenn das Gegenüber

zu ihnen spricht. Ein anderes
Mal sind sie schwer genervt.
Die Stimme hat einen enor-
men Einfluss auf uns – gera-
de im Job. Wer von Natur

aus keine eindrucksvolle Stim-
me hat, kann mit kleinen Tricks
nachhelfen.

Sie kann betören, summen,
brummen, säuseln oder ganz
schön nerven: die Stimme.

Noch bevor wir die Worte
wahrnehmen, registrieren

wir den Klang der Stim-
me. Das stellt sofort die

Weichen dafür, wie
das Gesagte auf uns
wirkt. „Es dauert ei-
ne Viertelsekunde,
bevor wir den Inhalt
verstehen, aber vor-
her nehmen wir be-
reits die Stimme
wahr“, erklärt der
Stimmcoach Arno
Fischbacher.

Das kann fatale Fol-
gen haben. Denn
im Job geht es
schließlich darum,
andere von sich, sei-

nen Projekten und
Qualitäten zu über-

zeugen. Die gute Nachricht lau-
tet: Man kann den Klang der
Stimme trainieren.

Körperhaltung
Es scheint wie eine Binsenweis-
heit, doch wer überzeugen will,
muss Haltung annehmen oder
wie ein König daherkommen.
„Stimme ist hörbare Körper-
sprache“, erklärt Fischbacher.
„Wie wir stehen oder sitzen, so
klingen wir.“ Wer im Meeting
zu Wort kommen will, sollte
sich zuerst bewusst aufrecht
hinsetzen, sich von der Lehne
lösen und den Bodenkontakt
suchen. Schon fühlt man sich
exponiert und erhaben, was
sich unmittelbar auf die Stimme
auswirkt.

Und nicht nur das: Beim Auf-
richten arbeitet das Zwerchfell
besser, was entscheidend für
den Klang ist. Außerdem
schafft das für die Stimme
mehr Volumen.

Entspannen
Das alles allerdings klappt nur,
wenn Kehle, Mund und Brust
entspannt sind. „Vor wichtigen
Terminen kann man den Brust-
korb abklopfen und dabei Töne
machen, dass sie wackeln. Das
lockert und kräftigt die Stim-
me“, ergänzt Stimmbildnerin

Sabine Klecker. Da viele klassi-
sche Stimmübungen nur nach
langem Training wirken, rät
Fischbacher zum Blödeln. „Das
macht man am besten morgens
vor dem Spiegel, also Grimas-
sen schneiden und dabei Töne
machen, plappern wie ein Baby,
Zungenübungen oder einen
Schmollmund machen und
Gähnen.“ Das entspanne und
dehne die Stimmmuskeln.

Gehör verschaffen
Nur wer mit dem Brustton der
Überzeugung spricht, wird
auch gehört. Das aber ist in
Meetings mitunter schwierig.
Da quatschen zwei ständig mit-
einander, die Aufmerksamkeit
nimmt ab. „Wer dann die Stim-
me erhebt, wirkt schnell unsou-
verän oder wird in die Rolle ei-
nes autoritären Lehrers ge-
drängt“, erzählt Klecker. Außer-
dem klinge die Stimme dann
meist angespannt, was sich
wiederum negativ auf die Situa-
tion auswirkt.

Herrscht eine unruhige Stim-
mung im Raum, helfe es auch,
einfach mal aufzuhören zu re-
den und eine körperliche Prä-
senz einzunehmen. „Man muss
den Zuhörern manchmal auch
eine Pause gönnen und akzep-
tieren, dass sie sich noch aus-

tauschen wollen“, erklärt
Sprechtrainerin Monika Hein.
Sie rät, in solchen Situationen
die ruhige Stimme zu nutzen,
anstatt genervt zu ermahnen.

Zuhören
Eine gute Übung sei, bei nicht
ganz so wichtigen Gesprächen,
in den ersten Sekunden der Un-
terhaltung nur auf die Stimme
des Gegenübers zu achten,
nicht auf den Inhalt. „So findet
man heraus, wie die Tonalität
des Gegenübers auf mich wirkt,
und ich kann herausfinden, was
alles unbewusst auf mich ein-
prasselt, wenn andere spre-
chen“, erklärt Fischbacher. Das
schärft die Wahrnehmung.

Einen Punkt machen
Ein weiterer wichtiger Aspekt in
der Stimmarbeit setzt ein, wenn
Berufstätige merken, dass sie in
Bandwurmsätzen sprechen. Ein
einfacher Tipp: Nach jedem
Satz einen Punkt denken und
danach eine kleinen Pause ma-
chen. „So geht die Stimme au-
tomatisch nach unten, und man
setzt Akzente, der Zuhörer
kann das Gesagte verarbeiten“,
sagt Sprechtrainerin Hein. Zur
Übung kann man den Punkt
auch einfach mal sprechen, um
sich der Wirkung bewusst zu
werden. (tmn)

Ob am Telefon, im Meeting oder bei einer Präsentation – eine
angenehme Stimme sorgt für Sympathien und öffnet gegebenenfalls
auch Türen im Beruf. Bild: exb/PublicDomainPictures/Pixabay
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Für die beste
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Ausbildungs- und
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im Mobile Office?
Check!

Dynamische
Entwicklungschancen?
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Wir sind ein erfolgreicher Omnichannel- Händler im Bereich Fashion und Teil der
weltweit agierenden Otto Group. Auch in der turbulenten Zeit der vergangenen
eineinhalb Jahre konnten wir unsere Umsatzziele erreichen.

Du möchtest die beste Zeit in der Ausbildung oder im dualen Studium haben?
Dann bewirb Dich gleich online für das Ausbildungsjahr 2022 unter:
karriere.witt-gruppe.eu

Duale Ausbildung:
Kaufleute im E-Commerce #zahlenversteher
Kaufleute für Dialogmarketing #kundenchecker
Mediengestalter*in Digital und Print #pixelschubse
Fachinformatiker*in für Systemintegration, Digitale Vernetzung
und Anwendungsentwicklung #ITprofi
Köch*innen #gourmets

Duales Studium:
Onlinemedien #shopentwickler
Wirtschaftsinformatik #digitalisierungskünstler
Fashion Management /Textilbetriebswirt*in
#shopaholics
BWLmit Schwerpunkt E-Commerce, Marketing
oder Digital Business #analyseprofis

Du willst unskennenlernen?
Wir sind auchvirtuell fürDich und DeineEltern da!



• Milchtechnologe
• Milchwirtschaftlicher Laborant
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Mechatroniker

• Elektroniker für Automatisierungstechnik
• Industriemechaniker
• Industriekaufmann

Ausbildung imFamilienunternehmen
TeamBechtel – EinTeam, EineFamilie

Die Privatmolkerei Bechtel ist ein gewachsenes Familienunternehmenmit
Milchtradition seit 1908 im Herzen der Oberpfalz. Mittlerweile zählt Bech-
tel zu den größten und bedeutendsten Molkereien in Deutschland. Am
Standort in Schwarzenfeld arbeiten derzeit rund 800 Mitarbeiter und täg-
lich werden über 1,5 Millionen Kilogramm Milch zu hochwertigen Milch-
undKäsespezialitäten veredelt.

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 auf deine fachliche, als auch persönliche
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.

Weitere Informationen über die
Ausbildung bei der Privatmol-
kerei Bechtel, die verschiedenen
Ausbildungsberufe und Ein-
stiegsmöglichkeiten finden Sie
auf der Homepage

www.privatmolkerei-bechtel.
de/karriere/auszubildende

oder auf Facebook und Instagram.

Nicht zuletzt durch die Auszeichnung zum
besten Ausbildungsbetrieb der deutschen
Milchwirtschaft 2017 wurde uns die Qualität
unserer Ausbildungbestätigt.
Derzeit bilden wir rund 50 junge Menschen
in neun verschiedenen Berufen aus. Zentrale
Berufe für unser Kerngeschäft, die Milchver-
arbeitung, sind dabei die Ausbildungsberufe
zum Milchtechnologen und zum Milchwirt-
schaftlichen Laboranten. Aber auch im ge-
werblich-technischen und kaufmännischen
Bereich bildenwir Fachkräfte aus, die in unse-
rem Unternehmen wichtige Aufgaben über-
nehmen.
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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Warum gerade ich?
Auf Fangfragen im Bewerbungsgespräch souverän reagieren

Warum sollten wir gera-
de Sie einstellen? Kan-
didaten, die im Bewer-

bungsgespräch auf diese Frage
antworten, dass sie der Richtige
für die Stelle sind, haben eigent-
lich schon verloren.

Hinter der scheinbar harmlosen
Frage verbirgt sich eine Fangfra-
ge, die den Bewerber überra-
schen soll. Der Personaler
möchte keine auswendig ge-
lernten Standardsätze aus dem
Ratgeber hören. Die ideale Ant-
wort lässt sich zwar nicht zu
Hause vorformulieren. Trotz-
dem sollten sich Kandidaten ge-
zielt vorbereiten.

Viele Bewerber machen den
Fehler, die eigentliche Absicht
hinter einer solchen Frage nicht
zu erkennen: „In der Art und
Weise wie der Betroffene er-
klärt, warum er für die Stelle
geeignet ist, offenbart er unbe-
wusst seine Stärken und Schwä-
chen“, sagt Bewerbungscoach
und Autor Heiko Lüdemann.

Wie reagiert der
Bewerber auf Stress?
Mit solchen Fragen verfolgen
Personaler bestimmte Ziele.
Zum einen wollen sie überprü-
fen, wie gut sich der Bewerber
vorbereitet hat, zum anderen
wollen sie auch eventuellen Lü-
gen aus dem Lebenslauf auf die
Schliche kommen. „Bewerber
dürfen sich auf gar keinen Fall
in Widersprüche verwickeln“,
warnt Lüdemann. Denn genau

dann hake der Gegenüber
nach.

Gerade Fragen, die mit der Stel-
lenausschreibung scheinbar
nichts zu tun haben, eignen
sich gut, um den Bewerber auf
dem falschen Fuß zu erwischen.
Denn auf Fragen wie „Verglei-
chen Sie sich mit einer bekann-
ten Persönlichkeit aus dem 19.
Jahrhundert und sagen Sie wa-
rum“ können wohl die Wenigs-
ten spontan das „Richtige“ sa-
gen. „Häufig will der Verant-
wortliche auch einfach sehen,
wie der Bewerber mit einer
Stresssituation zurecht kommt“,
erklärt Psychologe Ernst Fay.

Wo sind die Stärken
und Schwächen?
Klassiker unter den Fangfragen
ist auch die Aufforderung, Stär-
ken und Schwächen der eige-
nen Person zu nennen. Dabei
sollten Betroffene aufpassen,
dass sie nicht dem Trugschluss
erliegen und versuchen, dem
Personaler eine Stärke als
Schwäche zu verkaufen. Bei
den Stärken beruft sich der Be-

werber idealerweise auf soziale
und fachliche Kompetenzen,
die er an ein bis zwei konkreten
Beispielen belegen kann, rät Be-
rufsstratege Steffen Wester-
mann.

„Bei dieser Frage sollte man
auch eine echte Schwäche nen-
nen, die allerdings für die ange-
strebte Position nicht so rele-
vant ist“, rät Psychologe Fay.
Auch Fragen nach den eigenen
Entwicklungspotenzialen gehen
laut Westermann in diese Rich-
tung. „Bewerber denken bei
dieser Frage fälschlicherweise
oft, es gehe um ihre Stärken,
dabei will der Personaler da-
durch Schwächen erkennen“,
erklärt Westermann.

Auswendiglernen
bringt wenig
Bestimmte Formulierungen vor
dem Gespräch auswendig zu
lernen, ist keine gute Taktik:
„Wenn die Antworten wie aus
der Pistole geschossen kom-
men, wirkt das unsympa-
thisch“, warnt Lüdemann. Ist
der Bewerber mit einer be-
stimmten Fangfrage komplett
überfordert, sollte er zunächst
versuchen, Zeit zu gewinnen:
„Wer zu Beginn des Gesprächs
gefragt wird, ob er etwas trin-
ken möchte, sollte ein Glas
Wasser nehmen“, rät Lüde-
mann. Durch einen Schluck
Wasser gewinnt der Betroffene
Zeit, um sich eine gute Antwort
zu überlegen. Außerdem sollte
er die Antwort mit einem Satz

einleiten wie „Das ist eine gute
Frage“, damit werte er den Ge-
sprächspartner auf.

Wenn die Erleuchtung komplett
ausbleibt, kann der Betroffene
ruhig zugeben, dass ihm dazu

gerade nichts einfällt. Das wirkt
laut Westermann offen und
ehrlich und sei immer noch bes-
ser, als gar nichts zu sagen.

Der Experte rät Bewerbern au-
ßerdem, sich eine gewisse

Schlagfertigkeit anzutrainieren:
„Das kann man gut mit Freun-
den oder Bekannten üben. Die
denken sich unangenehme Fra-
gen aus, auf die der Bewerber
möglichst gelassen und höflich
antworten muss“. (tmn)

Welche Argumente sprechen dafür, dass ausgerechnet ich den Job bekommen sollte? Auf die-
se Art von Fragen sollten Bewerber vorbereitet sein. Bild: exb/Pete Linforth/Pixabay

Wenn die Antworten
wie aus der Pistole

geschossen kommen,
wirkt das

unsympathisch.
Heiko Lüdemann,

Bewerbungscoach

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

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

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

Dein Einstieg bei IGZ ab September 2022:

Kaufleute für Büromanagement

Elektroniker für Automatisierungstechnik

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Mehr Infos:

AB
SEPTEMBER 2022

Azu bis
gesu ch t!
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Von Arbeitszeit bis Vergütung
Fragen zum Bereitschaftsdienst in vielen Branchen – Was darf man während der Wartezeiten? Und wie sieht es mit der Vergütung aus?

D
ie meisten verbinden
den Bereitschaftsdienst
vermutlich mit Ärztinnen

und Ärzten oder Pflegekräften
im Krankenhaus. Doch auch in
vielen anderen Bereichen leisten
Angestellte Bereitschaftsdienste
– etwa bei der Polizei, im Pfle-
geheim, in IT-Unternehmen
oder im Handwerk.

Auch wenn der Name Hinweise
darauf gibt, worum es geht,
sieht jeder Bereitschaftsdienst
anders aus. „Da gibt es keine
einheitliche Definition“, sagt
Nathalie Oberthür, Rechtsan-
wältin und Vorsitzende des
Ausschusses Arbeitsrecht des
Deutschen Anwaltvereins
(DAV). Häufig regeln Tarifver-
träge die Feinheiten. Was Be-
schäftigte wissen sollten:

Was zählt eigentlich als
Bereitschaftsdienst?
„Bereitschaftsdienst heißt: Ich
halte mich bereit, um innerhalb
kurzer Zeit Arbeitsleistungen zu
erbringen“, formuliert es Ober-
thür. Die Ausgestaltung ist indi-
viduell. Dem einen ist ein fester
Aufenthaltsort für die Bereit-
schaft vorgeschrieben, der an-
dere muss lediglich innerhalb ei-
nes bestimmten Zeitraums die
Arbeit aufnehmen können und
kann selbst entscheiden, wo er
sich für einen eventuellen Ein-
satz aufhält. Letzteres nennt
sich Rufbereitschaft und ist eine
Form des Bereitschaftsdienstes.
Davon abzugrenzen ist dage-
gen die Arbeitsbereitschaft, bei

der der Angestellte vor Ort sein
und den Arbeitsbedarf stets
selbst im Blick haben muss.

Gilt Bereitschaftsdienst
als Arbeitszeit?
„Arbeitszeitrechtlich ist das Ar-
beitszeit“, stellt Till Bender,
Sprecher der Rechtsschutzabtei-
lung des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds (DGB) klar. Früher
einmal galten die Phasen des
Bereitschaftsdienstes, in denen
man nichts zu tun hatte, als Ru-
hezeit. Dank eines Urteils (Az.
C-518/15) des Europäischen Ge-
richtshof ist das heute anders.
Denn selbst wenn man nicht in
Anspruch genommen wird:
„Bereit zu sein ist ja auch eine
Form von Eingespanntsein“, so
Bender. Eine andere Frage ist al-
lerdings, wie der Bereitschafts-
dienst vergütet wird. „Das ist
für Außenstehende manchmal
schwer zu verstehen“, gibt Ben-
der zu. „Nur weil es Arbeitszeit
ist, bedeutet das nicht, dass es
genauso vergütet wird wie rich-
tige Arbeit.“

Wie werden Bereitschafts-
dienste denn vergütet?
Das ergibt sich aus dem Arbeits-
oder auch dem Tarifvertrag. Übli-
cherweise werden Bereitschafts-
dienste geringer honoriert als
„richtige“ Arbeitszeiten. „Es ist ja
klar, dass die Leistung in der Re-
gel in der Bereitschaft weniger
ist“, sagt Bender. „Gut ist schon
einmal, wenn ein Bereitschafts-
dienst überhaupt bezahlt wird“,
sagt Nathalie Oberthür. „Man-

che Unternehmen drücken ei-
nem Mitarbeiter ein Telefon in
die Hand und sagen: ’Gehen Sie
dran, wenn es klingelt.’ Manche
Bereitschaftsdienste werden
überhaupt nicht vergütet.“ Un-
term Strich muss allerdings für
die gesamte Arbeitszeit, zu der
eben auch der Bereitschafts-
dienst gehören kann, mindes-
tens der gesetzliche Mindestlohn
herauskommen.

„Wie fair eine Vergütung der
Bereitschaftsdienste ist, hängt
aus meiner Sicht von zwei As-
pekten ab“, erläutert Oberthür.
„Das sind zum einen die Ein-
schränkungen: Wie begrenzt
bin ich währenddessen in mei-
ner Freizeitgestaltung? Zum an-
deren ist es die Frage: Wie sehr
muss ich damit rechnen, wäh-
rend des Dienstes in Anspruch
genommen zu werden?“ Wo es
also die Ausnahme ist, zum Ein-
satz gerufen zu werden, ist we-
nig Lohn eher gerechtfertigt als
dort, wo ständig das Telefon
klingelt.

Was darf man während
der Bereitschaftszeit tun
und was nicht?
„Das richtet sich natürlich erst-
mal danach, ob es Vorgaben
gibt, wo man sich aufhalten
muss“, sagt Oberthür. Manche
Beschäftigte müssen die Bereit-
schaftszeit etwa in einem Ruhe-
raum in der Klinik ableisten. An-
dere müssen lediglich an einem
Ort sein, von dem sie sich inner-
halb einer bestimmten Zeit,

zum Beispiel zwanzig Minuten,
am Arbeitsplatz einfinden kann.
Wer nahe am Arbeitsplatz
wohnt, kann den Bereitschafts-
dienst dann auch zu Hause ver-
bringen. „Inhaltlich gibt es kei-
ne Vorgaben, man muss sich le-
diglich arbeitsbereit und arbeits-
fähig halten“, erklärt die Anwäl-
tin. „Man sollte also besser kei-
nen Alkohol trinken.“

Auch Till Bender sieht viele
Möglichkeiten. „Man kann Ra-
dio hören, fernsehen, lesen,
Handy daddeln, sich unterhal-
ten, wenn noch jemand ande-

res da ist. Man kann auch schla-
fen, wenn man relativ schnell
wieder wach wird.“

Sind Arbeitnehmer ver-
pflichtet, Bereitschafts-
dienste zu übernehmen?
Auch hier ist entscheidend, was
im Arbeitsvertrag steht. Sind
dort Bereitschaftsdienste vorge-
sehen, sind Arbeitnehmer dazu
verpflichtet. Das Arbeitszeitge-
setz legt mit maximal 10 Stun-
den eine Höchstarbeitsdauer
fest, wobei die Mehrstunden
ausgeglichen werden müssen.
„Da Bereitschaftsdienste Ar-

beitszeit sind, gilt diese Gren-
ze“, sagt Bender. „Allerdings
sieht das Gesetz Ausnahmen
vor. Per Tarifvertrag kann die
Grenze ausgeweitet werden.“

In der Praxis können die Zeiten
somit den Erfordernissen ange-
passt werden. Entsprechend
groß ist die Bandbreite der Ein-
zellösungen. „Gibt es einen Ta-
rifvertrag, geht der Gesetzgeber
davon aus, dass der Arbeitneh-
mer bei solch einer Lösung nicht
über den Tisch gezogen wird
und es entsprechenden Aus-
gleich gibt“, so Bender. (tmn)

Einer der Klassiker: Wenn’s in Sachen Wasser und Installation einen Notfall gibt, ist schnelle
Hilfe gefragt. Bild: dpa-tmn

Mach Karriere bei Distner Fenster & Türen.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann melde dich bei uns. Schicke uns deine
aussagekräftige Bewerbung per E-Mail oder Post und öffne dir Türen in deine Zukunft.

ggf. Betriebliche Altersvor-
sorge (ab 5 Jahren

Betriebszugehörigkeit)

ggf. unberfristeter
Arbeitsvertrag

ggf. Firmenauto
oder Poolautos

abwechslungsreiches
Arbeitsumfeld in familiären

Unternehmen
ggf. Firmenbekleidung Events, Snacks, uvm.attraktive & leistungs-

gerechte Vergütung

karriere@distner.de
karriere.distner.de Distner Fenster & Türen

Brunnenstraße 20, 95676 Wiesau
09634 / 92 05-0
09634 / 92 05-49

*Alle unsere ausgeschriebenenStellen oder Ausbildungsplätze gelten fürm/w/d. Geschlecht, Hautfarbe, Religion, alles egal –Hauptsache du passt zu uns. Für ein starkes #teamDistner.

ROLLLADEN- & SONNENSCHutzMECHATRONIKER/IN Kaufleute für BüromanagementSCHREINER/INAUSBILDUNGsberufe*:

Wir von Distner in Wiesau sind ständig auf der Suche
nach Auszubildenden als Schreiner, Rollladen- &
Sonnenschutzmechatroniker oder Kaufleute für Büro-
management. Drei Berufe die richtig Abwechslung
bieten.
In den handwerklichen Berufen arbeitest du mit ver-
schiedensten Materialien: Holz, Aluminium, Kunst-
stoff, Stahl uvm. Du fertigst von Hand oder lässt das
von hochmodernen, computergesteuerten Maschinen
übernehmen. Du hast zudem viel Kontakt mit Kunden
und bist viel im Freien unterwegs. Für deine Kunden
bist du ein vielseitiger Experte, egal ob als Schreiner
oder Rollladen- & Sonnenschutzmechatroniker.

Als Kauffrau/-mann bist du nicht nur als Organisa-
tionstalent tätig, auch Marketing oder Vertrieb gehö-
ren zu deinen vielfältigen Aufgaben. Mit Kollegen oder
Kunden bist du im ständigen Austausch, sodass dir
nie langweilig wird. Ohne dich geht nichts.

Bock auf Ausbildung* in der Region?

Auch deine Kreativität kommt in allen der drei Berufe
nicht zu kurz. Du darfst aktiv mitgestallten.

Seit der Gründung 1964 befindet sich unsere Zentrale
in Wiesau – geführt in der dritten Generation. Wir sind
Hersteller von hochwertigen Fenstern und Türen aus
Holz, Holz-Aluminium und Kunststoff.
Wir produzieren ausschließlich an unseren zwei
Standorten in Wiesau und Plauen. Das Siegel „Made
in Germany“ hat für uns einen hohen Stellenwert. Mit
unseren hochmodernen Produktionsstätten gestalten
wir aktiv den Arbeitsmarkt in Deutschland und unse-
rer Region. Mit knapp 100 Mitarbeitern sind wir ein
wachsendesmittelständisches Unternehmen in der
Oberpfalz.
Nach über 55 Jahren Erfahrung in der Baubranche
gelten wir bundesweit als etablierter Hersteller und
Ansprechpartner für Fenster und Türen.
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Wir sind doch nicht mehr 1990
So manche Eltern-Ratschläge zur Berufswahl taugen heutzutage nicht wirklich etwas

Mit Ingenieur machst Du
nichts verkehrt“ oder
„Hauptsache große Fir-

ma“. Keiner kennt einen so gut
wie die Eltern – wenn sie einen
Tipp zur Berufswahl haben,
nimmt man den in der Regel
ernst. Doch manche Empfeh-
lung führt in die Irre. Berufsbe-
rater erzählen, von welchen Rat-
schlägen sie immer wieder hö-
ren und die sie kritisch sehen.

„Setz’ auf Ingenieur,
damit machst Du nichts
verkehrt!“
Ingenieure sind händeringend
gesucht, heißt es überall. Absol-
venten finden leicht einen Job
und verdienen gut. In den Oh-
ren vieler Eltern klingt das nach
einer sicheren Bank. Doch nur
aus Verlegenheit so einen Studi-
engang zu wählen, ist keine gu-
te Idee. „Diese Hype-Themen
sind kritisch“, sagt Karrierebera-
terin Svenja Hofert. Nicht selten
verkehrt sich die unmittelbare
Nachfrage ein paar Jahre später
ins Gegenteil. Annahmen der
Eltern über den Arbeitsmarkt
sollten Jugendliche immer hin-
terfragen und nachrecherchie-
ren: Wie ist die Altersstruktur in
dem Job? Gehen da bald viele
in Rente? Ist die Zahl der Absol-
venten in den vergangenen Jah-
ren stark angestiegen?

„Guck’, dass Du bei einer
großen Firma unter-
kommst!“
Wer den Einstieg bei einer gro-
ßen Firma schafft, hat einen si-
cheren Arbeitsplatz. Das ist
ebenfalls ein gängiger Eltern-
Tipp. In der Vergangenheit mag
das gestimmt haben. Doch heu-

te gilt das nur noch bedingt,
sagt Hofert. Konzerne gehen
pleite, bauen im großen Stil Mit-
arbeiter ab oder verlagern
Standorte ins Ausland. Sie rät,
als Berufsanfänger eher dort
anzufangen, wo man viel ler-
nen kann. Ist das in eher klei-
nen Firmen der Fall, gehen Ab-
solventen besser dorthin. „Die
Lernkurve wird sich auszahlen,
aber erst später“, glaubt Hofert.

„Mach’ es anders als ich!“
Der Vater ist als Angestellter un-
glücklich? Dann ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass er dem
Nachwuchs zu Berufen rät, in
denen er später sein eigener
Chef ist. Doch es anders zu ma-
chen, als die Eltern, hat mit den
Talenten des Kindes nichts zu
tun, sagt Martin Neumann, der

bei einer Arbeitsagentur be-
schäftigt ist. Auch wenn es
schwer ist: Hier sollten Jugendli-
che versuchen, sich darauf zu
besinnen, was sie können und
was sie interessiert. Das gilt
auch für den umgekehrten Rat-
schlag: Immer wieder komme es
vor, dass Eltern sich wünschen,
dass Kinder ihre Träume ver-
wirklichen. Zum Beispiel, dass
die Mutter Malerei studieren
wollte und sich dann für Lehr-
amt entschieden hat. Hier soll-
ten Kinder hinterfragen: Will ich
tatsächlich Künstlerin werden
– oder will meine Mutter das?

„Mach’, was Du für richtig
hältst. Wir mischen uns
da nicht ein!“
Manche Eltern wollen ihren Kin-
dern umgekehrt die größtmög-

liche Freiheit lassen. Der Grund
kann sein, dass sie ihr Kind in
keine Richtung drängen wollen
– oder sie mit der Vielzahl der
Ausbildungsmöglichkeiten über-
fordert sind. Das ist gut ge-
meint – und doch verkehrt,
sagt Karriereberaterin Julia Fun-
ke. Jugendliche brauchen das
Feedback der Eltern, keiner
kennt ihre Stärken und Schwä-
chen so genau wie Mutter und
Vater. Sie rät Schülern deshalb,
gezielt nachzufragen: „Was
denkst Du denn, kann ich gut?“

„Überleg Dir, was Du
wirst. Den Beruf hast Du
Dein Leben lang!“
Mit diesem Rat wollen Eltern
dem Nachwuchs die Tragweite
der Entscheidung klarmachen.
Hören Jugendliche das jedoch

zu oft, sind sie nicht selten völ-
lig blockiert. Die Entscheidung
scheint so schwierig zu sein,
dass viele dazu neigen, sie erst
einmal aufzuschieben. Warum
nicht erst einmal Au-Pair ma-
chen oder ein Jahr lang Praktika
absolvieren? Hier sollten Ju-
gendliche versuchen, zu akzep-
tieren, dass sie eine Entschei-
dung treffen müssen, erklärt
Neumann von der Arbeitsagen-
tur. Es führe kein Weg daran
vorbei, die eigenen Stärken und
Schwächen zu analysieren und
eine Vorstellung davon zu ent-
wickeln, was man beruflich er-
reichen will.

„Fang’ erst einmal
irgendetwas an!“
Sitzt der Nachwuchs nur zu
Hause und kommt mit der Ent-

scheidung nicht weiter, ist auch
das ein beliebter Elternsatz.
Doch fangen Schüler eine Aus-
bildung an, die überhaupt nicht
zu ihnen passt, hat das häufig
negative Folgen, erklärt Neu-
mann.

Manche scheitern und brechen
ab – kein schönes Gefühl. An-
dere machen die Ausbildung
zwar fertig, schließen danach
aber eine zweite an. Dann ist
der Druck oft groß, dass es die-
ses Mal der richtige Beruf sein
muss. Schüler sollten lieber
nicht aus Verlegenheit irgend ei-
ne Ausbildung anfangen. Bes-
ser ist, eine fundierte Entschei-
dung zu treffen und sich von
Lehrern und Berufsberatern un-
terstützen zu lassen.

„Hauptsache Abitur und
Studium“
Es ist noch gar nicht lange her,
da bekamen Betriebe auf einen
ausgeschriebenen Ausbildungs-
platz waschkörbeweise Bewer-
bungen. Viele Eltern sind des-
halb auch heute noch der Mei-
nung, dass der Nachwuchs auf
jeden Fall Abitur machen soll
und danach am besten ein Stu-
dium anschließt.

Doch die Lage am Ausbildungs-
markt hat sich verändert, sagt
Berufsberaterin Angelika Knö-
tig. Auch für stark nachgefrag-
te Ausbildungen reicht ein gu-
ter Realschulabschluss heute oft
aus. Wichtiger sei zu schauen,
was zu den Talenten der Ju-
gendlichen passt und nicht stur
darauf zu beharren, dass es
Abitur und Studium sein muss.

(tmn)

Mal mit Mum über die beruflichen Zukunftspläne beratschlagen – das muss nicht immer auf Anhieb klappen. Denn passen
die persönlichen Erfahrungen der Eltern nicht mehr zur Gegenwart auf dem Arbeitsmarkt. Bild: exb/DEP KRITP/Pixabay

Zum Ausbildungsstart September 2022 suchen wir:
 Feinwerkmechaniker (m/w/d)
 Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)
 Mechatroniker (m/w/d)
 Elektroniker Automatisierungstechnik (m/w/d)
 Industrieelektriker, Fachrichtung Betriebstechnik (m/w/d)

Für alle Ausbildungsberufe setzen wir den Qualifizierenden Mittelschulabschluss und technisches Verständnis
voraus, beim Elektroniker(in) für Automatisierungstechnik sowie Mechatroniker(in) wäre ein Mittlerer Bildungsab-
schluss wünschenswert.

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

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

e-mail: bewerbung@lukas-anlagenbau.de

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

DEINE BEWERBUNG BITTE...
PER POST AN
FAMILIENMETZGEREI HAUSNER
PHILIPP-KARL-STRAßE 9
92637 WEIDEN/OPF.
PER E-MAIL AN
BEWERBUNG@FAMILIENMETZGEREI-HAUSNER.DE
ALSWHATSAPP UNTER
+49 170 92 15 189 (MIT KURZER INFO ÜBER DICH)

EIN TAG ALS...
FACHVERKÄUFER
IM BEREICH DES

LEBENSMITTELHANDELS

YOUTUBE-LINK ZU
UNSEREM VIDEOBEITRAG
AUF OBERPFALZ TV

» METZGER (M/W/D)

» FACHVERKÄUFER
(M/W/D), IM LEBENSMITTELHANDWERK

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

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

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

AZUBIS
BRAUCHT
DAS LAND.
UND WIR!

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 WaldsassenKONTAKT

m.schneider@hopf-hatzenreuth.de

hopf-hatzenreuth.de
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Hoch mit dem
Hintern vom Stuhl!
„Aua, ich habe Rücken“
– das muss nicht sein. Bü-
roarbeiter können
schmerzhaften Verspan-
nungen vorbeugen. Hier
steht, wie das geht.

Millionen Deutsche ver-
bringen ihren Arbeits-
tag sitzend. Sie bewe-

gen sich wenig und starren auf
einen Monitor. Die Folgen: Bü-
roarbeiter sind besonders häu-
fig von Beschwerden der Mus-
keln und des Skeletts betroffen.
Laut der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin
(baua) klagen 40 Prozent der
Männer und 64 Prozent der
Frauen über Nackenschmerzen.
Kreuzschmerzen hat etwa jeder
Zweite.

Zwischendurch aufstehen
Dagegen kann man etwas un-
ternehmen. Zwischendurch im-
mer mal aufstehen und kleine
Gymnastikübungen für die
Durchblutung und die Beweg-
lichkeit zu machen, ist relativ
einfach. Man muss es nur tun.
Außerdem hilft es, den Arbeits-
platz gut einzurichten.

Der Monitor sollte so eingestellt
sein, dass man auf ihn herab
schaut, sagt Professor Karsten
Kluth, Experte für Arbeitswis-

senschaft und Ergonomie.
Das ist entspannender für
Augen und Nacken. „Dauer-
haft nach oben zu schauen,
ist dagegen die Hölle für die
Wirbelsäule und für die Nacken-
muskulatur sowieso.“

Das Präventionsfeld Büro bei
der gesetzlichen Unfallversiche-
rung VBG empfiehlt zum Sitzen
einen höhenverstellbaren Büro-
drehstuhl mit verstellbaren
Armlehnen. Wenn sich die Sitz-
tiefe ändern lässt, umso bes-
ser. Ein Gym-
nastikball
ist laut
Karsten
Kluth nicht
empfeh-
lenswert:
„Sie brau-
chen eine
Lehne. Sonst
werden Sie
krumm im Rücken und verspan-
nen.“ Wer schon unter Rücken-
problemen leidet und einen so-
genannten orthopädischen
Stuhl braucht, kann dafür einen
Zuschuss bei der Deutschen
Rentenversicherung beantra-
gen. Die Formulare müssen
zum großen Teil von einem Arzt
ausgefüllt werden. Zum Tippen
empfiehlt Karsten Kluth eine
Tastatur, bei der die Tasten auf

zwei im Winkel zueinander ste-
henden Flächen verteilt sind.
Zudem sollte die Tastatur idea-
lerweise flach sein. Die kleinen
Hebel zum Schrägstellen sollte
man nicht benutzen, da man
sonst beim Schreiben die Hand-
gelenke zu sehr anwinkeln
muss, raten Experten. Was die
Maus angeht, schnitt die soge-
nannte Ergomaus in einem Test
der Uni Siegen nicht gut ab,

heißt es. Im Gegensatz zu einer
normalen Maus müsse man
hier die Bewegungen nämlich
aus dem Unterarm machen,
nicht aus dem Handgelenk.

Blendungen vermeiden
Hervorragend habe dagegen
die Rollermouse funktioniert.
Hier werden die Bewegungen
mit einem langen Stab und ei-
nem kleinen Tastenfeld ausge-

führt, die man unterhalb der
Tastatur positioniert. Eine Stan-
dardmaus sei auch okay.

Blendung und Reflexion durch
Licht sollte man beim Arbeiten
am Computer möglichst vermei-
den. Sie sind bei einem Lichtein-
fall von der Seite am gerings-
ten, wissen Experten für ergo-
nomisches Arbeiten. Wir brau-
chen aber auch Tageslicht für

unseren Biorhythmus. Wer also
kein seitliches Licht am Arbeits-
platz hat, sollte Fenster nur teil-
weise verschatten.

Eine künstliche Beleuchtung
sollte mindestens 500 Lux ha-
ben und ebenfalls reflexions-
und blendfrei sein, so die Exper-
ten. Bei einer LED-Beleuchtung
ist darauf zu achten, dass die
Leuchte mattiert ist. (tmn)
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Werde
#HERZMENSCH#HERZMENSCH

Starte jetzt in einen Beruf der Zukunft hat!
Bewirb dich jetzt zum AAuussbbiilldduunnggssssttaarrtt 22002222!

#HERZMENSCH

Hand in Hand

Engagiert

Regional

Zukunftsorientiert

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

Entscheide Dich für eine Ausbildung in unseren Kliniken mit Herz!

Das Kommunalunternehmen „Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach“ zählt zu einem
der größten Ausbildungsbetriebe des Landkreises!

Im St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg und der St. Johannes Klinik Auerbach bestehen
vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten:

Als Pflegefachfrau/-mann steht der Mensch im Mittelpunkt. In unserem Schulalltag herrscht ein respektvoller und
einfühlsamer Umgang.
Die Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin erfolgt in Zusammenarbeit mit dem cekib des Klinikums Nürnberg.
Als Medizinische Fachangestellte durchlaufen die Auszubildenden alle Abteilungen unserer Krankenhäuser – von der
Notaufnahme über die Chirurgie, die Innere Medizin, die Gynäkologie/Geburtshilfe, über das Labor in die Röntgenabteilung.
Den Auszubildenden zur/-m Kauffrau/-mann für Büromanagement konnten wir in den vergangenen Jahren eine
berufsbegleitende Zusatzweiterbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten Englisch anbieten – zwei Ausbildungen in einer!

Egal ob im OP-Saal oder der Verwaltung, es erwarten Dich tolle Teams und viele spannende Aufgaben!
Bewirb Dich jetzt und werde „Herzmensch“.

als Pflegefachmann/-frau (m/w/d)
als Operationstechnische Assistentin (m/w/d)

als Medizinische Fachangestellte (m/w/d)

als Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)

St. Anna Krankenhaus
Sulzbach-Rosenberg

St. Johannes Klinik
Auerbach
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Karriere-Aus! Oder doch nicht?
Jahr für Jahr liegt Quote der Studienabbrecher deutschlandweit im zweistelligen Bereich – Nach abgebrochenem Studium den eigenen Weg finden

Nach dem Abitur an die
Uni: Viele schreiben sich
voller Schwung und mit

vielen Erwartungen an der
Hochschule ein. Doch dort läuft
es nicht immer rund. Der an-
fängliche Elan weicht mitunter,
oft macht sich Frust breit. Bei
manchen reift mit der Zeit so-
gar der Entschluss, das Studium
abzubrechen. Was aber die Fra-
ge aufwirft: Und dann?

„In jedem Fall ist es wichtig,
den genauen Grund für den
Abbruch auszuloten“, sagt Jo-
hannes Wilbert. Der Leiter des
Instituts für Berufswahl in Wet-
ter an der Ruhr weiß: Nur wer
bei sich ausmachen kann, wa-
rum die Entscheidung falsch
war, kann mit guten Aussichten
auf Erfolg etwas Neues begin-
nen. „In sich gehen, sich selbst
reflektieren“, rät auch Beate
Scherupp-Hilsberg von der Zen-
trale der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) in Nürnberg. Auch
Studienberater an der jeweili-
gen Hochschule oder Berufsbe-
rater können oft dabei helfen
herauszufinden, warum es mit
dem gewählten Studienfach
nicht so gut klappt.

Viele Alternativen möglich
Lag es an den Inhalten, am Auf-
bau des Studiums – oder etwa
am fehlenden Selbstmanage-
ment? War der Studiengang
womöglich zu wissenschaftlich,
fehlte einem der Praxisbezug?
„Sollte Letzteres der Fall sein,
kann die Lösung sein, von der

Uni auf eine Fachhochschule zu
wechseln, das Studienfach aber
beizubehalten“, sagt Wilbert.

Aber auch andere Optionen lo-
cken. Ein duales Studium etwa,
das praktisches Arbeiten im Be-
trieb mit theoretischer Wissens-
aneignung an der Hochschule
verknüpft. Oder eine klassische
duale Ausbildung: Betriebe wer-
ten es nicht selten als Plus-
punkt, wenn Bewerber schon
einige Semester studiert haben
und über theoretisches Wissen
verfügen. Ebenso können ein
Trainee-Programm oder ein an-
deres Studienfach die richtige
Wahl sein. „Auch ein Auslands-
aufenthalt bietet sich mitunter

an“, sagt Scherupp-Hilsberg.
Die dabei vertieften Sprach-
kenntnisse sowie der Umstand,
sich in der Fremde zurechtge-
funden und sein Leben organi-
siert zu haben, sind oft von Vor-
teil fürs spätere Berufsleben.
„Das Dazwischenschieben eines
Freiwilligen Sozialen Jahres
kann ebenfalls eine Möglichkeit
sein herauszufinden, wo es für
jemanden beruflich langgeht.“

Unterstützung suchen
Die BA bietet vielerorts Work-
shops, bei denen Studienabbre-
cher ihre Perspektiven ausloten
können. Auch „Check-U“, ein
Erkundungstool der BA im In-
ternet, unterstützt junge Leute

bei der Suche nach einem pas-
senden Studium oder einer pas-
senden Ausbildung. Wer sich di-
rekt an Studien- oder Berufsbe-
rater wendet, hat bei der Selbst-
analyse eine Fachkraft mit indi-
viduellen Tipps zur Seite.

Oft müssen junge Leute mit
Vorbehalten aus ihrem Umfeld
umgehen – etwa, wenn Eltern
enttäuscht auf einen Studienab-
bruch reagieren. „Studierende
sollten so früh wie möglich mit
ihren Eltern sprechen, auf ihre
Lage aufmerksam machen und
so um das Verständnis von Va-
ter und Mutter werben“, emp-
fiehlt Scherupp-Hilsberg. Gera-
de auf sie kommt es im Fall ei-

nes Studienabbruchs oft an.
„Sie sollten Mut machen und
sich bewusst sein, dass alle mal
eine Fehlentscheidung treffen“,
sagt Wilbert.

Kein Karriereknick
Eltern sollten sich klarmachen:
Besser entwickeln Sohn oder
Tochter einen anderen Plan, an-
statt das Studium abzubrechen
und ins Leere zu fallen. „Man
muss lernen, auf dem Weg ins
Berufsleben Hürden zu über-
winden“, sagt Wilbert. Eine da-
von könnte sein, die Vorbehalte
der Eltern zu zerstreuen. Das sei
möglich, wenn man nach einer
gründlichen Analyse herausge-
funden habe, wo es beruflich

hingehe. Die Frage, wie man ei-
nen Studienabbruch einem po-
tenziellen Arbeitgeber verkauft,
muss keinem Bange machen.
„Die meisten Arbeitgeber den-
ken darüber nicht schlecht“, so
Wilbert. Es spreche nichts dage-
gen, zum Beispiel in den Le-
benslauf zu schreiben, dass
man von zwei Jahre BWL stu-
diert habe. Auf Nachfrage nach
einem Abschluss könnte laut
Wilbert die Antwort lauten:
„Ich habe zwar keinen Ab-
schluss, aber trotzdem habe ich
damals viel gelernt.“ Diese Lern-
inhalte müsse man natürlich pa-
rat haben.

Auch Scherupp-Hilsberg plä-
diert für ein selbstbewusstes
Auftreten von Bewerbern. „In
jedem Fall sollten sie im Ge-
spräch herüberbringen, dass sie
nach dem Studienabbruch nicht
die Hände in den Schoß gelegt
haben, sondern aktiv geworden
sind.“ Zwar bedeutet ein Studi-
enabbruch keinesfalls das Aus
für die Karriere, doch unschön
ist der Schritt für die Betroffe-
nen allemal. Wie lässt sich das
Risiko für einen Abbruch mini-
mieren? Für Wilbert ist klar:
„Viele beginnen ein Studium,
ohne sich vorher zu informie-
ren, was dabei auf sie zu-
kommt.“ Sein Rat daher: Vor
dem Einschreiben auf dem
Campus umsehen und sich mit
den Inhalten eines Studienfachs
beschäftigen. „Schon ein Blick
ins Vorlesungsverzeichnis kann
oft aufschlussreich sein.“ (tmn)

Nicht jeder und jede findet auf Anhieb das passende Studienfach. Wichtig ist dann zu reflektieren, was man wirklich machen
möchte. Bild: Markus Scholz/dpa-tmn

Vom Auszubildenden zum Ausbilder
Andreas Müller ist seit dem 01.10.2020 Ausbilder bei der NETZSCH-Feinmahltechnik am
Standort Tirschenreuth. Nach einer Ausbildung zum Werkzeugmechaniker begann sein
Werdegang bei NETZSCH im September 2014 mit einer Ausbildung zur Produktions-
fachkraft Chemie. Er hat sich dann zum Industriemeister Metall weitergebildet und sich
intern auf die Ausbilder-Stelle beworben, nachdem der langjährige Ausbilder in seinen
wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Seine Motivation Ausbilder zu werden?
„Weil die Ausbildung sehr wichtig ist, um neue Facharbeiter für die Firma zu gewinnen
undweil esmir Spaßmacht, meinWissen an die Auszubildendenweitergeben zu können.“

Er lebt in Tirschenreuth und in seiner Freizeit geht es vor allem sportlich zu, u. a. beim
Fußball, Ski fahren oder Rad fahren. Am Standort in Tirschenreuth werden Zerspanungs-
mechaniker/innen ausgebildet. Aktuell sind es 18 Auszubildende, die in der eigenen
Ausbildungswerkstatt das Drehen, Bohren, Fräsen und noch vieles mehr lernen. Dafür
stehen den Auszubildenden dort eigene CNC-Dreh- und Fräsmaschinen zur Verfügung.
Was ist dem Ausbilder besonders wichtig? „Bei der Ausbildung ist mir wichtig, dass die
Azubis gerne in die Arbeit kommen. Dafür sollten sie aber auch einige Eigenschaften mit-
bringen. Ich schätze es sehr, wenn die Azubis zuverlässig, ehrlich und motiviert sind.
Außerdem sollten sie eine gewisse Ausdauer und Interesse am Berufsbild des
Zerspanungsmechanikers zeigen.“

Die NETZSCH-Feinmahltechnik beschäftigt am Standort Tirschenreuth aktuell
132 Mitarbeiter/innen. Die Maschinen kommen in verschiedenen Branchen zum
Einsatz, bei der Herstellung von Batterien ebenso wie für Farben & Lacke aber auch
Medikamente oder Schokolade sowie vieles mehr. Was macht NETZSCH als Arbeit-
geber aus? „Netzsch ist ein familiengeführtes Unternehmen, das weltweit vertreten ist.
Wir entwickeln uns ständig weiter und suchen stets nach innovativen Lösungen um
unsere Kunden in den verschiedensten Einsatzgebieten perfekt beliefern zu können.“

Klingt spannend? Dann gern für ein Schnupperpraktikum bewerben.
Alle weiteren Informationen auch zu den Ausbildungsberufen am Standort Selb
oder zu den aktuellen Stellenangeboten gibt es auf https://karriere.netzsch.com.

KARRIERE.NETZSCH.COMNETZSCH-Gruppe / 95100 Selb und 95643 Tirschenreuth

FÜR UNSERE STANDORTE IN SELB UND TIRSCHENREUTH SUCHEN WIR DICH ALS

AUSZUBILDENDEN (M/W/D)

PERFEKTE BEDINGUNGEN FÜR EXZELLENTE LEISTUNGEN

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unsere Karriereseite.

GUT ZUWISSEN
Die Ausbildung startet jeweils zum 01. September, bewerben solltest du dich ca. ein Jahr
im Voraus. Möchtest du wissen, was unsere Azubis zu ihrer Ausbildung bei uns sagen,
dann schau gern auf kununu die Ausbildungskommentare zu NETZSCH an oder folge uns
auf Instagram https://instagram.com/netzschgeraetebau_azubis und https://instagram.
com/netzsch.azubis.tirschenreuth. Gern bieten wir auch Praktika an, schick uns dazu
einfach eine kurze 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)
FACHINFORMATIKER SYSTEMINTEGRATION (M/W/D)
MECHATRONIKER (M/W/D)
INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D)
ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D) –
STANDORT TIRSCHENREUTH

Die NETZSCH-Gruppe ist ein internationales Maschinenbauunternehmenmit drei eigen-
ständigen Geschäftsbereichen: „Analysieren & Prüfen“,“Mahlen & Dispergieren“ und
„Pumpen & Systeme“. Weltweit 210 Vertriebs- und Produktionszentren in 36 Ländern
beschäftigen über 3.800Mitarbeiter. Arbeite bei einem innovativenWeltmarktführer
und international ausgerichteten Familienunternehmen.
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Unentbehrliche Experten
Handwerker und Notdienst: IT-Systemelektroniker halten Netzwerke am Laufen

D
er Drucker läuft nicht
mehr. Internet und Ser-
ver sind unterbrochen.

Die Telefontechnik fällt aus. An-
sprechpartner für diese privaten
und beruflichen Alltagssorgen
sind unter anderem IT-System-
elektroniker. Sie sind überall im
Einsatz, wo es Systeme der In-
formations- und Telekommuni-
kationstechnik gibt. In der zu-
nehmend digitalisierten Arbeits-
welt kommt kaum eine Branche
ohne sie aus.

Dazu zählen neben Bürogerä-
ten zum Beispiel Ampel- und
Produktionslagen, Mobilfunkan-
tennen oder die Flug- und Si-
cherheitstechnik. „Das geht in
alle Bereiche der Arbeitswelt hi-
nein“, sagt André John vom
Zentralverband Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie (ZVEI).

Gebraucht werden die Fachkräf-
te auch in der Wirtschaft oder
im Öffentlichen Dienst und
nicht zuletzt in Branchen wie
der Landwirtschaft oder der
Schifffahrt – etwa in Hafenbe-
triebsorganisationen. Da ist es
kein Zufall, dass große Unter-
nehmen und Behörden allein
für den eigenen Bedarf ausbil-
den.

Kundenberatung spielt
eine wichtige Rolle
Dominic Kogler hat den Beruf
an einem „Tag der offenen Tür“
kennengelernt. Den 17-Jährigen
interessierte der Mix aus Elek-
tronik und IT. „Ich wollte etwas
mit Informatik zu tun haben,
aber nicht den ganzen Tag vor
dem PC sitzen oder in Server-
räumen arbeiten.“ Deshalb sei
der Beruf perfekt für ihn gewe-
sen. Im Moment lässt er sich
bei Siemens ausbilden. Dort ist
er im Service in der Brandmel-
detechnik eingesetzt. „Wir
überprüfen und warten die
Brandmeldeanlagen des Kun-
den. Falls eine Störung vorhan-
den ist, fahren wir hin und re-
parieren die Anlage.“ Daneben
gibt es Montage. Diese IT-Sys-
temelektroniker planen kunden-
spezifische IT-Anlagen. Sie bau-
en sie auf und richten sie ein.

Neben dem technischen Kön-
nen spielen die sogenannten
Soft Skills eine große Rolle. IT-
Systemelektroniker haben viel
Kundenkontakt. Thomas Reiter
vom Kuratorium der Deutschen
Wirtschaft für Berufsbildung
(KWB) fasst das so zusammen:
„Er ist nicht der Computer-Nerd,

wie man ihn sich früher vorge-
stellt hat. Vielmehr ist er kom-
munikativ unterwegs, unter-
stützt den Anwender vor allem
als Dienstleister und sucht den
Austausch.“ Denn IT ist immer
auch mit Menschen verbunden,
die sie benutzen.

IT-Systemelektroniker
auch Elektrofachkräfte
IT-Systemelektroniker haben
zwar mit Software zu tun. Vor
allem sind sie aber für die Hard-
ware zuständig, also die elek-
tronischen und mechanischen
Bestandteile von Systemen und
Geräten. Im Gegensatz zu ver-
gleichbaren IT-Berufen sind sie
außerdem gleichzeitig Elektro-
fachkraft. Henrik Schwarz vom
Berufsinstitut für Berufsbildung
(BIBB) erklärt, dass sich IT-Sys-
temelektroniker deshalb mit
Stromstärken, Spannungen und
Widerständen auskennen. Sie
müssen Netzwerkkabel legen
und die entsprechenden Kom-
ponenten eines PCs, einer Si-
cherheitsanlage oder eines
Smarthomes anschließen kön-
nen. Außerdem messen sie, ob
die angeschlossenen Geräte un-
ter den richtigen Parametern
laufen.

Verkabeln und
Programmieren

Angehende IT-Systemelektroni-
ker sollten sich daher besten-
falls für Mathematik, Physik
und Informatik interessieren. Da
Fachliteratur häufig auf Englisch
geschrieben ist, können gute
Sprachkenntnisse von Vorteil
sein. Entscheidend ist in der Re-

gel aber die Neugier darauf,
wie elektrotechnische Einheiten
aufgebaut sind, funktionieren
und mit Informatiksystemen
kommunizieren. „Ich habe mich
schon vor der Ausbildung gerne
mit einer Art Computerchip be-
schäftigt“, sagt etwa Dominic
Kogler. „Ich konnte ihn selbst
verkabeln und programmieren.

Den Wandel der Arbeits-
welt begleiten
Diese Kenntnisse hat er inzwi-
schen vertieft. Deswegen müs-
se er „irgendwann nicht mehr
wegen jeder Kleinigkeit einen
Techniker fragen“, sondern ha-

be selbst verstanden, wie so ei-
ne Anlage arbeitet. Die Digitali-
sierung verändert die Arbeits-
welt. ZVEI-Experte John weist in
diesem Zusammenhang auf die
konstant hohe Nachfrage an
Fachkräften hin. „Je stärker digi-
tal gearbeitet wird, desto mehr
IT-Systemelektroniker braucht
es, die Hardware und Systeme
kennen und vor allem auch die
Schnittstellen verstehen.“ Aus-
gelernte IT-Systemelektroniker
haben unterschiedliche Karriere-
optionen. Sie können sich be-
ruflich weiterqualifizieren, zum
Beispiel zum IT-Berater oder
zum IT-Projektleiter, sagt Henrik

Schwarz. Daneben können sie
sich beispielsweise zum Infor-
mationstechnikermeister oder
zum Techniker Informatik fort-
bilden. Auch ein Studium ist
möglich.

Die Höhe der Ausbildungsver-
gütung hängt stark vom jeweili-
gen Bundesland und der Bran-
che ab. In einem Handwerksbe-
trieb kann es im ersten Lehrjahr
zum Beispiel bei 750 Euro brut-
to im Monat liegen, zeigen Ori-
entierungsangaben der BA. In
der Metall- und Elektroindustrie
sind es meist gut 250 Euro
mehr. (tmn)

Neben Programmieren zählt auch Verkabeln zu ihren Tätigkeiten: Elektrische Schaltschränke
sind eine gewohnte Arbeitsumgebung für IT-Systemelektroniker. Bild: Siemens AG/dpa-tmn

Dominic Kogler macht eine
Ausbildung zum IT-System-
elektroniker.

Bild: Baxter Polite/dpa-tmn

Du möchtest eine spannende Ausbildung im Büro? Oder bist Du auf der Suche nach einem handwerklichen
Beruf mit Raum für Kreativität? Du bist ein Technik-Fan und bringst Hands-on-Mentalitätmit?

DANN STARTE DEINE AUSBILDUNG BEIDANN STARTE DEINE AUSBILDUNG BEI
SELTMANN WEIDEN.SELTMANN WEIDEN.
Wir suchen an unseren StandortenWeiden und Erbendorf Nachwuchs in folgenden Ausbildungsbereichen:

ELEKTRONIK (Betriebstechnik)
MECHATRONIK
INDUSTRIEMECHANIK (Instandhaltung)
INDUSTRIEKERAMIK (Dekorationstechnik)
INDUSTRIEKERAMIK (Verfahrenstechnik)

INDUSTRIEKAUFLEUTE
KAUFLEUTE FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT
FACHINFORMATIK (Systemintegration)
MEDIENGESTALTUNG DIGITAL UND PRINT (Gestaltung undTechnik)
MEDIENTECHNOLOGIE (Siebdruck)
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Bitte richte deine Bewerbung an die Geschäftsleitung der:
Porzellanfabriken Christian Seltmann GmbH ı Postfach 2040 ı D-92610Weiden / Opf.
oder als E-Mail an: bewerbung@seltmann.com

Weitere Informationen auf:
haushalt.seltmann.com/karriere

DANN STARTE DEINE AUSBILDUNG BEIDANN STARTE DEINE AUSBILDUNG BEI
SELTMANN WEIDEN.SELTMANN WEIDEN.

NACHHALTIGKEIT
IST BEI UNS
#KEINTHEMA...
SONDERN KERN
DES UNTERNEHMENS!

MACH MIT UND STARTE DEINE AUSBILDUNG!
WWW.HERDING . JOBS

“

Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald

www.anton-steininger.de

DEINE ZUKUNFT. DEINE AUSBILDUNG.

Ausbildung
Maurer (m/w/d)
Bauzeichner (m/w/d)
Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Duales Studium
Bauingenieurwesen &Maurer (m/w/d)

Die Bewerbung richtest Du bitte an:
personal@anton-steininger.de
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Mensch, ich raff’ das einfach nicht!
Nicht bei den ersten Schwierigkeiten gleich das Handtuch werfen: Tipps gegen Ausbildungsfrust

Bewerbungen im Dutzend
und Nerven aufreibende
Vorstellungsgespräche:

Die Suche nach einer Lehrstelle
ähnelt häufig einem Krimi
– trotz angespannter Wirt-
schaftslage zum Glück meist
mit Happy End. Doch nicht sel-
ten ist dieses nur der Auftakt
für weitere Aufregung. So
läuft’s wenn’s nicht gut läuft:
Die Lehre stellt sich als dröge
heraus, der Stoff in der Berufs-
schule als kniffelig, oder das
Verhältnis zum Ausbildungslei-
ter stimmt von Anfang an
nicht. Ein Abbruch ist trotzdem
in vielen Fällen nicht nötig. Und
wer sich doch dafür entschei-
det, darf auf keinen Fall über-
stürzt das Handtuch werfen.

Am Montag um 10 Uhr sieht ei-
ne Lehre oft völlig anders aus,
als es sich der angehende Azubi
auf der Schulbank vorgestellt
hat. Manchmal hält der Frust
bis Freitagnachmittag an. „Die
erste Möglichkeit in so einem
Fall ist, mit dem Ausbilder darü-
ber zu sprechen, dass man an-
dere Erwartungen gehabt hat“,
rät der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag (DIHK). Die
Angst, dann als Querulant ab-
gestempelt zu werden, sei
meist unbegründet.

Auch ein Blick in die Ausbil-
dungsordnung kann für Klä-
rung sorgen. Denn möglicher-
weise geht aus ihr hervor, dass
schon bald deutlich Interessan-
teres auf dem Programm steht.

„Wie in der Schule gibt es im
Berufsleben spannende Sachen
und nicht so spannende Sa-
chen, die aber nun mal erledigt
werden müssen“, heißt es bei
der Abteilung Berufliche Bil-
dung der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA). Es lohnt sich
auch, weiter fortgeschrittene
Azubis nach ihren Erfahrungen
zu fragen.

Nachhilfe und Beratung
Bei Problemen in der Berufs-
schule sollte ebenfalls möglichst
rasch mit dem Ausbilder ge-
sprochen werden. Oft kennt er
die Lehrer persönlich und kann
sich mit diesen über Unterstüt-
zung für den Azubi beraten, so
die Ausbildungsexperten beim
Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH). „Es gibt
auch ausbildungsbegleitende
Hilfen“ – also Nachhilfeunter-
richt oder Beratung bei persön-
lichen Problemen. Beides wird
von der Bundesagentur für Ar-
beit gefördert und ist daher für
den Lehrling kostenlos.

Manche Azubis sind sich zwar
sicher, den richtigen Beruf ge-
wählt zu haben. Sie kommen
auch in der Schule bestens mit
– dafür aber ist das Verhältnis
zum Ausbilder getrübt. Für die
Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände ist
dies umso mehr ein Grund, mit
diesem das Gespräch zu su-
chen: „Das wird sicher nicht ein-
fach, aber es ist nötig.“ Kommt

es dabei zu keiner Lösung, kann
vielleicht der Berater bei der zu-
ständigen Kammer oder In-
nung weiterhelfen, erklärt der
Zentralverband des Deutschen
Handwerks.

Ändern all diese Schritte nichts
am Ausbildungsfrust oder den
schlechten Schulnoten, ist mög-
licherweise doch ein Abbruch
die Lösung. „Das ist an sich
nicht negativ, denn es gibt ja
auch viele Leute, die ihr Studi-

enfach wechseln“, so der DIHK.
Falsch wäre es jedoch, von heu-
te auf morgen den Hut zu neh-
men – schließlich liegen Lehr-
stellen nicht gerade auf der
Straße. „Der wichtigste Rat-
schlag ist, aus dem bestehen-
den Arbeitsverhältnis heraus
nach Alternativen zu suchen.“

Übereilte Entscheidungen
bringen nichts
Um nicht erneut in einem Beruf
zu landen, der sich irgendwann

als der falsche entpuppt, sollte
auch ein Termin mit der Agen-
tur für Arbeit vereinbart wer-
den. Berufsexperten warnen
davor, sich übereilt für einen an-
deren Beruf zu entscheiden, nur
weil dieser hohes Ansehen ge-
nießt.

Dadurch könne man vom Re-
gen in die Traufe geraten. Dies
sei etwa der Fall, wenn sich ein
Abbrecher, dem die bisherige
Lehre zu theoretisch war, für ei-

ne Ausbildung zum Kfz-Mecha-
troniker entscheidet. „Das ist
ein toller Beruf, aber auch da-
hinter steckt viel Theorie.“

Abbruch gut überlegen
Möglicherweise bekommt der
Azubi bei der Agentur für Ar-
beit auch den Rat, seine Lehre
doch nicht abzubrechen:
„Wenn der Berater sagt, dass es
in der jeweiligen Region nichts
gibt, kann man sich immer
noch entscheiden, bei seinem
Betrieb zu bleiben“, raten die
Fachleute. Das gilt vor allem
dann, wenn der Azubi schon ei-
nen beträchtlichen Teil der Leh-
re hinter sich hat. „Bei der
nächsten Bewerbung zu sagen:
’Ich hab nach zwei Jahren be-
merkt, dass das nichts für mich
ist“, wäre schwierig“, geben sie
zu bedenken.

Ohnehin ist es den Experten zu-
folge wichtig, vor einem even-
tuellen Abbruch genau zu über-
legen, wie sich dieser Schritt bei
einer erneuten Suche nach ei-
nem Ausbildungsplatz „verkau-
fen“ lässt. Es sollten Argumente
gesucht werden, mit denen sich
der Vorwurf, sprunghaft zu
sein, aus dem Weg räumen
lässt. „Ein einmaliger Abbruch
ist kein Beinbruch, wenn der
Azubi konkrete Gründe dafür
nennen kann“, lautet der Rat.
„Mancher Personalverantwortli-
che sagt sich dann vielleicht
auch: Der hat einmal abgebro-
chen und ist deshalb jetzt be-
sonders motiviert.“ (tmn)

Irgendwie will es einfach nicht rund laufen in der Ausbildung. Das kann vorkommen – aber
oft lässt sich etwas dagegen tun. Und mit einem Gespräch fängt alles an. Bild: exb/Lukas Bieri/Pixabay
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Keinen Stress aufkommen lassen
Wer ins Arbeitsleben startet, ist oft erstmal überfordert: So finden Berufsanfänger ihre Work-Life-Balance

Viele Berufsanfänger ken-
nen das Phänomen: Der
Arbeitstag war lang,

neue Eindrücke wollen verarbei-
tet werden. Nach Feierabend ist
man zu nichts mehr in der La-
ge, außer erschöpft ins Bett zu
fallen. Sport? Treffen mit Freun-
den? Fehlanzeige. „Ein neuer
Job ist sehr anstrengend“, be-
stätigt Coach Carolin Klaus. „Es
gibt jede Menge Neues zu ler-
nen, was sehr spannend sein
kann und zu einem Energie-
schub führt, aber auch die Frei-
zeit verändert sich.“

Man sei nicht mehr so flexibel
wie etwa während des Studi-
ums oder der Schule. Es sei des-
halb „okay, abends nur noch
ins Bett zu fallen“. Gleichzeitig
empfiehlt sie, zu lernen, auf
den Körper zu hören. Wann bin

ich gestresst? „Wenn ich das
nicht merke, kann ich keine
Pausen einplanen.“

Bei einem Umbruch im Leben
sollte man dieser Umstellung in
der ersten Zeit ruhig etwas
mehr Aufmerksamkeit, Energie
und Raum lassen, rät Carolin
Pfau, die als systemischer
Coach arbeitet. Nach den ers-
ten Monaten sei es dann jedoch
wichtig, sich davon etwas zu lö-
sen, so dass man wieder in sein
Gleichgewicht finde.

Engagement nicht an
Arbeitszeit festmachen
Ein gewisser Zeitrahmen grenze
den eigenen Drang nach Perfek-
tion ein, führt Psychologin und
Coach Cordula Nussbaum aus.
Dabei ginge es nicht darum,
keine Überstunden zu machen.
Wenn es nötig werde, sei man
zur Stelle. „Man kann superen-
gagiert sein, muss das aber
nicht an der Arbeitszeit festma-
chen“, erklärt Nussbaum.

Oft läuteten bei Vorgesetzten
bereits die Alarmglocken, wenn
ein junger Mensch zu Beginn
seiner Karriere häufig Überstun-
den schiebe. Das sei heute nicht
mehr unbedingt ein Pluspunkt,
weiß Nussbaum. Zeit- und
Selbstmanagement seien die
wichtigsten Softskills, die in die
Mitarbeiter-Bewertung einflie-
ßen.

Von der Arbeit direkt
zum Sport
„Gerade am Anfang muss man
sich den Stress durch zusätzli-

che Verabredungen nicht ma-
chen“, sagt Nussbaum. Aber
nach einigen Wochen sei das
durchaus wieder möglich.
„Wenn man die Dinge sausen
lässt, die einem Energie geben,
wird man frustriert und hat
noch weniger Energie“, erläu-
tert Pfau. Nach der Arbeit erst
einmal nach Hause zu gehen,
um sich auszuruhen, könne bei
manch einem dazu führen, es
nicht mehr aus dem Haus zu
schaffen.

Hier kann es helfen, die Arbeits-
zeit an die Hobbys oder Verab-
redungen anzupassen. Wenn
man direkt im Anschluss an die
Arbeit dort hingehen kann, holt
einen das Tief zu Hause gar
nicht erst ein. Außerdem ist es
den Expertinnen zufolge hilf-
reich, sich mit Freunden zu ver-
abreden. „Hat man Spaß daran,
wird man es machen“, ist sich
Klaus sicher. Sie rät aber davon,
sich für die Freizeit zu große
Dinge vorzunehmen. „Das frus-
triert, wenn man es nicht
schafft.“

Für Freunde und Freizeit könn-
ten am Anfang fest eingeplante
Zeiten in der Woche oder am
Wochenende helfen, sagt Pfau.
„Manche engt das wiederum
zu sehr ein und sie mögen es
lieber spontan.“ „Berufsanfän-
ger sollten für sich einen guten
Weg finden und sich kennenler-
nen: Was stresst mich, was tut
mir gut?“, erklärt Klaus. Die ei-
nen würden eher durch Aktivi-
täten entspannen, für andere
sei das purer Stress.

Ein Mentor kann helfen
Doch was tun, wenn trotz aller
Planung sich die Überstunden
dauerhaft häufen? „Man muss
nicht alles alleine lösen. Suchen
Sie sich einen Mentor oder eine
Kollegin, mit dem oder der Sie
sich austauschen“, rät Klaus.
Nussbaum zufolge ist es wich-
tig, die „Miteinander-Kultur“ im
Unternehmen kennenzulernen.
Sind alle so hilfsbereit? Machen
alle Kollegen Überstunden?

„Dann wird es schwierig sein,
sich da rausziehen“, betont die
Beraterin. Trotzdem sei es mög-
lich, die Arbeitsabläufe auf den
Prüfstand zu stellen. Nicht gera-
de in den ersten paar Tagen,
aber nach einer gewissen Zeit.
„Nur weil man es schon immer
so gemacht hat, muss es ja
nicht so bleiben.“

Coach Carolin Klaus empfiehlt
folgendes Vorgehen: „Schildern
Sie, ohne Vorwurf, was das für

Sie selbst bedeutet hat, ständig
länger zu arbeiten.“ Für ein sol-
ches Gespräch könne es sinn-
voll sein, die Sicht des Gegen-
übers einzunehmen, meinen
die Expertinnen. Schließlich
wollen die Vorgesetzten eben-
falls, dass die Arbeit gut erle-
digt wird, die Mitarbeiter aber
gesund bleiben. Pfau ist über-
zeugt: „Je besser die Work-Life-
Balance gelebt werden kann,
desto geringer ist die Fluktuati-
on.“ (tmn)

Als Berufseinsteiger bestimmt oft erstmal der Job das ganze Leben. Zeit mit Freunden sollte
man aber nicht vernachlässigen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Entspannt durch das erste Be-
rufsjahr: Wer neu ins Arbeits-
leben startet, sollte auch auf
seine Work-Life-Balance ach-
ten. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

AUSBILDUNG
GESUCHT?

ATP Autoteile GmbH
Am Heidweg 1, 92690 Pressath ||  Schulgäßchen 2, 91281 Kirchenthumbach
karriere@atp-autoteile.de • www.atp-autoteile.de

Finde deine Ausbildungsstelle und gib 
richtig Gas in der spannenden Welt des 
E-Commerce. Ob als Azubi, Quereinsteiger 
oder Fachkraft – wir freuen uns auf dich!

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

• Fachinformatiker (m/w/d)

• Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w/d)

• Duales Studium (m/w/d)

Hier bewerben!

Alle 
Stellen 

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 2022 suchen wir freundliche und engagierte
Auszubildende (m/w/d) für folgende Berufe:

• Verwaltungsfachangestellte/-er, Fachrichtung Kommunalverwaltung
• Fachangestellte/-er für Medien- und Informationsdienste,

Fachrichtung Bibliothek
• Fachinformatiker/-in, Fachrichtung Systemintegration
• Bauzeichner/-in, Fachrichtung Tief-, Straßen- und Landschaftsbau
• Gärtner/-in, Fachrichtung Zierpflanzenbau/Schwerpunkt Produktion

Neugierig geworden?

Nähere Informationen erhalten Sie auf der
Homepage der Stadt Amberg unter
www.amberg.de/stellenangebote

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie uns
bitte per Online-Formular bis spätestens 11.10.2021.

Wir freuen uns auf dich!!

Mehr Infos
in unserem
Film –
QR-Code!

Wir sind ein Unternehmen der Quarzwerke
Gruppe – einer der führenden Hersteller und
Verarbeiter mineralischer Rohstoffe für die Papier-,
Glas-, Baustoff- und keramische Industrie.

Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co. KG
Georg-Schiffer Straße 70 | D-92242 Hirschau
fon +49 (0)9622/18 - 0
karriere@akw-kaolin.com | www.akw-kaolin.com

Wir suchen Auszubildende (m/w/d):
Verfahrensmechaniker
Industriekaufleute
Fachinformatiker
Industriemechaniker
Elektroniker
Technische Produktdesigner



AZUBI 2022 35

Und? Bist du auch gesund?
Keine Details: Was Arbeitgeber über die Krankenakte ihrer Mitarbeiter wissen dürfen

D
ie Krankenakte eines Ar-
beitnehmers ist für den
Chef fast immer tabu.

Was er wann erfahren darf, da-
für gibt es viele Regeln. Rechts-
berater Sven Thora beantwor-
tet die wichtigsten Fragen in
diesem Zusammenhang:

Darf der Arbeitgeber
nach der Einstellung
regelmäßige Check-ups
verlangen?
„Da ist die Teilnahme freiwillig,
es sei denn, sie ist gesetzlich
oder tarifvertraglich vorge-
schrieben, erklärt Thora. Im me-
dizinischen oder lebensmittel-
verarbeitenden Bereich etwa
müssen Vorsorgeuntersuchun-
gen regelmäßig wiederholt
werden. Und im öffentlichen
Dienst ist oft tarifvertraglich ge-
regelt, an der Vorsorge teilzu-
nehmen. Von einer Pflichtvor-
sorge spricht man, wenn der
Arbeitgeber verpflichtet ist, sie
anzubieten, und der Arbeitneh-
mer teilnehmen muss – sonst
kann er nicht mehr weiter be-
schäftigt werden, erklärt Thora.
Solche Untersuchungen gibt es
zum Beispiel auch, wenn je-
mand mit gefährlichen Stoffen
arbeitet. Allerdings kommt hier
vom Arzt auch wieder nur eine
Bescheinigung an den Arbeitge-
ber, dass der Arbeitnehmer wei-
terhin geeignet ist, den Job aus-
zuüben – keine Ergebnisse im
Detail.

Darf der Arbeitgeber
mehr erfahren, wenn der

Arbeitnehmer längere
Zeit krank ist?

Ist der Arbeitnehmer mehrere
Monate krankgeschrieben und
der Arbeitgeber hat ein berech-
tigtes Interesse zu erfahren, ob
er seine Arbeitsfähigkeit wie-
dererlangen wird, kann er die-
sen auffordern, die Untersu-

chungsergebnisse zu offenba-
ren. Das muss der Arbeitneh-
mer nicht. Eine konsequente
Weigerung kann aber dazu füh-
ren, dass der Arbeitgeber eine
personenbedingte Kündigung
ausspricht. In diesem Fall wird
der Arbeitnehmer die negative
Zukunftsprognose des Arbeit-
gebers nur durch Preisgabe sei-

nes Gesundheitszustands wi-
derlegen können.

Darf der Arbeitgeber im
Vorstellungsgespräch
nach der Gesundheit
fragen?
„Der Arbeitgeber darf grund-
sätzlich nur dann nach dem ge-
sundheitlichen Zustand fragen,

wenn das für den zu besetzen-
den Arbeitsplatz von Bedeu-
tung ist“, erklärt Thora. Als Bei-
spiel nennt er den Lastkraftfah-
rer, der nach einer Alkoholer-
krankung gefragt wird. Auch
für einen Job in einem Lager
darf der Bewerber gefragt wer-
den, ob er schwer heben kann.
Nach dem psychischen Wohlbe-

finden zu fragen, ist erlaubt,
wenn man einen Beruf ausüben
möchte, für den man eine be-
lastbare Psyche braucht – etwa
bei der Bundeswehr. Nicht ge-
fragt werden darf generell nach
einer bestehenden Schwerbe-
hinderung. „Wenn eine Frage
unzulässig ist, dann gibt es
auch dieses Recht zur Lüge, wie
man so schön sagt.“ Der Be-
werber muss die Frage dann al-
so nicht wahrheitsgemäß be-
antworten.

Darf der Arbeitgeber vor
der Einstellung
einen Gesundheitscheck
verlangen?
Grundsätzlich ist die Teilnahme
an einem Gesundheitscheck
freiwillig – wenn es keine recht-
liche Ausnahmevorschrift gibt.
Das ist zum Beispiel bei Jugend-
lichen so, die nur eingestellt
werden dürfen, wenn die kör-
perliche Eignung festgestellt
wird. Allerdings ist es praktisch
so, dass man bei bestimmten
Berufen den Gesundheitscheck
machen muss, wenn man ein-
gestellt werden möchte. Im Le-
bensmittelbereich etwa darf
der Arbeitgeber niemanden ein-
stellen, für den keine Bescheini-
gung nach dem Infektions-
schutzgesetz vorliegt. Auch im
medizinischen Bereich braucht
es eine Bescheinigung. Aller-
dings gilt bei der Untersuchung:
Mitgeteilt wird dem Arbeitge-
ber nur, ob jemand geeignet ist
oder nicht. Die Ergebnisse im
Detail erfährt er nicht. (tmn)

Ist alles klar in Sachen Gesundheit? Der Arbeitgeber hat in manchen Fällen ein Recht darauf, das zu erfahren. Aber Details
braucht er nicht zu kennen. Bild: exb/Mohamed Hassan/Pixabay

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.

WIR BILDEN AUS

MECHATRONIKER

Jetzt
bewerben!
Wir freuen uns auf
Ihre aussagekräftige

Bewerbung an
personal@strema.de

www.strema.de

(M/W/D)

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.
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Legasthenie wird je nach
Studie bei fünf bis sechs
Prozent aller Menschen di-
agnostiziert, oft schon
während der Schulzeit.
Doch wie geht es nach
dem Abschluss weiter
– etwa in der Ausbildung?

Vermutlich müssen die
meisten sich nicht beson-
ders stark konzentrieren,

um diesen Satz lesen zu kön-
nen. Für viele Menschen mit Le-
gasthenie ist das anders. Ihnen
fällt es schwer, Texte zu lesen
oder zu schreiben. Oft ist das
bereits in der Schule Thema.
Kinder- und Jugendpsychiater
können ab Mitte der zweiten

Klasse eine gesicherte Diagnose
stellen. „Das ist so wichtig, da-
mit man die richtige Förderung
bekommen kann. Außerdem
hat man nur mit einer Diagnose
gesetzlichen Anspruch auf ei-
nen Nachteilsausgleich und
kann so seine Beeinträchtigung
kompensieren“, sagt Annette
Höinghaus vom Bundesverband
Legasthenie und Dyskalkulie.
Sie fügt hinzu: „Wenn sich Be-
troffene dann nicht mehr so
viele Sorgen um das Erfassen
der Texte machen müssen, kön-
nen sie sich wirklich auf die In-
halte und Themen konzentrie-
ren und herausfinden, worin sie
richtig gut sind und was ihnen
Spaß macht.“ Da Legasthenie

nichts
mit Intelli-
genz oder
fachlicher
Kompetenz
zu tun hat,
könnten Betroffe-
ne jeden erdenkli-
chen Beruf wählen, so
Höinghaus. „Es gibt Ärz-
te, Rechtsanwälte, Professo-
ren und Journalisten mit Legas-
thenie. Man sollte sich nicht
von Negativerfahrungen in der
Schule demotivieren lassen.“ In
der Arbeitswelt selbst kommen
Menschen mit Legasthenie
dank neuer Technologien oft
hervorragend klar. „Jeder Com-
puter hat ein Rechtschreibpro-
gramm. Auch werden Spracher-
kennungssoftwares immer bes-
ser, denen man Texte einfach
diktieren kann“, sagt Höing-
haus. „Für diejenigen, denen
das Lesen Schwierigkeiten
macht, gibt es zudem auch tolle
Programme, die Texte vorle-
sen.“

Selbe Chancen
Bleibt nur noch der Weg dort-
hin. Sowohl für die duale Aus-
bildung als auch an Hochschu-
len und Universitäten gibt es
Regelwerke und Leitlinien, die
sicherstellen sollen, dass Betrof-
fene die selben Chancen wie
die anderen Azubis und Studie-
rende haben. Kirsten Vollmer
arbeitet im Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) und hat
zusammen mit einer Kollegin
ein Handbuch zum Thema
Nachteilsausgleich bei behinder-
ten Auszubildenden erarbeitet.
Sie sagt: „In den letzten Jahren
hat sich erfreulich viel verän-
dert. Die Betriebe sind sehr of-

fen und interessiert – vor allem
in den Bereichen und Branchen,
in denen Fachkräftemangel be-
steht. Auch die Kammern und
Innungen haben mittlerweile
das Thema mehr als früher auf
der Agenda.“

Mehr Zeit oder Hilfsmittel
Um in Prüfungssituationen
Chancengleichheit mit Azubis
ohne Legasthenie herzustellen,
gebe es viele Möglichkeiten.
Die Zeit könne verlängert wer-
den, es könnten Hilfsmittel wie
ein Wörterbuch oder eine Soft-
ware erlaubt werden, schriftli-
che Aufgaben könnten vorgele-
sen werden.

Zudem könne eine schriftliche
Prüfung als mündliche Prüfung
abgehalten werden. Vollmer er-
klärt: „Es ist gesetzlich vorge-
schrieben, dass Menschen mit
einer Behinderung wie Legas-
thenie ein Nachteilsausgleich
zusteht. Es ist aber nicht defi-
niert, wie dieser Ausgleich kon-
kret auszusehen hat.“

Nachteilsausgleich
Und das ist auch gut so: Denn
jeder Mensch mit Legasthenie
hat individuelle Probleme und
Bedürfnisse. So kann es dem ei-
nen helfen, mehr Zeit zu be-

kommen,
dem an-
deren
aber
bringt
das über-

haupt
nichts.

Höinghaus
sagt: „Man

kann sich das in
etwa so vorstellen

wie eine Sehstörung.
Damit die Menschen

genauso gut sehen kön-
nen wie andere, brauchen sie
eine Brille. Aber natürlich hilft
nicht jede Brille jedem Men-
schen.“

Ob ein Nachteilsausgleich ge-
währt wird und wie dieser aus-
zusehen hat, entscheidet in ei-
ner Ausbildung die zuständige
Kammer. Die fachlichen Anfor-
derungen der Prüfung bleiben
selbstverständlich gleich. Voll-
mer empfiehlt, so früh wie
möglich, spätestens aber bei
der Prüfungsanmeldung, gut
begründete Vorschläge für den
gewünschten Nachteilsaus-

gleich mit einzureichen. „Diese
Empfehlungen können vom
Facharzt kommen, der auch das
Gutachten schreibt, von der Be-
rufsschule oder dem Ausbil-
dungsbetrieb. Auf dieser
Grundlage kann die Kammer
dann ihre Entscheidung tref-
fen.“

Nicht ins Abschlusszeugnis
Ähnlich sieht die Situation an
Hochschulen und Unis aus. San-
dra Mölter leitet die Kontakt-
und Informationsstelle für Stu-
dierende mit Behinderung und
chronischer Erkrankung der
Universität Würzburg.

Sie sagt: „Sechs Prozent aller
Studenten in Deutschland ha-
ben Legasthenie. Durch Nach-
teilsausgleiche und die Möglich-
keit einer Studienassistenz sol-
len sie ihr Studium genauso gut
abschließen können wie ihre
Kommilitonen.“ Auf dem Zeug-
nis der Universität darf ein
Nachteilsausgleich nicht ver-
merkt werden. Dasselbe gilt für
das Abschlusszeugnis der dua-
len Ausbildung, das die zustän-
dige Kammer ausstellt. (tmn)

Legasthenie:
Keine Sorge, das
klappt schon
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In Ausbildung oder Studium können Menschen mit Legasthe-
nie zum Beispiel mehr Zeit für Prüfungen bekommen.

Bild: Stefan Puchner/dpa/dpa-tmn

LEGASTHENIE NICHT VERSTECKEN

Legasthenie sollte man nicht
um jeden Preis verstecken,
sondern offen damit umge-
hen. „Im Verdachtsfall sollte
man sich unbedingt testen
lassen, um dieselben Chan-
cen wie alle anderen bekom-
men zu können“, sagt Möl-
ter. Während die Tests bei
Kinder- und Jugendpsychiater
von der Krankenkasse über-
nommen werden, haben es
Erwachsene, die sich ihr Le-
ben lang ohne Diagnose
durchgekämpft haben,

schwerer. Sie müssen eine
Arztpraxis finden, die Legas-
thenie bei Erwachsenen diag-
nostiziert, und die Kosten von
etwa 200 bis 300 Euro dafür
selbst tragen. „Es lohnt sich
aber auf jeden Fall in jedem
Alter, sich seine Diagnose zu
holen“, sagt Höinghaus.
Durch den Nachteilsausgleich
in Ausbildung oder Studium
habe man faire Wettbewerbs-
bedingungen und könnte oh-
ne Hürden ins Berufsleben
starten. (dpa)

Wir suchen Dich!

Ausbildung mit Perspektive zum/zur

Steuerfachangestellten

Weitere Informationen findest Du unter

www.baecher-kollegen.de

Medizinische Einrichtungen
des Bezirks Oberpfalz

Informiere dich unter medbo.de/schueler

Bei der medbo
…was mit Menschen.
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Gute Mannschaft – Guter Name – Guter Service

Wir, das Autohaus Hofstetter, sind ein familiengeführtes
Unternehmen, das seit über 30 Jahren besteht.

Das Unternehmen gliedert sich auf in:
– Autohaus mit Verkauf
– Kfz-Werkstatt

– 24h Abschlepp-Berge-Pannendienst
– Autovermietung

Sauerzapfstraße 8 · 92507 Nabburg
Telefon 09433/8473 · www.autohaus-hofstetter.de

Werde Teil der Familie und bewirb dich jetzt als AZUBI
zum/zur

Kfz-Mechatroniker/in (m/w/d)

Kaufmann/Kauffrau
Büromanagement (m/w/d)
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Wer die Ausbildungsprü-
fung geschafft hat, will
vielleicht nicht gleich wie-
der ans Lernen denken. Es
kann sich aber lohnen. Gu-
te Absolventen können
sich Weiterbildungen för-
dern lassen.

Wer eine Berufsausbil-
dung besonders gut
abschließt, hat reale

Chancen auf eines der Bundes-
stipendien für berufliche Talen-
te. Darauf macht die Stiftung
Begabtenförderung berufliche
Bildung (SBB) aufmerksam. Zu
den Stipendien vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung (BMBF) zählen das Wei-
terbildungs- und das Aufstiegs-
stipendium.

Das Weiterbildungs-
stipendium
Dieses Programm richtet sich
explizit an junge Fachkräfte, die
ihre Berufsausbildung abge-
schlossen haben. Sie können
sich mit dem Stipendium ver-
schiedene Weiterbildungskurse
finanzieren. Die Förderung be-
läuft sich auf bis zu 8100 Euro.

Stipendiaten können die Sum-
me in einem Zeitraum von drei
Jahren für selbst gewählte Bil-
dungsmaßnahmen abrufen.

„Gefördert werden fachliche
Weiterbildungen, wie die Vor-
bereitungskurse für die Meister-
und Techniker- oder Fachwirts-
qualifikationen“, sagt SBB-Spre-
cher Andreas van Nahl. Das Sti-
pendium könne aber auch für
fachübergreifende Lehrgänge
genutzt werden, etwa Soft-
ware- oder Intensivsprachkurse.
Unter bestimmten Vorausset-
zungen sei auch die Förderung
eines berufsbegleitenden Studi-
ums möglich.

Bewerben kann sich, wer in der
Berufsausbildung und der Be-
rufspraxis hervorragende Leis-
tungen gezeigt hat, und nicht
älter als 24 Jahre alt ist. Die be-
sonderen beruflichen Leistun-
gen lassen sich zum Beispiel mit
der Note der Berufsabschluss-
prüfung (besser als „gut“) oder
mit einer guten Platzierung bei
einem Leistungswettbewerb.
Auf der Webseite der SBB kön-
nen sich Interessierte informie-

ren, an wen sie sich für eine Be-
werbung wenden müssen.

Das Aufstiegsstipendium
Wer nach der Ausbildung zwei
Jahre in der Praxis gearbeitet
hat, kann sich zudem um ein
Aufstiegsstipendium bewerben.
Dabei handelt es sich laut SBB

um die „Studienförderung für
Berufserfahrene“, Stipendiaten
erhalten Unterstützung für ihr
Studium.

Bei der Bewerbung für ein Auf-
stiegsstipendium zählen neben
der Berufserfahrung ebenfalls
besondere beruflichen Leistun-

gen. Eine formale Altersgrenze
gibt es nicht. „Gefördert wird
ein Hochschulstudium bis zum
ersten akademischen Ab-
schluss“, sagt van Nahl.

Stipendiaten, die in Vollzeit stu-
dieren, erhalten monatlich ins-
gesamt 941 Euro. Für ein be-

rufsbegleitendes Studium gibt
es 2700 Euro im Jahr. Die Be-
werbung ist bereits vor Beginn
eines Studiums, spätestens aber
bis zum Ende des zweiten Stu-
diensemesters möglich. Der ers-
te Schritt im dreistufigen Aus-
wahlverfahren ist eine Online-
Bewerbung. (tmn)

Stipendium:
Chancen
für gute Azubis

Stipendien gibt es nicht nur für Studierende, auch Berufsabsolventen können sich fördern lassen. Bild: Florian Schuh/dpa-tmn

Die Weidener Bäckerei Brunner hat
sich seit 63 Jahren auf die „Aus-
bildung by Brunner“ spezialisiert.
Sie bietet engagierten und an Ab-
wechslung interessierten Schul-
abgängern und Quereinsteigern
ein buntes Angebot an verschie-
denen Ausbildungsberufen für un-

terschiedliche Talente.
Dazu gehören neben dem
Bäckerberuf auch Kondi-
tor/-in, Fachverkäufer/-in,
Fachkraft für Systemgast-
ronomie.

2018 erhielt die Bäckerei
Brunner dafür einen be-
gehrten Ausbilderpreis

und wurde zu
einem der
drei besten
Handwerks-
ausbildungsbetriebe
Deutschlands gekürt.

Wer noch nicht weiß,
für welchen Ausbildungs-
beruf sein Brunner-Herz
schlägt, der kann jederzeit
ein Praktikum zum Rein-
schnuppern vereinbaren.
Die Ausbildungen sind so
gestaltet, dass Theorie
und Praxis gut aufeinan-
der abgestimmt sind und
sich für jeden einzelnen
Azubi genügend Zeit ge-
nommen wird. Da-
rum kümmern sich
extra ausgebilde-
te Kollegen, die oft

selbst ihre Ausbildung bei der
Bäckerei Brunner mit Erfolg
abgeschlossen haben.

Vor allem der Umgang miteinander
und zahlreiche zusätzliche Benefits
reizen jedes Jahr wieder viele an-
gehende Auszubildende, ihre be-
rufliche Laufbahn mit einer soliden
Ausbildung bei einem erfolgreichen
Handwerksbetrieb zu starten. Viele
der heutigen Führungskräfte haben
den Start ihrer Karriere in der Fami-
lienbäckerei gemacht – und sind bis
heute sehr motiviert und mit viel
Spaß dabei. Ganz unter dem Motto:
„Ich bin nicht irgendwer. Ich lern’
nicht irgendwo.“

Ich bin nicht irgendwer.
Ich lern, nicht irgendwo.

bewerbung@brunnerbaecker.de
. .Bäckerei Brunner KG     Georg-Stöckel-Straße 5    92637 Weiden

praktikum@brunnerbaecker.de • ausbildung@brunnerbaecker.de

Simon RosemannFachverkäuferAzubi
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Sicherer, grüner Beruf mit Zukunft
Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner sind gefragt wie nie

Welchen Beruf ergreife
ich? Das ist eine der
wichtigsten Fragen

des Lebens, denn die Antwort
stellt die Weichen für die per-
sönliche Zukunft. In welche
Richtung es gehen soll, ent-
scheidet natürlich jeder Jugend-
liche ganz individuell – dennoch
lassen sich auch Tendenzen ei-
ner gesamten Generation er-
kennen, da die jungen Men-
schen unter ähnlichen Einflüs-
sen stehen und von denselben
Ereignissen auf der Welt ge-
prägt werden.

Was wünscht sich
die Jugend?
Die Shell-Jugendstudie von
2019 fand heraus, dass das The-
ma Sicherheit in den letzten
Jahren eine entscheidende Rolle
spielt – vor allem im Berufsle-
ben. 93 Prozent der Befragten
gaben an, sich einen sicheren
Arbeitsplatz zu wünschen. Da-
ran hat auch die Corona-Pande-
mie nichts geändert, vielmehr
kommen Zukunftssorgen hinzu.

Laut einer Untersuchung der
Bertelsmann Stiftung im Som-
mer 2020 vermuten über 60
Prozent der befragten Jungen
und Mädchen schlechtere
Chancen auf dem Ausbildungs-
markt als noch im Jahr zuvor.
Die Verunsicherung ist groß
und der Wunsch nach Stabilität
wächst. Dementsprechend ge-
fragt sind Branchen, die auch
während der Corona-Krise alle
Hände voll zu tun haben.

So verzeichneten gärtnerische
Berufe ein Plus an Ausbildungs-
verträgen von 4,8 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr – das
geht aus der aktuellen Ausbil-
dungsstatistik des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung (BiBB)
hervor. Mit Abstand am häu-
figsten entschieden sich Ju-
gendliche innerhalb der grünen
Branche für den Garten- und
Landschaftsbau (GaLaBau): Fast
Dreiviertel der Nachwuchskräfte
starteten in eine Zukunft als
„Gärtner/in Fachrichtung Gar-
ten- und Landschaftsbau“, kurz:
Landschaftsgärtner/in.

Attraktiver Beruf
mit Zukunft
Der Grund für die positive Ent-
wicklung bei den Ausbildungs-
zahlen im GaLaBau liegt natür-
lich nicht nur an der guten Auf-
tragslage der Betriebe. Auch
das hohe Interesse der jungen
Menschen an Natur und Um-
welt spielt eine wesentliche Rol-
le. Hinzu kommt, dass der
Großteil der Freizeit seit fast ei-
nem Jahr in Gärten und öffentli-
chen Grünanlagen stattfindet.
Dort können sich die Jugendli-
chen auf Abstand und an der
frischen Luft mit ihren Freunden
treffen, alleine entspannen
oder Sport treiben.

Auch das Familienleben findet
seit einem Jahr am liebsten im
Freien statt und das Grundstück
hinter dem Haus war mit einem
Mal ebenso Urlaubsort wie Pau-
senraum beim Homeschooling.
„Der Garten und die öffentli-

chen Grünflächen erfahren ak-
tuell eine enorm steigende
Wertschätzung in der breiten
Gesellschaft und damit auch
diejenigen, die sich beruflich
mit ihnen beschäftigen, sie an-
legen, gestalten und pflegen“,
weiß Thomas Wiemer, Referent
für Nachwuchswerbung und
Weiterbildung beim Ausbil-
dungsförderwerk Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
e. V. (AuGaLa).

„Daher ist der spannende Beruf
des Landschaftsgärtners für
Schulabgänger heute so beson-
ders attraktiv, wobei er schon
seit Jahren stetigen Zuwachs er-
fährt – der auch dringend be-
nötigt wird: denn die Branche
boomt und die Auftragslage ist
trotz oder aktuell wegen der
Corona-Pandemie äußerst gut.“

Was junge Männer und Frauen
an dem Beruf zusätzlich reizt,
ist der abwechslungsreiche Ar-
beitsalltag. „Das Aufgabenspek-
trum des Landschaftsgärtners
ist unglaublich vielfältig und
reicht von der Gartenpflege
über die Anlage eines Pools bis
hin zum Einrichten von Smart-
Gardening-Geräten. Arbeitsorte
können ebenso private Gärten
wie Parks oder große Firmen-
gärten sein, auch Kreisverkehre,
Fassadenbegrünungen und
Dachgärten stehen auf der
Agenda“, hebt Referent Wie-
mer hervor.

Abwechslungsreicher
Arbeitsalltag
„Dabei beschäftigen sich Land-
schaftsgärtnerinnen und Land-
schaftsgärtner sowohl mit
Pflanzen und verschiedenen
Materialien wie Holz, Stein oder
Metall als auch mit großen Ma-
schinen wie einem Bagger oder
Radlader. Sie können sich krea-
tiv bei der Gestaltung eines

Staudenbeetes ausleben, bei
der Anlage einer Terrasse kör-
perlich aktiv werden und beim
Baumschnitt hoch oben in den
Seilen hängen.

Das Arbeiten im Team gehört
ebenso zum Alltag, wie das Ar-
beiten in und mit der Natur. Da-
bei schaffen Landschaftsgärt-
ner Orte, an denen sich die
Menschen auch in diesen unsi-
cheren Zeiten zurückziehen und
durchatmen können. Sie ma-
chen die Welt grüner, schöner
und lebenswerter.“

Passt der Beruf zu mir?
Dass sich Jugendliche, ob junge
Frauen oder Männer, genau
solch einen Job wünschen, er-
gab auch die SINUS-Jugendstu-
die 2020. Berufe dürfen nicht
„eintönig“ sein, sondern sollten
vielmehr als sinnvoll und sinn-
stiftend wahrgenommen wer-
den, heißt es dort. Die SINUS-

Jugendstudie ergab auch, dass
sich viele Jugendliche hinsicht-
lich ihrer Berufswahl noch sehr
unsicher fühlen und meist nur
wenige bis gar keine Vorstellun-
gen davon haben, wie der Ar-
beitsalltag in bestimmten Bran-
chen aussieht. Das bestätigt
auch das Ausbildungsförder-
werk der Landschaftsgärtner:

Natürlich kennen die jungen
Frauen und Männer eine breite
Palette an Berufen, doch wel-
che Aufgaben ganz konkret zur
Agenda gehören, ob man dort
seine Fähigkeiten einbringen
kann und inwieweit die Tätig-
keiten einem persönlich Spaß
machen, wissen sie nicht – wie
sollten sie das auch theoretisch
beurteilen können?

Dabei wäre das absolut wichtig,
um mit gutem Gefühl eine so
wichtige berufliche Entschei-
dung für die Zukunft zu treffen.

Daher rät der AuGaLa zu ei-
nem, besser sogar zu mehre-
ren, Praktika. Auf diese Weise
lernen die Jugendlichen den All-
tag in den Betrieben hautnah
kennen und finden relativ
schnell heraus, ob sie sich in
dieser Branche wohlfühlen.

Wer sich für den Beruf des
Landschaftsgärtners interes-
siert, findet auf
www.landschaftsgaertner.com
eine umfangreiche Liste von
GaLaBau-Betrieben sowie deren
Kontaktinformationen. Vor al-
lem die Osterferien bieten sich
für ein Praktikum an, denn in
dieser Jahreszeit haben Land-
schaftsgärtner viele spannende
Aufgaben zu erledigen, so dass
jede und jeder im Praktikum ei-
nen guten Eindruck vom breiten
Aufgabenspektrum bekommt
und die Ausbildungsbetriebe in-
teressierte Nachwuchskräfte
finden. (exb/BGL)

Begehrte Nach-
wuchskräfte: Land-
schaftsgärtner sind
gefragter denn je.

Bild: exb/BGL

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

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.

Zur Verstärkung unseres Team suchenwir für
Pressath und Altenstadt/WN

Auszubildende
zum
Mechatroniker
(m/d/w)

Bewerbungen bitte schriftlich oder per E-Mail z. H. Herrn Ackermann

Autohaus Ackermann e. K.
Karl-Singer-Str. 2 · 92665 Altenstadt
Telefon 09602/639595
Eschenbacher Str. 6 · 92690 Pressath
Telefon 09644/8001
ackermann.altenstadt@gmail.com

www.autohaus-ackermann.com

Dr. Stefanie Loos
Johannisstraße 27, 92637 Weiden, Tel. 0961/44018

Maximilianplatz 7, 95643 Tirschenreuth, Tel. 09631/6312
info@kfo-loos-weiden.de www.kfo-loos-weiden.de

jährige Ausbildung

Staatlich geprüfter
Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d)

Englisch/Französisch ∙ Englisch/Spanisch
Fachgebiet Wirtschaft

Voraussetzung: Mittlerer Schulabschluss · Verkürzte Ausbildung mit Hochschulreife,
Fachhochschulreife oder Aufnahmeprüfung

Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe der
DAA Wirtschaftsfachschule

Wittelsbacherring 12
95444 Bayreuth

0921 151309-11
info.multi-lingua@daa.de

multilingua-bayreuth.de
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BHS Corrugated Maschinen- und An-
lagenbau GmbH ist mit 2.500 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 einen
international agierenden Weltmarkt-
führer 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. Stefanie
Luber telefonisch 09605/919.330
oder per E-Mail unter sluber@
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

www.bhs-world.com

Kompetenz, InnovationundLeidenschaft
habenunszumweltweitführendenMaschi-
nenbauerfürWellpappenanlagengemacht.
Die weltweit rund 2.500 Mitarbeiter von
BHS Corrugated sorgen dafür, dass wir
unsere Kunden auch in Zukunftmit rich-
tungsweisenden Ideen und exzellenten
Leistungen begeistern können.

BHS Corrugated ist dein starker Partner bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Nutze diese Möglich-
keit und werde ein Teil unseres erfolgreichen Teams. Es erwartet dich ein professionelles Arbeitsklima
und umfangreiche Karrieremöglichkeiten im weltweiten Konzern der BHS Corrugated.

#jointeambhs

BHS Corrugated Maschinen-
und Anlagenbau GmbH

Personalabteilung - Stefanie Luber
Paul-Engel-Straße 1,
92729Weiherhammer
09605.919.330
sluber@bhs-world.com
www.bhs-world.com

Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich im Zeitraum 01. August bis
31. Oktober 2021 über unser
Onlinebewerbungsportal auf unserer Homepage
unter www.bhs-world.com/de/karriere/

Berufsausbildung 2022
• Eurokaufmann (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Kaufmann für E-Commerce (m/w/d)
• Kaufmann Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d) - Anwendungsentwicklug
• 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

TEAMPLAYERS WELCOME

BERUFSAUSBILDUNG BEI
BHS CORRUGATED

Duales Studium 2022
• Maschinenbau
& Industriemechaniker (m/w/d)

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

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

• Wirtschaftsingenieurwesen (Studiummit
vertiefter Praxis)

Wir freuen uns Dich kennen zu lernen!
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Augenoptiker sammeln Erfolgserlebnisse
Ein Sehproblem kann etwas sehr Persönliches sein. Umso wichtiger ist eine kompetente Beratung

Eine Brille sitzt mitten im
Gesicht. Sie muss nicht
nur einwandfrei zum Trä-

ger oder zur Trägerin passen,
sondern auch das jeweilige Seh-
problem beheben. Beides liegt
in der Verantwortung von Au-
genoptikerinnen und Augenop-
tikern.

Dirk Schäfermeyer vom Zentral-
verband der Augenoptiker und
Optometristen (ZVA) kennt den
Beruf von allen Seiten: Er hat
als Auszubildender angefan-
gen, später einen Hochschulab-
schluss als Diplom-Ingenieur
Augenoptik gemacht und als Fi-
lialleiter viele Jahre lang selbst
ausgebildet.

Ihn hatte nach seinem Abitur
vor allem überzeugt, dass Au-
genoptiker ein Beruf ist, bei
dem man einerseits den Kopf
gebrauchen muss. „Außerdem
konnte ich in dem Beruf sowohl
etwas mit Menschen als auch
etwas mit den Händen machen
– das war eine gute Möglich-
keit, mein Handwerkstalent zu
verwirklichen.“

Augenoptiker
ordnen ein
Als Augenoptiker kommt man
den Menschen sehr nahe. Man
muss zudem gut erklären kön-
nen, was gerade passiert. „Der
Kunde hat viel gehört, kommt
vielleicht mit vielen Unterlagen
vom Augenarzt – das alles ein-

zuordnen, ist dann Aufgabe
des Optikers“, erklärt Schäfer-
meyer. Besonders schön am Be-
ruf des Augenoptikers sei, dass
man in hoher Frequenz Erfolgs-
erlebnisse hat. Weil man einen
großen Teil des Tages Kunden
berät und ihnen hilft, wieder
gut zu sehen, kann man sich
oft über positive Reaktionen
freuen.

Angehende Augenoptiker und
Augenoptikerinnen sind meist
von Beginn an in die Arbeits-
prozesse im Geschäft integriert.
Dazu gehört etwa, dass mor-
gens der Laden geöffnet wer-
den muss. „Da kümmert man
sich sozusagen um die ’Mise en
Place’, wie ein Koch bereitet
man seinen Arbeitsplatz vor“,
sagt Schäfermeyer. Welche neu-
en Brillenmodelle wurden aus-
geliefert und müssen ausge-
packt werden, sind alle Unterla-
gen und Geräte bereit, sieht die
Auslage ansprechend aus?

Der Beruf hat eben auch viel
mit Mode zu tun. Kunden wol-
len beraten werden, wenn es
um die Wahl einer passenden
Brillenfassung geht. Der Optiker
steht dabei nicht nur als Stilbe-
rater zur Seite, sondern kann
zudem beurteilen, wie und wo
die Brille an den Kundenkopf
angepasst werden muss und
wie die Gläser vor den Augen
sitzen.

Schleifen und Löten
gehört dazu
Selbst wenn inzwischen die
große Masse der Brillen indus-
triell gefertigt werden, müssen
die Auszubildenden mit den
handwerklichen Tätigkeiten ver-
traut sein. Dazu gehört zum
Beispiel das Bearbeiten und
Schleifen von Gläsern und
Kunststoff oder das Löten von
Fassungen. „Wichtig ist zu wis-
sen, wie man mit den unter-
schiedlichen Materialien umge-
hen muss“, sagt Schäfermeyer.
Etwa, ob ein Kunststoff Aceton

verträgt oder wie viel Span-
nung ein Brillenglas in der Fas-
sung aushält.

Neben der Ausbildung im Be-
trieb besuchen angehende Au-
genoptiker die Berufsschule. In
der sogenannten überbetriebli-
chen Lehrlingsunterweisung
kommen sie zudem mit techni-
schen Neuheiten und Geräten
in ihrem Handwerk in Kontakt
– die sich noch nicht in jedem
Betrieb finden.

Spaß am Rechnen
ist von Vorteil
Zu den anspruchsvollen Seiten
der Ausbildung zählt mitunter
alles, was mit der Ermittlung
von Zentrierdaten und dem Op-
tikrechnen zu tun hat. Es geht
etwa darum, festzustellen, wie
sich eine Fehlsichtigkeit mit den
passenden Korrekturmitteln

ausgleichen lässt. Spaß und In-
teresse an Mathematik sind
deshalb in der Ausbildung von
Vorteil.

„Auch wenn es inzwischen viele
Geräte gibt, die automatisch ar-
beiten, muss man dennoch ver-
stehen, was dahintersteckt,
wenn ein Kunde später mit ei-
nem Problem kommen sollte“,
sagt der Ausbildungsexperte.
Denn der Augenoptiker muss
dann entscheiden, ob etwa ein
neues Glas bestellt werden
muss oder ob andere Anpas-
sungen gemacht werden kön-
nen.

Als Nachteil ihres Berufs wür-
den Auszubildende des Öfteren
die Arbeitszeiten im Einzelhan-
del sehen. Denn vielfach sind
angehende Augenoptiker und
Augenoptikerinnen in Filialen

beschäftigt, die dann zum Bei-
spiel auch samstags öffnen.
Ausbildungsplätze seien in der
Regel leicht zu bekommen. Der
überwiegende Teil der Azubis
bringt allerdings einen Real-
oder Gymnasialabschluss mit,
wie Daten des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB) zeigen.

Im Schnitt 580 bis 600
Euro im ersten Lehrjahr
Die duale Ausbildung wird ver-
gütet, im Schnitt könnten Azu-
bis im ersten Lehrjahr mit 580
bis 600 Euro brutto im Monat
rechnen, sagt Schäfermeyer. Im
dritten Lehrjahr bewege sich
die Vergütung etwa zwischen
800 und 850 Euro. Die Bundes-
agentur für Arbeit gibt für das
dritte Ausbildungsjahr eine
Spanne zwischen 695 und 850
Euro an. Wer die Ausbildung
gut absolviert, müsse sich auch

später als Geselle keine Sorgen
um eine Anstellung machen.
Wichtig sei aber, Fortbildungen
am besten von Anfang an mit-
zudenken, findet Schäfermeyer.
So können Gesellen zum Bei-
spiel über den Meister, den
Techniker oder ein Studium der
Augenoptik und Optometrie
nachdenken.

Denn mit einer Weiterbildung
bieten sich auch andere Chan-
cen bei der Entlohnung. Die
Empfehlung der Innung zum
Gesellengehalt liege bei etwa
2200 Euro brutto für Einsteiger,
sagt Schäfermeyer. Je nach Re-
gion könne das Einstiegsgehalt
aber auch etwas niedriger oder
deutlich höher ausfallen. Wer
einen weiteren Abschluss er-
wirbt oder sich später selbst-
ständig macht, kann mit deut-
lich mehr Geld rechnen. (tmn)

Anspruchsvolles Handwerk: Zur Ermittlung der Korrektionswerte brauchen angehende Augenoptiker ein gutes mathemati-
sches Verständnis. Bild: Heike Skamper/ZVA/dpa-tmn

Augenoptiker sind nicht nur
Stilberater. Sie sorgen auch
dafür, dass die Brille richtig
sitzt. Bild: Heike Skamper/ZVA/dpa-tmn

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

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

Mondi Eschenbach GmbH | Am Stadtwald 14 |
92676 Eschenbach i. d. Opf. | Tel +49 9645 930 0 |
heidrun.seibold@mondigroup.com

Freie Ausbildungsplätze zum 01.09.2022-

-

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 2022
suchen wir freundliche und
engagierte Auszubildende ( m/w/d)
für folgende Berufe:

Ê Kaufmann für
Büromanagement

Ê Dachdecker
Ê Zimmerer

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 2022 suchen wir zur tatkräftigen
Unterstützung unseres Teams in 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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Einfach den Schalter umlegen
für den eigenen Berufsweg
Elektronikerinnen und Elektroniker können zwischen verschiedenen Fachrichtungen wählen

Ein Knopfdruck genügt und
Kaffeemaschine, Navigati-
onssystem oder giganti-

sche Fabrikmaschinen werden
in Gang gesetzt: Für viele ist
der Umgang mit Elektrizität ei-
ne Selbstverständlichkeit. Wie
die Technologie dahinter genau

funktioniert, wissen die wenigs-
ten. Hier haben all jene die Na-
se vorn, die eine Ausbildung
zum Elektroniker oder zur Elek-
tronikerin gemacht haben. Sie
lernen bereits im ersten Ausbil-
dungsjahr alles über elektroni-
sche Systeme.

Elektronik kommt heutzutage
in so unterschiedlichen Berei-
chen zum Einsatz, dass die Aus-
bildung nach den ersten erlern-
ten Grundlagen spezialisiert
weiterläuft. Azubis müssen sich
deswegen recht schnell für eine
Fachrichtung entscheiden:

Möchten sie lieber als Elektroni-
ker/in für Energie- und Gebäu-
detechnik beim Hausbau dafür
sorgen, dass alle Steckdosen
Strom haben und die kompli-
zierte Klimatechnik funktio-
niert? Oder kümmern sie sich
später in der Informations- und
Telekommunikationstechnik um
die Einrichtung und Reparatur
von Telefonanlagen?

Wer hingegen die Industrie faszi-
nierend findet, entscheidet sich
für die Ausbildung zum Elektro-
niker oder zur Elektronikerin für
Maschinen und Antriebstechnik.
Eine ganze Reihe von Ausbil-
dungsrichtungen steht zur Verfü-
gung. Allen gemeinsam ist, dass
die duale Ausbildung dreieinhalb
Jahre dauert. Voraussetzung ist
mindestens ein mittlerer Schul-
abschluss, Interesse an Mathe
und Naturwissenschaften sind
von Vorteil. Und natürlich ge-
hört auch logisches Denken da-
zu: Schließlich müssen Elektroni-
ker den Überblick über kompli-
zierte Systeme und Netzwerke
behalten und auf Fehlersuche
gehen. Aber die Herausforde-
rungen lohnen sich: Eine Elek-
troniker-Ausbildung eröffnet vie-
le Chancen auf dem Arbeits-
markt, wissen Experten. Schließ-
lich ist Deutschland das Zentrum
der Elektronikindustrie in
Europa. (txn)

Die Ausbildung zur Elektronikerin dauert dreieinhalb Jahre. Nach dem Erlernen der Grundla-
gen spezialisieren sich die Azubis dann auf eine Fachrichtung. Bild: exb/txn/luchschen/123rf/randstad

PRAXIS-TIPP

E-Mail: Achtung,

Missverständnis!

Eine unbedacht formulierte
E-Mail kann beim Empfän-

ger oder der Empfängerin un-
geahnte Emotionen, Stress,
Unzufriedenheit oder Sorgen
auslösen. Wer das Kommuni-
kationsmittel nutzt, sollte
deshalb dessen „Potenzial als
Waffe und Stimmungskiller“
nicht verkennen, heißt es in
der Zeitschrift „Psychologie
Heute“ (Ausgabe 5/2021).

Netiquette-Regeln können da-
bei helfen, den guten Ton in
der Mail-Kommunikation zu
wahren. Zu den wichtigsten
Empfehlungen gehört es et-
wa, immer höflich zu schrei-

ben, lesbar, kurz und präzise
zu bleiben und eine klare Be-
treffzeile zu formulieren. Zu-
dem sollten Verfasser Anre-
den beachten und sich Zeit
für eine Grußformel zu Be-
ginn und Ende der Nachricht
nehmen. Wenn Emoticons
der Klarheit dienen, dürfen
auch sie in die Mail – um et-
wa Ironie zu markieren.

Selbst kritische E-Mails von
Vorgesetzten an Mitarbeiter
verlieren dann ihre Bedroh-
lichkeit, heißt es in dem Bei-
trag mit Verweis auf eine Stu-
die der Frankfurter Hochschu-
le für angewandte Wissen-
schaft. Die Kritik bleibe beim
Empfänger zwar hängen, die
Person fühle sich aber nicht
infrage gestellt. (tmn)

Eine verärgerte E-Mail kann emotionales Chaos auslösen
– das sollte man wissen. Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn

F.EE-Unternehmensgruppe | In der Seugn 20 | 92431 Neunburg v. W. | E-Mail: ausbildung@fee.de | www.fee.de

AUSBILDUNGSBERUFE (M |W | D)

• Elektroniker*in
• Industrieelektriker*in
• Feinwerkmechaniker*in
• Industriemechaniker*in
• Technische Produktdesigner*in
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement
• 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 2022loading . . .

... 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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Arbeitnehmer setzen künftig vermehrt auf digitale Arbeitsabläufe. Gemeinsame Meetings
vor Ort und Dienstreisen sollen deutlich seltener stattfinden. Bild: exb/Randstad/txn

Geht der Wissenschaft
der Nachwuchs aus?
Jüngere haben nur geringes Interesse an naturwissenschaftlichen Berufen

Ohne Wissenschaft und
Forschung lassen sich
Herausforderungen wie

die Corona-Pandemie oder der
Klimawandel nicht bewältigen.
Und dennoch ist das Interesse
an Berufen im mathematischen,
naturwissenschaftlichen und
technischen Bereich (MINT)
eher gering.

Teamplayer mit interna-
tionalen Erfahrungen
Lediglich 8 Prozent der 18- bis
39-Jährigen in Deutschland
können sich eine entsprechen-
de Karriere vorstellen – gegen-
über 21 Prozent weltweit. Da-
mit zeichnet sich ein drohender
Mangel an Fachkräften und
Wissenschaftlern ab, dem früh-
zeitig bereits in den Schulen
entgegengewirkt werden sollte.

Zu diesen Ergebnissen kommt
der aktuelle globale „3M State
of Science Index“ (SOSI), den
das Unternehmen seit 2018
jährlich veröffentlicht. Womög-
lich haben Vorbehalte gegen-

über MINT-Berufen mit über-
kommenen Vorurteilen zu tun.
Der Nerd, der einsam im Elfen-
beinturm forscht, hat mit der
Realität wenig gemeinsam.

„Forscher arbeiten heute häufig
in internationalen Teams zu-
sammen. Kommunikation ist
ein wesentlicher Faktor, um vo-
ranzukommen und Lösungen
zu finden“, schildert Dr. Emelie
Fritz (35). Die Chemikerin hat in
ihrem Heimatland Schweden, in
England und Deutschland stu-
diert, seit 2009 lebt sie in
Deutschland.

Eine Berufswahl mit
vielen Chancen
Ihre Begeisterung für Wissen-
schaft hat sie schon früh in der
Schule entdeckt. „Ich war im-
mer neugierig darauf, wie Ab-
läufe in der Natur funktionie-
ren“, erinnert sie sich zurück.
Heute arbeitet die Forscherin
bei 3M als Entwicklerin an Lö-
sungen für Batteriesysteme in
Elektroautos. „Ohne Technolo-

gie kann es keinen Fortschritt
und keine Antworten auf heuti-
ge Herausforderungen geben“,
erklärt Emelie Fritz.

Sie wünscht sich, dass sich vor
allem mehr weibliche Schulab-

gänger für eine MINT-Karriere
interessieren.

Ein weiterer Vorteil: Bei Natur-
wissenschaften handelt es sich
um vielseitige Studiengänge,
die später zahlreiche Karriere-

chancen bieten – ob in der In-
dustrie, an Hochschulen oder in
Behörden. Dr. Emelie Fritz ist
überzeugt: „Für alle, die global
arbeiten möchten, eröffnet ein
naturwissenschaftliches Studi-
um viele Möglichkeiten.“ (djd)

Laut einer Studie planen nur 8 Prozent der 18- bis 39-Jährigen eine Karriere in MINT-Berufen.
Bild: exb/djd/3M/Getty Images/Portra ehf

Faszination Wissenschaft: Die
promovierte Chemikerin Eme-
lie Fritz hat in Schweden, Eng-
land und Deutschland stu-
diert. Bild: exb/djd/3M

Arbeitsalltag langfristig anders
Digitale Konferenzen werden auch nach der Pandemie bleiben

Seit Beginn der Corona-Pan-
demie hat sich in Unterneh-

men viel verändert. Meetings
mit größerer Teilnehmerzahl
bleiben problematisch, wes-
halb Firmen viele Arbeitsabläu-
fe nachhaltig umstellen und sie
in den digitalen Raum verle-
gen.

So hat die Randstad-ifo-Perso-
nalleiterbefragung im 2. Quar-
tal 2020 gezeigt, dass 61 Pro-
zent der deutschen Unterneh-
men Dienstreisen künftig selte-
ner einsetzen wollen. Wenn es
um interne Abstimmungspro-
zesse geht, planen sogar 64
Prozent der Befragten, virtuelle
Konferenzen stärker zu nutzen.

Aufgrund der Auswirkungen
rund um das Coronavirus hat-
ten mit 23 Prozent fast ein Vier-
tel der Unternehmen digitale
Tools zur Kommunikation und
Zusammenarbeit neu einge-
führt.

„Flexibilität ist entscheidend für
die Sicherung der Geschäftstä-
tigkeit, besonders wenn Prä-
senztermine durch digitale Al-
ternativen ersetzt werden.
Dass Unternehmen auch in Zu-
kunft verstärkt auf Telefon-
und Videokonferenzen zurück-
greifen wollen, zeigt, dass die
Umstellung der Arbeitsabläufe
bislang gut funktioniert hat“,
erklärt Petra Timm, Sprecherin

bei Randstad Deutschland. Die
Studie zeigt auch, dass einige
Unternehmen trotz der gebote-
nen Vorsicht nicht gänzlich auf
Vorort-Meetings verzichten
wollen. 28 Prozent nutzen die
persönliche Abstimmung im
gleichen Umfang wie zuvor.
„Präsenztermine auszuschlie-
ßen, ist nicht für alle Ge-
schäftsbereiche praktikabel“,
betont Petra Timm.

„Wichtig ist ein gesundes
Gleichgewicht, das den indivi-
duellen Anforderungen des Un-
ternehmens entspricht.“ Denn
der persönliche Austausch am
Arbeitsplatz bleibt weiterhin ein
wichtiger Faktor. (txn)

Bewirb dich und
BEWEG WAS!

Kaufmann/-frau für

(m|w|d)
 Büromanagement

HHoocchh-- uunndd TTiieeffbbaauu ichl

Bauunternehmung
GmbH & Co.KG

Pichl
Bauunternehmung
GmbH & Co.KG

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

bewerbung@pichl-bau.de

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

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)

WWiirr bbiillddeenn aauuss::
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Nicht sprachlos bleiben
Schlagfertigkeit kann helfen, im Beruf souveräner wahrgenommen zu werden

Manchen Kollegen fällt
immer ein passender
Spruch ein, manche

stammeln bloß ein überraschtes
„Lassen Sie mich doch erklä-
ren...“, wenn sie abgebügelt
wurden und wieder andere blei-
ben einfach stumm. Schlagfer-
tig ist eben nicht jeder, oder?
Doch, findet Sabine Altena. Die
ehemalige Journalistin coacht
unter anderem in Sachen Rhe-
torik und Schlagfertigkeit.
Schließlich fällt den meisten
Leuten nach einer Weile schon
ein guter Konter ein. „Jeder ist
schlagfertig, nur halt nicht zum
richtigen Zeitpunkt.“

Schlagfertig sein, das ist im Job
nicht ganz unwichtig, sagt
Coach und Autor des Buches
„Schlagfertigkeit“, Matthias
Nöllke. Dabei geht es nicht un-
bedingt um einen flotten
Spruch oder einen guten Kon-
ter. „Im Kern geht es darum,
nicht sprachlos zu bleiben.“ Das
kann einem etwa in unange-
nehmen Situationen die Souve-
ränität zurückgeben. Diese Me-
thoden können den Coaches
zufolge helfen:

Etwas sagen
Zunächst geht es darum, über-
haupt irgendetwas zu sagen
und in brenzligen Situationen
nicht stumm zu bleiben. „Das
muss nicht originell oder witzig
sein“, sagt Nöllke. „Schlagfer-
tigkeit beginnt mit Nullsätzen.“
So könne man zunächst auch
einfach sagen „Dazu fällt mir

nichts ein“ oder „Keine Ah-
nung, worauf Sie hinauswol-
len.“ Das irritiere das Gegen-
über und gebe einem selbst Si-
cherheit zurück. „Man kommt
aus der unangenehmen Situati-
on heraus.“

Kleine Spielverderber
Wer Teammitglieder oder gar
eine Führungskraft hat, die ei-
nem immer wieder dumm kom-
men, kann vielleicht mit kleinen
Spielverderbern arbeiten, so
Nöllke. „Schön für dich“, „Da-
mit beschäftigen Sie sich, nicht
ich“ oder „Schon okay, wenn
Sie das so sehen wollen.“ Wer
hartnäckig bei solchen Phrasen
bleibt, verdirbt Sprücheklopfern
den Spaß, eher, als wenn man
versucht etwas Originelles zu
kontern.

Dolmetscher sein
Diese Technik funktioniert so,
wie der Name schon sagt: Man
tut so, als sei man ein Dolmet-
scher, der eine Fremdsprache
übersetzt. Wenn jemand sich
über das eigene Outfit lustig
macht, kann man zum Beispiel
erwidern: „Sie meinen, Ihnen
gefällt meine Jacke nicht?“ Der
Dolmetscher holt das Gespräch
auf die Sachebene zurück, eine
sehr diplomatische Technik.

Die Gegendarstellung
Mit dieser Technik kann man
auf Unterstellungen oder Fehl-
urteile reagieren, sagt Nöllke.
Zum Beispiel auf die Unterstel-
lung, man sei zu jung und habe

zu wenig Erfahrung für einen
Job. „Oft fühlt man sich über-
fahren und will sich rechtferti-
gen. Das wirkt häufig nicht so
souverän.“ Besser sei es, so zu
reagieren: „Das ist Ihre Ansicht.
Tatsächlich bringe ich mal fri-
schen Wind in das Projekt.“ Zu-
rückweisen und richtigstellen,
kurz und knapp. Wer das Mo-
dell im Kopf habe, dem sei oft
schon geholfen.

Das große Ganze
Hierbei wird die Aussage des
anderen relativiert. Von einem
Detail, das der andere kritisiert,
zum Beispiel „Das kostet zu
viel“, „Dafür haben wir nicht
genug Manpower“, wird zu ei-
nem übergeordneten Ziel abge-
lenkt, so Altena. Beispiel: „Ja
klar, das kostet Geld. Und was
wir erreichen wollen ist, dass
die Mitarbeiterzufriedenheit
deutlich steigt.“ Idealerweise
werden die Sätze mit einem
„und“ statt einem „aber“ ver-
bunden. Das wirkt weniger ab-
wertend.

Überraschendes Ja
Wenn jemand versucht, den an-
deren persönlich anzugreifen
("Sie sind aber klein!“, „Ist Ihr
Schreibtisch immer so unor-
dentlich?“, „Sie sind ganz
schön laut!“), kann dieser ein-
fach zustimmen: „Stimmt“,
„Absolut“ oder auch „Daran
dürfen Sie sich gewöhnen.“
Weil sich die meisten Menschen
eher rechtfertigen, anstatt in
solchen Momenten zuzustim-

men, heißt die Technik „Überra-
schende Zustimmung“. Sie
funktioniert auch bei Dingen,
die nicht stimmen, als ironische
Überhöhung, sollte aber mit Be-
dacht eingesetzt werden.

Klassische Rückfrage
Diese Technik funktioniert fast
immer, so Altena: Nachhaken,
was genau gemeint ist. „Was
genau verstehen Sie unter...?
Was ist Ihr Verständnis von...?
Was ist Ihre Idee dazu? Was
brauchen Sie, um...?“ Das ver-
schafft Zeit und ganz nebenbei
tatsächlich ein besseres Ver-
ständnis der Situation und Ge-
danken. Mutige, die in eine an-
geregte Diskussion gehen wol-
len, dürfen es auch mal versu-
chen mit: „Wie kommen Sie zu
dieser Fehleinschätzung?“

Verwirrung stiften
Man sagt etwas, das schlau
klingt, aber weder etwas aus-
sagt, noch etwas mit dem An-
griff oder der Kritik zu tun hat.
Geeignet sind Nonsens-Sprich-
wörter, Sprichwörter, die keiner
kennt, oder auch unbekannte
Filmzitate. „Das Unbekannte
schafft die Verwirrung“, sagt
Altena. Entscheidend sei, dazu
ein bedeutungsvolles Gesicht
aufzusetzen, langsam zu spre-
chen und Pausen zu machen.
Ihre Lieblingssprüche: „Wer
kein Messer hat, kann auch kein
Brot schneiden“. Oder auch:
„Weißt Du, die Birne... hat den
Stiel hinten.“ Dem fügt Altena
ein „Denk mal drüber nach“ an.

„So muss der andere automa-
tisch darüber nachdenken, und
man selbst kann mit seinen In-
halten weitermachen.“ Wichtig
in Sachen Schlagfertigkeit: Es
geht darum, eine Situation auf
Augenhöhe zu lösen, sagt Alte-
na. „Gute Schlagfertigkeit ist
elegant und wirkt entspannt.
Alle sollten erhobenen Hauptes
aus dem Gespräch gehen.“

Behutsam sein
Es gibt auch Situationen, in de-

nen ein schlagfertiger Spruch
fehl am Platz ist, wie Nöllke
sagt. Zum Beispiel, wenn das
Gegenüber absolut humorlos
ist oder ein lustiger Spruch ein-
fach nicht zur eigenen Persön-
lichkeit passt. Und humorvolle
Konter sind ebenfalls fehl am
Platz, wenn man wirklichen An-
griffen unter der Gürtellinie aus-
gesetzt ist. „Dann sollte man
klar Stopp signalisieren und
knallhart sagen: So etwas will
ich nicht mehr hören.“ (tmn)

Äh ...? Wem im Job selten eine schlagfertige Reaktion ein-
fällt, der kann sich verschiedene Antwortmethoden antrainie-
ren. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Ob Praktikum, Ausbildung, duales Stu-
dium oder Direkteinstieg: Die DEPRAG
SCHULZ GMBH u. CO. bietet spannende
Karrieremöglichkeiten direkt im Herzen
von Amberg.

Als einer der weltweit führenden
Anbieter von Schraubtechnik, Montage-
systemen, Druckluftmotoren, Druckluft-

werkzeugen und Turbinengeneratoren ist die
DEPRAG Vorreiter und Mitgestalter des mo-
dernen Maschinenbaus – und ein attraktiver
Arbeitgeber.

Die technische Ausrichtung des Unternehmens
steht für anspruchsvolle Ingenieursarbeits-
plätze. Interessante Praktika, eine fundierte
Ausbildung oder ein abwechslungsreiches
duales Studium sind die perfekte Basis zum
Start in das Berufsleben.

Vielseitiges Ausbildungsangebot
Mit acht Ausbildungsberufen und fünf dualen
Studiengängen macht DEPRAG fit für die
berufliche Zukunft. Von all den erfolgsver-
sprechenden Ausbildungswegen, bietet be-
sonders die Ausbildungsrichtung zum Fachin-
formatiker enormes Zukunftspotential. Es gibt
kaum einen Berufszweig, der dynamischer als
die IT Branche ist. Fachinformatiker gestalten
die Technik von morgen mit und sind aus un-
serer „vernetzten“ Welt nicht mehr wegzuden-
ken. Auf die Azubis warten viele spannende
Aufgaben bei attraktivem Einkommen.

Eine begehrte Möglichkeit, bei DEPRAG eine Karriere zu starten, ist
die Ausbildung als Fachinformatiker.

DEPRAG Auszubildende arbeiten von Anfang
an im Team mit und übernehmen tolle Aufga-
ben und Projekte, die sie selbstständig umset-
zen. Sie werden optimal in die Firmenabläufe,
Strukturen und Arbeitsweisen eingebunden –
denn die eigene Ausbildung von Fachkräften
hat für das Familienunternehmen höchsten
Stellenwert. Regelmäßig schneiden DEPRAG
Lehrlinge bei den Abschlussprüfungen mit
hervorragenden Ergebnissen ab. Dies belege
die nachhaltige Sorgfalt des Unternehmens in
der gezielten Förderung junger Menschen.

Das Ausbildungsangebot der DEPRAG ist viel-
fältig und ermöglicht Berufseinsteigern einen
erfolgreichen Start in das Berufsleben – egal
ob im IT-, Technik-, Logistik- oder im kaufmän-
nischen Bereich.

Weitere Informationen: www.deprag.com

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

Top-Arbeitgeber in der Region
Qualifizierte Ausbildung ist der Start in ein erfolgreiches Berufsleben

* Personenbezogene Formulierungen betrachten wir
selbstverständlich geschlechtsneutral.

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

Du suchst einen Ausbildungsplatz, der zu Dir passt und der Dich fit macht für ein erfolgreiches
Berufsleben? Als Familienunternehmen und internationaler Technologieführer bieten wir Dir eine
fundierte und vielseitige Ausbildung in zukunftsfähigen Berufen.

Starte Deine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung oder einem Dualen Studium!

STARTE DURCH!
MIT EINER AUSBILDUNG BEI DEPRAG

Ausbildung
Fachinformatiker*
Fachrichtung Anwendungsentwicklung
oder Systemintegration
Technischer Produktdesigner*
Mechatroniker*
Industriemechaniker*
Zerspanungsmechaniker*
Industriekaufmann*
Fachkraft* für Lagerlogistik

Duales Studium
Industrie-4.0-Informatik inkl. Ausbildung
zum Fachinformatiker* für
Anwendungsentwicklung
Elektrotechnik, Mechatronik oder
Mechatronik & Digitale Automation
inkl. Ausbildung zum Mechatroniker*
Maschinenbau inkl. Ausbildung zum
Technischen Produktdesigner*

Weitere Infos unter: www.deprag.com
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Gaming, Food & Mode
Kundenkontakt, Organisation und fachgerechter Umgang mit Waren: Der Beruf von Verkäuferinnen und Verkäufern ist vielseitig

Ein Beruf, der einen fordert
– den wollte Leonie Gaul.
Die 20-Jährige entschied

sich dafür, Verkäuferin zu wer-
den – und hat diesen Schritt
bislang noch keinen Tag bereut.
„Ein Job im Einzelhandel ist viel
mehr als einfach nur Waren an
den Mann oder an die Frau zu
bringen“, sagt Leonie.

Das Beste an dem Beruf? „Das
ist der Kontakt mit Kunden un-
terschiedlichster Art“, sagt Leo-
nie Gaul. Ob Bewerber Freude
am Umgang mit Menschen ha-
ben, ist schon im Vorstellungs-
gespräch Thema. „Kandidaten
müssen neben einem Faible für
Kunden- und Serviceorientie-
rung auch Teamgeist mitbrin-
gen“, sagt Katharina Weinert
vom Handelsverband Deutsch-
land (HDE). Pluspunkte sind
auch ein Hang zur Sorgfalt und
ein ausgeprägter Ordnungssinn.

Preise und Rabatte
kalkulieren
Von Vorteil sind zudem gute
Noten in Mathematik – damit
fällt zum Beispiel das Kalkulie-
ren von Preisen oder Rabatten
leichter. Wichtig ist auch eine
gute mündliche Ausdruckswei-
se, um Kunden beraten zu kön-
nen. „Wer dann auch noch ein
Organisationstalent ist, kann
sich im Einzelhandel gut ver-
wirklichen“, so Weinert.

Leonie Gauls Arbeitsalltag als
Auszubildende sieht üblicher-
weise so aus: Waren einräu-
men, kassieren, für Ordnung in
Laden und Regalen sorgen und

Kunden beraten. In Sachen Or-
ganisation geht es etwa darum,
den Warenbestand zu kontrol-

lieren und zu pflegen, rechtzei-
tig fehlende Produkte zu bestel-
len, Lieferungen anzunehmen,

zu kontrollieren und richtig zu
lagern. „Toll ist, dass ich in mei-
nem Ausbildungsbetrieb früh

viel Verantwortung habe und
Vertrauen in meine Fähigkeiten
gezeigt wird“, sagt die 20-Jähri-
ge. Auch ein geregelter Tages-
ablauf und eine faire Ausbil-
dungsvergütung sprechen für
den Job.

Von Drogerie bis
Elektromarkt
Verkäuferinnen und Verkäufer
haben vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten. Sie können im Su-
permarkt arbeiten oder etwa
im Mode- und Schmuckhandel
tätig sein, auch Drogerien und
Parfümerien brauchen geschul-
tes Personal. „Jeder kann sein
Interessengebiet zum Beruf
machen“, erklärt Weinert. Wer
Kunden dazu beraten will, wie
man Räume mit den richtigen
Details zum Strahlen bringt, ist
etwa als Verkäufer in einem
Baumarkt oder im Dekohandel
richtig. Diejenigen, die auf Ga-
ming oder Technik stehen,
sind womöglich die perfekten
Mitarbeiter in einem Elektro-
markt.

Schichtdienst ist
gewöhnungsbedürftig
Die Angestellten im Einzelhan-
del sind in der Regel an die dort
üblichen Öffnungszeiten gebun-
den und arbeiten oft im
Schichtdienst. Für viele Auszu-
bildende sind die wechselnden
Arbeitszeiten erst einmal ge-
wöhnungsbedürftig. „Mich an
den neuen Schlafrhythmus auf-
grund des Schichtdienstes zu
gewöhnen, war die bislang
größte Herausforderung für
mich“, erzählt Leonie Gaul. Sie

steht kurz vor Ende ihrer Ausbil-
dung, die im Betrieb und in der
Berufsschule erfolgt. Regulär
dauert sie zwei Jahre. Weil Leo-
nie Gaul das Abitur hat, kann
sie die Ausbildung verkürzen.

Zwischen 755 und
900 Euro pro Monat
im ersten Jahr
Wie hoch die Vergütung für
Azubis ausfällt, hängt von dem
jeweiligen Tarifvertrag und dem
Bundesland ab. Laut Bundes-
agentur für Arbeit kann die mo-
natliche Bruttovergütung im
ersten Jahr zwischen 755 und
900 Euro liegen, im zweiten
Jahr zwischen 805 und 1005
Euro. „Einige Handelsunterneh-
men zahlen ihren Azubis eine
übertarifliche Ausbildungsver-
gütung“, sagt Weinert. Hinzu
kämen mitunter Extras.

Das Einstiegsgehalt einer fertig
ausgebildeten Fachkraft kann
laut Bundesagentur für Arbeit
bei bis zu 2700 Euro brutto pro
Monat liegen, aber auch deut-
lich darüber. „Hier kommt es
ebenfalls darauf an, bei wel-
chem Handelsunternehmen
man beschäftigt ist“, so Wei-
nert. Wer will, kann sich wei-
terbilden, zum Beispiel in Sa-
chen Onlinehandel. Auch eine
sogenannte Aufstiegsweiterbil-
dung ist eine Option. So kön-
nen Verkäufer sich beispiels-
weise zu Handelsfachwirten
weiterqualifizieren. Leonie
Gaul schließt nicht aus, eines
Tages ein duales Studium zu
absolvieren. „Momentan ist
das aber offen.“ (tmn)

Leonie Gaul macht eine Ausbildung zu Verkäuferin. Dabei ist sie nicht nur an der Kasse tätig,
sondern auch in der Logistik. Bild: Henning Kaiser/dpa-tmn

BEWIRB DICH

PER EMAIL
personal@eeatec.de

AZUBI
2022
ELEKTRONIKER FACHRICHTUNG
ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK (m/w/d)
TECHNISCHER SYSTEMPLANER (m/w/d)

KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)
mehr Informationen unter: www.eeatec.de/karriere

Handwerk
gewinnt!

NOCH FRAGEN?
RUF AN!
0961 398951-09

www.eeatec.de

EEAtec GmbH - Weiden / Vilseck / Nürnberg - www.eeatec.de

MIT ATTRAKTI
VEM

PRÄMIENMODELL

FÜR AZUBIS!

Zimmerei
Dachdeckerei

Kranverleih
Sägewerk

Christian Prosch
Geschäftsführer

derProsch GmbH
Neuöd · Gewerbepark 12
D-92278 Illschwang
Telefon +49 9666 1889550
Fax +49 9666 188881
info@derprosch.de
www.derprosch.de

Wir suchen Dich!
Zum Ausbildungsstart im September 2022 stellen wir einen

Auszubildenden/Umschüler zum Zimmerer (m/w/d)
ein.
Bei der Zimmerei Prosch bekommst Du Einblick in die unterschied-
lichsten Projekte von der Sanierung bis zum kompletten Neubau sowie
den Umgang mit verschiedenen Holzbearbeitungsmaschinen.
Auf Dich warten von Anfang an abwechslungsreiche Aufgaben in einem
jungen Team.
Wenn Du gerne an der frischen Luft bist, Du gerne im Team arbeitest
und Dich das Arbeiten mit Holz interessiert, bist Du bei uns genau richtig!
Genauere Infos findest du unter www.derprosch.de und auf unserer
facebook-Seite.
Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail an:

Mit uns kommst
du weit

HÖR!

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.

400
MITARBEITER

VERZAHNUNGS-, GETRIEBE-
UND NOCKENWELLENTECHNIK

1979

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

4

WIR BILDENAUS

ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)
Deine Aufgaben:
Zerspanungsmechaniker stellen Werkstü-
cke für Maschinen, Geräte undAnlagen
durch Dreh- und Fräsoperationen her
und bearbeiten diese. Dabei planen sie
Fertigungsabläufe, wählen Werkzeuge aus
und erstellen Programme für computer-
gesteuerte Maschinen. Sie richten Dreh-,
Fräs- und Schleifmaschinen ein, überwa-
chen den Fertigungsprozess, prüfen die
Qualität der Werkstücke und warten und
pflegen die Maschinen.
Deine Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre
Deine Voraussetzung:
Qualifizierter Hauptschulabschluss

Als moderne augenärztliche
Gemeinschaftspraxis suchen wir ab August 2022:

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

Wir bilden aus!
- Metallbauer - Konstruktionstechnik

- Technischer Systemplaner für Stahl- u. Metallbau

- Schilder- und Lichtreklamehersteller

Ausbildungsbetrieb im
Handwerk 2021

Wir suchen eine/n
Auszubildenden für 2022

CAD Bauzeichner/in
für unseren Standort in

92637 Weiden
Architektur- und Ingenieurbüro

Auer Facility Management GmbH
Luitpoldstraße 3 92637 Weiden

Tel.: 0961 3814567-0 info@auerFM.de

www.auerFM.de

Wirtschaftliche Planung,
Realisierung, Optimie-
rung für effiziente
Gebäude und Grund-
stücke, Architekten- u.
Ingenieurleistungen.

GmbHB&L
Elektrotechnik

Wir suchen
zum 01.September 2022
eine/n Auszubildende/n zum/r
Elektroniker in Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)
schriftliche Bewerbung bitte an:
Fa. B&L elektrot. Anlagen GmbH
Hermannsberg 12 · 92278 Illschwang,
(bei Ammerthal) · % 09666/1231
oder E-Mail: bl-elektro@gmx.net
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Wie ist das mit Überstunden?
Fünf typische Fragen von Azubis, die sich fast jeder am Anfang der Ausbildung einmal stellt

Arbeit statt Schule, Ur-
laubstage statt Schulferi-
en und ein festes Einkom-

men: Mit dem Ausbildungsstart
ändert sich viel. Klar, dass da
Fragen kommen.

Wie viel Geld bekommen
Auszubildende?
Die Ausbildungsvergütung
muss angemessen sein. Dafür
gelten die jeweiligen Tarifverein-
barungen, erklärt die Industrie-
und Handelskammer (IHK). Ist
der Arbeitgeber tarifgebunden,
muss er sich an die im Tarifver-
trag genannte Vergütung hal-
ten. Ist er es nicht, darf sie
höchstens 20 Prozent darunter
liegen. Außerdem muss die Aus-
bildungsvergütung im Laufe der
Lehre jährlich ansteigen. Gera-
de in Berufen wie Friseur oder
Florist, wo Azubis relativ wenig
verdienen, hoffen viele auf Un-
terstützung vom Staat zusätz-
lich zur Ausbildungsvergütung.
Wer während der Erstausbil-
dung nicht mehr bei den Eltern
wohnt, kann unter Umständen
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
bekommen. Wie hoch diese ist,
hängt unter anderem von der
Ausbildungsvergütung und
dem Einkommen der Eltern ab.
Anträge können bei der Ar-
beitsagentur gestellt werden.

Wann und wo ist die
Berufsschule?
„Bei Exotenberufen wie Gold-
schmied ist die Berufsschule oft
woanders als der Betrieb“, er-
klärt Berufsberater Heiko Trey-

er. Die oft wenigen Azubis wer-
den dann landes- oder sogar
bundesweit in zentralen Klas-
sen zusammengefasst. In sol-
chen Fällen absolvieren sie die
Berufsschule oft in Blöcken von
mehreren Wochen. In anderen
Branchen gehen Azubis jede
Woche an einzelnen Tagen zur
Berufsschule, erläutert Grosser.
Beides hat Vor- und Nachteile:
Beim Blockunterricht haben Ju-
gendliche mehr Zeit, sich auf
den Berufsschulunterricht vor-
zubereiten. Haben Auszubilden-
de dagegen unter der Woche
Berufsschulunterricht, macht es
die Woche unter Umständen
abwechslungsreicher.

Müssen Auszubildende
Überstunden machen?
„Das soll nicht sein, kommt
aber vor“, erklärt Ausbildungs-
berater Fin Mohaupt. Wichtig
sei, dass diese abgegolten wer-
den, entweder durch entspre-
chende Entlohnung oder einen
Freizeitausgleich. Letzteres sei
der übliche Weg, erläutert Mo-
haupt. Wer einige Überstunden
angesammelt hat, kann sich da-
für den einen oder anderen Tag
freinehmen. Wie Überstunden
ausgeglichen werden, ist je
nach Betrieb unterschiedlich ge-
regelt. Gerade wenn Azubis re-
gelmäßig länger arbeiten müs-
sen, sollten sie abklären, wie
das in ihrem Betrieb gehand-
habt wird. Der Arbeitgeber darf
außerdem nicht gegen die Vor-
schriften des Arbeitszeitgeset-
zes beziehungsweise des Ju-

gendarbeitsschutzgesetzes ver-
stoßen. Danach dürfen Jugend-
liche nicht mehr als acht Stun-
den täglich und nicht mehr als
40 Stunden wöchentlich arbei-
ten. Ist die Zahl der Überstun-
den sehr hoch, können Jugend-
liche sich auch an ihre Kammer
wenden, empfiehlt Mohaupt.
Verweigert der Betrieb einen
Ausgleich, hilft nur eine rechtli-

che Klärung.

Darf der Betrieb meine
Urlaubsplanung
einschränken?
„Ja, und zwar wegen betriebli-
cher Belange“, erklärt Mo-
haupt. In der Gastronomie
muss die Belegschaft auch an
Feiertagen ran, wenn das Res-
taurant geöffnet ist. Verhängt

der Betrieb wegen erhöhtem
Auftragsaufkommen eine Ur-
laubssperre, gilt diese ebenfalls
für Azubis. Und auch zum Jah-
reswechsel gibt es keine Ausre-
den: In den meisten Branchen
ist Silvester kein oder höchstens
ein halber Feiertag. Grundsätzli-
che Regelungen wie der gesetz-
liche Mindesturlaub gelten aber
natürlich auch für Azubis. So

bekommt ein Jugendlicher, der
zu Beginn des Kalenderjahrs
noch nicht 16 Jahre alt ist, min-
destens 30 Werktage frei, ein
16-Jähriger mindestens 27, ein
17-Jähriger 25 Werktage. Für
Azubis ab 18 gilt das Bundesur-
laubsgesetz. Sie müssen bei ei-
ner Fünf-Tage-Woche wenigs-
tens 20 Tage Urlaub bekom-
men. „Die IHK guckt auch im-
mer noch einmal über den Ver-
trag und prüft die Urlaubsrege-
lungen“, beruhigt Mohaupt.
Wichtig ist, den Urlaub so früh
wie möglich zu beantragen.
Sonderregelungen wie die Mit-
nahme von Urlaubstagen ins
nächste Jahr müssen mit dem
Betrieb geklärt und am besten
schriftlich festgehalten werden.
Einen Anspruch darauf gibt es
nicht.

Kann ich den Betrieb
wechseln?
Einfach wechseln geht nicht.
Wer es im Ausbildungsbetrieb
gar nicht mehr aushält, kann
dort kündigen und woanders
einen neuen Vertrag abschlie-
ßen. „Beim Neuabschluss wird
die bisherige Ausbildungsdauer
angerechnet“, erklärt Mohaupt.
Das geht natürlich nur, wenn
der neue Betrieb derselben
Branche angehört wie der alte.
In manchen Berufsschulen kön-
nen Azubis bis zu sechs Wo-
chen am Unterricht teilnehmen,
auch wenn sie noch keinen neu-
en Betrieb gefunden haben.
Das erleichtert den Übergang.

(tmn)

Nicht in jedem Beruf, der erfüllend ist und Spaß macht, ist auch die Bezahlung überragend.
Aber in solchen Fällen gibt es Fördermöglichkeiten. Bild: exb/ Anastasia Gepp/Pixabay

Ausbildung mit Zukunft!
Baumann Automation in Amberg: auf der Suche nach Talenten

Wer eine Ausbildung bei
einer innovativen Firma

absolvieren möchte und sich
für zukunftsweisende Aufga-
ben im Bereich der Automa-
tisierung mit Robotertech-
nologie interessiert, ndet
bei der Baumann GmbH in
Amberg den idealen Arbeit-
geber. In einer konstruktiven
Atmosphäre bietet das Un-
ternehmen Freiräume für
die Verwirklichung eigener
Ideen und setzt dabei auf
Teamfähigkeit und persönli-
ches Können.

Baumann GmbH ist internati-
onal ein Technologieführer in
der Automatisierungstechnik
und beschäftigt sich mit zu-
kunftsorientierten Aufgaben
in der industriellen Produkti-
on, zum Beispiel mit Themen
wie E-Mobilität, Digitalisie-
rung oder Industrie 4.0. Die
Firma wurde von Dr.-Ing.
Georg Baumann 1984 als In-
genieurbüro gegründet und
war zunächst ein regionaler
Dienstleister für Konstruktions-
arbeiten und Sondermaschi-
nenbau. Heute beschäftigt
das Unternehmen weltweit
über 800 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Servicestütz-
punkte für China, Rumänien,

Taiwan, die Philippinen sowie
die USA und Mexiko sorgen
weltweit für Kundennähe.

Einstieg bei
Baumann Automation

Als Familienunternehmen
setzt die Firma auf Stabilität
und nachhaltiges Wachs-
tum. Damit sich das Perso-
nal eigenverantwortlich und
professionell um Kundenpro-
jekte kümmern kann, legt
Baumann großen Wert auf
Weiterbildung und Qualizie-
rung der Mitarbeiter. Hierzu
bildet das Unternehmen in
insgesamt neun Ausbildungs-
berufen im technischen und
im kaufmännischen Bereich
aus. Rund 70 Auszubildende
sind bei Baumann beschäf-
tigt. Für die gute betriebli-
che Ausbildung wurde die
Firma bereits mehrfach aus-
gezeichnet. Nach einer er-
folgreich abgeschlossenen
Ausbildung bestehen gute
Übernahmeaussichten in die
Festanstellung.

Folgende Voraussetzungen
sind für eine Ausbildung bei
Baumann gefragt: Begeiste-
rung für Technik, handwerk-
liches Geschick, Kreativität

und Teamfähigkeit. Sind die-
se vorhanden, spielt es keine
große Rolle, ob ein Bewerber
Hauptschulabschluss oder
Abitur hat, denn jeder Azubi
wird nach seinen individu-
ellen Fähigkeiten gefördert
und gefordert.

Arbeiten bei Baumann:
Innovation durch Teamgeist

Freizeitmöglichkeiten wie
Kicker, der Firmengrill für
Abteilungsfeste sowie Fir-
menevents für Mitarbeiter
und deren Familien bringen
Spaß und fördern den Team-
geist. Auch bei verschiede-
nen Sportengagements der
Mitarbeiter, wie etwa der
eigenen Fußball- oder Ho-
ckeymannschaft, wird der
Zusammenhalt unter Kolle-
gen groß geschrieben.

Die futuristische Architektur,
Arbeits- und Meetingräume
in modernen Designs und
Kunstwerke von regionalen
und internationalen Künst-
lern sorgen für ein kreatives
Arbeitsumfeld. Für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
bietet Baumann kostenlose
Getränke an. So gibt es im
Unternehmen mehrere Ca-
feterien mit professionellen
Espresso- und Cappuccino-
automaten, einen Eisauto-
maten sowie eine Kantine
mit einem abwechslungsrei-
chen Speiseplan.

Überzeugt?
Dann werde Teil
des Baumann Teams!
Bewerben kannst Du Dich
unter
www.baumann-azubis.com

Interesse geweckt?
Alle Infos findest du auf:

baumann-azubis.com

Baumann GmbH
Oskar-von-Miller-Str. 7

92224 Amberg

Starte Deine Karriere
mit einer Ausbildung bei
Baumann Automation

▪ Elektroniker Automatisierungstechnik (HWK) m/w/d

▪ Elektroniker Betriebstechnik m/w/d

▪ Technischer Produktdesigner m/w/d

▪ Industriemechaniker m/w/d

▪ Zerspanungsmechaniker m/w/d

▪ Industriekaufmann m/w/d

▪ IT-Systemelektroniker m/w/d

▪ Fachinformatiker m/w/d

E-MOBILITY
BATTERY

AUTONOMOUS
DRIVING

POWER
ELECTRONICS

TESTINGINDUSTRY 4.0 SYSTEM-
INTEGRATION

ASSEMBLY LOADING
SYSTEMS
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Einfach lächeln:
Höflichkeit hilft weiter
Grundlegende Etikette-Regeln sollte jeder drauf haben

Generell ist schlechtes Be-
nehmen keine schöne
Sache. Doch wer am Ar-

beitsplatz als ungehobelt auf-
fällt, tut sich erst recht keinen
Gefallen. Das alte Motto von
Karriere-Junkies „Höflichkeit ist
eine Zier, doch weiter kommt
man ohne ihr“ stimmt nur be-
dingt: Die Schmerzgrenze von
Kollegen ist schnell erreicht,
wenn Einzelne regelmäßig auf
Rücksichtslosigkeit setzen. Und
Vorgesetzte verstehen meist
keinen Spaß, wenn Mitarbeiter
regelmäßig gegen die einfachs-
ten Etikette-Regeln verstoßen.

Wer sich korrekt benimmt,
trägt zu einer entspannten At-
mosphäre bei – und hat es
selbst oft leichter. Am Arbeits-
platz spielt das wieder eine grö-
ßere Rolle: Der Trend zu de-
monstrativer Lässigkeit wie in
den besten Zeiten der New Eco-
nomy ist jedenfalls zu Ende,
sagt Lorenz Schröter, Verfasser
eines Benimm-Ratgebers.

Auch weil der Leistungsdruck
zugenommen hat, gebe es bei
vielen Arbeitnehmern ein wach-
sendes Bedürfnis, sich in Etiket-
te-Fragen auszukennen, bestä-
tigt Uwe Schnierda: „Wer
nichts falsch machen möchte,
versucht sich an klaren Regeln
zu orientieren“, erläutert der

Coaching-Experte. Das Problem
ist nur: Gutes Benehmen lässt
sich nicht einfach in einer Liste
von Etikette-Tipps zusammen-
fassen.

Takt und Rücksicht
„Es hat sich mit der Zeit auch ei-
niges geändert“, sagt Schnier-
da. Was zu Opas Zeiten noch
als stilvoll galt, kommt heute
möglicherweise als falsch an.
Vorgesetzte zum Beispiel wer-
den wie Vorgesetzte behandelt
– egal, ob Frau oder Mann.

Gutes Benehmen nicht auf ei-
nen Katalog von auswendig ge-
lernten Regeln zu reduzieren,
empfiehlt auch Lorenz Schröter.
Entscheidend sei die Grundhal-
tung: „Das ist eher eine Frage
von Einfühlungsvermögen und
Höflichkeit.“ Doch alle Benimm-
Tipps haben ein gemeinsames
Fundament, auf das es letztlich
ankommt: „Takt, Freundlichkeit,
Zuverlässigkeit, Rücksicht“ sind
für Trainerin Bettina Angerer
dessen wichtigste Bestandteile.

Nicht jeder mag alles
Einige Grundregeln sollten Ar-
beitnehmern geläufig sein.
„Man muss zum Beispiel nicht
modisch top zur Arbeit kom-
men, aber sollte auf gepflegte
Kleidung achten“, sagt Angerer.
„Wie will ich vermitteln, dass

ich zuverlässig arbeite, wenn
ich schlampig aussehe?“ Wenn
Kollegen sich nicht riechen kön-
nen, hat das seinen Grund
möglicherweise im Verstoß ge-
gen simple Benimm-Regeln: Af-
ter Shave und Eau de Toilette
sollten dezent eingesetzt wer-
den. „Knoblauch ist tabu, wenn
man arbeiten muss“, sagt An-
gerer. „Auch wenn man das sel-

ber gerne mag, es gibt immer
andere, die das nicht mögen.“
Wichtig sei auch, anderen nicht
zu sehr auf die Pelle zu rücken.
Etwas, das jeder gerade im Zu-
ge von Corona gelernt haben
sollte. Auch die Begrüßung ist
ein Etikette-Dauerbrenner: „Der
Ranghöhere begrüßt zuerst“,
erläutert die Expertin. „Das
heißt, er reicht die Hand.“ Eben-

so gilt: Dem Ranghöheren wird
ein anderer vorgestellt – nicht
anders herum. Beim Verab-
schieden wiederum hat sich die
Regel eingebürgert: Der hierar-
chisch Höchste kommt zuerst
dran. Unhöflich im Gespräch
wirkt, wer nicht aktiv zuhört:
„Man muss seinem Gesprächs-
partner immer wieder entspre-
chende Signale geben“, rät An-

gerer. Ihn anzuschauen und
eventuell zu nicken gehört
ebenso dazu wie beispielsweise
zu formulieren „Darf ich das
einmal so zusammenfassen“.
Immer ein Zeichen für gutes Be-
nehmen ist Hilfsbereitschaft,
auch und gerade am Arbeits-
platz. Und nicht zuletzt gilt:
Wer einen Fehler macht, ent-
schuldigt sich. (tmn)

Freundlichkeit und Zuver-
lässigkeit – diese beiden

Eigenschaften machen
es im Beruf einfacher.

Bild: exb/RA-
Eng_Publications auf

Pixabay

#verantwortungrockt
#dasdinghatzukunft
#azubimitechtenlikes
#werdesinnstifter
#gepflegtausgebildet
Starte Durch
und Bewirb dich:

WIR SIND
#super
system
relevant
und Du?

weitere infos unter www.klinikum-amberg.de
>>> hier scannen

Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)

Köchin/Koch (m/w/d)

Medizinische/r Fachangestellte/r (m/w/d)

Medizinisch-technische/r
Radiologieassistent/in (m/w/d)

Pflegefachfrau/-mann (m/w/d)

Operationstechnische/r Assistent/in (m/w/d)

Fachlagerist/in (m/w/d)

hier geht‘s entlang
zur BFS für PflegE

>>> auf insta:

„Operation Zukunft“
„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 1.900 Mitar-
beiter gehören.

Wir sind KSM! Wir – das
sind ca. 820 Beschäftige im
Pflege- und Funktionsdienst,
ca. 630 Beschäftigte in Be-
reichen der Verwaltung, des
medizinisch-technischen
Dienstes, des technischen
Dienstes, der Küche und
der Hauswirtschaft sowie
ca. 170 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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Umweltschutz in der Tiefe
Kanalbauer gehen Dingen auf den Grund – Kanalisation führt sauberes Regenwasser in Flüsse und Abwasser in die Kläranlage

Ob Kunststoff, Keramik
oder Beton: Damit Roh-
re zu Abwasserleitun-

gen und -systemen werden,
braucht es Experten. Kanalbau-
er arbeiten im Tief-, Straßen-
und Wasserbau und kümmern
sich dabei vom kleinen Hausan-
schluss bis hin zu großen Ab-
wassersammlern. Der Bau der
Kanalisationen, die das Abwas-
ser in Kläranlagen leiten, ist für
die Gesellschaft immens wich-
tig. „Ohne den Kanalbauer
geht es nicht“, sagt Issam Bhihi.
Er ist im ersten Lehrjahr seiner
Ausbildung zum Kanalbauer.

Das Arbeiten in einem guten
Team und die Vielfalt der Auf-
gaben schätzt Issam Bhihi sehr.
Kanalbauer konstruieren, sanie-
ren und modernisieren Kanal-
systeme und sorgen dafür, dass

Abwasser umweltgerecht den
Weg in die Reinigung findet
– und somit das Grundwasser,
das wir als Trinkwasser brau-
chen, vor Verunreinigung ge-
schützt wird.

Arbeit in der Tiefe
Im Kanalbau führt man vorwie-
gend Tiefbauarbeiten aus, sagt
Sandra Schelonka, Ausbildungs-
beraterin bei einem Berufsför-
derungswerk der Bauindustrie.
Gruben und Schächte müssen
als erstes ausgehoben, trocken
gelegt und gesichert werden,
bevor die Rohre verlegt werden
können. Dies geschieht oft un-
ter Einsatz moderner Technik
und Baumaschinen.

Gleichwohl gehört auch viel
Handarbeit dazu. Da sind kör-
perliche Fitness und Belastbar-

keit gefragt, der Beruf ist an-
strengend. Auch Spaß an der
Arbeit im Freien ist eine wichti-
ge Voraussetzung. Steffen Hal-
lermann hat der Umweltgedan-
ke in der Abwasserwirtschaft
schon interessiert. Er absolviert
gerade ein duales Studium. Ne-
ben der Ausbildung zum Kanal-
bauer besucht er die Hochschu-
le und macht dort einen Bache-
lor of Engineering. „Nach vier
Jahren ist man ausgelernter Ge-
selle, hat gleichzeitig seinen Ba-
chelortitel und es eigens finan-
ziert“, sagt er. Ohne Fleiß und
Disziplin geht das alles nicht.
Wenn man allerdings Interesse
für das hat, was man tut, fällt
das Lernen leichter.

Präzises Arbeiten
auf engem Raum
Im innerstädtischen Kanalbau

sei alles auf engem Raum ge-
baut, sagt Hallermann – „ge-
nau diese Herausforderung zur
Erstellung neuer Sonderbau-
werke macht den Reiz aus.“ Ka-
nalbauer müssen sehr präzise
arbeiten und sich exakt an den
Bauzeichnungen orientieren,
damit in den Leitungen alles or-
dentlich fließen kann.

Mit speziellen Vermessungsge-
räten wie Nivelliergeräten wird
zum Beispiel das notwendige
Gefälle richtig bestimmt. Ein
mathematisches Grundver-
ständnis, räumliches Vorstel-
lungsvermögen und handwerk-
liches Geschick sollten Interes-
sierte mitbringen. Rein formal
wünschen sich Arbeitgeber von
den Bewerbern überwiegend
einen Hauptschulabschluss, ein
Praktikum im Baubereich ist von
Vorteil. Manche Betriebe erwar-
ten auch einen mittleren Schul-
abschluss.

Langweilig wird es nicht
In den ersten zwei Jahren ler-
nen Auszubildende alles, was
sie für die Abschlussprüfung
zum Tiefbaufacharbeiter mit
Schwerpunkt Kanalbauarbeiten
wissen müssen. Im dritten Aus-
bildungsjahr folgt dann die Spe-

zialisierung für den Abschluss
als Kanalbauer: Da geht es et-
wa um das Herstellen von
Schachtbauwerken, den Einbau
von Abwasserleitungen und das
Sanieren und Instandsetzen
von Kanälen.

Die Ausbildung erfolgt einer-
seits im Betrieb, wo Azubis vor
allem die praktischen Tätigkei-
ten wie Rohre verlegen, Bau-
gruben verbauen oder Schächte
mauern erlernen, sagt Shenadi
Osmani, der bei seinem Arbeit-
geber Leiter der Berufsausbil-
dung ist. Im überbetrieblichen
Ausbildungszentrum und in der
Berufsschule dreht sich anderer-
seits alles um Gewerke über-
greifende Tätigkeiten, etwa aus
dem Straßenbau, dem Rohrlei-
tungsbau oder dem Brunnen-
bau. „Im Team arbeitet man an
Projekten, die eventuell über
100 Jahre Bestand haben“, sagt
Osmani.

Weibliche Azubis?
Fehlanzeige
Die Berufsaussichten für ange-
hende Kanalbauer sind wie fast
überall in der Baubranche gut.
„Kanäle sind extrem marode. Es
ist ein krisensicherer Job“, sagt
Gunther Sibilski, der als Ausbil-

der im Kanalbau bei einem Be-
rufsförderungswerk der Bauin-
dustrie tätig ist. Was aber auch
typisch für die Baubranche ist:
„Trotz großer Bemühungen der
Unternehmen entscheiden sich
fast ausschließlich Männer für
eine Ausbildung zum Kanalbau-
er. In den Jahren 2017 bis 2019
waren alle neuen Auszubilden-
den männlich“, sagt Moritz Lo-
he, Leiter Berufsbildung beim
Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie.

Die Vergütung für die Nach-
wuchskräfte ist vergleichsweise
hoch. Die Bundesagentur für
Arbeit gibt für tarifgebundene
Betriebe Orientierungswerte
von etwa 805 bis 890 Euro
brutto pro Monat im ersten
Lehrjahr an. Im dritten Ausbil-
dungsjahr verdienen angehen-
de Kanalbauer je nach Bundes-
land und Betrieb bis zu 1495
Euro.
„Nach einer abgeschlossenen
Ausbildung gibt es viele Karrie-
rewege“, erklärt Ausbildungs-
beraterin Sandra Schelonka.
„Zum Beispiel eine Qualifizie-
rung zum Vorarbeiter, Werkpo-
lier oder Geprüften Polier. Auch
ein Studium zum Bauingenieur
ist eine Option“. (tmn)

Shenadi Osmani, Leiter der Berufsausbildung, bespricht mit den angehenden Kanalbauern Is-
sam Bhihi und Steffen Hallermann (von links) die Kontrolle der Dichtungen von Betonrohren
auf einer Baustelle. Bild: Kirsten Neumann/dpa-tmn

Erfolg ist kein Zufall
Durchstarten mit einer Top-
Ausbildung inWackersdorf
• Verfahrensmechaniker Kunststoff-
und Kautschuktechnik (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)

Röchling Automotive Germany SE & Co. KG | Ottostraße 6 | 92442Wackersdorf
T +49 9431 749243 | bewerbung@roechling-automotive.de | jobs.roechling.com

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

DICH

AUF DER BAUSTELLE
Maurer m/w/d, Beton- und Stahlbetonbauer m/w/d
wir bieten dir: • alle Fertigkeiten und Fähigkeiten aus

dem Betonbauer- und Maurerhandwerk
• das Know-How des Europamarktführers
im Strahlenschutzbau

IM BÜRO
Bauzeichner m/w/d
wir bieten dir: • interessante, abwechslungsreiche

Tätigkeiten
• umfassende Ausbildungsbetreuung
• gute Chancen auf eine Übernahme

bewerbung@pravida.de www.pravida.de

# bewirb dich jetzt # bewirb dich jetzt # bewirb dich jetzt # bewirb dich jetzt # bewirb dich jetzt JETZT BEWERBEN UND DURCHSTARTEN!
AUSBILDUNG 2022
• Duales Studium Digital Commerce Management
DHBW (m/w/d)

• Duales Studium Onlinemedien DHBW (m/w/d)
• Kaufmann für Groß- und
Außenhandelsmanagement (m/w/d)

• Kaufmann im eCommerce (m/w/d)
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
• Kaufmann für Digitalisierungsmanagement
(m/w/d)

• Fachinformatiker (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Kontakt: personalentwicklung@conrad.de
career.conrad.com

conrad_karriere Conrad Electronic Karriere
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Wer Zeit in eine Aufstiegsweiterbildung investiert, kann später oft Führungsaufgaben übernehmen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Profis für die
Kundenberatung
Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement

Sie sind meist die erste An-
laufstelle im Unternehmen:

Kaufleute für das Groß- und Au-
ßenhandelsmanagement bera-
ten, halten den direkten Kon-
takt zu den verschiedenen Kun-
dengruppen, ob persönlich
oder telefonisch, und sind dabei
die Visitenkarte eines Unterneh-
mens. Die klassische kaufmän-
nische Ausbildung eröffnet viel-
fältige berufliche Chancen und
bietet zusätzlich eine Reihe an
Möglichkeiten, um sich nach
dem erfolgreichen Abschluss
weiterzubilden und die Karriere-
leiter hochzuklettern.

Die dreijährige Ausbildung im
Groß- und Außenhandelsmana-
gement verbindet praktische
Berufserfahrungen mit umfas-
sendem theoretischen Rüst-
zeug, das sowohl im Unterneh-
men als auch an der Berufs-

schule vermittelt wird. Voraus-
setzungen sind Mittlere Reife,
Fachoberschul- oder Fachhoch-
schulreife.

Die tägliche Arbeitspraxis im
Groß- und Außenhandelsmana-
gement hat sich in den vergan-
genen Monaten aufgrund von
Corona verändert: Die Kommu-
nikation mit den Kunden findet
aktuell vielfach per E-Mail, Vi-
deocall oder am Telefon statt.
Unverändert reizvoll sind die
vielfältigen Aufgaben in diesem
Beruf, ebenso wie die späteren
Qualifizierungsmöglichkeiten.
Mit Abschlüssen als staatlich
geprüfter Betriebswirt, Betriebs-
wirt VWA, Industriefachwirt
oder als Fachkaufmann für Per-
sonalwesen, Marketing oder
Materialwirtschaft bieten sich
Optionen, um die eigene Karrie-
re individuell zu gestalten. (djd)

Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement sind im
direkten Kundenkontakt die Visitenkarte eines Unterneh-
mens. Bild: exb/djd/Brillux

Karriereoptionen nutzen
Wie es nach der Ausbildung weitergehen kann – Zwei Formen der Weiterbildung

Wer nach der Ausbil-
dung beruflich weiter-
kommen will, kann ei-

ne Fortbildung angehen. Dafür
haben Fachkräfte unterschiedli-
che Optionen. Was bietet sich
an?

Nach der Ausbildung muss der
Karriereweg längst nicht zu En-
de sein. Wer aus seinem Beruf
aufsteigen oder sich weiterent-
wickeln will, kann sich weiterbil-
den. Dafür gibt es verschiedene
Möglichkeiten, wie die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) auf ih-
rem Portal „Planet-Beruf“ er-

klärt. Grundsätzlich unterschei-
det man zwei Arten der Weiter-
bildung. Eine Anpassungs-
weiterbildung dient dazu,
berufliches Wissen aktuell zu
halten und an neue Anforde-
rungen anzupassen, heißt es in
dem Beitrag. Dabei geht es
zum Beispiel um Themen wie
Digitalisierung.

Mit einer Aufstiegsweiter-
bildung erreichen Absolven-
ten dagegen einen höheren an-
erkannten Berufsabschluss. Da-
zu zählen zum Beispiel die Ab-
schlüsse als Technikerin, Meis-

ter oder Fachwirtin. Das ist für
alle interessant, die zum Bei-
spiel eine Führungsposition an-
streben.

Den Informationen zufolge
muss man für die meisten Auf-
stiegsweiterbildungen zwischen
ein und vier Jahren einplanen,
je nachdem, ob man den Kurs
in Voll- oder Teilzeit absolvieren
möchte.

Auch die Kosten können sich
nach Region, Bildungsträger
und Art des Abschlusses unter-
scheiden, heißt es weiter. Inte-

ressierte sollten sich zu Förder-
möglichkeiten beraten lassen.
Die Bundesagentur für Arbeit
bietet Beratungen gebührenfrei
per Telefon unter der Nummer
08004555500 und über ihr
Online-Kontaktformular an.

Einen ersten Überblick zu För-
dermöglichkeiten kann man
sich auch auf der Webseite der
Bundesagentur für Arbeit ver-
schaffen. Zudem bietet die BA
ein Online-Tool an, das beim Er-
kunden der eigenen Weiterbil-
dungsinteressen unterstützen
soll. (tmn)
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