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Beste Perspektiven für Azubis
Die Aussichten für alle, die jetzt
ins Berufsleben starten, waren
wohl noch nie so gut wie jetzt.
In vielen Branchen fehlen Fachkräfte, im Handwerk genauso
wie im sozialen Bereich.

in Kombination mit einem Studium. Weil der Bedarf an Arbeitskräften größer ist als das
Angebot, versuchen viele Unternehmen mit allerlei Zusatzleistungen künftige Mitarbeiter
von sich zu überzeugen.

Für junge Menschen, die nun
die Schule abschließen und sich
nach einer Ausbildungsstelle
umschauen, bedeutet das vor
allem: große Auswahl. Das
zeigt schon der Umfang dieser
Beilage mit rekordverdächtigen
48 Seiten. Unternehmen suchen nicht nur händeringend
nach Fachkräften, sondern
auch nach Nachwuchs, den sie
selbst im eigenen Betrieb ausbilden – ganz klassisch oder auch

Dennoch: Ohne Kompetenz,
ordentliches Auftreten und etwas Geschick für die gewünschte Profession gibt’s auch in diesen Zeiten eher keinen Job. Und
ohne Bewerbung, Vorstellungsgespräch,
Einstellungstest
ebenfalls nicht. Tipps für die Berufswahl und das Bewerbungsprocedere gibt diese Beilage.
Und dazu eine fast unerschöpfliche Zahl an Stellenangeboten!

Bilder: Christin Klose/dpa-tmn, Joseffson/Westend61/dpa-tmn
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uftschlösser bauen, verrückten Plänen hinterherjagen oder doch lieber Vernunft walten lassen? Geht es
um die Berufswahl müssen wir
entscheiden, ob und wie viele
Risiken wir eingehen wollen.
Wer sich etwa für Berufe wie
Autor, Musikerin, Schauspieler,
Philosophin oder Influencer begeistert, muss mit Unsicherheiten und Hürden rechnen. Wann
lohnt es sich, das Risiko einzugehen?
Ist das der richtige Beruf?
Stefanie Rektorschek arbeitet Berufswunsch Musiker? Bei der Karrierewahl dürfen junge Menschen ruhig ihren LeidenschafBild: Christin Klose/dpa-tmn
als Berufsberaterin bei der Bun- ten nachgehen, ein Plan B ist aber immer hilfreich.
desagentur für Arbeit. Sie empfiehlt, sich bei der Berufswahl
folgende Fragen zu stellen: Ist
dieser Beruf tatsächlich so, wie
ich ihn mir vorstelle? Woher
kommt meine Begeisterung dafür? Kann ich das überhaupt?
Was an diesem Beruf reizt mich
genau? „Manchmal merken
junge Menschen im Realitätscheck, dass der Beruf eigentlich gar nicht so toll ist, wie sie
Das Herz sagt Musiker, der Kopf (oder die Eltern):
es sich vorstellen. Oder, dass es
„Mach
doch lieber was Vernünftiges.“
gar nicht ihr Wunsch ist, SpitWie
trifft
man die richtige Entscheidung?
zensportler zu sein, sondern eigentlich der Wunsch von jemand anderem“, sagt die Beraterin.

Herz oder Kopf:
Wie viel Risiko darf sein?

Spaß oder Glamour?
Zu einer realistischen Einschätzung gehört auch, sich ehrlich
mit den eigenen Fähigkeiten
auseinanderzusetzen. „Wenn
man zum Beispiel Schauspieler
werden will, macht es schon einen Unterschied, ob man schon
Erfahrungen im Schultheater

Digitalisierung gefährdet Berufsfelder und beeinflusst damit auch die Berufswahl

unehmend verändern Digitalisierung und Automatisierung auch Berufe. Manche falDIESE BEILAGE BESTELLEN
len künftig womöglich sogar
ganz weg. Sollte man sich davon bei der Berufswahl beeinLehrer und Schulen aufgepasst: Für Schüler, die in diesem Schuljahr flussen lassen?
ihren Abschluss machen, stellen wir von Oberpfalz-Medien Ihnen
diese Beilage gerne zur Verfügung. Jede Schule kann Exemplare der Ob Verkäufer, Übersetzerin
„Ausbildungsperspektiven“ anfordern. Diese werden dann der oder Bäcker: Macht diesen Job
Schule per Post und zusätzlich als pdf-Blätterkatalog zugeschickt. nicht bald eine Maschine oder
Melden können sich Lehrer und Schulen per E-Mail an ein Roboter? Solche Prognosen
produktmanagement@oberpfalzmedien.de
mit Blick auf die ZukunftsfähigWas wir benötigen? Name der Schule, Ansprechpartner, Anschrift keit von Berufen seien nicht immer zielführend und teils sogar
und eine E-Mail- Adresse.
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Wirtschaftliche Planung,
Realisierung, Optimierung für efﬁziente
Gebäude und Grundstücke, Architekten- u.
Ingenieurleistungen.

Wir suchen eine/n

Auszubildenden für 2022
CAD Bauzeichner/in
für unseren Standort in
92637 Weiden

Architektur- und Ingenieurbüro
Auer Facility Management GmbH
Oberer Markt 6 92637 Weiden
Tel.: 0961 47054830 info@auerFM.de

HANS

Dr. med. dent

Rothballer

Dr. Hans Rothballer
Gabelsbergerstraße 8
92224 Amberg
info@dr-rothballer.de
09621/33859

Zahnmedizinische/n
Fachangestellte/n
(m/w/d).

les, was technisch möglich sei, ändern, so Stettes. Wichtig sei
werde in Zukunft auch umge- daher, sich mit dem Job zu verändern.
setzt.

So ist der Bäckerberuf laut
„abi.de“ zwar theoretisch bereits zu 100 Prozent von Maschinen durchführbar. Er werHandgemachtes gefragt
de aber kaum wegfallen, da es
Auch wenn technische Fort- immer Menschen geben wird,
schritte Veränderungen mit sich die Handgebackenes wertbringen, lässt sich daraus dem schätzen.
Experten zufolge nicht automatisch ableiten, dass ein Job Längerfristig werde sich in den
künftig ganz wegfällt. Nicht al- meisten Tätigkeiten etwas ver-

Nicht abschrecken lassen
Schon gar nicht sollten sich junge Leute wegen eines möglichen Wandels davon abschrecken lassen, einen bestimmten
Beruf zu ergreifen, findet der
Experte. Entscheidend sollten
die eigenen Wünsche und Vorlieben sein, sowie die Tatsache,
dass man sich in einem Job
wohlfühlt.
(tmn)

• Kraftfahrzeugmechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik (m/w/d)
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann bewirb Dich jetzt!
per Post:
Popp Fahrzeugbau GmbH, Herrn Schleicher,
Schafhoferweg 8, 92263 Ebermannsdorf
per e-Mail: ebermannsdorf@popp-fahrzeugbau.de

www.auerFM.de

Wir bieten ab September 2022
einen Ausbildungsplatz als

irreführend. Das sagt Oliver
Stettes, Leiter Kompetenzfeld
Arbeitsmarkt und Arbeitswelt
beim Institut der deutschen
Wirtschaft Köln (IW) in einem
Beitrag
auf
dem
Portal
„abi.de“.

Wir, die Popp Fahrzeugbau GmbH wurden vor über
100 Jahren gegründet und stehen seit dem mit
unserem Namen für überzeugende Leistung und
innovative Lösungen. Mit unseren zehn Zweigniederlassungen
gehören wir zu den größten Privathändlern der Marken Volvo und Renault.
Proﬁtiere von unserem über 100-jährigen Fachwissen und werde auch Du Teil des Popp
Teams in unserer Zweigniederlassung Ebermannsdorf bei Amberg als Auszubildende/r zum

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

Herstellung:

Zahnarztpraxis

Spaß machen, wenn sich der aufgehen sollte“, sagt Rektorschek. In vielen Berufsfeldern
große Erfolg nicht einstellt?
gibt es neben einer risikoreiPlan B für den Traumjob
chen Variante auch eine, die
„Es hilft auch sehr, um den mehr finanzielle Sicherheit verTraumberuf herum nach einem spricht. Statt Influencer zu werPlan B, C oder D zu schauen, den, kann man beispielsweise
falls Plan A nicht auf Anhieb für Medien oder Unternehmen

Brauche ich einen zukunftsfähigen Job?

Z

IMPRESSUM

gesammelt hat, vielleicht sogar
gutes Feedback bekommen
hat, oder sich das Leben als
Filmstar einfach glamourös vorstellt.“ Daher ist die Frage nach
der inneren Motivation wichtig:
Habe ich Spaß an der Tätigkeit
an sich? Würde es mir auch

Ausbildungen:
PLEGEFACHFRAU/MANN (M/W/D)
Beginn: 1. September
Dauer: 3 Jahre
T. / P.: 2100 / 2500 Std.

Wir stellen zum Schulschluss 2022

Auszubildende

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

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

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

Metzgerei Härtl
Metzgerei
Tirschenreuth • Klenauer Weg 2
Telefon 09631/2220
www.partyservice-haertl.de
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Traumjob oder
sichere Bank?
Der Entscheidung für einen Karriereweg darf man also manchmal gar nicht zu viel Bedeutung
beimessen. „Ich glaube auch
nicht, dass es eine Wahl gibt,
die grundsätzlich besser ist als
die andere oder die glücklicher
macht,“ sagt Rose. „Es kommt
darauf an, den richtigen Lebensentwurf für die richtige
Person zu finden.“ Doch wie
finde ich nun heraus, was für
ein Typ ich bin? Neben Selbstreflexion können Gespräche mit
nahestehenden Personen helfen. Auch bei einem Blick in die
Kindheit kann man viel lernen.
„Wenn man beispielsweise als
Kind mit einem Limonadenstand im Stadtpark erste Erfolge
gefeiert hat, kann man daraus
schon ein gewisses unternehmerisches Talent ableiten und kann
sich vielleicht eher dazu durchringen, das erste eigene Start-up
zu gründen“, so Rose.

Bei der Entscheidung, ob jemand ein berufliches Risiko eingehen will, sei es auch nicht
ganz unwichtig, wie groß das
eigene Sicherheitsbedürfnis ist.
Das kann von Mensch zu
Mensch unterschiedlich sein.
Die beiden Fachleute weisen zudem darauf hin, dass sich das
Bedürfnis nach Sicherheit und
Stabilität auch ändern kann.
Wer nicht nur sich selbst, sondern auch eine Familie versorgt,
setzt vielleicht in dieser Phase
des Lebens lieber auf die sichere Bank. Wer sich mit der Zeit
ein gutes finanzielles Polster erarbeitet hat oder aus einem
wohlhabenden
Elternhaus
kommt, kann dann womöglich Auch Interessenstests können
mehr Risiko eingehen.
den Selbstfindungsprozess unterstützen. „Grundsätzlich bin
Ausprobieren ist erlaubt
ich immer dafür, dass junge Leu„Wir haben außerdem in unse- te ihren Träumen hinterherjarem Berufsleben viel Zeit, um gen“, sagt Rektorschek. Viele
verschiedene Dinge auszupro- Zweifel und Ängste ließen sich
bieren. In den seltensten Fällen beim genaueren Hinsehen beibraucht jemand einen roten Fa- seite räumen. „Und einen Gang
den im Lebenslauf“, sagt Rose. runterschalten und doch lieber
Auch Rektorschek stellt fest: was Sichereres machen, geht
„Viele junge Leute tun sich mit immer.“
(tmn)

Bild: Gerd Altmann/Pixabay

Social-Media-Inhalte erstellen.
„Oftmals kann man auch das,
was einen eigentlich an Traumjob Nummer Eins so reizt, zu
Plan B mitnehmen“, sagt Nico
Rose, Coach und Professor für
Wirtschaftspsychologie an der
International School of Management in Dortmund. „Wenn ich
es mag, vor Menschen aufzutreten, muss das nicht immer auf
der Bühne sein. Dann kann ich
vielleicht auch als Lehrer oder
Stadtführer glücklich werden.“

der Berufswahl so schwer, weil
sie glauben, eine Entscheidung
treffen zu müssen, mit der sie
den Rest ihres Lebens dann leben müssen.“ Stattdessen treffen Berufstätige der Beraterin
zufolge heutzutage immer wieder aufs Neue Entscheidungen,
gestalteten teilweise ihren Berufsalltag selbst aktiv mit.

„Dich nehm’ ich!“
Basis-Tipps für den
Bewerbungserfolg

S

ich auf
eine
Stelle
zu bewerben ist immer aufregend – und mit Unsicherheiten
verbunden: Was schreibe ich in
die Bewerbung? Was erwartet
der (mögliche) Chef von mir?
Wie soll ich beim Vorstellungsgespräch auftreten? Wie trete
ich – wenn ich genommen werde – am ersten Arbeitstag auf?
Einige grundlegende Tipps:
■ Der erste Eindruck
Egal, ob man Berufsberater
oder Personaler fragt – ein
Satz fällt fast immer: Der erste
Eindruck zählt. Was bedeutet:
Höfliches Auftreten, gepflegtes Aussehen, passende Klei-

dung. Dabei gilt: Wer Maurer
werden will, muss nicht unbedingt in Anzug und Krawatte
antreten, für einen künftigen
Bankberater würde sich aber
genau das durchaus anbieten.
Der erste Eindruck gilt übrigens auch für die Bewerbung:
Eselsohren, Kaffee- oder Bierflecken gilt es tunlichst zu vermeiden.
■ Pünktlichkeit
15 Minuten nach dem ausgemachten Termin beim Empfang zum Vorstellungsgespräch melden? Gut möglich,
dass der Bewerber dann schon
raus ist aus dem Verfahren.
Denn Pünktlichkeit wird mit
Verlässlichkeit verbunden. Und

Unternehmen wollen nun mal rausfinden, ob Bewerber sich
mit Mitarbeiter, auf die sie zäh- solcher Umstände bewusst
len können.
sind. Deshalb: Schon gleich
von Beginn an gut über das
■ Wissen, warum I
Berufsbild und seine Anforde„Warum wollen Sie eigentlich rungen informieren.
... (bitte Beruf hier einsetzen!)
werden?“ Wahrscheinlich die ■ Wissen, warum II
zweithäufigste Frage nach „Warum wollen Sie bei uns ar„Warum wollen Sie bei uns ar- beiten?“ – „Äh, ja. Ja, ich weiß
beiten?“ – siehe nächsten nicht.“ Falsche Antwort. SpäPunkt. Auf diese grundsätzli- testens vor dem Vorstellungsche Frage empfiehlt es sich, ei- gespräch sollten sich Bewerber
ne gute Antwort parat zu ha- überlegen, warum sie überben, und auch auf Fangfragen haupt bei diesem Betrieb arbeigefasst zu sein. Wer Handwer- ten wollen. Etwas über das Unker werden will, sollte wissen, ternehmen zu wissen, kann
dass er beizeiten auch bei ebenfalls nicht schaden: Was
Wind, Eiseskälte und Regen produziert es? Wie viele Menunter freiem Himmel arbeiten schen beschäftigt es? Wann
muss. Personaler wollen he- wurde es gegründet?
(räd)

DEINE ZUKUNFT.
DEINE AUSBILDUNG.
Maurer (m/w/d)
Bauzeichner (m/w/d)

AUSBILDUNG 2022
BEI SIMON HEGELE IN KEMNATH ALS:
• Fachkraft für Lagerlogistik (d/m/w)
• Fachlagerist (d/m/w)
• Kaufmann für Büromanagement (d/m/w)

Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH
Hammergrabenstraße 28 // 95478 Kemnath // www.simon-hegele.com // bewerbung-hc@hegele.de

Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)
Kaufmann für
Büromanagement (m/w/d)
Deine Bewerbung
richtest Du bitte an:
personal@anton-steininger.de
Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald
www.anton-steininger.de

Wir unterstützen dich!
Beim Führerschein mit 1.000 €
Bei einer bestandenen
Abschlussprüfung mit einer
Prämie von 1.000 € – 1.500 €
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W

er auf Stellensuche ist,
durchforstet
meist
Hunderte von Stellenanzeigen. Nach einer Weile klingen alle ähnlich. Können Bewerberinnen und Bewerber anhand der Jobausschreibung
überhaupt schon etwas über einen potenziellen Arbeitgeber
herausfinden? Und: Steckt da
vielleicht sogar mehr zwischen
den Zeilen als man auf den ersten Blick meinen könnte?

Familie und Beruf hervorgehoben oder ist sie zumindest gewünscht? Vielleicht gibt es sogar ein Siegel, mit dem geworben wird. „Das spricht zumindest dafür, dass sich das Unternehmen entsprechend kümmert“, sagt Dransfeld-Haase.

Job

Stellenanzeigen hätten sich in
den vergangenen Jahren weiterentwickelt, sagt Wolfram C.
Tröger. Es gehe nicht mehr nur
rein darum, Aufgaben und Erwartungen darzustellen. Er hält
sie daher nach wie vor für ein
probates Mittel für Unternehmen, um auf eine Vakanz neugierig und aufmerksam zu machen.Allerdings käme es hier
auf das für die Anzeige genutzte Medium an. In einem OnlinePortal sind die Angebote mobil
optimiert, einige Bullet-Points
zählen die Kernpunkte auf.
„Hier zwischen den Zeilen zu lesen, ist schwierig“, sagt der Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater.
Wichtige Anforderungen
werden zuerst genannt
Tatsächlich sei es bei gut gemachten Stellenanzeigen so,
dass Punkte mit größerer Priorität weiter oben oder vorne stehen, sagt Tröger. Ähnlich wie
bei Zeugnissen. Bewerberinnen
und Bewerber müssen dann unterscheiden, was ein Muss und
was wünschenswert ist. „Personalverantwortliche finden es
gut, wenn im Bewerbungsgespräch transparent damit umgegangen wird, was die Kandidatinnen und Kandidaten schon
können und mitbringen und an
welchen Punkten sie gewillt

Zwischen den Zeilen:
So liest man
Stellenanzeigen richtig
Die einen preisen den Tischkicker an, die anderen werben mit flachen
Hierarchien: Sind Stellenanzeigen nur Selbstbeweihräucherung oder
kann man darin wirklich etwas über Arbeitgeber erfahren?

sind, sich weiterzubilden“, sagt
Inga Dransfeld-Haase. Viele Unternehmen wüssten mittlerweile, dass es die Musterkandidatinnen und -kandidaten nicht

gibt. Die Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager (BPM) rät, für sich selbst
festzulegen, was einem wichtig
ist und den Text danach zu

durchsuchen. Steht in der Anzeige „wir“? Oder werden Attribute wie durchsetzungsstark
betont, die sehr männlich wirken? Wird die Vereinbarkeit von

Das würde für die Qualität der
Suche sprechen, findet Dransfeld-Haase. Es lohnt sich, genau
auf die Formulierungen zu achten: Widersprechen sich etwa
die Eigenschaften, die Bewerberinnen und Bewerber mitbringen sollen? „Dann kann man
davon ausgehen, dass die Firma
Nicht jedes Unternehmen sich nicht viele Gedanken gelebt, was es anpreist
macht hat“, sagt Tröger und
„Die Unternehmen, die verstan- führt die Attribute „durchsetden haben, dass wir einen Be- zungsstark und teamfähig“ als
werbendenmarkt haben, schrei- Beispiel an.
ben vorne ihre Pluspunkte hin“,
sagt auch Tröger. Also zuerst Abgleich mit
die Position, dann die Angebo- anderen Quellen
te, dann die Anforderungen des Punkte, die man aus der StellenTätigkeitsfeldes. Die Angebote anzeige ableitet oder herauszukönnen von einer Kita über Be- lesen glaubt, sollte man laut
sonderheiten der Tätigkeit bis Tröger immer noch einmal mit
hin zu Arbeitszeiten oder der Homepage oder Bewerabgleichen.
Homeoffice reichen. Daran mer- tungsportalen
empfiehlt:
ke man, dass sich das Unterneh- Dransfeld-Haase
men mit dem Markt und seinen „Gehen Sie Ihr eigenes NetzEntwicklungen
beschäftigt. werk durch und schauen, ob
„Daraus kann ich ableiten, dass Sie jemanden kennen, der dort
sie vielleicht etwas innovativer arbeitet, um die Kultur des Unund
mitarbeiterfreundlicher ternehmens zu recherchieren.“
sind, das muss aber nicht so Im Internet lassen sich zudem
sein“, so der Personalberater. oft weitere Infos abseits der FirDenn nicht jedes Unternehmen menwebsite finden, zum Beilebe das, was es anpreise.
spiel Pressemitteilungen oder
Presseberichte. Wie werden etWie im Hotelprospekt
wa Jubiläen gefeiert? Hat sich
Wenn Sie zwischen den Zeilen die Firma vielleicht vor einiger
lesen wollen, ist das Dransfeld- Zeit aus der Insolvenz befreit?
Haase zufolge so ähnlich wie
bei einem Hotel-Prospekt. „Wir Tröger legt allen Bewerbenden
sind ein dynamisches Unterneh- ans Herz, zu telefonieren. Ist
men“ kann beispielsweise hei- ein Personalreferent oder eine
genannt?
ßen, dass man schnell gewach- Personalreferentin
sen ist, die Strukturen aber hin- Wer sich bewerben möchte,
terherhinken. Ein „gut einge- kann dort anrufen und Fragen
spieltes Team“ kann bedeuten, klären, die eine Stellenanzeige
dass es für Neulinge schwer aufgeworfen hat. Erstens posiwerden könnte, weil alle schon tioniert man sich damit selbst
lange zusammenarbeiten und und zweitens bekommt man eisich kennen. Wenn es heißt, nen ersten Eindruck vom Unterman suche eine strukturierte nehmen. Die zweitbeste VarianPersönlichkeit, kann das ausdrü- te wäre eine Mail. Es sei ein pocken, in der Abteilung sind viele sitives Signal, wenn Unternehkreative Köpfe und man will die men derartige Unterstützungen
Seiten mehr ausbalancieren. gerne anbieten, so Tröger.(tmn)
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92265 Edelsfeld-Riglashof 14, Telefon 09664/17 88, Fax 83 83

Sichere Dir
Deinen
Arbeitsplatz
mit Bestehen der
Abschlussprüfung

Metallbauer/in Konstruktionstechnik (m/w/d)
Feinwerkmechaniker/in (m/w/d)
Techn. Produktdesigner (m/w/d)
www.schreml-metall.de
j.schreml@schreml-metall.de

Fr. Schiettinger KG
Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Mit uns kommst
du weit
WIR BILDEN AUS

ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)

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

PRÄZISIONSTEILE
FÜR FORMEL 1 &
LUFT- UND RAUMFAHRT

Unsere Ausbildungsplätze

Medientechnologe Druck (m/w/d)
Packmitteltechnologe (m/w/d)
Elektroniker (Betriebstechnik) (m/w/d)
Fachinformatiker (Systemint.) (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)
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Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

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

www.schiettinger.de
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MITARBEITER

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

Deine Aufgaben:
Wir
suchen (m/W/D)
Zerspanungsmechaniker
stellen Werk-

stücke
für Maschinen,
Geräte und
zur
unbefristeten
Anstellung
anAnlagen
durch Drehund Fräsoperationen
her
unseren
Standorten
in Mitterteich
und bearbeiten diese. Dabei planen sie
und Weiden i.d. Oberpfalz mehrere:

Fertigungsabläufe, wählen Werkzeuge aus
und erstellen Programme für computergesteuerte Maschinen. Sie richten Dreh-,
•FräsZerspanungsmechaniker
und Schleifmaschinen ein, überwachen den Fertigungsprozess, prüfen die
• Azubildende
Qualität
der Werkstücke und warten und
Zerspanungsmechaniker
pflegen die Maschinen.
• Metallfacharbeiter

• Betriebselektriker

Deine Ausbildungsdauer:

•3,5
Qualitätsfachkräfte
Jahre

•Deine
CNCVoraussetzung:
Draht- /Senkerodierer

Qualifizierter Hauptschulabschluss

Wir bieten: Die Chance auf einen krisensicheren Arbeitsplatz in
einem zukunftsorientierten Industriebetrieb.
Wir freuen
uns auf Deine
Bewerbung.

HÖR!

VERZAHNUNGS-, GETRIEBEUND NOCKENWELLENTECHNIK

Anzeigen-Service
0961/85-502

1979
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.

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-Mentalität mit?

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

INDUSTRIEK AUFMANN (m/w/d)

«

Industriekaufleute befassen sich in Unternehmen aller Branchen mit kaufmännisch
betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereichen wie Materialwirtschaft, Vertrieb
und Marketing, Personal- sowie Finanz- und
Rechnungswesen.

MEDIENTECHNOLOGE (m/w/d)
Siebdruck

Durch eine entsprechende schulische Vorbildung ist eine Lehrzeitverkürzung von 6 Monaten
möglich!

Medientechnologen (m/w/d) mit Fachrichtung Siebdruck stellen hochwertige
Siebdruckprodukte in unterschiedlichen Formen und Farben auf Papier her. Sie wählen
produktspezifische Materialien, Farben sowie
Fertigungswege aus, richten Produktionsanlagen ein und bedienen diese zur Herstellung von Siebdruckprodukten. Zudem kontrollieren sie Produktionsprozesse entsprechend unseren
Qualitätsstandards.

Ausbildungsdauer:
Voraussetzung:
Ausbildungsort:

Ausbildungsdauer:
Voraussetzung:
Ausbildungsort:

3 Jahre
mittlerer Bildungsabschluss
Weiden

«

FACHINFORMATIKER (m/w/d)
Systemintegration

Fachinformatiker (m/w/d) der Fachrichtung Systemintegration
entwerfen und realisieren Softwareprojekte nach Kundenwunsch. Sie
analysieren und planen IT-Systeme und schulen Benutzer.

KAUFMANN FÜR DIGITALISIERUNGS
MANAGEMENT (m/w/d)

«

Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (m/w/d) beschaffen
informations- und telekommunikationstechnische Systeme und
verwalten diese. Sie erstellen Anwendungslösungen und beraten Benutzer.

Ausbildungsdauer:
Voraussetzung:
Ausbildungsort:

INDUSTRIEKERAMIKER (m/w/d)
Dekorationstechnik

Industriekeramiker (m/w/d) für Dekorationstechnik malen, spritzen oder
drucken Dekore auf Porzellan und Keramikprodukte, die sie auch glasieren.
Die Berufsgruppe der Industriekeramiker
für Dekorationstechnik arbeitet in den Veredelungsabteilungen von Betrieben der
Keramik- und Porzellanindustrie.
Ausbildungsdauer:
Voraussetzung:
Ausbildungsort:

3 Jahre
qualifizierender Mittelschulabschluss
Weiden

«

Ausbildungsdauer:
Voraussetzung:
Ausbildungsort:

«

Instandhaltung

Industriemechaniker (m/w/d) stellen Geräte und Produktionsanlagen her, richten sie
ein oder bauen sie um.
Sie überwachen und optimieren Fertigungsprozesse und übernehmen
Reparatur- und Wartungsaufgaben.
Verstärkt werden diese nun mehr in die
Robotertechnik eingebunden.

Ausbildungsdauer:
Voraussetzung:
Ausbildungsort:

3 Jahre
mittlerer Bildungsabschluss
Weiden

INDUSTRIEKERAMIKER (m/w/d)
Verfahrenstechnik

Industriekeramiker (m/w/d) Verfahrenstechnik fertigen keramische Erzeugnisse,
indem sie keramische Massen und Glasuren
sowie Arbeitsformen herstellen, die keramischen Massen formen und die Produkte
brennen und veredeln. Industriekeramiker/
innen Verfahrenstechnik arbeiten überwiegend in der Keramikindustrie, z.B. in
Porzellanfabriken, Ziegeleien und bei Herstellern
von Sanitärkeramik.
3 Jahre
qualifizierender Mittelschulabschluss
Weiden

DUALES STUDIUM *( 40,+.1&1*,+ 61$&*1.%"*&$%,+0/$

2*& .*1$1' 0#,+ 1*'
#'3 5*1'%$)1*%$#'-%(0'0-1(1'$ 0'!

Weitere Informationen auf: haushalt.seltmann.com/karriere

3,5 Jahre
qualifizierender Mittelschulabschluss
Weiden, Erbendorf

INDUSTRIEMECHANIKER (m/w/d)

Sie bereiten Daten für die Mehrfachnutzung auf, kombinieren Medienelemente,
stellen diese für unterschiedliche Medien
bereit und geben sie ebenso auf unterschiedlichen Medien aus.

Ausbildungsdauer:
Voraussetzung:
Ausbildungsort:

Betriebstechnik

«

Von Schalt- und Steueranlagen, verstärkt im Bereich der Robotertechnik,
über Anlagen der Energieversorgung bis zu
Einrichtungen der Kommunikations- und Beleuchtungstechnik.

In der Fachrichtung Gestaltung und Technik
planen Mediengestalter Digital und
Print Produktionsabläufe und gestalten
Elemente der Medienprodukte.

Ausbildungsdauer:
Voraussetzung:
Ausbildungsort:

3 Jahre
mittlerer Bildungsabschluss
Weiden

Gestaltung und Technik

ELEKTRONIKER (m/w/d)
Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik
installieren, warten und reparieren elektrische Betriebs-, Produktions- und Verfahrensanlagen.

3 Jahre
mittlerer Bildungsabschluss
Weiden

MEDIENGESTALTER (m/w/d)
Digital und Print

«

«

3,5 Jahre
qualifizierender Mittelschulabschluss
Weiden, Erbendorf

MECHATRONIKER (m/w/d)

«

Als Mechatroniker (m/w/d) ist man Mechaniker und Elektroniker in einer Person.
Metalle schweißen und Gewinde
schneiden gehört daher ebenso zum
Aufgabenprofil wie Platinen löten
und Schaltungen konzipieren. Wenn alle
Vorarbeiten erledigt sind, baut man zu
guter Letzt die einzelnen mechanischen,
elektronischen, pneumatischen und hydraulischen Komponenten zum Endprodukt
zusammen.
Ausbildungsdauer:
Voraussetzung:
Ausbildungsort:

3,5 Jahre
qualifizierender Mittelschulabschluss
Erbendorf

Bitte richte deine Bewerbung an die Geschäftsleitung der:
Porzellanfabriken Christian Seltmann GmbH
Postfach 2040 ı D-92610 Weiden / Opf.
oder als E-Mail an: bewerbung@seltmann.com

«
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AUSBILDUNGSPERSPEKTIVEN

„Wir suchen Dich“:
Du in Anzeigen
richtig interpretieren

Wer in der Stellenausschreibung geduzt wird, darf im
Anschreiben
zurückduzen.
Ein
Muss ist das aber
nicht.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Aus Stellenausschreibungen können Bewerberinnen
und Bewerber viele Infos herauslesen. Und für
ihr Anschreiben nutzen. Doch wie sollten sie
reagieren, wenn Firmen in der Ausschreibung duzen?

W

ir suchen Dich“, „Deine Aufgaben sind“,
„Wenn Du in einem
dynamischen Team arbeiten
willst, bewirb Dich jetzt“:
Längst duzen nicht mehr nur
Start-ups ihre Bewerberinnen
und Bewerber. Auch etablierte
Unternehmen sprechen sie in
Stellenausschreibungen immer
öfter mit Du an.
Frage der Firmenkultur
Viele Bewerberinnen und Bewerber reagieren darauf erst
mal verunsichert, sagt Volker
Klärchen, der als Karriere-Coach
Klienten beim Bewerbungsprozess unterstützt. „Sie fragen
sich zum Teil mit Mitte 30
schon, ob sie für diese Firma zu
alt sind.“ Kein Wunder, lange
war eine formale Ansprache

mit „Sie“ in Bewerbungen üblich. Das „Du“ ziele nicht automatisch auf junge Mitarbeitende ab.
„Daher sollten sich auch erfahrene Bewerberinnen und Bewerber von einer Du-Ansprache
in der Ausschreibung nicht abschrecken lassen“, sagt Jennifer
Gebhardt vom Personaldienstleister Hays. „Oft geht es darum, Zugehörigkeit zu erzeugen
und Offenheit zu signalisieren.“
Bei manchen Firmen gehöre
das einfach zur Unternehmenskultur. „Da duzen sich vom Vorstand bis zum Praktikanten
dann alle“, so Gebhardt. Manche Firmen würden das aber
auch aus Imagegründen machen, sagt Klärchen. „Sie wollen dann nicht so steif, sondern
jung und locker wirken.“ Und

sie wollen damit Bewerberinnen und Bewerber anlocken.
„In einer Ausschreibung macht
ein Unternehmen Werbung für
sich“, sagt Vanessa Thalhammer, Pressesprecherin bei der
Bundesagentur für Arbeit. „Die
Beschreibungen zur Tätigkeit
und zum Unternehmen, aber
auch die Ansprache entscheiden darüber, ob sich Bewerberinnen und Bewerber überhaupt intensiver über das Unternehmen informieren.“
Im Normalfall sollte man in der
schriftlichen Bewerbung Ansprechpartner mit „Sie“ anschreiben, rät Thalhammer. So
erfülle man die offiziellen Formalien einer Bewerbung und
gehe sicher, dass diese Ansprache von allen als angemessen
empfunden werde. „Eine An-

sprache mit „Du“ empfehlen
wir nur, wenn die Bewerberin
oder der Bewerber ganz sicher
ist, dass sich in dem Unternehmen über alle Hierarchieebenen
hinweg die Mitarbeitenden mit
„Du“ ansprechen.“ Zum Beispiel
weil er oder sie dort vor der Bewerbung ein Praktikum gemacht hat. Oder wenn der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin persönlich bekannt sind.
Duzen ist kein Muss
Diese Einschätzung teilt Klärchen nicht ganz: „Sobald die
Firma einen duzt, darf man
auch duzen.“ Aber das ist kein
Muss. Es sei völlig in Ordnung,
etwa künftige Vorgesetzte im
Anschreiben zu siezen. Wichtig

sei nur, dass Bewerber die Ansprache wählen, mit der sie sich
wohlfühlen. Spätestens im Bewerbungsgespräch würde das
sonst komisch auffallen. „Sie
sollten authentisch bleiben“, so
Klärchen. Wer sich fürs Duzen
entscheidet, sollte darauf achten: „Der Ton sollte auch bei einer Du-Ansprache auf einer professionellen Ebene bleiben“,
sagt Gebhardt.
Noch wichtiger sei ohnehin Individualität, so die Expertin. Die
Bewerbung muss auf die Stelle
und die Firma zugeschnitten
sein. „Schildern Sie Ihre Motivation, warum Sie auf den Job
Lust haben. Erklären Sie, woher
Sie Ihre Fähigkeiten und Begeisterung für die Tätigkeit haben.“

Sie? Du? Direkt nachfragen
Kommt eine Einladung zum Bewerbungsgespräch, rät Klärchen: „Sie oder Du – sprechen
Sie diesen Punkt am besten
gleich am Anfang an.“ Sonst
frage man sich ständig, ob man
das Gegenüber nun duzen oder
siezen soll und ist vom eigentlichen Inhalt abgelenkt. „Nachfragen ist legitim“, sagt auch
Gebhardt. Man könne sagen:
„Sie haben in der Stellenanzeige die Du-Form gewählt. Jetzt
wollte ich mich höflicherweise
erkundigen, ob wir uns heute
auch duzen wollen.“ Oft stellen
sich die Ansprechpartner ohnehin zuerst vor, dann erledige
sich dieser Punkt meist von alleine.
(tmn)

Automatisierungstechnik | Robotik | Schaltschränke | Elektrotechnik | Software | Informatik

F
BESUCH UNS AU
INSTAGRAM UND
YOUTUBE!

DU HAST DAS F.EELING FÜR AUTOMATION?
TECHNIK-TALENTE AUFGEPASST!

AUSBILDUNGSBERUFE & DUALE STUDIENGÄNGE (M | W | D)

Du suchst eine spannende Ausbildung oder ein interessantes
duales Studium? Bei F.EE hast du beste Chancen in den Bereichen Maschinenbau, Elektronik und Informatik!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freu dich auch auf viele F.EE-Beneﬁts – wie ein Bonussystem für
Azubis, Personalrabatte, eine moderne Kantine und verschiedene Firmenevents bzw. Ausﬂüge!
Na, neugierig? Dann sieh dir gerne unsere Ausbildungsﬁlme an und bewirb dich für deinen Traumjob – komm zu uns ins F.EE-Team!

Elektroniker*in und Industrieelektriker*in
Feinwerkmechaniker*in und Industriemechaniker*in
Technische Produktdesigner*in
Fachkraft für Lagerlogistik
Kaumann/-frau für Digitalisierungsmanagement
Fachinformatiker*in
Duales Studium Mechatronik
Duales Studium Elektro- und Informationstechnik
Duales Verbundstudium Informatik
Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen

Weitere Infos ﬁndest du unter www.fee.de/ausbildung.

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

– Anzeige –

Ausbildung beim Marktführer in der Intralogistik
Starte durch beim Weltmarktführer in der Lebensmittel-Logistik
und
entfalte deine Power bei
WITRON.

Du hast den Willen etwas zu
bewegen und bist bereit für
deine neue Mission? Entscheide
dich jetzt für einen sicheren Job
von morgen und entfalte deine
Power bei WITRON. Denn neben vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten mit individuellen und
langfristigen Perspektiven bieten wir dir attraktive Benefits
und einen krisensicheren Job.

Du liebst es, wenn die „Dinge
am Laufen sind“? Du hast dich
schon immer gefragt wie eigentlich die Lebensmittel in die
Läden kommen und möchtest
einen entscheidenden Beitrag
zur
Lebensmittelversorgung
leisten? Dann bist du bei WITRON genau richtig! Denn wir
lieben Hightech und Warenfluss-Automation. Gemeinsam
tragen wir dazu bei, Menschen
mit Lebensmitteln und vielen
wichtigen Artikeln des täglichen Bedarfs zu versorgen. Das
ist unsere Mission und bald
auch deine!
Als anerkannte Profis in der automatisierten Lebensmittel-Logistik stehen wir seit 50 Jahren
für Kompetenz und Innovation.
Mit unseren fast 5000 Kolleg:innen realisieren wir weltweit renommierte Projekte mit Schwerpunkt auf den Lebensmitteleinzelhandel in Australien, Nordamerika und Europa. Möchtest
auch du Teil davon werden und
bereits in der Ausbildung zusammen mit Kolleginnen aus
verschiedensten Nationen in
spannenden Projekten mitwirken und individuell nach deinen
Stärken gefördert werden?
Dann bewirb dich bei uns!

Wir suchen dich!

Deine Karrierechance beim Marktführer in der Intralogistik!

nie Kurzarbeit oder Entlassungen wegen Arbeitsmangels hatte, sorgen wir mit Leidenschaft
dafür, dich sowohl in deiner
fachlichen Entwicklung als auch
in der Entwicklung deiner Persönlichkeit bestmöglich zu begleiten und zu fördern.

legen wir großen Wert auf ein
angenehmes
Arbeitsumfeld.
Mit unserer „Du-Kultur“ erwartet dich eine Atmosphäre, in der
du schnell integriert wirst und
Anschluss findest. Gemeinsame
Mahlzeiten in einer unserer vier
Kantinen und viele unterschiedlichen Aktivitäten während deiner Ausbildung ermöglichen dir,
neue Kontakte zu knüpfen. So
werden aus Kolleginnen und
Kollegen oftmals Freunde.

Spannende und anspruchsvolle
Aufgaben warten daher bereits
in deiner Ausbildungszeit auf
dich. Egal ob am Hauptsitz in
#WITRON-Power: Spaß
und Erfolg bei der Arbeit
Parkstein oder – abhängig vom
Ausbildungsberuf und ab 18 Gleichzeitig bekommst du auch
die beste Unterstützung durch
Bei uns kannst du deine persönli- Jahren – auch in ganz Europa.
unsere Ausbilder und dein Team.
chen Stärken entfalten und dich
Damit du deine Ausbildung mit
beruflich verwirklichen. Denn #WITRON-Power:
Top-Ergebnissen
abschließen
Ausbildung ist für uns weit mehr Wertschätzung und
kannst, bereiten wir dich mit verbestmögliche Ergebnisse
als nur Mittel zum Zweck.
schiedensten internen SchulunAls verantwortungsvoller Aus- Nur wenn man sich wohlfühlt, gen und Kursen auf deine Aufgabildungsbetrieb, der in seiner kann man auf Dauer auch gute ben sowie die Zwischen- und AbUnternehmensgeschichte noch Leistungen erbringen. Deshalb schlussprüfung vor.

Ausbildung ist schon immer ein
wichtiger Eckpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. Als regional verwurzeltes Familienunternehmen tragen wir eine große gesellschaftliche Verantwortung. Dazu zählt auch jungen
Menschen berufliche Chancen
und Perspektiven zu ermöglichen. WITRON bietet 17 verschiedene Ausbildungsberufe in
den Bereichen Elektronik, IT,
Mechanik, Verwaltung und
Gastronomie, einen zukunftssicheren Arbeitsplatz und die einBild: Witron zigartige Atmosphäre eines international erfolgreichen UnterUnd wenn du nach deiner Aus- nehmens.
#WITRON-Power:
persönliche und fachliche bildung auch dein theoretisches
Wissen erweitern möchtest, un- Weitere Infos findest du auf unWeiterentwicklung
terstützen wir dich ebenfalls da- serer Homepage unter:
Mit uns startest du nach deiner bei.
Ausbildung in eine chancenreiwww.ausbildung.witron.de
che berufliche Karriere. Auf unsere Übernahmequote von naDEIN ENGAGEMENT HONORIEREN
hezu 100 Prozent sind wir sehr
stolz. Abhängig von deinen InWIR MIT VIELFÄLTIGEN LEISTUNGEN:
teressen und deinen Stärken
bieten wir dir zudem vielfältige
Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Egal, ob Generalist,
•Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung
Spezialist oder Führungskraft:
•Fahrtkostenzuschuss von bis zu 200 Euro /Monat
Karriere kannst du in Parkstein
•Führerscheinzuschuss in Höhe von 1500 Euro
oder bei der Realisierung unse•WITRON-Gewinnbeteiligung
rer weltweiten Projekte ma•Zuschuss von 500 Euro zu deinem privaten PC, Laptop, Tablet
chen.
oder ähnlichem
Alle Weltenbummler können
•Viele Erfolgs- und Leistungsprämien
nach der Ausbildung sogar für
•Krankenzusatzversicherung
eine begrenzte Zeit in Nord•Zuschuss zur Berufsunfähigkeits- und Altersvorsorge
amerika oder Australien für uns
•und vieles mehr
arbeiten.
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Dein
Ausbildung 2022
(m/w/d)

Elektroniker Automatisierungs- und Systemtechnik
Mechatroniker
Industrieelektriker Betriebstechnik
Produktionstechnologe
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Metallbauer Konstruktionstechnik
Technischer Produktdesigner
Fachkraft für Lagerlogistik
Kauﬂeute für Büromanagement

Workshop Young Talents
Elektro / Mechatronik
Informatik
Metall
in den Osterferien

Werde Teil der spannenden Welt
der Intralogistik
Informationen zu allen Ausbildungsberufen
und Studiengängen ﬁndest Du unter

und viele mehr …

ausbildung.witron.de

WITRON-Gruppe · Frau Ann-Katrin Weißenburger · Neustädter Str. 19 – 21 · 92711 Parkstein · Tel.: 09602 600-4057

www.witron.de
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E

s gibt so viele verschiedene Ausbildungsberufe und
Studienfächer. Wie treffe
ich hier die richtige Wahl? Neben Praktika, Berufsmessen
oder Hochschultagen an Universitäten, können bei der Suche nach einer passenden Option auch Tests helfen, schreibt
das Portal „abi.de“.
Viele Angebote sind kostenlos.
So gibt es etwa Online-Tests,
die die eigenen Stärken und Interessen abfragen. Aber auch
Wissens- oder Eignungstest für
alle, die bereits konkretere Vorstellungen dazu haben, welchen Beruf oder welches Studi- Bei der Suche nach einem passenden Beruf oder Studium können Online-Tests hilfreich sein.
um sie anstreben.

Stärken und
Interessen erkennen
Um die eigenen Fähigkeiten
und Interessen zu entdecken,
können Schülerinnen und Schüler beispielsweise auf den Seiten der Bundesagentur für Arbeit den kostenlosen OnlineTest Check-U absolvieren.

Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Beruf oder Studium:
Test kann bei Orientierung helfen
Welcher Beruf passt zu mir? Welches Studium oder welche Ausbildung bereiten mich darauf optimal vor?
Um gute Antworten auf diese Fragen zu finden, gibt es verschiedene Optionen.

Beratungsgespräch und
studienbezogene Tests
Interessenten sollten vorab einen Account erstellen, diesen
Test am besten am Computer
mit ausreichend Ruhe ausfüllen
und sich für die Aufgaben und
Fragen etwa zwei Stunden Zeit
nehmen. Am Ende erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer
eine Übersicht zu ihren Stärken
und Schwächen sowie zu ihren
sozialen Kompetenzen.

für den Test anmelden. Daher
gilt es, zuerst einen Termin mit
einem Berufsberater zu vereinbaren. Der SFBT klärt anhand
konkreter Aufgaben ab, ob die
Fähigkeiten der Interessierten
für das angestrebte Studium
ausreichen. Im Anschluss gibt
Zudem geht es um Interessen Die Mitarbeiter der Arbeits- der Berufspsychologische Serund berufliche Vorlieben, und agenturen müssen Teilnehmer vice (BPS) eine Einschätzung zu
es gibt Vorschläge zu sechs passenden Ausbildungs- und Studienfeldern. Wer ein bestimmtes
Fach studieren will, kann den
kostenlosen Studienfeldbezogenen Beratungstest (SFBT) nutzen.

rater oder eine Berufsberaterin den sie Wissenstests, die anzeigen, ob man die Voraussetzunmöglich.
gen für ein Studiums an einer
Wissenstest zu
bestimmten Hochschule erfüllen
Anforderungen
würde.
Sind Schülerinnen und Schüler
an einem bestimmten StudienCheck-U-Erkundungstool:
Beim kostenlosen Berufswahl- fach interessiert, können sie das
www.arbeitsagentur.de/bildung
test (BWT) ist ebenfalls eine An- Online-Portal Studiencheck der
/welche-ausbildung-welches-st
meldung über einen Berufsbe- Arbeitsagentur nutzen. Dort finudium-passt
den Ergebnissen ab. Eine ähnliche Option gibt es für Ausbildungsberufe – insbesondere für
Schülerinnen und Schüler, die
dies nach der zehnten Klasse
anstreben.

AZUBI GESUCHT
Wir suchen ab 1.9.2022 noch
Auszubildende als Rollladenund Sonnenschutzmechatroniker.

Traumberuf ganz nah

WIR SUCHEN DICH!

Wir sind ein mittelständischer Handwerksbetrieb mit über 100 Mitarbeitern
und produzieren in unserem neuen Werk
in Erbendorf Sonnenschutzanlagen
aller Art.

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

Wenn Du Interesse hast, einen
spannenden Beruf in einem wachsenden Unternehmen zu erlernen,
bist Du genau richtig bei uns!

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

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

WWW.ISAWEIDEN.DE
i_s_a_ industrieelektronik GmbH
Hutschenreutherstraße 1 • 92637 Weiden i. d. Opf.

kontakt@faltenbacher.de

Ein breit gefächertes Angebot unterschiedlichster Ausbildungsberufe –
das bieten Ihnen die 56 Fachschulen,
Berufsfachschulen sowie Fachakademien
der bfz gGmbH.
Und weil wir in ganz Bayern aktiv sind,
wartet Ihr Traumberuf gleich in der Nähe.
Ausbildung zum/zur Heilerziehungspfleger*in oder
Heilerziehungspflegehelfer*in an den Fachschulen in Weiden
Jetzt noch für den Ausbildungsstart im September 2022 bewerben!
Berufsbegleitende Fortbildung für:
Persönliche Beratung:
▪ llis pretium nullam quis ante
Kontaktieren
uns: tellus egetegat
Fachschule
für
Mizzi
Musterfrau
▪ Maecenas Sie
tempus,
Telefon:
0961 38948-39
Heilerziehungspflege/-hilfe
Musterstraße
▪ Condimentum
rhoncus, sem quam
Email:
fs-hep-weiden@bfz.de
Weiden der bfz gGmbH
Musterstadt
semper
libero pretium nullamsmi
Stockerhutweg 46 a
Mustertelefon
▪ Maecenas
tempus, tellus eget
Nähere
Informationen:
92637 Weiden
Muster-E-Mail
semper libero pretium
heilerziehungspflegeschule-weiden.bfz.de
www.schulen.bfz.de

Wir suchen Auszubildende 2022
N FA

DEI

#ECHTER
HELD.

BE

B

CH

TRIE

WERDE EIN

IN DEINER AUSBILDUNG
MACH‘ EINE STARKE AUSBILDUNG
MIT #HECHTHEITSZERTIFIKAT.

Wir suchen Auszubildende (m/w/d)
für die Berufe:
• Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizung- und Klimatechnik
• Spengler/Klempner

BEWIRB DICH
SPENGLEREI HECHT GMBH
Andreas Hecht
Albert-Einstein-Straße 21
92637 Weiden
info@spenglerei-hecht.de

?

Falls du noch Fragen hast,
kannst du uns einfach anrufen:
0961/39 88 63 0

team-hecht-weiden.de

TEAM

WIR SUCHEN DICH!
Deine Ausbildung mit Zukunft!

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

T
JETZ ERBEN!
BEW
Fachkraft für
Lagerlogistik

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)
Kfz-/Bau-/Landmaschinen-Mechatroniker (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)
Duale Studenten (m/w/d)

JETZT BEWE

Industriekaufmann/
-frau

Flachglastechnologe/
-technologin

DEINE Zukunft mit
GLAS
! mit
DEINE
Zukunft

RBEN BEI

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

www.schöninger-glas.de

Schöninger GmbH & Co. KG
Am Forst 7 ▪ 92637 Weiden
Telefon: +49 961 3008 0
Mail: jobs@schoeninger-glas.de

STARTE DURCH!

DEINE AUSBILDUNG BEI TGW

tgw.career

LUST AUF BEWEGENDE AUFGABEN?
TGW bewegt die Waren, die Du täglich brauchst. Ob im Supermarkt oder beim
Online-Shopping – TGW sorgt dafür, dass Produkte dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
Die TGW Software Services GmbH in Teunz ist Teil der TGW Logistics Group. Als
international führender Intralogistikspezialist realisieren wir mit mehr als 3.700
Mitarbeitern weltweit hochdynamische Logistiklösungen für führende Unternehmen
wie z.B. Zalando, Adidas, URBN, Engelbert Strauss oder Puma.
Das Team von TGW in Teunz sucht Nachwuchs und Fachkräfte im Bereich Informatik und Elektronik. Bewirb dich bei uns für eine Ausbildung und werde Teil des TGW
Teams.

▪ Fachinformatiker (m/w/d) Anwendungsentwicklung
▪ Elektroniker (m/w/d) Betriebstechnik
Spannende Aufgaben, nette Leute, top Ausbildung – das erwartet dich bei TGW in
Teunz!
TGW Software Services GmbH
Frau Angela Klotz
Lindenweg 13, 92552 Teunz
www.tgw-group.com/Karriere | jobs-tss@tgw-group.com
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In welche
Richtung soll es
denn gehen?
Was will ich werden? Diese Frage kann für Zündstoff zwischen Eltern und
Jugendlichen sorgen. Ob entgegengesetzte Jobvorstellungen oder so gar keine
Ahnung – so kommen Sie gemeinsam auf gute Ideen.

W

elcher Beruf soll es
sein? Auf den allerletzten Metern der
Schulzeit kommt diese Frage
fast zu spät. „Der Berufswahlprozess beginnt im Grunde
schon im Kindergarten, da wird
er nur noch nicht reflektiert“,
sagt Sibylle Riese, Berufsberaterin in der Arbeitsagentur
Hamm.
Bereits in der Kindheit würden
sich erste Interessen und Kompetenzen zeigen. Konkret wird
es natürlich erst später: „Zwei
Jahre vor Schulentlassung sollten Eltern und Jugendliche sich
um dieses Thema kümmern.“
Zwar geht es um den Job des
Kindes, doch die Eltern sind
durchaus gefragt. „Man ist ohnehin immer Vorbild als Mutter
oder Vater“, sagt Riese. „Wie

ich über meinen oder andere
Berufe am Abendbrottisch spreche, überträgt sich aufs Kind.“
So kann ein Beruf Interesse wecken oder auch abschreckend
wirken.
Riesige Auswahl
Eine Entscheidung ist bei rund
320 Ausbildungsberufen und
circa 20 000 Studiengängen in
Deutschland häufig gar nicht so
einfach. Für Unentschlossene
bieten sich Tests an, etwa
Check-U für alle Abschlüsse
oder das OSA-Portal mit dem
Ziel ein Studienfach zu finden.
Eltern sollten laut Riese in zweierlei Hinsicht Ratgeber sein.
Zum einen können sie das Kind
dabei unterstützen, sich über
Berufe schlauzumachen. Die
Bundesagentur für Arbeit etwa
bietet auf mehreren Webseiten

ausführliche Informationen zu
Berufsfeldern, oft mit Videos
anschaulich erklärt.
Die Seiten Hochschulstart und
Hochschulkompass informieren
speziell über Studiengänge.
Zum anderen kennt kaum einer
die Jugendlichen so gut wie die
Eltern: „Wo liegen die Talente
des Kindes, wo sind die Fähigkeiten im schulischen und privaten Bereich besonders ausgeprägt und wo geht das Herz
auf, woran hat das Kind Freude?“, so die Berufsberaterin. Arbeitet die eine am liebsten am
Computer, hat der andere sich
vielleicht immer gerne mit um
die Oma gekümmert. Eltern
sind auch Mutmacher. „Sie haben unbedingt die Aufgabe,
emotional zu unterstützen“,
sagt Riese. „Sie bauen bei Rück-

Tolle Basis für die Zukunft

ANZEIGE

QUADRUS Metalltechnik GmbH bietet Prämien und viele weitere Benefits

Neueste Technik erwartet die Mitarbeiter am Firmenstandort.

S

eit der Gründung im Jahr
1998 blickt die QUADRUS
Metalltechnik GmbH auf
eine imposante Firmengeschichte zurück. Ständige Expansion sowie jährliche Umsatzzuwächse
verschaffen
QUADRUS ein rasantes Wachstum.
„Auf unseren Produktionsflächen steht ein mit neuerster
Technik ausgerüsteter Maschinenpark. Zudem verstehen wir
uns als Vorreiter im Bereich der
metallverarbeitenden
Betriebe“, so das Unternehmen.

„Bisher wurden über 78 junge
Personen erfolgreich bei uns im
Unternehmen ausgebildet. Wir
sind stolz darauf, dass zum Teil
auch nach über zwanzig Jahren
heute immer noch unsere damaligen Auszubildenden im
Unternehmen tätig sind.“
Durch außergewöhnliche Leistungen können bei QUADRUS
auch junge Kollegen verschiedenste Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten erreichen.

„Neben einer guten und interessanten Ausbildung mit herausfordernden und abwechs„Durch den Einsatz von hoch- lungsreichen Tätigkeiten erwarmodernen Maschinen steigern ten dich noch viele andere Bewir die Effizienz und entlasten nefits.
dadurch unsere Mitarbeiter
Von der Ausbildungsvergütung
auch ergonomisch.“
abgesehen erhältst du NotenIm Jahr 2001 hat QUADRUS prämien für gute Leistungen in
mit der Ausbildung von Fach- der Berufsschule und bei Prükräften begonnen und ist seit- fungen sowie monatliche Tankdem ein von der IHK anerkann- gutscheine. Des Weiteren steter Ausbildungsbetrieb.
hen kostenlose Getränke und

Bild: exb/QUADRUS

eine Betriebskantine zur Verfügung.“
Junge engagierte Facharbeiter
sind in der heutigen Wirtschaft
sehr gefragt. „Daher setzten
wir auf die eigene Ausbildung
und bieten auch die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis bei
QUADRUS, welches mit einem
guten Einstiegsgehalt und weiteren Sozialleistungen verbunden ist. Wir bieten regionale
Jobs mit Zukunft“, heißt es bei
QUADRUS.
„Neben der Ausbildung von angehenden Fachkräften in unserer hauseigenen Ausbildungsecke und in den Fachabteilungen, sind wir stets auf der Suche nach interessierten und
qualifizierten Mitarbeitern. Sollten wir dein Interesse geweckt
haben, so besuche uns doch
auf unserer Homepage. Im Bereich Karriere findest du alle
derzeit offenen Stellenanzeigen.“

schlägen auf, wenn es vielleicht
eine Absage gegeben oder ein
Praktikum nicht so gut geklappt
hat.“ Sie wirbt außerdem dafür,
dass Eltern ihr Kind zu einer Berufsberatung begleiten. Die vermeintliche Freiheit, so ein Gespräch allein schultern zu sollen, empfinde das Kind manch-

mal anders. „Beim Kind kommt destens zu 51 Prozent“, sagt
eventuell an: Ich muss die Last Riese. Welche die nächsten
Schritte sind, hat auch damit zu
ganz alleine tragen.“
tun, an welcher Stelle im ProStattdessen übernehmen bei zess das Kind steht. Wer das
der Berufsfindung Eltern und Thema früh genug angeht,
Jugendliche gemeinsam die kann entspannter sein. Sollte
Verantwortung, „der oder die die Situation einmal festgefahJugendliche idealerweise min- ren sein, tut vielleicht eine Pau-
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„Wie kommst du darauf?“
Dann kann man gemeinsam die
konkreten Job-Anforderungen
recherchieren und prüfen, ob es
zum Kind passt. Vielleicht ein
kleiner Trost für Jugendliche: Eltern nerven nur, weil sie das
Beste für ihr Kind wollen.
„Fragt eure Eltern danach, wie
es bei ihnen mit der Berufswahl
lief“, sagt Riese.
Dritte ins Boot holen
Dritte können weiterhelfen und
neue Perspektiven ins Spiel bringen. Das kann die Klassenlehrerin sein oder ein Berufsberater
vom Arbeitsamt, eine Coachin
oder Freunde, die das Kind gut
kennen. Ein Blick von außen
kann auch helfen, wenn Plan
A nicht funktioniert. Denn auch
das ist wichtig: sich nicht auf einen ganz bestimmten Job zu fixieren. Berufsberaterin Riese
spricht daher lieber von Berufsfeldern.

se gut – mit einem vereinbarten
Zeitpunkt, an dem man sich
wieder zusammensetzt. Eltern
sollten ihren Kindern vor allem
zuhören, sagt Katja von Glinowiecki. Dazu gehört es etwa,
offene Fragen zu stellen und
den Nachwuchs zu motivieren,
mit Selbstvertrauen einen eige-

nen Weg zu finden. Die Orientierungscoachin plädiert außerdem dafür, gelassen zu bleiben.
„Der Weg ist ja nicht zu Ende,
auch wenn man noch mal
wechselt. Man gewinnt Erfahrung.“ Bei einer Null-Bock-aufgar-nichts-Haltung könnten Eltern versuchen, Anreize zu ge-

ben, indem sie zum Beispiel
aufzeigen: „Was bringt es dir,
dich jetzt mit deiner Berufswahl
zu beschäftigen? Du hast mehr
Freiheiten, bist nicht mehr so
abhängig von uns...“ Das Eingeständnis, noch gar keinen Plan
zu haben, ist kein Drama und
kann am Anfang der Überle-

Attraktiver Arbeitgeber

Spezialist für die Oberflächenvorbehandlung von Metallen tut viel für Mitarbeiter

sollten immer überlegen: Gebe
ich einen Rat oder projiziere ich
meine eigenen Wünsche?“,
sagt von Glinowiecki. Auch
über scheinbar unrealistische
Jobwünsche solle man ins GeUnd wenn Kind und Eltern spräch kommen. „Unbedingt
komplett
entgegengesetzte ernst nehmen“, rät Sibylle RieVorstellungen haben? „Eltern se. Und dann weiterfragen:

gungen stehen. „Berufswahl
kann auch Freude machen“, ist
Riese überzeugt. Helfen kann
auch, mit Freunden über künftige Jobs zu reden.

erksweg
GmbH | W
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n
h
c
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n
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NABU-Ob re.nabu-stulln.de
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www.ka

„Ich versuche immer Mut zu
machen: Du kannst dich auch
mit ähnlichen Berufen anfreunden.“ Die Zufriedenheit im Beruf hänge zudem von vielen
Faktoren wie etwa den Arbeitszeiten, dem Team, dem Betriebsklima oder dem Anfahrtsweg ab. Was sich unter Work-Life-Balance
zusammenfassen
lässt, sei jungen Menschen
manchmal sogar wichtiger als
der Verdienst.
(tmn)
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Ein attraktives Gehalt sowie umfangreiche Sozialleistungen erwartet die Mitarbeiter bei NABU.
Das Unternehmen ist in seiner Branche deutscher Marktführer im Segment „Fassade“ und Vorreiter in umweltfreundlicher Vorbehandlungschemie.
Bild: exb
Stulln. NABU ist der Spezialist
für die Oberflächenvorbehandlung von Metallen. Seit mehr
als 25 Jahren produziert und
vertreibt das Unternehmen chemische Zubereitungen für die
verschiedensten Gebiete der
Metallbeschichtung.
Diese chemischen Lösungen
sorgen dafür, dass Lacke optimal haften und Metalle bestens
vor Korrosion geschützt sind.
Zum Einsatz kommen sie weltweit, entwickelt werden sie in
der Oberpfalz – von rund 40
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr Fach beherrschen
und miteinander an der optimalen Lösung für jeden Kunden
arbeiten.

Im familiengeführten Unternehmen werden Oberpfälzer Werte
gelebt: Bodenständigkeit und
Ehrlichkeit sind ebenso wichtig
wie langfristige Beziehungen zu
den Kunden, Partnern und Mitarbeitern. Dabei entwickelt sich
NABU kontinuierlich weiter. Neben der Herstellung chemischer
Produkte gehört mittlerweile
auch die Beratung im Bereich
Chemie zum Leistungsspektrum. 2020 wurden mit dem
Bau einer hochmodernen Produktionsanlage die Kapazitäten
verdoppelt. Seit 2021 umfasst
das Produktportfolio auch den
Bereich Mess- und Regeltechnik, um die Kunden noch umfassender unterstützen zu können.

Flexible Arbeitszeiten sowie
Homeoffice-Tage,
Weiterbildungsangebote und ein technisch bestens ausgestatteter Arbeitsplatz sind bei NABU selbstverständlich. Den Mitarbeitern
werden neben einem attraktiven Gehalt umfangreiche Sozialleistungen geboten. Langzeitkonten, die NABU-Betriebsrente, eine Werkskantine sowie
Dienstradleasing sind nur einige
der Angebote für NABU-Mitarbeiter.
Die NABU ist in ihrer Branche
deutscher Marktführer im Segment „Fassade“ und Vorreiter in
umweltfreundlicher Vorbehandlungschemie. Arbeiten Sie mit
an dieser spannenden Zukunftstechnologie!

Dann starte bei uns deine
Ausbildung
im September 2022 :
- Chemielaborant
(m/w/d)
Vielseitige Aufgaben und
ein
- Chemikant
(m/w/d)
herzliches Team
warten auf dich bei
Vielseitige Aufgaben und ein herzliches Team warten auf dich bei

OBERFLÄCHENTECHNIK
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Social-Media-Manager:
Strategen für Klicks und Likes
Das Leben von Milliarden Menschen spielt sich in den
sozialen Netzwerken ab. Organisationen machen sich
das zunutze. Für die digitalen Öffentlichkeitsarbeit
setzen sie verstärkt auf Fachkräfte.

E

in schrilles Video, ein lustiges Bild, ein schmissiger
Text: Schon entsteht neue
Aufmerksamkeit in den sozialen
Medien. Im Idealfall mit einer
großen Reichweite. Unternehmen und die verschiedensten Interessengruppen haben darin ein
wertvolles Marketinginstrument
für ihre Ziele erkannt.
Mittlerweile müssen sie dafür
aber mehr tun, als nur ein bisschen Facebook, Instagram oder
Youtube kennen. Vielmehr sind
kluge Strategien, der Blick auf digitale Trends, langfristiger Einsatz und die passende Ansprache auf den jeweiligen Kanälen
nötig. „Um das wirklich gut zu
machen, braucht es einen SocialMedia-Manager“, sagt Tanja
Laub, Vorsitzende des Bundesverbandes Community Management (BVCM). Social-Media-Manager analysieren, wer die Zielgruppe sein könnte und erstellen
daraus ein Profil. Welche Platt-

formen nutzt das angestrebte
Publikum? Worauf reagiert es?
Es folgt ein Kommunikationsund Aktionsplan, etwa für regelmäßige Posts und zeitlich begrenzte Kampagnen. Hierfür
sind Social-Media-Manager auch
an der Produktion von Videos,
Bildern und Texten beteiligt.
„Oftmals macht der Social-Media-Manager die Aufgaben eines
Community Managers mit“, betont Tanja Laub. Das bedeutet:
Die Managerinnen und Manager
gehen in den Austausch mit den
Nutzerinnen und Nutzern und
fördern die Interaktion.
Je nach Größe der Organisation
stimmen sich die Social-MediaExpertinnen und Experten mit
anderen Bereichen ab. Dabei
spielen neue Ideen und Nutzerthemen eine Rolle. „Ich arbeite
eigentlich mit allen relevanten
Abteilungen zusammen“, erläutert Thilo Stracke, Social-MediaManager der Berliner Verkehrs-

betriebe (BVG). Die Marketingabteilung gehöre in erster Linie
dazu, zudem die Pressestelle.
Hinzu kämen die Unternehmenskommunikation sowie die
Fahrgastinformation. „Früher
war Social Media etwas, das
die Marketingabteilung nebenbei mitgemacht hat“, sagt Rita
Löschke, Geschäftsführerin der
Leipzig School of Media. Das
habe sich stark verändert.
Keine einheitliche
Ausbildung
Inzwischen investierten Unternehmen viel Geld in einen professionellen Auftritt auf ihren
Kanälen. Allein deshalb sei der
Social-Media-Manager
sehr
nachgefragt – attraktiv vor allem für Quereinsteiger. Für den
Beruf gibt es bislang keine eigene Ausbildung. Bestimmte
Hochschulen bieten die Studienfächer „Onlinekommunikation“
oder „Social Media Systems“ an.
Laut Löschke haben die meisten

– Anzeige –

Ausbildung bei Inotech
Der Nachwuchs im Unternehmen profitiert von zahlreichen Benefits

INOTECH ist seit mehr als 30 Jahren mit Produkten aus Kunststoff erfolgreich.

D

ie INOTECH Group beschäftigt sich seit
mehr als 30 Jahren international erfolgreich mit
Produkten aus Kunststoff.

braucht werden. Voraussetzung für den Erfolg unseres
wachsenden Unternehmens
der Kunststoffbranche ist der
stetige Zuwachs von tatkräftigem, engagiertem und zuAls bewährter Partner re- verlässigem Nachwuchs!
nommierter Kunden aus den
Branchen Automotive, Tele- Bereits mehr als 130 junge
kommunikation, Maschinen- Menschen wurden erfolgbau, Medizintechnik, Packa- reich zu gefragten Fachkräfging sowie Health & Beauty ten ausgebildet – denn unseentwickeln wir innovative Lö- re Auszubildenden von heusungen, die in Qualität und te sind unsere Fachkräfte
Wirtschaftlichkeit gleicher- von morgen.
maßen überzeugen.
Wer sich beim Start in das
Wir setzen das gesamte Berufsleben für die INOTECH
Know-how von 500 Mitar- Group entscheidet, profitiert
beitern und modernste Tech- von unseren Benefits: Neben
nologie an fünf europäi- der erstklassigen Ausbilschen Standorten ein, um dungsqualität und den abbereits heute Lösungen zu wechslungsreichen
Aufgaentwickeln, die morgen ge- ben, unterstützen wir durch

Bild: Inotech

Prüfungsvorbereitungen und
bieten sehr gute Übernahmemöglichkeiten.
Alle Auszubildenden erhalten zudem unter anderem
Tablets und die Kostenübernahme bei unserem beliebten Bikeleasing, 30 Tage Urlaub und monatliche Tankgutscheine sowie die Fahrtkostenübernahme zu außerbetrieblichem
Unterricht,
Mitarbeiterrabatte und Lehrlingsausflüge.
Lege jetzt den Grundstein
für deine Zukunft mit dem
Start in ein Erfolg versprechendes Berufsleben mit vielfältigen
Entwicklungsperspektiven und bewerbe dich
für eine Ausbildung bei der
INOTECH Group!

Social-Media-Manager jedoch
vorher Kommunikationswissenschaften oder Marketing studiert. Einen Vorteil haben diejenigen, die eine zusätzliche Qualifikation vorweisen können. Zum
Beispiel durch einen Zertifikatsabschluss an einer der zahlreichen Fernschulen oder bei einem örtlichen Träger. Die Angebote liegen thematisch, preislich
und zeitlich mitunter aber weit
auseinander. „Wichtig ist, dass
man sich die Weiterbildungsanbieter genau anschaut und wer

die Dozenten für die Kurse
sind“, rät Tanja Laub vom
BVCM. Ein entscheidendes Kriterium sei deren Praxiserfahrung.
Daneben sollten Interessierte
auch die Inhalte der Kurse prüfen, etwa darauf, ob es auch um
neuere soziale Netzwerke wie
Tiktok geht. Wer sich über Details informieren will, spricht am
besten direkt mit dem Anbieter
oder mit ehemaligen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern. Die Wahl für einen bestimmten Kurs hängt letztend-

Facebook, Twitter, Instagram: Als Social-MediaManager muss man sich in
der Regel mit allen Plattformen gut auskennen.
Bild: Robert Günther/dpa-tmn

lich von den eigenen Zielen ab.
„Es macht einen großen Unterschied, ob ich die Social-MediaKanäle für ein kleines, lokales
Unternehmen betreue oder für
einen Weltkonzern, der in verschiedenen Sprachen und Ländern unterwegs ist“, so Laub.
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Klimaschutz im Job:
Ausbildungsberufe
nicht unterschätzen
Wer sich beruflich mit Umwelt- und Klimaschutz befassen möchte,
muss nicht unbedingt zum Studieren an eine Hochschule gehen.
Auch unter den Ausbildungsberufen finden Jugendliche
einige Möglichkeiten.

I

m Job an Lösungen für
menschlich
verursachte
Umweltprobleme arbeiten:
Wer dieses Karriereziel verfolgt, sollte Berufsausbildungen nicht unterschätzen.
Darauf weist Jan von Rauch,
Berufsberater bei der Agentur
für Arbeit Osnabrück, in einem Beitrag auf dem Portal
„abi.de“ hin.
Der Berufsberater verweist dabei auf Ausbildungsberufe
wie Fachkraft für Abwassertechnik, Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
oder umweltschutztechnische

Assistenten. Diese Berufe sind ner Ausbildung oder eines
Studiums vor allem von den
vor allem technikorientiert.
eigenen Stärken und InteresVor allem auf eigene
sen leiten zu lassen.
Stärken achten
Auch in anderen Ausbildungen stecken oft umwelt- und
klimaschutzrelevante Aspekte,
die man vielleicht auf den ersten Blick nicht erwartet. Von
Rauch erwähnt den Job der
Schornsteinfegerin. Diese reinigt längst nicht nur Kamine,
sondern nimmt vorwiegend
wichtige Messungen an Feuerungsanlagen vor und prüft
Umweltvorgaben. Jan von
Rauch rät Jugendlichen, sich
in jedem Fall bei der Wahl ei-

Nur weil ein Beruf
„schick“
klingt,
müsse das nicht bedeuten, dass er
auch mit den eigenen
Fähigkeiten
übereinstimmt, so
der Berufsberater.
„Was will ich?“ und
„Was kann ich?“
seien daher die
wichtigsten Fragen
bei der Berufsorientierung.
(tmn)
Bild: Steven Helmis/Pixabay.com

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

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

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

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

www.rogerscorp.com
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KI im
Recruiting:
Müssen
Bewerber sich
anpassen?
Bekomme ich den Job oder nicht? Das
Bewerbungsverfahren kann ein folgenreicher
Prozess sein. In Zukunft könnte daran auch
Künstliche Intelligenz beteiligt sein. Was das für
meine Bewerbung bedeutet.

B

enutzen Sie Google?
Dann sind Sie bereits mit
KI in Berührung gekommen. Die Abkürzung KI steht
für Künstliche Intelligenz und
beschreibt Programme und Maschinen, die dazulernen und immer besser werden, wenn sie
mit Daten gefüttert werden. Im
Fall von Google sammelt die KI
Daten und passt dadurch die

Umsteigen mit Plan P:
Station statt Schreibtisch

schon hart und es ist wahnsinnig viel, was ich lernen
muss. Aber ich habe mich bewusst für diesen Schritt
entschieden und meine Motivation die Ausbildung
erfolgreich abzuschließen ist riesig“, so Plötz. Die
Arbeit in der psychiatrischen Pﬂege ﬁndet er sehr interessant, obwohl sie ihn auch herausfordert. Mit seinen 45 Jahren proﬁtiert er hier von seiner Lebenserfahrung. „Ich will einfach für die Leute da sein und
einen guten Job machen“, so Plötz. Aktuell hat er seinen Einsatz in der Gerontopsychiatrie bei der medbo
in Regensburg. Die Praxisphasen in der Ausbildung
machen ihm am meisten Spaß und bestärken ihn,
dass seine Entscheidung absolut die Richtige war.

„Kein Tag ist gleich, die Abwechslung ist toll: Neue
Menschen kennenlernen, ihre Krankheitsbilder und
2020 entschied er sich seinen Job zu kündigen. der Umgang damit, interessieren mich sehr. Das
Sein Ziel: Neuorientierung. Plötz wollte sich aber letzte Jahr war super.“
nicht nur verändern, sondern einen neuen Beruf ergreifen, der mit Menschen zu tun hat und Seinen Schritt zum Neuanfang bereut er nicht, im
sichere Perspektiven bietet. Er informierte sich Gegenteil. Allen, die mit dem Gedanken spielen eine
schließlich über die Ausbildungsmöglichkeiten Ausbildung in der Pﬂege zu starten rät er „Mach es
im medizinisch-pﬂegerischen Bereich und fand einfach“. Plötz freut sich sehr auf das, was die Ausseinen Plan P. „Für mich war schnell klar, dass bildung noch bringt.
ich die Pﬂegeausbildung nur bei der medbo machen möchte“, so Plötz. Denn die Arbeit mit Pa- Mit der Aktion Plan P(ﬂege) ermöglicht die medbo
tient:innen in einer Klinik mit dem Schwerpunkt Arbeitssuchenden, Müttern und Vätern nach längeneurologischer und psychiatrischer Versorgung rer Auszeit, Berufsumsteiger:innen oder Quereinsteiinteressierte ihn sehr. Und so startete er im ger:innen eine beruﬂiche Neuorientierung in einem
September 2020 als Umschüler zum Pﬂegefach- sicheren Arbeitsumfeld. Die AZAV-Zertiﬁzierung der
mann an den medbo Pﬂegeschulen.
medbo Pﬂegeschulen ermöglicht den Interessent:innen zudem die Förderung über einen BildungsgutDer Anfang war ein Sprung ins kalte Wasser. schein. Sicher, sinnstiftend, systemrelevant: Plan
Seine Mittlere Reife liegt schon eine Weile zu- P ebnet den Weg zu einem EU-weit anerkannten
rück. „Nochmal in die Schule gehen war anfangs Staatsexamen.
Die medbo Pﬂegeschulen sind mit 270 Ausbildungsplätzen eines
der größten und modernsten Ausbildungszentren in der Oberpfalz.
Das Bildungsangebot richtet sich an Berufseinsteiger:innen und seit
2020 auch an Umschüler:innen.
Der nächste Kurs zum Pﬂegefachmann (w/m/d) startet am
01.04.2022.
Am 13.09.2022 startet ein weiterer Kurs zum Pﬂegefachmann (w/m/d) und zum Pﬂegefachhelfer (w/m/d).
Alle Infos unter: medbo.de/planp

Ein Beispiel sind Bewerbungsverfahren. So gibt es etwa Software, die Fragen für Bewerbungsgespräche entwickelt, damit diese am Ende besser ver-

Pﬂegeschulen
Pﬂegeschulen

Markus Plötz ist gelernter Bürokaufmann und entschied
sich nach 22 Jahren Berufserfahrung nochmal ganz neu
anzufangen. Seit September 2020 ist er als Umschüler zum
Pﬂegefachmann an den medbo Pﬂegeschulen.
Regensburg. Mit 45 Jahren nochmal ganz von
vorne anfangen: „Ich hätte es schon viel früher
machen müssen“, sagt Markus Plötz. Gerade
hat für ihn das zweite Ausbildungsjahr in der
Umschulung zum Pﬂegefachmann, sein „Plan
P“, an den medbo Pﬂegeschulen begonnen. Als
gelernter Bürokaufmann war er seit 1998 in der
freien Wirtschaft tätig. Er bildete sich regelmäßig
weiter, bis er schließlich Abteilungsleiter eines
Großkonzerns in der Automobilbranche war. Es
gibt viele Gründe für eine beruﬂiche Neuorientierung. Bei ihm war es der Leistungsdruck, der immer größer wurde. „Es ging einfach nicht mehr“,
weiß er heute. „Es war nicht mehr meine Welt.
Ich wollte etwas Sinnhaftes machen.“

Suchergebnisse mit der Zeit an
die Nutzer und ihre Anfragen
an. Künstliche Intelligenz kann
aber auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt werden.

Karriere
im Kopf?
Mach eine Ausbildung oder
Umschulung in der Pﬂege!
am Bezirksklinikum Regensburg
Jetzt bewerben und noch
diesen April starten
medbo.de/pﬂegeschule
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schen. „Wenn eine Künstliche
Intelligenz richtig programmiert
wird, kann sie dadurch sogar
für mehr Fairness und Diversität
sorgen“, sagt Marlene Pöhlmann. Sie leitet das Berliner Büro des Personalvermittlers Robert Half. Das Unternehmen
setzt selbst Künstliche Intelligenz ein. „Vor allem in den
USA nutzen wir KI, um Bewerber auf offene Stellen aufmerksam zu machen, die auch zu ihnen passen könnten.“

gleichbar sind. Auch dass KI Videos von Bewerberinnen und
Bewerbern analysiert und darauf basierend Persönlichkeitsprofile erstellt, ist möglich. In
den USA kommt diese Technik
schon zum Einsatz, in Deutschland ist sie umstritten. Menschen in Deutschland sind ohnehin sehr zurückhaltend,
wenn es um Künstliche Intelligenz in der Bewerbung geht.
Laut einer repräsentativen Umfrage, die YouGov im Auftrag
der Stellen-Suchmaschine Indeed durchgeführt hat, lehnen
43 Prozent KI in Bewerbungsprozessen grundsätzlich ab
oder eher ab. Gut ein Drittel
(32 Prozent) der über 2000 Befragten glaubt auch nicht, dass
zum Beispiel mehr Transparenz
oder gute Erfahrungen sie offener für diese neue Technik machen würde.
Mehr Zeit fürs
Bewerbungsgespräch
„Deutschland hinkt bei diesem
Thema hinterher“, sagt der Recruiting-Experte und Fachbuchautor Tim Verhoeven. „Wir sind
dann kritischer, wenn etwas
verändert werden soll“, so Verhoevens Eindruck, der als Evangelist für die Job-Plattform Indeed an der Schnittstelle von
Technik und Kommunikation arbeitet. Eine gut gemachte und
sinnvoll eingesetzte KI könne

Bei der Bewerberauswahl könnten HR-Fachleute künftig stärker von smarter Technik unterstützt werden.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn
aber im Bewerbungsprozess viele Vorteile haben. Wenn eine KI
beispielsweise die Termine für
eine Personalfachkraft koordiniert oder formale Anforderungen in den Unterlagen prüft,
beschleunigt das den Prozess.
„Dann haben Recruiter mehr
Zeit, um sich wirklich mit den
Kandidaten zu beschäftigen
und diese für das Unternehmen
zu begeistern.“
Wenn Maschinen menschliche Muster kopieren
Zeitersparnis ist nicht der einzige Grund, warum KI im Recruiting zum Einsatz kommen soll.
Könnte ein Algorithmus einen

den sind“, sagt Verhoeven.
„Das lag an den Datensätzen,
die die KI bekommen hat.“ Hintergrund: Wenn in einem Unternehmen in der Vergangenheit
viel mehr Männer eingestellt
worden sind, lernt die KI auf
Basis der bisherigen Bewerberdaten, dass Männlichkeit ein
Merkmal für Erfolg und KompeFormen der Diskriminierung sol- tenz sein soll. Dann werden
len durch den Einsatz von Männer gegenüber Frauen beKünstlicher Intelligenz ausge- vorzugt.
schaltet werden, so ein nahelieKI macht Bewerber auf
gender Gedanke. In der Praxis
Stellen aufmerksam
funktioniert das bisher nicht
wie gewünscht. „Es gab Fallbei- Solche Fehlschlüsse sollen sich
spiele, bei denen Frauen von KIs bei einer KI jedoch einfacher
systematisch benachteiligt wor- verhindern lassen als beim Men-

Bewerbungsprozess nicht auch
fairer machen? In Studien konnte immer wieder nachgewiesen
werden, dass Personalfachkräfte nicht zu hundert Prozent vorurteilsfrei entscheiden. So bevorzugen Menschen zum Beispiel Bewerberinnen und Bewerber, die ihnen ähnlich sind.

In Deutschland kommt KI im Bewerbungsprozess derzeit kaum
vor. 2020 ergab eine Umfrage
des Branchenverbands Bitkom
unter gut 600 Unternehmen,
dass gerade einmal 6 Prozent
bereits maschinelles Lernen einsetzen. Von den Unternehmen,
die bereits KI nutzten, gaben
nur zwei Prozent an, maschinelles Lernen für die Vorauswahl
von Bewerbern zu nutzen.

sonalern und nicht als Autopiloten.“ Werden aber etwa eingereichte Unterlagen oder Lebensläufe in einem Unternehmen
automatisiert eingelesen und
analysiert, müssen Format und
Formalien stimmen, sonst fallen
sie unter Umständen durch das
Raster der KI. „Was man machen kann, ist seine Unterlagen
als PDF einschicken und ohne
Rechtschreibfehler, dann sind
sie für eine KI leichter lesbar
– aber das ist ja sowieso meist
Standard“, sagt Verhoeven.
Neue DIN-Regel für
Video-Recruiting

Vor einigen Monaten hat außerdem das Deutsche Institut für
Normung (DIN) Standards für
den Umgang mit KIs in der video-basierten Personalauswahl
gesetzt. Sie soll als Leitfaden
für Unternehmen dienen, die
KI-Prozesse in Bewerbungen
einsetzen oder entwickeln. Die
DIN SPEC 91426 fordert unter
Ein PDF ist für die KI
anderem Transparenz von Unleichter lesbar
ternehmen und die SicherstelDie Wahrscheinlichkeit, dass ei- lung von diskriminierungsfreine KI die eigenen Bewerbung em Einsatz.
vor dem Personaler oder der
Personalerin „sieht“, ist also re- Es wird sicher nicht die einzige
lativ gering. Und Personalfach- Regulierung für KIs in Bewerkräfte werden ihre Entschei- bungsprozessen bleiben. „Ich
dungsmacht vorerst wohl nicht glaube, dass der Einsatz von KIs
komplett aus der Hand geben. viel transparenter werden muss,
Verhoeven etwa sieht KI „mo- damit er eine Chance hat, akmentan eher als Navigationsge- zeptiert zu werden“, sagt Verrät zur Unterstützung von Per- hoeven.
(tmn)
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Die Hose zu kurz, das Tattoo zu schrill, die Haare eine Zumutung: In der Arbeitswelt gibt es oft einen
Clash zwischen persönlichem Geschmack und Firmenpolicy. Dürfen sich Arbeitgeber einmischen?

G

eschmäcker sind verschieden. In der Arbeitswelt kann das zum Problem werden. Spätestens wenn
die Führungsetage die neue
Jeans mit Löchern verbietet,
das Piercing oder die Gelnägel,
taucht die Frage auf: Dürfen die
das überhaupt? „Dazu gibt es
keine gesetzliche Regelung“,
sagt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht. „Stattdessen wird bei jedem Konflikt
einzeln geprüft, ob in diesem
Fall eine Vorschrift berechtigt ist
oder nicht.“ Somit muss jedes
Mal aufs Neue abgewogen
werden, ob das unternehmerische Interesse so stark ist, dass
die Persönlichkeitsrechte eines
Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin dafür eingeschränkt
werden dürfen. „Und dafür
muss es eine gute Begründung
geben“, sagt Oberthür.
Hygiene versus Gelnägel
Es kann zum Beispiel Vorschriften geben, die mit der Arbeitssicherheit und der Hygiene am
Arbeitsplatz zusammenhängen.
So müssen etwa Fachkräfte im

OP oder im Sägewerk bestimmte Kleidung tragen. Schmuck,
Schminke, Nagellack oder Gelnägel können etwa in der Pflege oder Gastronomie unter Umständen verboten werden. Geht
es hingegen ausschließlich um
das Firmenimage, müssen Arbeitgeber gute Gründe liefern,
um sich in das Auftreten ihrer
Angestellten einmischen zu dürfen. Erstens müssen die betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter das Unternehmen
tatsächlich repräsentieren. „Jemandem in der hausinternen ITAbteilung, der keinen direkten
Kontakt zu Kunden hat, kann
man nur schwerlich vorschreiben, was er zu tragen hat“,
stellt Oberthür klar.
Nur Sichtbares
Zweitens können nur sichtbare
Teile des Erscheinungsbildes Gegenstand der Vorschrift sein.
Ein stets verdecktes Tattoo oder
eine unter dem Hemd versteckte Kette können nicht kritisiert
werden. Ein sichtbares Piercing
dagegen ist bei der Arbeit abzulegen, wenn der Arbeitgeber
das will. Der Arbeitgeber kann
das Piercing aber nicht komplett
verbieten. Nicht zuletzt muss es
ein legitimes Interesse des Arbeitgebers geben, auf ein bestimmtes Erscheinungsbild zu
bestehen. „Zum Beispiel muss
nachgewiesen werden, dass
Kunden in einem Geschäft oh-

Grafik: dpa-infografik GmbH

Kleidung, Tattoos, Haare:
Wann darf der Chef mitreden?
ne einheitliche Kleidung nicht
erkennen, wer zu den Mitarbeitern gehört. Oder dass ein gepflegtes Erscheinungsbild wichtig ist, wenn man als repräsentativer Vertreter des Arbeitgebers auftritt“, sagt Patrizia
Chwalisz, Fachanwältin für Arbeitsrecht.
Sollten bei Konflikten religiöse
Symbole wie eine Kreuzkette,
ein Kopftuch oder eine Kippa
betroffen seien, greifen aber
nicht nur die Persönlichkeitsrechte, sondern auch die Religionsfreiheit. Hier müssen Unternehmen noch stärkere Argumente liefern, um in die Rechte
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingreifen zu dürfen.
„Arbeitgeber können sich darauf berufen, politisch und religiös komplett neutral zu sein.
Sie müssen jedoch dann beweisen, dass ihnen konkrete negative Konsequenzen drohen,
wenn sie religiöse Symbole dulden“, erklärt Chwalisz. Zum Beispiel ein befürchteter Kundenverlust, der sich mitunter bereits
durch mehrere Beschwerdebriefe abzeichnet.
Probleme zum Betriebsrat
Bevor es zu einer gerichtlichen
Auseinandersetzung
kommt,
sollten Beschäftigte zunächst
andere Wege der Konfliktlösung ausloten. „Ich würde erst
einmal empfehlen, mit dem Be-

triebsrat
zu sprechen,
wenn es zu Problemen kommt“,
rät Oberthür. Oft ließen sich
Kompromisse finden. Eine vertragliche Vereinbarung über das
passende Erscheinungsbild von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss es in keinem Fall geben. „Natürlich können Betriebe
aber auch schon im Bewerbungsprozess Kandidaten aussieben, die nicht zum Erscheinungsbild des Unternehmens
passen“, sagt Chwalisz. Die Vor-

stellungen von gesellschaftlich
akzeptiertem Auftreten seien
ohnehin ständig dem Wandel
unterworfen, so die Anwältin.
„Noch in den 1960er Jahren urteilte ein Gericht, dass eine
Beatles-Frisur nicht gehe, die
Haare seien viel zu lang.“ Mittlerweile dürfte eine solche Frisur
wohl kein Grund mehr für einen
Gerichtsprozess sein. Mitunter
kann der Wandel sehr schnell

gehen. „Noch Anfang der
2000er Jahre hat ein Gericht
entschieden, dass ein Polizist mit
Männerdutt unzumutbar sei. Allerdings muss man auch dazusagen, dass das Beamtenrecht
nochmal strengere Vorgaben
rechtfertigen kann“, sagt Chwalisz. Heutzutage ist der Männerdutt so etabliert, dass er in den
meisten Berufen kein Problem
mehr darstellen sollte.
(tmn)
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Privatmolkerei Bechtel

MIT DIR BEKOMMEN UNSERE
MOLKEREIPRODUKTE EIN GESICHT

Die Privatmolkerei Bechtel wurde 1908 in Schwarzenfeld gegründet
und zählt heute zu den größten und bedeutendsten Molkereien in
Deutschland.
In Schwarzenfeld werden täglich über 2 Millionen kg Milch zu hochwertigen Milch- und Käsespezialitäten veredelt.

DU MACHST
DEN UNTERSCHIED

Während der Ausbildung legen
wir großen Wert auf deine sowohl
fachliche, als auch persönliche
Entwicklung.
Deswegen gestalten wir unsere
Ausbildungspläne so, dass du
nicht nur eine Abteilung kennenlernst, sondern verschiedenste
Fachbereiche durchläufst, die mit
der Ausbildung zusammenhängen. Somit erhältst du exzellente Fachkenntnisse und lernst die
Zusammenhänge der Prozesse

in unserem Betrieb kennen. Deine praktischen Fähigkeiten werden durch weiteres Know-How in
der Berufsschule oder auf Lehrgängen ergänzt. Auch im Betrieb
unterstützen wir dich im theoretischen Teil der Ausbildung, indem
wir dir vor den Prüfungen Lernfreizeiten im Betrieb ermöglichen.
Außerdem sind uns der Teamgedanke und das Verständnis für
die großen wirtschaftlichen Zusammenhänge bei unseren Auszubildenden besonders wichtig.
Aus diesem Grund veranstalten
wir mit euch regelmäßig AzubiAusﬂüge und Bildungsreisen, bei
denen u.a. auch unsere Partnerﬁrmen besucht werden.
Ziel unserer Ausbildung ist, dich
als Fachkraft in unserem Unternehmen FÜR unser Unternehmen
auszubilden. Aus diesem Grund
garantieren wir nach erfolgreichem Abschluss die unbefristete
Übernahme.

#Teambechtel
ein Team - eine familie
Wir suchen Auszubildende für den Ausbildungsstart am 01.09.2023:

Unsere Ausbildungsberufe (M/W/D)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milchtechnologe
Milchwirtschaftlicher Laborant
Elektroniker für Betriebstechnik
Elektroniker für Automatisierungstechnik
Mechatroniker
Industriemechaniker
Fachkraft für Lagerlogistik
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement
Informatikkaufmann

Gründe für eine Ausbildung bei uns

•
•
•
•
•
•
•
•

Unbefristete Übernahme nach dem erfolgreichen Abschluss
Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung
Urlaubs- & Weihnachtsgeld
Betriebliche Altersvorsorge
30 Tage Jahresurlaub
Fahrtkostenzuschuss für die Berufsschule & überbetriebliche
Ausbildung
Regelmäßige Lehrfahrten, Ausﬂüge & Azubitage
Ein dynamisch wachsendes Unternehmen – bei uns wird dir nicht
langweilig!

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

bewerbung@privatmolkerei-bechtel.de
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H

allo, guten tag hiermit
bewerbe ich mich :)
mfg“. Für das Teilen dieses Bewerbungstexts auf Linkedin erhielt Daniel Merkel, Inhaber einer Werbeagentur, viel
Aufmerksamkeit. Dem Posting
zufolge war das knappe „Anschreiben“ Teil einer Bewerbung
für einen Ausbildungsplatz zum
Fachinformatiker. Unter dem
Posting entfaltete sich eine ausufernde Diskussion, wie wichtig
ein klassisches Anschreiben heute überhaupt noch ist. Unabhängig davon, dass Personaler
meist eine einwandfreie Rechtschreibung erwarten: Reicht eine lockere Zeile per Mail oder
Messenger heute aus? PersonalExperten ordnen ein.
Bewerbungsschreiben
hat ausgedient
Eine klare Meinung hat Inga
Dransfeld-Haase,
Präsidentin
des Bundesverbandes der Personalmanager (BPM). „Das Bewerbungsanschreiben hat ausgedient.“ Je traditioneller ein
Unternehmen eingestellt sei,
desto mehr werde daran festgehalten. In ih-

Lästig oder hilfreich:
Sind Anschreiben
noch zeitgemäß?

tenen und gut strukturierten
Text, der auf eine Seite passt.
Unbedingt unterbleiben sollte
ein einleitender Satz wie „Hiermit bewerbe ich mich“. Das sei
veraltet und lieblos, sagt Hesse.
Eine Perspektive für das Anschreiben sieht er dennoch nur
in bestimmten Bereichen und
Ebenen. Für Jobs im Niedriglohnsektor spiele es keine Rolle
mehr, genauso wenig für stark
nachgefragte. Das bestätigt
sich auch in der Praxis großer
Arbeitgeber.

„Wenn es um Jobs mit komplexen Tätigkeiten wie im Vertrieb,
Marketing oder der IT geht, erwarten wir im Rahmen der Bewerbung das gesamte Paket“,
also ein Anschreiben und Referenzen, sagt zum Beispiel Ralph
Wiechers, der sich als Senior Vice President Corporate People
Management & Platforms bei
ohne Anschreiben zu akzeptie- der Deutschen Post DHL Group
ren. Der größte Kritikpunkt: die um Personalthemen kümmert.
mangelnde Aussagekraft.
Einfach per Messenger
Bild über Persönlichkeit
Diesen Überblick liefere zwar
Soll das Anschreiben tatsächlich bereits der Lebenslauf. Das Aneine Funktion erfüllen und etwa schreiben könne darüber hinaus
Informationen liefern, die über die persönliche Motivation, Entden Lebenslauf hinausgehen, wicklungsbereitschaft oder den
sind selbst formulierte Sätze Führungsstil aufzeigen. Geht es
wesentlich. Das Problem: „Viele dagegen um Zustelltätigkeiten,
Leute wissen nicht, worauf es sei ein langes Motivationsschreiim Anschreiben ankommt“, ben nicht zwingend erfordersagt der Bewerbungscoach und lich. „Hier sind sogar BewerbunBuchautor Jürgen Hesse.
gen per WhatsApp möglich.“

Das Bewerbungsanschreiben hat einen schweren Stand. Einerseits
wird es immer noch gefordert, andererseits gilt es oft genug als ein
überflüssiges Anhängsel.
Was sollten Bewerber tun?

rem Verband verzichteten jedoch bereits die meisten darauf. Es fehle der Mehrwert für
den Auswahlprozess. Grundsätzlich
kommt

es Dransfeld-Haase zufolge
aber darauf an, als Bewerberin
oder Bewerber einen Weg zu
finden, über den „maßgeschneidert herüberkommt, warum ein
Unternehmen infrage kommt.“
Das kann auch ein Motivationsschreiben oder
ein Bewerbungsvideo sein. Schon
2017 zeigte eine
Umfrage des Personaldienstleisters Robert Half
unter 500 Managern den
Trend weg vom klassischen Anschreiben.
Gut 60 Prozent der
Personalentscheider
gaben darin an,
inzwischen auch
Bewerbungen

Bild: USA-Reiseblogger/Pixabay.com

Ein sehr gutes Anschreiben verlange viel Arbeit ab. Es sei sozusagen der Trailer zum eigentlichen Film und diene dazu, die
Neugier zu wecken. Hesse empfiehlt einen relativ knapp gehal-

Da gehe es vor allem um die
Kerndaten der Bewerberinnen
und Bewerber und Informationen zu deren Eignung. Also etwa, ob Kandidaten den körperlichen Anforderungen gewach-
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Ausgezeichnete
Berufsaussichten

Optimale Ausbildung im Hause SITLog

Die
Auszubildenden werden während ihrer Lehrzeit
bestens betreut.
Bild: fz

Altenstadt/WN. Beste beruﬂiche Zukunftsaussichten mit einer
Ausbildung zum Elektroniker für
Automatisierungs- und Systemtechnik gesucht? Mit einer Lehre bei
der SITLog GmbH steht dem nichts
mehr im Weg. Der im Jahr 2000
gegründete und im Gewerbepark
Haidmühle ansässige Familienbetrieb mit Inhaber Wolfgang Hausner hat eine stete Aufwärtsentwicklung hinter sich und realisiert
mit seinen über 115 Mitarbeiter-/innen modernste und anspruchsvollste Logistiksysteme, vor allem im
deutschsprachigen europäischen
Raum. Zu ihren Auftraggebern zählen Firmen wie unter anderm die
Witt-Gruppe, Adidas, Sport Scheck
und BMW.
Durchschnittlich fünf Azubis und
Umschüler eignen sich pro Lehrjahr ihr beruﬂiches Know-how bei
der Firma SITLog an. Diese Zahl
spricht für sich. In dreieinhalb Jahren werden hier betriebliche Ausbildungsinhalte von der Fertigung
elektronischer Steuerungsanlagen,
Entwicklung von Schaltungen
und Steuerungen, Programmschulungen am Testaufbau „Fischertechnik“, Programmierung von
Steuerungen, Konstruieren von
Elektro-Schaltplänen bis hin zur
Prüfung und Inbetriebnahme der
Logistiksysteme beim Kunden vor
Ort vermittelt. Begleitend in den
verschiedenen Etappen steht Aus-

bilder Stefan Karl seinen Schützlingen mit Rat und Tat zur Seite.
Dieser Ausbildungsrahmen wird
zusätzlich ergänzt durch die Europa-Berufsschule in Weiden mittels
Blockunterricht und überbetrieblichen Ausbildungskursen an der
Handwerkskammer Schwandorf.
Die Qualität der Ausbildung bei SITLog ist nachweislich erfolgsversprechend. Sehr stolz ist der Betrieb auf
die Leistungen seiner Azubis, die
mit Ehrungen an der Berufsschule
und der Handwerkskammer bis
hin zum Bundessieg (2019) aufwarten können. Auch im Frühjahr
2021 kam der beste Absolvent der
Gesellenprüfung in Bayern, Ahmet
Özbay, aus dem Hause SITLog. Umfassende Entwicklungs- und vielseitige Aufstiegsmöglichkeiten bieten
sich auch nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in diesem
Betrieb. „Wir bilden aus, um uns
die Fachkräfte von morgen selbst
heranzuziehen und langfristig in
unseren Betrieb zu übernehmen“,
so Ausbilder Stefan Karl auf die
Nachfrage, welchen Stellenwert die
Azubis im Betrieb haben.
Interessierte für die Ausbildung
zum Elektroniker – Fachrichtung
Automatisierungs- und Systemtechnik 2022 können sich ab sofort bei
SITLog bewerben. Auch für das
Ausbildungsjahr 2023 bietet SITLog bereits jetzt Praktika an.

Herausragende
Zukunftsperspektiven
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 in Weiden

Jetzt für 2022 bewerben!
bewerbung@sitlog.de
SITLog - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik
Zum Nachtbühl 1 . D-92665 Altenstadt an der Waldnaab . Tel.: 09602/94490-0 . info@sitlog.de . www.sitlog.de
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sen sind, welche Erfahrung sie
mitbringen und ob sie einen
Führerschein haben. Auf Basis
dessen gehe das Unternehmen
in den weiteren Dialog.
One-Click Bewerbung
Auch die Deutsche Bahn verlangt von Auszubildenden und
Studierenden kein Anschreiben
mehr, sagt Fabian Wylenzek,
Leiter der Personalgewinnung
Region Nord bei der DB. Zugführer und -begleiter müssen
dagegen nach wie vor eines
hinzufügen. „Ich möchte sehen,
ob jemand die Anforderung der
Stelle verstanden hat – um welchen Job es geht.“ Vorher müsse ihn aber der Lebenslauf überzeugt haben.
Zentral ist also vor allem der
CV, also der Lebenslauf. BoschUnternehmenssprecher Simon
Schmitt zufolge, überprüfen
Personaler damit zuerst, ob die
Angaben der offenen Stelle entsprechen. Zugleich werden Bewerbungsprozesse zunehmend
digitaler und über Online-Profile
auch einfacher. „Sind Bewerber
beispielsweise in sozialen Medien aktiv und pflegen ihr Profil
regelmäßig, so können sie sich
mittels der Verknüpfung eines
Linkedin-Profils innerhalb weniger Minuten auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben“, so
Schmitt.
Solche One-Click-Bewerbungen,
bei denen Bewerberinnen und
Bewerber über einen einzigen
Klick einen Link zu ihrem beruflichen Profil versenden, sind oft
auch mobil möglich. Das Anschreiben fällt hier ganz automatisch weg.
(tmn)
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IT-Ausbildung mit Turbo:
Was bringen Programmier-Bootcamps?
fen Zoller, Gründer und Geschäftsführer des Digital Career
Institutes (DCI). Die AbbruchQuote sei niedrig. Das führt Zoller vor allem auf das Auswahlverfahren zurück: „Wir lehnen
einen durchaus relevanten Anteil der Bewerber ab.“

In nur ein paar Wochen
zur gefragten IT-Fachkraft:
Das ist das Versprechen
der Coding Schools. Doch
reicht das wirklich für einen guten Job?

W

ie viel Zeit ist notwendig, um einen Beruf
zu lernen? Mehrere
Jahre sind es bei einer Ausbildung oder einem Studium.
Dass es auch in einigen Wochen oder Monaten möglich ist,
versprechen
sogenannte
Coding Schools oder IT-Bootcamps. Die meisten Lehrgänge
dauern zwischen drei und sechs
Monaten. Ausgebildet wird vor
allem für die IT-Branche. Hier
sind nach Angaben des Branchenverbandes Bitkom mehr als
80 000 Stellen für Fachkräfte
unbesetzt. Der Verband bewertet die neuen Qualifizierungsangebote daher positiv. Sie seien
ein niedrigschwelliger Einstieg
vor allem für Quereinsteiger,
sagt Daniel Breitinger, bildungspolitischer Referent bei Bitkom:
„Man bekommt aktuelles Wissen schnell und praxisnah vermittelt.“
Intensive Schultage
im Klassenzimmer
Die Kurse sollen dazu befähigen, als Web- oder Java-Entwickler zu arbeiten, als Datenanalystin oder als Experte für

Wer ein IT-Bootcamp
absolviert,
muss sich auf lernintensive Tage einstellen. Bild: Uwe Anspach/
dpa/dpa-tmn

verschiedene
Cloud-Systeme.
Mehr als ein Dutzend Anbieter
gibt es allein mit Sitz in
Deutschland. Das Training ist intensiv: Man sitzt tagsüber im
(virtuellen) Klassenzimmer der
Coding School, abends und am
Wochenende müssen oft weitere „Coding Challenges“ allein
oder im Team erledigt werden.
Als Anreiz für das straffe Programm gibt es bei einigen An-

en
Wir such
2
für 202

und Quereinsteiger. IT-Vorkenntnisse sind häufig keine Voraussetzung. In Auswahltests
und -gesprächen geht es vor allem darum, Motivation, Durchhaltevermögen,
allgemeines
technisches Verständnis und
die Lernfähigkeiten der BewerQuereinstieg:
berinnen und Bewerber einzuKeine IT-Kenntnisse nötig schätzen. „Jeder Teilnehmer
Viele der Kurse richten sich ex- muss bei uns durch mehrere
plizit an Quereinsteigerinnen Vorinterviews“, sagt etwa Stef-

bietern die Garantie auf einen
Job nach Abschluss der Ausbildung. Andere sorgen für die
notwendigen Kontakte zu Unternehmen und coachen die
Absolventinnen und Absolventen bei der Stellensuche.

Bis zu 10 000 Euro
für ein Bootcamp
Günstig sind die Bootcamps
nicht. Bis zu 10 000 Euro kosten
die Kurse. Vergleichen lohnt
sich, nicht nur bei Dauer und Inhalten, sondern auch bei den
Zahlungsbedingungen. Bei einigen Anbietern etwa wird das
Geld erst nach dem erfolgreichen Einstieg in den Job fällig.
Startet man aus der Arbeitslosigkeit heraus, können viele der
Qualifizierungen über einen Bildungsgutschein der Agentur
für Arbeit finanziert werden.

Academy. In festen Klassen
werden unter anderem Expertinnen und Experten für CloudSysteme geschult. Nach erfolgreichem Abschluss können sie
im Unternehmen einsteigen.
„Wir bekommen gleich einen
ganzen Schwung an Absolventen, die genau das können, was
wir brauchen“, sagt Steffen
Riedling von Capgemini. „Gerade angesichts des Fachkräftemangels sind Qualifizierungsprogramme für Quereinsteiger
für uns wertvolle zusätzliche
Rekrutierungsinstrumente.“

Praxisnahes Wissen für
Arbeitgeber von Vorteil
Wer übernommen wird, steige
trotz der deutlich kürzeren Ausbildung auf dem Level eines Berufseinsteigers mit einem Abschluss in Informatik oder Mathematik ein. „Das Wissen hat
Passgenaue Ausbildung
zwar nicht dieselbe Breite wie
für Unternehmen
nach einem einschlägigen StudiLaut Steffen Zoller liegt der gro- um, ist dafür aber deutlich praße Vorteil der Coding Schools xisnäher“, so Riedling.
gegenüber anderen Bildungsangeboten in der Tatsache, dass IT-Wissen veraltet schnell und
sie ganz konkret auf den Bedarf muss laufend aufgefrischt und
auf dem IT-Arbeitsmarkt ausge- erweitert werden. Ein erfolgrichtet sind. Manche Program- reich absolviertes Bootcamp
me werden gemeinsam mit Un- stelle aber dafür durchaus
ternehmen entwickelt. Das IT- schon die Weichen, findet RiedBeratungsunternehmen Capge- ling: „Danach weiß man, wie
mini kooperiert seit 2020 etwa man lernt und Schwierigkeiten
(tmn)
mit dem Bildungsanbieter AW überwindet.“

Wir stellen für das Ausbildungsjahr 2022 interessierte
Auszubildende zur

Ausbildung mit Perspektive - Sei dabei!

... jetzetn!
Auszubildende bewerb

Kfz-Mechatroniker m/w/d

Herr Rainer Sollfrank steht Ihnen gerne telefonisch unter 09671 9244-11 zur Verfügung.

www.autohaus-sollfrank.de

... immer gut für ein Extra!

Gewerbepark 3 · 92526 Oberviechtach · Tel. 09671-92440 · info@autohaus-sollfrank.de

w/m/d für Kieferorthopädie und Zahnarzt ein.

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

Ihr Autohaus in Oberviechtach.

Zahnmedizinischen Fachangestellten

Bewerbungen bitte schriftlich an:

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

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

Dr. Gamringer & Kollegen

Medizinische Versorgungszentren Amberg GbR
Liebengrabenweg 70, 92224 Amberg

Als modernes augenärztliches
Versorgungszentrum suchen wir ab September 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

Die Verwaltungsgemeinschaft Oberviechtach stellt zum
01. September 2022

eine(n) Auszubildende(n) zur/zum
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

in der Fachrichtung Kommunalverwaltung (VFA-K) ein.
Die Ausbildungszeit dauert drei Jahre.
Voraussetzung ist mindestens ein mittlerer Schulabschluss
(Erwerb spätestens bis zum Beginn der Ausbildung).
Erwartet werden gute Leistungen in Deutsch und Mathematik,
Lern- und Leistungsbereitschaft sowie gute Umgangsformen.
Wir bieten eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche
Ausbildung in unserer Verwaltung. Die Ausbildung eignet
sich besonders für Menschen, die freundlich, kontaktfreudig,
zuverlässig und ausdauernd sind, die gerne im Team arbeiten
und logisch-abstrakt denken können.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Ablichtung des aktuellen
Schulzeugnisses, Praktikabescheinigungen, usw.) richten Sie bitte
bis spätestens 24. Februar 2022 an die
Verwaltungsgemeinschaft Oberviechtach
- Geschäftsleitung –
Bezirksamtstraße 5
92526 Oberviechtach.
Bei Fragen zur Ausbildung bei der Verwaltungsgemeinschaft
Oberviechtach können Sie sich gerne an uns wenden
(Herr Brand, Tel.Nr. 09671/9200-11).

Als moderne augenärztliche
Gemeinschaftspraxis suchen wir ab September 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

„MENSCH IM MITTELPUNKT“ FÜR EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT
Die KASSECKER Gruppe baut seit Jahren auf die betriebliche Ausbildung junger
Nachwuchskräfte. Außerdem stellt das Traditionsunternehmen die Qualiﬁkation,
Zufriedenheit und Bindung aller Mitarbeiter in den Mittelpunkt und steigert so
nachhaltig die eigene Qualität und Eﬃzienz.

WIR ÜBERZEUGEN MIT FOLGENDEN ZUSÄTZLICHEN LEISTUNGEN:
Gesundheitsmanagement (pro Mitarbeiter 360,00 €/Jahr)
Ticket-Plus-Card
30 Tage Urlaub
Urlaubsgeld
Jahressonderzahlung

LEHRWERKSTATT ALS NOVUM IN DER BRANCHE

Betriebliche Altersvorsorge

Mit der eigenen Lehrwerkstatt in Waldsassen bietet KASSECKER den jungen
Leuten in der Region beste Voraussetzungen zum Start in der Baubranche. Für
die ersten beiden Ausbildungsjahre bildet das Ausbildungszentrum mit Halle und
Freibereich die Heimat der gewerblichen Auszubildenden vom Maurer über Beton- und Stahlbetonbauer, Rohrleitungsbauer bis hin zum Tiefbaufacharbeiter.
Die Bauberufe sind attraktiv, bieten gute Zukunfts- und Entwicklungsperspektiven sowie eine hohe tariﬂiche Vergütung ab dem ersten Tag.

Kostenübernahme Berufsschule

CAMPUS STÄRKT NEBEN FACHLICHER AUCH PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG
Der KASSECKER-Campus ist die unternehmenseigene Plattform für Aus- und
Weiterbildung. Neben fachlichen Seminaren organisiert der Campus auch Workshops rund um Teambuilding und Persönlichkeitsentwicklung. Stets im Fokus:
Das Miteinander und die gemeinsame Stärke aller Auszubildenden.

AZUBI-Spezial: VW Bulli T2 inkl. Sprit zur freien Verfügung
Kostenlose Arbeitskleidung: KASSECKER „STYLE“ - von Kopf bis Fuß
KASSECKER SUCHT DICH!
Eine Ausbildung bei KASSECKER hat zahlreiche Vorteile: Ausbildung vor Ort,
attraktive Vergütung, erstklassige Entwicklungschancen
gschancen und nicht zuletzt ein
Team, das sich gegenseitig trägt.

Â MEHR INFOS
www.kassecker.de
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Trendforscherin:
Die Generation Corona wird widerstandsfähig
Große Lernlücken, wackeliger Arbeitsmarkt: Die ersten
Schritte der „Generation Corona“ in den Beruf werden
von viel Pessimismus begleitet. Eine Trendforscherin
aber macht Mut.

mit depressiven Gedanken oder innerer Unruhe zu kämpfen. Dabei
bringt die Generation Eigenschaften und Fähigkeiten mit, die am Arbeitsmarkt künftig eine wichtige
Rolle spielen werden, erklärt die auf
den Gesundheitsmarkt spezialisierte Trend- und Zukunftsforscherin
Lücken beim Lernstoff, Nachholbe- Corinna Mühlhausen im Interview.
darf in Sachen Sozialkompetenz:
Frau Mühlhausen, viele
Die „Generation Corona“ startet
junge Menschen fühlten
während der Pandemie unter
sich in der Coronaschwierigen Voraussetzungen ins
Pandemie psychisch
Berufs- und Ausbildungsleben.
belastet. Wie geht man
als junger Mensch jetzt
Das schlägt sich auch in den Erwartungen der jungen Erwachsenen an den Arbeitsmarkt nieder.
Eine Umfrage der pronova BKK unter 16- und 29-Jährigen zeigte:
Mehr als jeder und jede Zweite befürchtet durch die Pandemie berufliche Nachteile.
Ein Drittel ist hinsichtlich der eigenen Zukunftspläne verunsichert.
Viele fühlen sich traurig und haben

am besten mit seinen
Sorgen um?

Die „Generation Corona“ wird mei- nen machen Menschen stärker,
ner Prognose nach eine Generati- dramatische Sonderfälle sind naon sein, deren Resilienz-Fähigkeit türlich ausgenommen.
Ich denke, dass es das Wichtigste stark ausgeprägt sein wird.
ist, jetzt ganz bewusst auf sich aufIn der Schule und der
Was hilft jetzt gegen das
Berufsorientierung hat
merksam zu machen. Die JugendliGefühl, irgendwie verdie Generation Corona
chen und jungen Erwachsenen der
gessen worden zu sein?
einiges verpasst und
Generation Corona werden in den
befürchtet dadurch selbst
nächsten Wochen ganz wichtige
Nachteile in der Arbeitsund positive Veränderungen in un- Alle, die zurückblicken, werden
welt. Muss man jetzt
serer Gesellschaft anstoßen. Allen sehr stolz auf das sein, was sie genoch versuchen das aufvoran die Destigmatisierung des meistert haben. Die Generation
Themenkomplexes mentale Ge- Corona wird auch ein Stück weit
zuholen?
sundheit. Diese jungen Menschen gestärkt aus der Krise hervorgetun sich leichter, sich selbst zu be- hen. Sie wird sehen: Das, was wir Ich bin davon überzeugt, dass das
obachten, ihre Gesundheit
jetzt miteinander durchgestan- gar nicht so entscheidend ist. Ich
ganzheitlich zu betrachten,
den haben, ist schon einzigar- kann verstehen, dass junge Menals Einheit aus Körper,
tig – aber wir haben es ge- schen Angst haben, dass das jetzt
Geist und Seele. Damit
schafft. Krisenein Malus ist,
hängt eine hohe Bereitsituatioder ihnen anschaft zusammen, an der
heftet.
Ich
glaube aber
eigenen psychischen Genicht, dass
sundheit zu arbeiten.
es da eine

Maschek: Da will ich hin!

Mobilität, Emotionen, Vorsprung: Erstklassige Ausbildung, Benefits und Karriere

B

ei Maschek Automobile
dreht sich alles um die
beste Lösung für die Mobilität der Kunden. „Mit Leidenschaft, dafür brennen wir. Wir
sind ein mittelständisches Unternehmen mit mehr als 35 Jahren Erfahrung.“ Das Herzstück
von Maschek Automobile sind
über 200 Mitarbeiter, die täglich mit vollem Einsatz und viel
Engagement Fahrzeuge einkaufen, verkaufen und reparieren.
Jeder, der zum Team gehört,
leistet einen wichtigen Beitrag
zum Erfolg des Unternehmens.
Das gilt für den alteingesessenen Meister ebenso wie für den
neu gestarteten Azubi. „Die
Ausbildung junger Menschen
liegt uns seit vielen Jahren besonders am Herzen“, heißt es
bei Maschek. „Besonders stolz
macht uns, dass viele Auszubildende, die bei uns schon ihre
Lehrjahre absolviert haben, hier
jetzt auch ihre weitere Karriere
verfolgen und sich tatkräftig für
unser Unternehmen einsetzen.
Beide Geschäftsführer haben ihre Ausbildung bei uns im Hause
absolviert.“

Leistung lohnt sich: Der beste Azubi darf bei Maschek diesen VW up! GTI im coolen Firmendesign ein ganzes Jahr
lang nutzen – auch privat.
Bild: exb/Maschek
zu entfalten. Das Wichtigste
aber ist: Bei Maschek Automobile kannst du Spaß an der Arbeit haben und eine sichere, berufliche Heimat finden, die von
Kollegialität und Herzlichkeit
geprägt ist.“

Schluss: Der Azubi, der mit herausragender Leistung glänzt,
erhält bei Maschek Automobile
eine Leistungsprämie: einen
VW up! GTI im coolen Maschek
Design.
Der smarte Flitzer steht dem
Azubi ein ganzes Jahr lang kostenlos – auch für sämtliche Privatfahrten – zur Verfügung.

Maschek Automobile bildet in
sieben unterschiedlichen Berufen Auszubildende aus, die das
Team bis zu ihrem Abschluss
– und gerne darüber hinaus
– tatkräftig unterstützen: KfzMechatroniker/in, Automobilkaufmann/-frau, Kaufmann/frau für Büromanagement,
Fachkraft für Lagerlogistik,
Fachkraft für E-Commerce, Lackierer/-in und Karosseriebauer/-in.

Über die Stellensuche auf
www.maschek-automobile.de
finden Interessierte alle freien
Ausbildungsplätze. Um die Anforderungen und Möglichkeiten
der verschiedenen Berufsbilder
näher kennenlernen zu können,
bietet Maschek Automobile
auch Kurzpraktika an.

In allen Ausbildungsberufen
„Bei uns hat jeder die Chance, bietet das Unternehmen jedes
sich individuell und ganz nach Jahr Lehrstellen an. Ein besonseinen persönlichen Fähigkeiten deres Benefit noch zum

„Werde auch du Teil unseres
Teams. Wir freuen uns auf
dich!“, sagt Inhaber Ingo Maschek.

Als inhabergeführtes Unternehmen sorgt Maschek Automobile für eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit freundschaftlichen Umgangsformen, einer
kameradschaftlichen Beziehung
zu den Vorgesetzten sowie einem hohen Maß an Eigenverantwortlichkeit und bietet einen zukunftssicheren Arbeitsplatz.

Da w  
#Teamwork #SpaßanderArbeit #Aufstiegschancen
#tolleArbeitsatmosphäre #Eigenverantwortung

Aus  
Komm in unser Team!

Starte deine Karriere bei Maschek Automobile.
Wähle bei uns aus folgenden Ausbildungsberufen:

» KFZ-Mechatroniker (m/w/d)
» Automobilkaufmann (m/w/d)

» Kaufmann für Büromanagement
(m/w/d)

» Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

» Karosseriebauer (m/w/d)

» Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)

» Lackierer (m/w/d)

Bewirb dich gleich unter:

waa
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Corinna Mühlhausen
ist Trendcoach und
Zukunftsforscherin.

große Lücke geben wird oder
Nachfragen nach dem Motto: Wo
hast denn du die letzten Monate
verbracht? Da kann man der Generation ruhig Mut machen. Die Arbeitgeber und Personaler wissen
selbst ganz genau, wie schwer
Schule und Ausbildung während
der Corona-Pandemie waren und
was das bedeutet hat. Das sollten
wir als Gesellschaft auch kommunikativ aufgreifen. Es wäre gut,
wenn Arbeitgeberverbände und
Branchenvertreter sagen: „Habt
Mut und kommt zu uns. Wir wissen, wie schwer das war, wir erwarten jetzt keine perfekten Zeugnisse.“ Der Fachkräftemangel ist ja
nicht geringer geworden. Es bleibt
dabei, dass wir
gute Leute
brauchen.

Ich muss meine Erwartungen an den Ausbildungsmarkt also nicht
nach unten schrauben?
Ich glaube, dass man das nicht als
Rat geben sollte. Diese Generation
unterscheidet sich sehr von der vorherigen: Da gibt es einen Shift hin
zu einer selbstkritischeren Perspektive. Die Generation Z ist insgesamt
wieder hierarchiebereiter, und bleibt
eher auf dem Boden der Tatsachen
als die Millennials. Man sollte den
jungen Menschen daher jetzt vielmehr zurufen: Glaubt an euch, es
ist nicht alles verloren. Man sollte
ihnen auf keinen Fall allen Mut nehmen. Und junge Menschen, die
jetzt ihren Abschluss
machen, sind vielmehr die ersten
wahren Digital Na-

tives, die in den Arbeitsmarkt starten. Sie wissen zum Beispiel genau,
wo sie technische Interaktion erwarten, und wo Interaktion mit
Menschen. Den Zwischenschritt
zwischen Hightech und High-Touch,
also dem Umgang mit Technik und
mit Menschen, werden sie wie keine Generation vorher hinkriegen.
Natürlich können sie diese Fähigkeiten selbstbewusst in den Arbeitsmarkt einbringen. Und die Arbeit
im Homeoffice wird für sie selbstverständlich sein. Die Generation
wird hier aber auch die Balance besser hinbekommen. Sie versucht es
gar nicht mehr mit Work-Life-Blending wie die Millennials, die damit
kämpft, die Vermischung von Beruflichen und Privaten hinzubekommen. Die Generation Z verfolgt
vielmehr
die
Idee von Work-

Life-Splitting. Die Trennung von Beruflichen und Privatem wird mit dieser Generation smart, selbstbewusst und selbstverständlich – in
der Art: „Ok, Boomer, lustig wie ihr
diese Technik nutzt, wir machen
das viel intuitiver.“
Wie können junge
Menschen wieder Lust
zur Zukunftsplanung
gewinnen?
Der Mut zur Zukunftsplanung
hat ja auch darunter gelitten, dass
so viel ausgefallen ist. Es gab keine
Abschlussfeiern, keine Initiationsriten. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, manches jetzt doch noch
nachzuholen. Warum nicht? Man
kann etwa in der Klassengemeinschaft sagen: Wenn wir wieder
dürfen, dann versuchen wir, ein
Fest, ein Zusammensein nach-

zuholen. Die Zeit kommt zwar
nicht zurück. Ich glaube aber, dass
das eine Möglichkeit ist, noch mal
einen Schlussstrich zu ziehen und
sich dann auf die
Zukunftspläne zu
konzentrieren.
(tmn)

Bilder: Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-tmn, Matthias Moeller-Friedrich/dpa-tmn
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Wer zahlt für die
Unterbringung an
der Berufsschule?
Nicht alle Azubis können die Berufsschule gleich um
die Ecke besuchen. Aber wer kommt für Fahrtkosten
und Unterbringung auf, wenn man auswärts zum
Blockunterricht muss? Das sagt das Arbeitsrecht.

D

damit zwingend erforderlich,
kommt in aller Regel der Arbeitgeber für die Kosten auf. „Nach
der Rechtsprechung muss der
Ausbilder dann die notwendigen Aufwendungen etwa für
Unterbringung und Verpflegung erstatten“, so Meyer. Es
Besuch im Interesse
sei schließlich im Interesse des
des Ausbilders
Ausbilders, dass der AuszubilWichtig ist auch, wer veranlasst dende die vom Ausbilder behat, dass ein Auszubildender stimmte Berufsschule besucht.
oder eine Auszubildende eine
Eigene Entscheidung:
auswärtige Berufsschule beAzubi übernimmt Kosten
Eine allgemeingültige Regel sucht. Gibt es keine näher gelegibt es hier erst einmal nicht. gene Option und ist der Besuch Etwas anders sieht es aus,

uale Ausbildungen finden sowohl im Betrieb
als auch in der Berufsschule statt. Gerade in seltenen
Ausbildungsberufen kann es
vorkommen, dass der Schulunterricht blockweise organisiert
ist und Azubis den Unterricht in
einem auswärtigen Bildungszentrum besuchen. Aber wer
muss in solchen Fällen für die
Fahrtkosten und die Unterbringung aufkommen?

Partner

„Das ist eine Detailgeschichte“,
sagt Peter Meyer, Fachanwalt
für Arbeitsrecht in Berlin. Faktoren wie der Ausbildungsvertrag,
Tarifverträge und der Ort der
Berufsschule können eine Rolle
spielen.

Auszubildende
Metallbauer (m/w/d)
Fachrichtung:
Konstruktionstechnik

Schießstätte 1
92237
Sulzbach-Rosenberg
Zu bewerben ab sofort
Alu – Fenster – Türen 1. 9. 2022 (Ausbildungsbeginn)
Telefon 09661/87550

Alu – Glas – Fassaden

Vier Wochen Berufsschule stehen an: In einigen Berufen haben Azubis blockweise Unterricht
an auswärtigen Bildungszentren.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn
wenn Auszubildende selbst entscheiden, dass sie eine andere,
weiter entfernte Berufsschule
besuchen möchten, obwohl es
eine nahe gelegene Einrichtung
gibt. In diesem Fall müsse der
Arbeitgeber nicht für Unterbringung oder Fahrtkosten aufkom-

men. Häufig ist laut Meyer aber
im Ausbildungsvertrag oder im
Tarifvertrag genau geregelt,
dass der Ausbilder bei Blockunterricht und externer Unterbringung die Aufwendungen für
Verpflegung und Co. übernimmt.
(tmn)

ZUR PERSON
Peter Meyer ist Fachanwalt
für Arbeitsrecht.
(tmn)

Glasofen- und Feuerungsbau

K I N L E GmbH

Neuanlagen, Umbauten und Reparaturen im Feuerungsbau
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
ab September 2022 Auszubildende zum

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

Am Vogelherd 3, 95703 Plößberg, Tel. 09636 - 92410
info@kinle-feuerungsbau.de, www.kinle-feuerungsbau.de

Ausbildung

2021 / 2022

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:

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

•
•
•
•

Produktionsmechaniker Textil (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (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
Herr Jonas Apfelbacher

Eisenhämmerstraße 9
92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon: 09661/904-118
bewerbung@suroflex.de

Wir freuen uns auf
DICH!
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Verhandlungsgeschick gefragt:
Als Azubi ins Ausland
schäftsführer der Nationalen
Agentur Bildung für Europa
beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA BIBB) in dem Beitrag. Am besten stellt man die
Vorteile für das Unternehmen
heraus: Etwa, dass man im Ausland neue Dinge lernt, die man
ine Sprache, unbekannte mit in den Betrieb bringt.
Arbeitsabläufe und neue
Kulturen
kennenlernen: Es kann sich lohnen, schon bei
Auszubildende können von ei- der Suche nach einem Ausbilnem Auslandsaufenthalt auf dungsplatz aufmerksam zu
vielen Ebenen profitieren. Wer sein: Ist das Unternehmen interin der Ausbildung Lust auf an- national organisiert? Bietet es
dere Länder hat, braucht aber üblicherweise Auslandspraktika
etwas Verhandlungsgeschick, an?
schreibt das Portal „abi.de“.
Welches Programm
Zwar sei im Berufsbildungsge- unterstützt mich?
setz geregelt, dass Azubis wäh- Praktika im europäischen Ausrend der Ausbildung ins Aus- land werden über das Proland gehen können. Es bestehe gramm Erasmus+ ermöglicht.
aber kein Recht darauf. Sprich: Für Länder außerhalb der EU
Azubis müssen ihren Arbeitge- gibt es das Programm AusbildungWeltweit.
ber überzeugen.

Möchten Auszubildende
ins Ausland, müssen sie ihren Arbeitgeber überzeugen, dass er sie für den
Lernaufenthalt freistellt.
Welche Argumente ziehen?

E

Internationaler
Arbeitgeber?
Dazu sollte man das Thema
beim Betrieb offen und interessiert ansprechen, rät Berthold
Hübers, stellvertretender Ge-

Laut Berthold Hübers fangen
die Auslandsaufenthalte nach
Corona derzeit „langsam wieder an“. Wichtigste Voraussetzung sei, dass Reisewarnungen
des Auswärtigen Amtes für ei-

nige Länder inzwischen weggefallen sind. Bei der Vorbereitung sollte man darauf achten,
welche Einreisebestimmungen
für das jeweilige Land gelten
und wie die Wohn- und Mobilitätsvoraussetzungen vor Ort
sind.
Grundlegende Infos zu Erasmus+ gibt es in einer neuen
Broschüre des NA beim BIBB.
Sie enthält etwa auch einen Info-Flyer für Ausbildungs- und Wer als Azubi gerne bei einem Unternehmen im Ausland Praxisluft schnuppern will, überFührungskräfte.
(tmn) zeugt den Arbeitgeber am besten mit smarten Argumenten.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Praktikum | Ausbildung | Professional >> im E-COMMERCE

Bei Umzug
Förderung prüfen

Azubis können Zuschüsse beantragen

N

über 18 Jahre alt ist oder beispielsweise ein Kind hat, kann
den Anspruch prüfen lassen.
BAB wird bei der zuständigen
Agentur für Arbeit beantragt
und muss nicht zurückgezahlt
werden. Die Höhe ist abhängig
von verschiedenen Faktoren, etWer eine Ausbildung macht wa der Ausbildungsvergütung.
und dafür von zu Hause auszieht, erhält unter Umständen Einige Beispielrechnungen gibt
es in dem BAB-Merkblatt der
Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB). Darauf weist die Bundes- Arbeitsagentur. Ob man vorausagentur für Arbeit auf ihrem sichtlich berechtigt ist, kann
man auch mit dem BAB-RechPortal „Planet-Beruf“ hin.
ner der Arbeitsagentur nachEs gibt jedoch einige Vorausset- prüfen. Daneben kann bei eizungen für die BAB. Anspruch nem Umzug für die Ausbildung
haben nur diejenigen, die eine auch eine Förderung nach dem
anerkannte duale Berufsausbil- Bundesausbildungsförderungsdung machen. Außerdem gibt gesetz (Bafög) oder Wohngeld
es die Beihilfe nur dann, wenn finanzielle Entlastung bringen.
Jugendliche umziehen müssen,
weil der Betrieb vom Elternhaus
BAB-Rechner der Arbeitsagentur
zu weit entfernt ist. Auch wer
www.babrechner.arbeitsagentur.de
icht immer finden Jugendliche am Wohnort ihrer Eltern einen Ausbildungsplatz.
Wer für den neuen Lebensabschnitt umzieht, kann unter
Umständen finanzielle Unterstützung bekommen.

TECHNISCHE BERUFE

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
(m/w/d)

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

Fachinformatiker Systemintegration
(m/w/d)

RunKARRIERE
an

deine

Gestalte die Zukunft des Online-Handels

TopAusbildung

Attraktive
Vergütung

Neueste
Technologien

Work-LifeBalance

Mathematisch-technischer Softwareentwickler
(m/w/d)

KAUFMÄNNISCHE BERUFE

Kaufleute für Büromanagement
(m/w/d)

Kaufleute für Marketingkommunikation
(m/w/d)

Kaufleute für IT-System-Management
im Customer Consulting oder Customer Service (m/w/d)

Local-/Remote
Working

Modernes
Umfeld

096 02 / 94 44–123

Betriebliche
Altersvorsorge

Kostenlose
Getränke

Bewirb
Bewirb

Speed4Trade GmbH

Von Montag bis Donnerstag, 9–12 Uhr beraten wir dich oder deine Eltern gerne und
beantworten Fragen rund um eine Ausbildung sowie ein Praktikum bei Speed4Trade.
Wir freuen uns auf deinen Anruf!

An den Gärten 8-10
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab

....per WhatsApp:

+49 09602 9444-0
jobs@speed4trade.com

Wer als Azubi Miete für eine eigene Wohnung zahlen muss,
bekommt unter Umständen die sogenannte Berufsausbildungsbeihilfe.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Beste
Infrastruktur

speed4trade.com/karriere

0151 / 52 29 49 88
Jederzeit. Sende uns
deine Fragen!

Dich JETZT!

dich JETZT!
jobs@speed4trade.com

jobs@speed4trade.com
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Ob Flirt oder Beziehung:
Verliebt im Job – Kann das gut gehen?
Bei der Arbeit nur noch
Augen für den Kollegen?
Oder ist der Flirt mit der
Kollegin längst mehr als
das? Sich am Arbeitsplatz
zu verlieben, kann Probleme mit sich bringen. Muss
es aber nicht.

E

inen Großteil des Tages
verbringen
Berufstätige
bei der Arbeit. Immer umgeben von denselben Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam
bearbeitet man Aufgaben, erreicht Ziele oder scheitert an ihnen. Das schweißt zusammen.
Aber was, wenn aus dem professionellen Verhältnis irgendwann ein romantisches Knistern
wird? Behält man seine Gefühle
für sich? Oder offenbart man
seiner Kollegin oder seinem Kollegen die Schwärmerei? Das
kommt darauf an, sagt Madeleine Leitner, Diplompsychologin und Karrierecoach aus München.

ziehung laut Burger öffentlich
gemacht werden. Geht es um
eine Affäre, rät Leitner, das besser unter Verschluss zu halten.

fühle entwickelt: Ver- und
entliebt man sich schnell?
Oder sind die Gefühle
sehr ernst zu nehmen, wenn sie aufkommen?
Schwer zurückzunehmen
Wer das Thema
offen anspricht,
muss sich bewusst
sein, dass das Gesagte anschließend
schwer
zurückzunehmen ist. Leitner
rät, erst mit einem
Scherz unverbindlich vorzufühlen, wie die Kollegin
oder der Kollege reagiert. Treffen die Gefühle auf Gegenliebe? Oder biegt das Gegenüber
subtil ab? So haben beide die
Chance, ihr Gesicht zu wahren.
Christoph Burger, Diplompsychologe und Karriereberater, rät
bei Unsicherheit zum Mittelweg: Zeit vergehen lassen, klare
Kommunikationssignale definieren und die Reaktion des oder
der Auserwählten abwarten.
Und erst dann entscheiden, ob
man die Person darauf anspricht. „Ob die Folgen die erwünschten sein werden? Dafür
gibt es leider keine Garantie.“

Zum einen auf die Ausgangssituation: Sind die Beteiligten single, ist die Konstellation erst
einmal unproblematisch. Ist einer von beiden oder sind sogar
beide vergeben oder verheiratet, wird die Situation schnell
heikel. Erst recht, wenn es hierarchische Abhängigkeiten gibt. Werden die Gefühle nicht erwidert, braucht es laut Burger klaDaneben kommt es laut Leitner re Absprachen, wie es weitergedarauf an, wie man selbst Ge- hen soll. Sind gemeinsame Pro-

Wir bilden Zukunft! ®

jekte
noch
vorstellbar?
Und
wenn ja, mit
welchen
Regeln? Kam es
durch unverbindliche Flirterei zu dem
unglücklichen Missverständnis? Dann muss klar
sein: Damit ist jetzt Schluss.
Wie steht der Arbeitgeber
zu Pärchen?
Was aber, wenn die Gefühle
auf Gegenseitigkeit beruhen?
Hält man eine Partnerschaft
besser geheim oder geht man

www.eckert-schulen.de
k
h l d

offen damit
um? Das hängt
von der Firmenkultur und den Beteiligten ab, sagt Leitner. Die
Psychologin kennt Unternehmen, in denen Beziehungen zwischen Mitarbeitern offiziell unerwünscht sind. Immerhin verändern Beziehungen einiges innerhalb des Teamgefüges. Es gibt aber auch Firmen,
die Partnerschaften am Arbeitsplatz unterstützen.
Wichtig sei eine klare gemeinsame Haltung, sagt Burger. Außerdem sollten vor der Bekanntmachung mögliche Szenarien
durchgespielt werden. Ist klar,
wie es für alle Beteiligten gut
weitergehen kann, kann die Be-

Privat ist privat
Das Paar kann sich darauf einstellen, dass es nach Offenlegung des Beziehungsstatus mit
Argusaugen beobachtet wird.
Leitner rät, vor allem zu Beginn
überkorrekt zu sein. Das bedeutet: keine vertraulichen beruflichen Dinge mit dem Partner
oder der Partnerin besprechen.
Und anders herum auch keine
privaten Dinge in der Firma ausfechten. „Was keiner braucht:
Verliebte, die meinen, alle Welt
müsse den erfreulichen, schwierigen oder gar intimen Aspekten ihres Privatlebens beiwohnen“, sagt Burger. Idealerweise
sollte eine Beziehung unter Arbeitskollegen keinerlei negative
Auswirkungen auf den Job haben.
Dateverbote unwirksam
Rein rechtlich sind Beziehungen
oder Affären am Arbeitsplatz
nicht verboten. „Der Chef kauft
die Arbeitskraft, nicht das Liebesleben seiner Mitarbeiter“,
sagt Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Berlin. Nur wenn die Qualität der
Arbeitsleistung leidet oder sittliche Gebräuche verletzt werden,
könne der Arbeitgeber mit Abmahnung oder Kündigung rea-

gieren. Trotzdem sind intime
Beziehungen zwischen Mitarbeitern laut Bredereck nicht gerne gesehen. Ärger folge dann
oft indirekt, zum Beispiel über
berufliche Nachteile. Es gebe
Unternehmen, die zum Beispiel
mit Anzeigepflichten oder Dateverboten Beziehungen unter
Mitarbeitern unterbinden wollen. Das sei zwar unwirksam,
führe aber trotzdem zu großem
Druck auf die Betroffenen.
„Kein schönes Bild, wenn man
bedenkt, dass sich fast ein Drittel aller Paare über die Arbeit
kennenlernen.“
Flirten über Hierarchien
Richtig kompliziert werden
Flirts, Affären oder Beziehungen über Hierarchieebenen hinweg. Job und Privatleben, so
sagt Christoph Burger, vermischen sich dabei fast zwangsläufig. Bahnt sich ein solches
Verhältnis an, ist oberste Vorsicht geboten: Schon ein loser
Flirt könne die Karriere fatal ins
Aus katapultieren. Und auch
vor dem Scheitern ist am Ende
keine Beziehung gefeit. Im Job
gilt es dann, professionell damit
umzugehen. „Offener Streit,
vergiftete Atmosphäre zwischen den Expartnern, komplizierte Kommunikation mit doppeltem Boden – all derlei ist tabu“, so Burger.
(tmn)
Bild: Joseffson/Westend61/dpa-tmn
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Was macht eigentlich
eine Personal Trainerin?
Endlich fit werden: Bei solchen Zielen kann Personal
Trainerin Sina Cordsen unterstützen. Im Job-Protokoll erzählt sie, wo sie als
Trainerin aber an ihre
Grenzen stößt.

V

Programms habe ich parallel zu
den Lehrveranstaltungen im Fitnessstudio gearbeitet. Zunächst
am Tresen, später auch auf der
Fläche. Außerdem habe ich
nach und nach meine Trainerlizenzen erworben. Nach meinem Bachelor-Abschluss bin ich
zunächst noch im Fitnessstudio
geblieben und war in der Bereichsleitung tätig. Seit 2013 arbeite ich nun aber als selbstständige Personal Trainerin.

zung die gesetzten Ziele erreichen kann.
■ Die größten
Herausforderungen
Auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung, allen Kundinnen und Kunden mit ihren
individuellen Wünschen und
Vorstellungen gerecht zu werden. Zum Teil ist man die Person, die sagen muss: Das Ziel,
in vier Wochen zehn Kilo abzunehmen, ist nicht realistisch.
Das ist ein überspitztes Beispiel,
aber da muss man schon sehr
ehrlich sein können. Oder man
muss ganz kritisch nachfragen,
wenn sich vielleicht nicht die
gewünschten Erfolge einstellen:
Hält sich der Kunde wie besprochen an die Ernährung?

iele Menschen haben in
den langen HomeofficePhasen während der Pandemie irgendwann gemerkt:
„Ich muss mich mehr bewegen!“ Wer beim Erreichen der
persönlichen Fitnessziele Unter- ■ Mein Arbeitsalltag
stützung braucht, bekommt sie Mein Arbeitstag beginnt zwischen 7 Uhr und 8 Uhr. Dann
zum Beispiel bei Sina Cordsen.
Fitness-Ziele für das neue Jahr? Als Personal Trainerin kann Sina Cordsen hier unterstützen.
kommen entweder die ersten
Die 32-Jährige ist Inhaberin und Kundinnen und Kunden ins StuDafür arbeitet sie meist, wenn andere Freizeit haben.
Bild: Markus Hibbeler/dpa-tmn
Geschäftsführerin ihres eigenen dio oder ich fahre zu ihnen.
Training kein richtiger Beruf ist. nachweisen, dass man weiß, denken, dass sie dafür nicht fit
Studios „Die Fitalistin“ in Bre- Über den Vormittag verteilt haGenau genommen kann sich was man da tut. Daneben erle- genug sind. Aber genau das ist
men und im Vorsitz des Bundes- be ich in der Regel zwei bis vier
auch jeder und jede so nennen, be ich oft, dass Menschen eine ja mein Job: Die Menschen auf
verbands Personal Training ak- Termine mit verschiedenen
tiv. Im Job-Protokoll erzählt sie, Klienten. Das kann drinnen wie ■ Diese Missverständnisse da es sich nicht um eine ge- gewisse Scheu oder Respekt da- dem Weg zu ihrem gewünschgibt es immer wieder
schützte
Berufsbezeichnung vor haben, sich an einen Perso- ten Fitnesslevel zu begleiten.
welchen Weg sie in die Branche draußen sein – je nachdem,
(tmn)
Trainingsmethoden Viele denken, dass Personal handelt. Man muss also immer nal Trainer zu wenden. Viele
eingeschlagen hat und was Per- welche
sonal Training vom Training im zum Einsatz kommen und was
Fitnessstudio
unterscheidet. die Trainingsziele sind.
Und sie sagt, warum die Kundenbetreuung gleichzeitig das Um die Mittagszeit habe ich
größte Glück und die größte He- meist eine Pause. Außerdem
kümmere ich mich in dieser Zeit
rausforderung sein kann.
um Themen wie die Trainings■ Mein Weg in den Beruf
planung, die Auswertung von
Nach dem Abitur habe ich mich Ernährungsprotokollen, um die
umgeschaut, welche Berufe es Koordination von Marketingim Bereich Fitness gibt. Da bin maßnahmen oder auch die Verich auf die Ausbildung zur bandsarbeit. Am Nachmittag
Sport- und Fitnesskauffrau ge- geht es meist etwa um 16 Uhr
stoßen. Bei einem meiner Vor- weiter und ich gebe bis etwa
stellungsgespräche wurde ich 20.30 Uhr Trainings für meine
dann gefragt: „Warum wollen Kundinnen und Kunden.
Sie nicht studieren?“ Mir wurde
dann das Studium der Fitness- ■ Ohne was es
in dem Job nicht geht
ökonomie vorgeschlagen, das
ich an der Deutschen Hoch- Was einem immer bewusst sein
schule für Prävention und Ge- muss: Man arbeitet als Personal
sundheitsmanagement absol- Trainer immer dann, wenn anviert habe. Während des dualen dere Leute Freizeit haben. Die
meisten trainieren nun mal vor
oder nach der Arbeit, daran
muss man sich anpassen. AuVERDIENST
ßerdem muss man in erster Linie natürlich an Menschen und
MARKGRAF ist eine mittelständische Bauunternehmung, die regional und überregional
der Arbeit mit Menschen inteLaut Bundesverband Persojährlich rund 200 spannende Bauvorhaben realisiert: hochmoderne Hotel- und Büroressiert sein. Diese Sozialkomnal Training (BVPT) ist die
komplexe sowie Wohnanlagen – zudem Infrastruktur, beispielsweise mit anspruchsvollen
petenz ist enorm wichtig. Es
Spanne der VerdienstmögBahnbau- und Straßenbau-Projekten.
hilft nichts, wenn ich einen sulichkeiten sehr groß. Abhänper Trainingsplan schreiben
gig ist der Verdienst in diekann, das aber nicht vermittelt
sem Beruf etwa davon, in
AUSBILDUNG 2022
bekomme.
welcher Region ein Trainer
Baugeräteführer (m/w/d)
Diverse Möglichkeiten eines
oder eine Trainerin tätig ist
■ Die schönsten Seiten
Dualen Studiums im Bereich
und wie viele Mitbewerber
Bauzeichner (m/w/d)
des Berufs
es dort gibt.
Bauingenieurwesen
Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
Mit am schönsten ist es, wenn
Der BVPT empfiehlt eine
die Kunden zufrieden und
Stunde Personal Training
Industriemechaniker (m/w/d)
glücklich sind. Ich habe einen
nicht unterhalb der Grenze
KFZ-Mechatroniker (m/w/d)
sehr durchmischten Kundenvon 95 Euro brutto anzubie2023 BEWERBEN:
kreis, die Jüngste ist derzeit 17,
ten. Dieses Honorar decke
Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
JETZT SCHON FÜR
die Älteste 87. Da sind die Anbei einem professionellen
(m/w/d)
Industriekauﬂeute
Rohrleitungsbauer (m/w/d)
forderungen sehr unterschiedhauptberuflichen Personal
(m/w/d)
lich. Wenn eine Kundin nach eiTrainer gerade mal das NotFachinformatiker
Straßenbauer (m/w/d)
ner Trainingsstunde sagt: Das
wendige für den täglichen
tat jetzt total gut, ich fühle
Bedarf. Bei mehr Erfahrung
mich genau richtig belastet
könne der Stundenlohn da– dann ist das sehr zufriedenDEINE VORTEILE BEI UNS:
her auch deutlich höher bei
stellend. Mir wird viel Dankbar150 bis 200 Euro liegen.
Hochtechnologische Bauberufe,
Anspruchsvolle Weiterbildungskeit entgegengebracht, wenn
(tmn)
tolle Bauprojekte und modernste
möglichkeiten, die individuelle
jemand mit meiner UnterstütAusstattung
Karrierewege ermöglichen

LÖSE DEIN ZUKUNFTSTICKET
UND STARTE DEINE AUSBILDUNG BEI MARKGRAF!

Beste Perspektiven
zur Übernahme

Hohe tariﬂiche Ausbildungsvergütung sowie viele
Sonderleistungen

Du möchtest deine Ausbildung bei MARKGRAF beginnen?
Weitere Infos ﬁndest du auf karriere.markgraf-bau.de
Folge uns auf Instagram: @markgraf_bau
W. MARKGRAF GmbH & Co KG Bauunternehmung | Dieselstraße 9 | 95448 Bayreuth
HL0F KOC>&( E@!*%*O&<B, I<B>=>=A''&D*.#B!Q KM/J
1M E.#COO*?#CMM*? PR ; 4N794 E.#:B>**
D*O*'AB3 )84 -R+ 46 58 " 4N 88 8&R ; L&GC!O3 !B'A2O*.A&%OC>$,*

BAYREUTH | IMMENREUTH | KULMAIN | MARKTREDWITZ | WEIDEN
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Große Unterschiede:
Mit wie viel Geld können Azubis rechnen?
PRAVIDA BAU GMBH

In einer dualen Berufsausbildung verdienen viele
junge Erwachsene erstmals ihr eigenes Geld. Die
Höhe
der
Vergütung
hängt stark vom Beruf ab.
Entsprechend
wenig
bleibt manchen Azubis am
Ende übrig.

®

HOCH- UND TIEFBAU - TRANSPORTBETON

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

Maurer m/w/d

wir suchen Auszubildende zum:

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

Beton- und Stahlbetonbauer m/w/d

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

dein Proﬁl:

• Motivation und Lernbereitschaft

• Teamfähigkeit

F

ür eine duale Berufsausbildung bekommen Auszubildende eine Vergütung.
Aber wie viel Geld ist das eigentlich? Und welche Kosten

stehen auf der anderen Seite?

DGB-Jugend. Wie groß die Unterschiede bei der Vergütung
zum Teil sind, veranschaulicht
Gimpel an einem Beispiel. Im
dritten Ausbildungsjahr verdienen angehende Bankkaufleute,
Mechatroniker und Elektroniker
für Betriebstechnik jeweils über
1000 Euro brutto im Monat.
„Bei den Friseurinnen und Friseuren sind es dagegen im
Schnitt 487 Euro.“

■ VERGÜTUNG: Die Jugendabteilung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) veröffentlicht jährlich einen Ausbildungsreport, für den Azubis befragt werden. „Wenn man die
Angaben zur Vergütung im
Durchschnitt betrachtet, über
alle Berufe, Branchen und Ausbildungsjahre hinweg, liegt sie
im Schnitt bei 836 Euro, so die
Zahlen von 2020“, sagt Daniel Grundsätzlich fällt die VergüGimpel, Ausbildungsexperte der tung in Ausbildungsbetrieben

• handwerkliches Geschick

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

PRAVIDA BAU GMBH®
Bahnhofstr 76a
92690 Pressath
Telefon: +49 9644 / 92 17 -0

bewerbung@pravida.de

www.pravida.de

AZUBIS

Interessiert?
QR-Code scannen.

gesucht!

BergTeZEN?

DU WILLST

VERSE

R (M
ECHANIKE
M
S
N
E
R
H
A
V ER F

Einzelhandelskaufmann
(m/w/d)

/ W/D)

Fachlagerist
(m/w/d)

STARTE MIT UNS IN EINE SPANNENDE
AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT!
Wir, die Amberger Kaolinwerke, haben Jobs mit Charakter und
suchen dich! Für deine Ausbildung bei uns im Team gibt es starke
Gründe. Erfahre mehr über das Unternehmen, die vielseitigen
Endprodukte und unsere Ausbildungsberufe.

TOP AUSBILDUNG

ERFOLGREICH
IM MARKT
GUTE KOHLE

• Industriemechaniker

• Technischer Produktdesigner

VORANKOMMEN

• Industriekaufmann

• Elektroniker Betriebstechnik

• Verfahrensmechaniker

• IT-Fachinformatiker

ZEIG ES ALLEN!

karriere@akw-kaolin.com | https://blog.quarzwerke.de

(m/w/d)

JOBS FOR FUTURE

IN WELCHEM AUSBILDUNGSBERUF (M/W/D)
STARTEST DU DURCH?

#deineak w

Industriekaufmann

COOLES TEAM

www.cg.fashion

www.carlgross.com
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ben. Für Azubis gilt aber die sogenannte „Lernmittelfreiheit“:
Das heißt, der ausbildende Betrieb muss Auszubildenden laut
Gesetz kostenlos Ausbildungsmittel zur Verfügung stellen,
seit 2020 wird dort neben
Werkzeugen und Werkstoffen
■WOHNEN UND LEBEN: Ei- und auch explizit Fachliteratur
ne Ausbildungsvergütung dient erwähnt.
anders als ein Lohn nicht der
Azubis
Existenz- oder Lebensstandard- ■ FAHRTKOSTEN:
sicherung. Vielmehr ist sie als müssen zudem häufig die KosZuschuss zum Lebensunterhalt ten für die Fahrten vom und
während der Lehrzeit zu sehen. zum Betrieb sowie zur BerufsDeshalb besteht zum Beispiel schule bezahlen. Dafür müssen
auch die Unterhaltspflicht der sie in der Regel selbst aufkomEltern während der Ausbildung men. In acht Bundesländern geweiter. Die meisten Azubis (72 be es mittlerweile vergünstigte
Prozent) leben entsprechend Azubi-Tickets für den öffentlinoch bei den Eltern, wie der chen Nahverkehr, so Gimpel.
Ausbildungsreport des DGB
Gerade in seltenen Berufen hazeigt.
ben Azubis häufig BlockunterFast 60 Prozent der Azubis ge- richt an auswärtigen Ausbilben darin an, weniger gut oder dungszentren oder Berufsschufast gar nicht mit der Vergü- len. Das bedeutet zusätzliche
tung auszukommen. Gut die Ausgaben für Fahrten und UnHälfte ist finanziell unabhängig, terbringung. Hierfür gibt es
etwa ein Drittel bekommt Un- zum Teil Zuschüsse durch die
terstützung von Eltern oder Be- Länder. Ob man anspruchsbekannten, 12 Prozent haben ei- rechtigt ist, gilt es genau zu prünen Nebenjob, jeder Zehnte be- fen, sagt DGB-Experte Daniel
Gimpel. „Das gibt es außerdem
zieht staatliche Leistungen.
leider nicht in allen Bundeslän■ LERNMITTEL: Neben Kos- dern, und viel ist das auch nicht
ten fürs Wohnen und Leben immer.“
kommen auf Azubis weitere
Ausgaben zu. Laut Gimpel ga- Welche Kosten in welcher Höhe
ben etwa im DGB-Ausbildungs- übernommen werden, hat etwa
report von 2014 viele Azubis das „Handwerksblatt“ in einer
zusammengestellt.
an, Geld für Arbeits- oder Schul- Übersicht
materialien ausgegeben zu ha- Zum Teil mussten Schüler sogar
grenze auf 585 Euro hochgesetzt. „Es gibt aber ohnehin nur
wenige Berufe, die bisher unter
der Mindestausbildungsvergütung lagen. Dennoch ist sie als
untere Haltelinie wichtig“, sagt
Gimpel.

mit Tarifvertrag höher aus. Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zufolge lagen die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2020 in Deutschland bei durchschnittlich 963
Euro brutto im Monat.
Seit Januar 2020 gibt es die
Mindestausbildungsvergütung.
Wer 2021 eine Ausbildung begonnen hat, muss im ersten
Ausbildungsjahr
mindestens
550 Euro monatlich bekommen.
Ab 2022 wurde diese Unter-

Viele Auszubildende sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.
klagen, um eine angemessene
Bezuschussung zu erstreiten,
zeigt ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Az.: 9 S 1906/14) von
2016.

ter Umständen Anspruch auf
das Kindergeld, das die Eltern
dann an ihre Kinder auszahlen
müssen, sollte die Ausbildungsvergütung nicht ausreichen, erklärt Gimpel.

■ UNTERSTÜTZUNG: In manchen Berufen ist es also gar
nicht so einfach, mit der Vergütung auszukommen. Es gibt
verschiedene Fördermöglichkeiten, zu denen sich Azubis informieren können. Wer etwa nicht
mehr zu Hause wohnt, hat un-

Daneben gibt es die sogenannte
Berufsausbildungsbeihilfe,
BAB abgekürzt. Anspruch besteht etwa, wenn der Ausbildungsbetrieb zu weit vom
Wohnsitz der Eltern entfernt ist,
um zu Hause wohnen zu bleiben. Detaillierte Informationen

Bild: icsilviu/pixabay.com

hat die Bundesagentur für Arbeit auf ihrer Webseite zusammengefasst. Azubis haben zudem die Möglichkeit, Wohngeld
zu beantragen. Das gebe es aber
nur, wenn Azubis nicht bereits
BAB bekommen. „Im schlimmsten Fall müssen Azubis Hartz IV
beantragen, wenn sie mit ihrer
Ausbildungsvergütung gar nicht
hinkommen“, so Gimpel. Auch
ein Bildungskredit kann eine Option sein. Bafög gibt es unter
Umständen für schulische Ausbildungen.
(tmn)

www.gt-elektronik.de

en
Wir bild

aus

BBH Products ist ein führender Anbieter im
Bereich der sicheren Steuerungstechnik.
Kern-Know-how unseres Unternehmens
bildet die Entwicklung von elektronischen
Komponenten für Functional Safety auf
Basis der EN 61508.
Wir sind ein dynamisch wachsendes
Unternehmen auf dem Zukunftsfeld
der Entwicklung von sicheren
Elektronikkomponenten.

Bewirb Dich jetzt!
Viele spannende Aufgaben
erwarten dich.

Wir entwickeln und produzieren Wickelgüter, zum Beispiel Stromwandler,
die für unsere Kunden aus Mess-, Energie- und Medizintechnik wichtig sind –
Qualität für Märkte mit Zukunft.

Ausbildungsbereiche 2022
Elektroniker:in – Automatisierungstechnik
Elektroniker:in – Geräte und Systeme
Industriekaufmann/-frau

„Wir leben
Qualität.“

„Unsere hochwertigen
Produkte sind
weltweit gefragt.“

Markus Glaser
Leiter Qualitäts- und
Umweltmanagement

Andreas Lanzl
Ausbildungsleiter und Head of SCM

WIR BILDEN AUS,
WEIL WIR MENSCHEN
WERTSCHÄTZEN,
DIE IHRE STÄRKEN IN
EIN GUTES TEAM
EINBRINGEN WOLLEN.

ein
blick
bekommen

„team
play“

„Wir wertschätzen
Vielfalt und
Persönlichkeit.“
Barbara Altnöder
Leiterin Personal

Du kannst bei uns in Dein Berufsleben starten, als Fachkraft für Lagerlogistik ,
Industriekauffrau/-mann oder Elektroniker/-in (m/w/d) .
Du denkst, dass Du zu uns passt und wir zu Dir?
Meld‘ Dich! Bewirb Dich unter: jobs@gt-elektronik.de
#ausbildung2022 #gtelektronik #nabburg #oberpfalzjobs
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Talente finden und fördern: So
läuft die Arbeit im Personalwesen
schon früh ab. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung
zur Industriekauffrau und lernte
dabei auch die Personalentwicklung kennen: sie konzipierte
Schulungen, Mitarbeiterevents
und -befragungen. Ihr war klar:
Das ist ihr Steckenpferd und als
Personalerin kann sie für die
er Fachkräftemangel in Mitarbeiter da sein.
vielen Branchen hat den
Arbeitsmarkt zu einem Immer für Mitarbeiter
Arbeitnehmermarkt gemacht. ansprechbar
Wer als Arbeitgeber gute Fach- Nach der Ausbildung studierte
kräfte finden, fördern und hal- sie in Köln Wirtschaftspsycholoten will, braucht eine starke Per- gie, und entschied sich nach
sonalabteilung. Aber wie läuft dem Bachelor für ein Traineedie Karriere im Personalwesen ship bei Sportfive, einen Untereigentlich ab? Meike Hesslings nehmen für Sportmarketing.
Weg in den Fachbereich Perso- Nun ist sie bald mit ihrem
nalmanagement zeichnete sich 18-monatigen Traineeship ferFrüher oder später führen
alle Wege im Berufsleben
auch in die Personalabteilung: beim Bewerben, bei
der
Gehaltsabrechnung
oder auch bei einer Kündigung. Wer sind die Menschen, die dort arbeiten?

D

Ausbildung und Studium
in Gesundheitsberufen
Und immer das gute
Gefühl zu helfen!

u

Physiotherapie
Ergotherapie
Pflegefachfrau/mann

u

Pflegefachhilfe

u

Erzieher/in in Schwandorf
Massage in Regensburg
Notfallsanitäter/in

u
u

u
u

Neu: jetzt auch in Kelheim
Neu: jetzt auch in Kelheim

in Regensburg

www.doepfer-schulen.de

Attraktive Aus- und Fortbildungen
u

Fachkosmetiker/in
in Voll- und in Teilzeit

u
u

Kosmetikmeister/in
Nageldesigner/in …

www.kosmetikschule-regensburg.de
w

tig, dann ist sie voll ausgebildete Personalerin und kann alle
Aufgabenfelder – von vorbereitender Lohnbuchhaltung bis
Personalentwicklung – bearbeiten.
In ihrem Arbeitsalltag kommt
immer spontan etwas zu ihrer
eigentlichen Planung hinzu, mal
braucht jemand ein Arbeitszeugnis oder ein Vertrag muss
neu aufgesetzt werden. Daneben kümmert sie sich um Mitarbeiterbefragungen,
ausscheidende Mitarbeiter oder koordiniert Termine für Fortbildungen. „Ich bin für unsere Mitarbeiter als Dienstleisterin da.
Und am Ende des Tages hat
man was anderes geschafft als
geplant. Aber man hat etwas
geschafft.“
Viele Wege führen
in das Personalwesen
Der Weg in den Beruf kann dabei so unterschiedlich aussehen,
wie die Aufgaben, die Personalexpertinnen und -experten später übernehmen. Das Personalwesen umfasst etwa Berufsbilder wie Personaler, HR-Managerin, HR Business Partner oder
Lohnsachbearbeiterin.
Einer von vielen Wegen in die
Personalabteilung führt über die
duale Berufsausbildung. Die dreijährige Ausbildung für Personaldienstleistungskaufleute
beispielsweise bereitet laut Agentur
für Arbeit nicht nur auf den Einsatz in Personalabteilungen von
Unternehmen vor, sondern auch
in Personaldienstleistungsunternehmen. Diese sind Teil der Zeitarbeitsbranche und suchen im
Auftrag von Unternehmen passende Kandidaten und Kandidatinnen für offene Stellen.
Es geht nicht nur um
Bewerbungsverfahren
„Mein Umfeld denkt oft, bei
Personalarbeit geht es nur um
Bewerbungen und Einstellungen, aber das muss nicht sein“,
sagt Trainee Meike Hessling,
die viel mehr für Personalentwicklung als Personalgewin-

Wie können sich Mitarbeiter am besten weiterentwickeln? Auch um diese Fragen kümmern
sich Personalerinnen und Personaler.
Bild: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

nung brennt. Christoph Becker
beschäftigt hingegen insbesondere das Recruiting. Gemeinsam mit seiner Frau Anne-Cathrin Becker hat er Fyltura gegründet. Das HR-Start-up aus
Markkleeberg bei Leipzig bietet
Persönlichkeitstests an, mit denen Unternehmen passende Bewerber und Bewerberinnen für
eine Stelle finden sollen.
„Uns geht es keineswegs darum, Eigenarten auszusortieren,
sondern für die Anforderungen
einer Stelle die passendste Person zu finden“, sagt Christoph
Becker. Jemand im Vertrieb
muss kontaktfreudiger sein als
ein Programmierer, eine Produktentwicklerin muss kreativer
sein als jemand in der Sachbearbeitung.
Der verstärkte Einsatz von Tests
und Technik soll bei Entscheidungsprozessen helfen und die
Personalauswahl zunehmend
unvoreingenommen sowie diskriminierungsfrei und fair machen. Angst, dass deswegen

Personalerinnen und Personaler das zeigt etwa der Job-Futuroüberflüssig werden, braucht mat des Instituts für Arbeitsman angesichts der Vielfalt ih- markt- und Berufsforschung
rer Aufgaben nicht zu haben,
(tmn).

WAS VERDIENEN „PERSONALER“?
Wer den Weg über eine duale Ausbildung geht, bekommt
währenddessen eine Vergütung bezahlt. Die Bundesagentur für Arbeit verweist
hierfür auf eine Empfehlung
des
Bundesarbeitgeberverbands der Personaldienstleister (BAP), nach der die monatliche Bruttovergütung für
Azubis im ersten Lehrjahr etwa zwischen 800 und 880
Euro liegen sollte. Im dritten
Lehrjahr sind es zwischen
955 und 1030 Euro.
Laut einer Erhebung des Jobportals Stepstone lag der
durchschnittliche Verdienst
im Personalwesen mit einer
beruflichen Ausbildung 2021
bei 49 915 Euro, mit einem

Vom Einstellungsprozess bis
zur Kündigung: begleiten
Beschäftigte
auf
allen
Schritten im Unternehmen.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Studienabschluss waren es
63 450 Euro brutto jährlich.
Beim Gehalt spielen auch die
Region, die Aufgabenbereiche und die Berufserfahrung
eine entscheidende Rolle.
(tmn)

BEWIRB DICH ALS...

RKÄUFER
» FACHIMVE
LEBENSMITTELHANDWERK
(M/W/D),

» METZGER (M/W/D)

Wir suchen dich!

DEINE BEWERBUNG BITTE...
PER POST AN
R
FAMILIENMETZGEREI HAUSNE
PHILIPP-KARL-STRAßE 9
92637 WEIDEN/OPF.

PER E-MAIL AN
GEREI-HAUSNER.DE
BEWERBUNG@FAMILIENMETZ
ALS WHATSAPP UNTER
INFO ÜBER DICH)
+49 170 92 15 189 (MIT KURZER

WEIL´S COOLEN LEUTEN
NICHT WURSCHT IST,
WAS IN DER WURST IST!

DEINE VERGÜTUNG
PRO MONAT...

IM 1. LEHRJAHR
ZULAGE”
850,-€ + 150,-€ “HAUSNER
IM 2. LEHRJAHR
ZULAGE”
950,-€ + 250,-€ “HAUSNER
IM 3. LEHRJAHR
ZULAGE”
1.100,-€ + 400,-€ “HAUSNER

Wir, die SEDA GERMANY GmbH, gehören zu einer der bedeutendsten europäischen Unternehmensgruppen in der Verpackungsindustrie.
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

I N T E R N AT I O N A L PA C K A G I N G G R O U P
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Der Clip zum Traumjob
Unternehmen suchen dringend Fachkräfte und gehen verstärkt
auf geeignete Kandidaten zu. Auch in Sachen Bewerbung.
Ein Video-Clip kann heute erster Türöffner sein.
Wie stellt man sich authentisch dar?

M

otivationsschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse
– eine Bewerbung zu
erstellen, bedeutet Arbeit. Gerade junge Kandidaten wollen ihre Unterlagen nicht unbedingt
mehr nach Standards der alten
Schule verschicken. „Sie sind
gewohnt, dass alles mobil mit
dem Smartphone zu erledigen
ist“, sagt Inga Rottländer, Karriere-Expertin bei der Jobplattform Stepstone.
Auch das Recruiting ist heute
mobil. Denn die Unternehmen
buhlen vielfach selbst um die
Gunst der Bewerber. Wenn sie
das gut machen, haben sie
auch Chancen auf qualifizierte

duale Studenten
können
ein Video
für ihre Bewerbung nutzen, hier sind
aber auch andere kreative Formate wie eine PowerPoint-Präsentation, eine Geschichte oder ein Interview möglich“, sagt Kristina Schulte, Recruiterin bei Adidas. „Durch ein Video lernen
wir den Bewerber besser kennen als durch ein Anschreiben,
das oft nur wenig über die Person aussagt.“ Das Unternehmen achtet dabei vor allem auf
den Bezug zur ausgeschriebenen Position: „Wir möchten sehen, wie sich der Bewerber damit auseinandersetzt.“

Kandidaten. Eine Variante der
mobilen Bewerbung ist die per
Video-Clip. Davon haben auch
die Unternehmen etwas: „Videos sind aussagekräftiger als
Bewerbungsfotos, denn der
Personaler
bekommt
sehr
schnell einen ersten Eindruck
vom Bewerber, wie er wirkt
und ob er ins Team passt“, sagt
Neue Zielgruppe
Rottländer.
Die Idee des Bewerbungsvideos
Auf Youtube finden sich zum ist nicht neu. Heute aber geht
Beispiel Videos, in denen sich das viel einfacher als noch vor
junge Leute für eine Stelle bei einigen Jahren. Smartphones
Adidas in Herzogenaurach be- sind inzwischen so gut, dass ein
werben. Der Sportartikelherstel- Handy-Video mehr als ausreiler erwartet das von allen Be- chende Qualität bringt. Damit
werbern für sein Traineepro- hat sich die Bewerbung im Vigramm. „Auszubildende und deoformat stärker verbreitet.

Hier machst
du EinDruck

Wir suchen für Sept. 2022 & 2023

„Das Bewerbungsverfahren ist
heute nahezu durchgängig
elektronisch“, sagt Silvia Hänig,
Sprecherin des Bundesverbandes der Personalmanager. Außerdem nutzen immer mehr Firmen die Kommunikationskanäle, über die sie ihre Zielgruppe
am schnellsten und leichtesten
erreichen. Alleiniges Entscheidungskriterium ist ein kurzer
Smartphone-Clip aber für Arbeitgeber selten. Eine Befragung des Branchenmediums
„Personalwirtschaft“ von 2018
etwa hat gezeigt, dass auf Unternehmensseite
gegenüber
dem Einsatz von Bewerbungsvideos noch Zurückhaltung besteht. Die Begründung: Das Bewerbungsvideo ist den Befragten zufolge kein adäquater Ersatz für eine klassische Bewerbungsmappe.

Als Bewerber sollte man aber
nicht zum Schnellschuss verleiten lassen. Ein bisschen Übung
und die richtige Location machen einen besseren Eindruck.
„Man sollte sich der Stelle entsprechend kleiden, aber nicht
verkleiden“, empfiehlt Seiler.
Und: Ein Raum mit einer guten
Lichtquelle ist besser als eine
Aufnahme im Gegenlicht.

Das bestätigt auch Hendrik Seiler. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer der Talentcube
GmbH, eines Unternehmens,
das ein Tool für Firmen entwickelt hat, mit dem sie Bewerbervideos anfordern können. Das
Bewerbungsverfahren, das auch
einige weitere Video-RecruitingAnbieter vorantreiben möchten,

„Angst vor einem Versprecher
muss allerdings niemand haben“, sagt er. Das gehöre zur
Authentizität eines solchen Videos. Zu den Video-Sequenzen
können Bewerber per App
Zeugnisse und ihren Lebenslauf
hochladen – fertig ist die Bewerbung. Silvia Hänig rät allgemein zu Seriosität beim Video-

ist denkbar einfach. Handy aufstellen oder in der Hand halten,
Aufnahmeknopf drücken – und
los geht es. Das jeweilige Unternehmen gibt den Bewerbern
dann Fragen an die Hand, die
sie in kurzen Video-Sequenzen
beantworten.
Etwa:
„Was
möchtest du bei uns erreichen?“ Daraus entsteht ein zeitversetztes Videointerview.
Licht und Location

Beton-/Stahlbetonbauer

Medienkaufleute Digital & Print (m/w/D)
Kaufleute für Büromanagement (M/W/D)
Mediengestalter Digital & Print (M/W/D)
Mediengestalter Bild & ton (M/W/D)

Straßenbauer (m/w/d)

Hast Du noch Fragen?
Unsere Personalabteilung
hilft Dir gerne weiter.

Telefon 0961/85-1211 oder E-Mail
ausbildung@oberpfalzmedien.de

Wer bei der Video-Erstellung
nicht vom Unternehmen über
eine App oder eine Bewerbungswebseite geleitet wird,
kann sich im Netz umgucken.
Auch Hänig betont, dass das Video nur ein Teil der Bewerbung
ist: „Es ist ein Türöffner. Der Lebenslauf darf, gerne elektronisch, dennoch nicht fehlen.“
Denn den lesen Personaler immer zuerst. Wer sich eigenständig an den Videodreh macht,
braucht eine Geschichte, die es
zu erzählen gilt – genauso, wie
es auch ein großer Regisseur
macht. „Diese Geschichte sollte
kurz und knapp beschreiben,
wer der Bewerber ist, was er
kann und warum er zum Unternehmen passt“, sagt KarriereExpertin Rottländer. Das allerdings kann aufwendig und zeitintensiv sein, sagt sie.
(tmn)

Lass Dich ausbilden zum...

Medientechnologe Druck (M/W/D)
Mechatroniker (M/W/D)
Fachinformatiker Daten- & Prozessanalyse (M/W/D)

VolontärE in der redaktion (M/W/D)

dreh. Denn es geht darum, einen kompetenten und sympathischen Eindruck von der Person hinter dem Clip zu vermitteln. „Kreative Auswüchse wie
Wackelbilder oder tanzende
Emojis haben da nichts zu suchen“, sagt die Personalexpertin. Das lasse an der Ernsthaftigkeit des Bewerbers zweifeln.

(m/w/d)

Maurer (m/w/d)
Kanalbauer (m/w/d)

(m/w/d)

Land- und Baumaschinenmechatroniker
(m/w/d)
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Deine Bewerbungsunterlagen kannst du uns über unser Onlinebewerbungsformular
oder per Post an die unten aufgeführten Kontaktdaten zukommen lassen.
Mickan General-Bau-Gesellschaft Amberg mbH & Co.KG
Wernher-von-Braun-Str. 24 | 92224 Amberg
Tel. +49 9621 304-0 | Fax +49 9621 304-35
ausbildung@mickan-bau.de
Du ﬁndest uns auch auf facebook.com/mickan.bau

WWW.MICKAN-BAU.DE
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Den Patienten auf
den Zahn fühlen
terin Zahnmedizinische Fachangestellte im Verband medizinischer Fachberufe. Die reguläre
duale Ausbildung dauert drei
Jahre. Eine gesetzliche Zugangsbeschränkung gibt es nicht,
wenn die Schulpflicht erfüllt ist.
Der Verband empfiehlt jedoch
einen guten Realschulabschluss.
eit die Assistentinnen in „Ein gutes Zeugnis ist wichtig“,
Zahnarztpraxen
„Emp- sagt Gabel, die selbst Zahnmefangsfräulein des Zahnarz- dizinische Fachangestellte ist.
tes“ genannt wurden, sind
mehr als 100 Jahre vergangen. Vor allem die Beurteilungen
Heute heißen sie Zahnmedizini- über soziales Verhalten sollten
sche Fachangestellte (ZFA) und positiv sein. Zudem seien gute
sind mit einer ganzen Reihe von Deutschnoten sowie EnglischAufgaben betraut, die den rei- kenntnisse notwendig, denn
bungslosen Ablauf in einer Pra- Kommunikation ist einer der
xis sicherstellen. „Rund 70 Pro- zentralen Punkte des Berufs. In
zent der Arbeit ist medizinisch“, einer Zahnarztpraxis sind die
erklärt Sylvia Gabel, Referatslei- Fachangestellten die Ersten, mit
Zahnmedizinische Fachangestellte kümmern sich
darum, dass es in der Praxis rund läuft: Sie verwalten Patientendaten und
assistieren dem Zahnarzt.
Dazu braucht es Organisationstalent und Kondition.

S

WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG!

Die WM SE zählt zu den führenden Unternehmen im Handel mit
KFZ-Teilen, -Zubehör, Reifen, Werkzeugen und Werkstattausrüstungen in Europa. Mit mehr als 200 WM Verkaufshäusern in
Europa und den USA kommissionieren wir im Jahr rund 45 Mio.
Artikel und beliefern unsere Kunden mehrfach täglich just in time.
Um unsere Aktivitäten weiter auszubauen, suchen wir
zum 1. September 2022 für unser Verkaufshaus in Weiden
Auszubildende:

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
und

Kaufmann/Kauffrau für Groß- und
Außenhandelsmanagement (m/w/d)
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und interessante
Tätigkeit, sowie attraktive Perspektiven für die berufliche
Entwicklung in einem modernen und zukunftsorientierten
Unternehmen.
Wenn Sie Ihr Wissen auf einer breiten Basis einbringen und Ihre
Stärken entfalten möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
Gerne per E-Mail an den Verkaufshausleiter
Herrn Markus Cieslak (markus.cieslak@wm.de).
WM SE • Otto-Hahn-Strasse 7 • 92637 Weiden in der Oberpfalz • www.wm.de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

denen die Patienten in Kontakt
kommen.
Ausbildung bei Kassen
oder in der Zahnklinik
Doch nicht nur beim Zahnarzt
können die Fachleute arbeiten,
die bis heute zum Großteil Frauen sind. Nahezu 100 Prozent
der neuen Ausbildungsverträge
hatten auch im Jahr 2018 Frauen abgeschlossen, wie Daten
des BIBB zeigen. Auch in kieferorthopädischen, oral- und kieferchirurgischen Praxen sowie
Zahnkliniken, im öffentlichen
Gesundheitswesen, in der Dentalindustrie, bei Krankenkassen,
Versicherungen und in Abrechnungszentren finden sie Jobs.
Die Ausbildung ist breitgefächert, beschreibt Gabel. Zu den
Inhalten gehören zum Beispiel
Hygiene und die Grundlagen
der Prophylaxe. Auch in den Bereichen Röntgen und Strahlenschutz müssen sich die Auszubildenden auskennen. Daneben
geht es um Hilfeleistungen bei
Not- und Zwischenfällen, um
Arzneimittel und Instrumentenkunde. Um später zu wissen,
worauf es ankommt, damit alles in der Praxis reibungslos
vonstatten geht, beschäftigen
sich die angehenden ZFA etwa
mit Arbeitsorganisation, Dokumentation,
Leistungsabrechnung oder Datenschutz.
Praxen auf der Suche
nach Nachwuchs
Die Praxen brauchen also gut
organisierte junge Leute, die
auch in stressigen Situationen
einen kühlen Kopf behalten
und körperlich dazu in der Lage
sind, dem Mediziner zu assistieren. Denn die Arbeit „am
Stuhl“, wie es bei den Zahnärzten heißt, kann anstrengend
sein. Empathie und eine gute
Auffassungsaufgabe
seien
wichtig bei der Auswahl der Bewerber.
„Dazu kommen gute Kommunikationsfähigkeit sowie gutes
Deutsch in Wort und Schrift“,
so Gabel. Bewerberinnen gibt
es indes nicht genug, wie der

Sie sind oft die ersten, zu denen Patienten Kontakt haben: Zahnmedizinische Fachangestellte
spielen eine wichtige Rolle in Praxen.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Verband und auch verschiedene
Mediziner beklagen. Ein Zahnarzt aus München berichtet,
dass es gerade in den teuren
Großstädten extrem schwierig
sein, Nachwuchs zu finden
– selbst, wenn die Vergütung
höher ist als der Durchschnitt
oder es noch Extras zum Ausbildungsvertrag gibt, etwa ein
Zimmer für die Dauer der Ausbildung.
Zwischen 600 und 870
Euro im ersten Jahr
Weil sich die Vergütung je nach
Bundesland und Praxis unterscheiden kann, gibt die Bundesagentur für Arbeit Orientierungswerte zwischen 600 und
870 Euro brutto pro Monat im
ersten Ausbildungsjahr und zwischen 750 und 980 Euro im
letzten Jahr an. Der Karriereweg muss für Zahnmedizinische Fachangestellte nicht nach
der Ausbildung enden. Mancher spielt mit dem Gedanken,
selbst Zahnmedizin zu studieren und zunächst eine Ausbildung zu machen. ZFA können
sich aber etwa auch zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin oder zur Dental-Hygieni-

kerin weiterbilden. Im betriebs- ziales, zur Fachwirtin für ZahnPraxismanagement
wirtschaftlichen Bereich bietet ärztliche
sich die Qualifizierung zur Fach- oder zur Praxismanagerin an.
(tmn)
wirtin für Gesundheit und So-

Rund 70 Prozent
der Ausbildung zur
Zahnmedizinischen
Fachangestellten
sind medizinische
Inhalte.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn
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Darf die perfekte Bewerbung Schwächen haben?
entsprechen. Wer kein verspielter Typ ist, brauche auch kein
verspieltes Layout, so Burger.
Letztendlich zähle ohnehin der
Inhalt. „Die Leistungen und Fakten müssen stimmen, in diesem
Sinne kann man seine Erfolge
nüchtern als Tatsachen auflisten, das wirkt dann weder zu
bescheiden noch zu protzig“,
sagt der Bewerbungsexperte.

Die Traumstelle ist online,
schnell bewerben! Bis auffällt: Das letzte Arbeitszeugnis ist nie angekommen, das Portfolio lückenhaft, das Bewerbungsfoto
veraltet. Wie perfekt muss
die Bewerbung sein?

E

ine spannende Stelle ausgeschrieben, am liebsten
würde man sich direkt bewerben. Doch beim Zusammenstellen der Bewerbungsunterlagen tauchen schnell Probleme
auf, von fehlenden Arbeitszeugnissen bis hin zu Lücken im Lebenslauf. Was nun?

Welche Schwächen
darf man zugeben?
„Bei einem Bewerbungsprozess
wird zunächst nicht Charakterstärke bewertet, sondern darauf geachtet, wessen Profil am
ehesten der Stellenbeschreibung entspricht und zum Unternehmen passt“, sagt der Karriere-Berater Christoph Burger.
Diese Erstentscheidungen würden oft sehr schnell und oberflächlich erfolgen. Daher sollte
man dem Bewerbungsexperten
zufolge besser keine Schwächen zugeben, wenn es nicht
unbedingt notwendig ist.
„Es kommt jedoch darauf an,
was Sie als Schwäche sehen“,
gibt der Autor des Buches
„Traumjob für Dummies“ zu bedenken. Geht es um Lücken im
Lebenslauf, raten Bewerbungsexperten häufig dazu, alles was
über zwei oder drei Monate hinausgeht, zu erklären.
Das muss nicht unbedingt etwas Negatives sein. Ein längerer
Auslandsaufenthalt, eine Weiterbildung oder ein Ehrenamt
können das eigene Profil schärfen. „Solche Auszeiten werden
durchaus als Zeichen für Charakterstärke gesehen“, sagt Katharina Hain, Recruiting-Expertin beim Personaldienstleister
Hays.
Was verschweigt
man lieber?
Wie ein Arbeitgeber Auszeiten
aufgrund von Krankheit, Depressionen oder Burn-out aufnimmt, kann sehr unterschiedlich sein. Wer mit solchen Lücken im Lebenslauf nicht offen-

Was, wenn ich keine Zeit
für ein Foto habe?
Bewerbungsfotos sind nicht
mehr Pflicht, auch wenn sie in
vielen deutschen Firmen traditionell noch Verwendung finden. „Bei internationalen Konzernen würde ich den Bewerbern allerdings empfehlen, das
Foto wegzulassen, um deren
Einstellungsrichtlinien nicht zu
verletzen“, sagt Katharina Hain.
Wer sich entscheidet, ein Foto
anzufügen, sollte dies zeitnah
von einem professionellen Fotografen in hochauflösender Quamachen lassen. „Ein
Nicht immer hat man sofort alle Bewerbungsunterlagen zum direkten Versenden parat.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn lität
schlechtes oder nicht mehr akArbeitsfähigkeit wieder herge- die Sache schon schwieriger. Branche, zur Tätigkeit und zum tuelles Foto schadet der BewerKatharina Hain empfiehlt, of- Unternehmen passen, vor allem bung, aber ein gutes Foto kann
stellt ist.
fensiv damit umzugehen: „Na- aber der eigenen Persönlichkeit sie sehr aufwerten“, so Burger.
Auch Elternzeiten oder eine türlich achten wir beim Lesen
überschrittene Regelstudienzeit darauf, wie wohlwollend die
könne man dem potenziellen Floskeln sind, vor allem gleichen
Arbeitgeber durchaus als Stärke wir auch den Arbeitszeitraum
Da viele Firmen ihre
vermitteln, indem man erläu- mit dem Lebenslauf ab.“ LetztBewerbungen
tert, wie man diese Zeit im Hin- lich würden Arbeitszeugnisse in
mittlerweile durch
blick auf den Job sinnvoll ver- der Berufswelt jedoch zunehSoftware vorsortieren
bracht hat, so Christoph Burger. mend an Bedeutung verlieren.
lassen, ist die
Du wirst mit der
Sei es, dass man neue Fähigkei- Wie durchgestylt muss
Maschinenlesbarkeit
Schule fertig und
ten erworben, sich mit Leiden- die Bewerbung aussehen?
beim Layout das
möchtest endlich
schaft in sein Fachgebiet ver- Viele meinen, ihre UnsicherheiWichtigste.
tieft oder sich durch soziales En- ten oder Schwächen durch ein
zeigen, was Du
gagement hervorgetan hat. besonders auffälliges Design
Katharina Hain
kannst? Am besten
„Besser ehrlich sein und die Din- überspielen zu können. Aber
in einem Unterge erklären. Denn was wäre die wie wichtig ist die Gestaltung?
Alternative? Qualifikationen er- Für die meisten Branchen genehmen, das viel
finden? Das halte ich für ganz nügt eine schlichte Formatiezu bieten hat?
kritisch“, sagt Personal-Expertin rung. „Da viele Firmen ihre BeDann bist Du bei uns genau richtig.
werbungen mittlerweile durch
Hain.
Software vorsortieren lassen, ist
Wir sind die MEIER Betonwerke und produzieren mit unseren
die Maschinenlesbarkeit beim
siv umgehen möchte, kann sie Wie mit fehlenden
Zeugnissen
umgehen?
280 Mitarbeitern Betonfertigteile und modernste MauerwerkLayout das Wichtigste“, sagt
in der Bewerbung etwa mit
„Sabbatical“ oder „Auszeit aus Viele Arbeitgeber verlangen, Katharina Hain. Wer sich aber
systeme. Als mittelständisches Familienunternehmen liegt
privaten Gründen“ umschrei- dass Bewerberinnen und Be- zum Beispiel in einer kreativen
uns natürlich die Zukunft kommender Generationen sehr am
ben, empfiehlt Katharina Hain. werber Arbeitszeugnisse mit- Branche bewirbt, sei als GrafikeHerzen. Um auch weiterhin erfolgreich zu sein, legen wir
Letztlich müsse jeder selbst ent- senden. Wer sich aus dem Job rin oder Texter, sollte mehr
großen Wert auf die Ausbildung unserer eigenen Fachkräfte.
scheiden, so die Recruitingex- heraus bewirbt, hat üblicher- Wert auf ästhetisch anspreDeshalb bieten wir zum 1. September 2022 folgende
pertin. „Ich habe als Personale- weise noch kein Arbeitszeugnis. chende Bewerbungsunterlagen
rin aber da schon alles Mögli- Hier genügt Christoph Burger legen, denn sie sind gleichsam
Ausbildungsplätze (m/w/d) an:
che erlebt, von absoluter Diskre- zufolge ein Hinweis im An- Arbeitsprobe.
tion bis hin zu schonungsloser schreiben, dass das Zeugnis
Bauzeichner
Ehrlichkeit.“ Wichtig ist aus ih- nachgereicht wird. Bei einem Im Wesentlichen muss das AufFachrichtung Ingenieurbau
rer Sicht ein Vermerk, dass die schlechten Arbeitszeugnis ist treten eines Bewerbers zur

Berufskraftfahrer
Betonfertigteilbauer
Elektroniker für Betriebstechnik
Fachinformatiker
Fachrichtung Systemintegration

LIEBEN CHALLENGES

Industriemechaniker
Fachrichtung Instandhaltung

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

Unsere momentan noch oﬀenen Ausbildungsstellen für deinen Ausbildungsstart 2022
•
•
•
•
•
•
•

Kauﬂeute (m/w/d) für Digitalisierungsmanagement
Kauﬂeute (m/w/d) E-Commerce
Fachinformatiker (m/w/d) – Anwendungsentwicklung
Produktionstechnologe (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)

Deine Beneﬁts bei BHS Corrugated

• eigener Laptop für jeden Azubi
• eigenes Fitnessstudio, jeden Tag rund um die Uhr & gratis
• Zuschuss zum Führerschein

Familienunternehmen und führender Ausbilder. Global Player und
Marktführer. Zukunftsgestalter der Wellpappen-Branche mit megaspannenden digitalen Lösungen: Wir kümmern uns vom ersten Tag
an um dich und deine Karriere!
Sprich mit Talent-Scout Lisa Gebert über deine Ziele ...
(Telefon: 09605 919-9707 I E-Mail: lgebert@bhs-world.com)
... und check unser Karriere-Portal: bhs-world.com/karriere

Kaufmann/-frau für Groß- und
Außenhandelsmanagement
Fachrichtung Großhandel
Kraftfahrzeugmechatroniker
Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik
Mechatroniker
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns
auf Deine aussagekräftige Bewerbung. Mehr Infos unter
www.meier-betonwerke.de • karriere

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.
BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH







Zur Schanze 2
92283 Lauterhofen
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Berufe mit lukrativen
Gehältern oft
wenig bekannt
Wo können junge Fachkräfte besonders viel verdienen? Oft sind
das Berufe, die junge Menschen gar nicht auf dem Schirm haben,
so eine Expertin. Aber ist das Gehalt immer alles?

Die Forscherin hat gemeinsam
mit einer Kollegin eine Auswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit vorgenommen und die 20 lukrativsten Berufe für junge Fachkräfte ermittelt. Dabei habe sie festgestellt,

dass die Top 20 Berufe „nicht die Luft- und RaumfahrtVersicherungsunbedingt die bekanntesten technik,
und Finanzdienstleistunsind“.
gen, Chemie- und PharmaBrandschutz unter
technik und der Brandden Top 5
schutz. Hier liegt der MedianDie Expertin des arbeitgeberna- lohn für junge Fachkräfte unter
hen Instituts folgert im Inter- 30 laut IW jeweils bei über
view, dass es zwar zahlreiche 4000 Euro brutto im Monat.
Berufe gibt, in denen gute Ge- Der Medianlohn gibt den Wert
haltsaussichten für junge Fach- an, bei dem die Hälfte der Bekräfte winken, viele junge Er- schäftigten mehr verdient, die
wachsene diese Berufe aber gar andere Hälfte weniger.
nicht „auf dem Schirm“ hätten.
Auf den ersten fünf Plätzen der Hohe Gehälter sind nicht nur
lukrativsten Berufsfelder finden mit Hochschulabschluss zu ersich der Analyse zufolge die warten. Es gebe auch AusbilTechnische Produktions- dungsberufe, in denen man
planung und -steuerung, teils mehr verdienen kann als in

Die Luft- und Raumfahrttechnik ist ein Berufsfeld, in dem junge Fachkräfte vergleichsweise
gute Gehälter erwarten können.
Bild: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn
Berufen, die ein Studium erfor- was genau diese Tätigkeiten beinhalten. Gleichzeitig weist sie
dern, sagt Schüler.
darauf hin, dass der Lohn nur
Sichtbarkeit der
eines von vielen Merkmalen für
Berufe erhöhen
die Attraktivität eines Berufes
Die Expertin hält es für wichtig, ist. Sie rät, immer einen Beruf
die Sichtbarkeit der Berufe zu zu wählen, der zu den eigenen
erhöhen und in der Berufsorien- Interessen und Fähigkeiten
tierung besser zu vermitteln, passt und an dem man lange

ElektroInstallationen
Gebäudesystemtechnik
Sicherheitstechnik
Kundendienst

STELLENAUSSCHREIBUNG
Sie suchen eine abwechslungsreiche, vielseitige und interessante
Ausbildung? Dann starten Sie mit uns Ihre berufliche Zukunft und
beginnen bei der

Stadt Grafenwöhr zum 01.09.2022
eine

Ausbildung zum
Fachangestellten für Bäderbetriebe (m/w/d)
Alternativ ist die Stelle auch für interessierte
Umschüler geeignet.
Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Die vollständige Stellenausschreibung mit näheren Informationen über die
Ausbildungsinhalte und des Anforderungsprofils finden Sie auf der
Homepage der Stadt Grafenwöhr unter www.grafenwoehr.de.

Wir bieten zum 1. September 2022 an:

Ausbildung zum Elektroniker/in
für Energie- und Gebäudetechnik
Das solltest Du mitbringen:

● Abschluß: qualiﬁzierter Hauptschulabschluß, Mittlere Reife
● Interesse an Elektrotechnik
● Logisches Denken, gutes Vorstellungsvermögen und Zuverlässigkeit
● Sicheres Auftreten - Du präsentierst Dich und Deinen Betrieb

Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten:

Weiterbildung zum Spezialisten (Brandmeldetechnik, Datentechnik,
Kommunikationstechnik, etc.). Arbeiten als Bau- oder Projektleiter und
somit Führen von Mitarbeitern und Verantwortung für das gesamte Projekt.

Freude hat. Gemeinsam mit einer Kollegin hat Schüler eine interaktive Grafik entwickelt, mithilfe derer Interessierte sehen
können, wie die Beschäftigungschancen und Verdienstaussichten in einzelnen Berufsfeldern mit verschiedenen Abschlüssen aussehen.
(tmn)

Zur Verstärkung unseres Team suchen wir für
Pressath und Altenstadt/WN

Auszubildende
zum

Mechatroniker
(m/d/w)

www.elektro-schertl.de

D

ie lukrativsten Gehälter
können junge Fachkräfte
in eher wenig bekannten
Berufen erwarten. Das sagt
Ruth Maria Schüler, Expertin für
soziale Sicherung und Verteilung im Institut der deutschen
Wirtschaft (IW) in einem Interview auf der Webseite des Informationsdienstes des Instituts
(iwd).

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

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

Wir suchen DICH!
Werde Teil unseres Teams!
Du bist ehrgeizig, kontak reudig und
zukun sorien ert?

Bewirb Dich bei uns für einen Ausbildungsplatz
zum

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

Weitere Informa onen
unter:

AKKURATER JOB
DEINE PERSPEKTIVE

Dich erwarten spannende Aufgaben in einem dynamischen Team
mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten. Interesse?
Sende deine Bewerbung per E-Mail an: KARRIERE@IEM.EU
Noch Fragen? Schicke uns eine WhatsApp 0175 9534281
oder rufe uns an unter 09642 80 194 (Nadine Schindler).

Technischer Produktdesigner*
Industriekaufmann/-frau*
Zerspanungsmechaniker*
Fachkraft für Lagerlogistik*
Fachkraft für Metalltechnik*
*(m/w/d)
Konstruktionsmechaniker*
Duales Studium zum Bachelor of Engineering*
IEM Fördertechnik GmbH
Industriestraße 1 · 95506 Kastl

iem.eu/karriere

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen aus dem Maschinenund Anlagenbau mit über 150 Mitarbeiter am Standort Kastl bei
Kemnath. Für Kunden aus über 20 Länder planen, konstruieren und
bauen wir seit mehr als 50 Jahren Technologien für Förder-, Transport und Umweltanlagen. Werde auch du Teil unseres Teams!

STARTE MIT UNS DURCH AB SEPTEMBER 2022
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Finanzen: In der Lehre schon an die Rente denken
Für Berufsanfänger ist die
Finanzplanung gar nicht
schwierig. Mit einfachen
Strategien können junge
Menschen ihr Budget im
Griff halten. Tipps, wie sie
den Grundstock für ihre
Geldanlage aufbauen.

D

ie Ausbildung ist vorbei,
das Studium geschafft.
Und plötzlich hat der
Kontoauszug einen ganz neuen
Reiz. Denn mit der ersten Stelle
kommt regelmäßig selbst verdientes Geld rein. Wer Geld hat,
sollte sich darum aber auch kümmern. Damit der Verdienst nicht
zwischen den Fingern zerrinnt.
Das ist nicht so schwierig, wie es
vielleicht auf den ersten Blick erscheint. „Junge Menschen können sich auf wenige einfache
Produkte konzentrieren“, sagt
Buchautor Thomas Hammer, der
den „Finanzplaner Berufseinsteiger“ für die Stiftung Warentest
geschrieben hat.
Nach Budget-Übersicht
folgt die Absicherung
An erster Stelle steht ein Kassensturz, rät Stephanie Heise,
von der Verbraucherzentrale
NRW. Das geht am besten mit
einem Haushaltsbuch – das gibt
es auch als App. Darin sollten
Berufseinsteiger ihre Einnahmen und Ausgaben ein paar
Monate lang dokumentieren.
So sehen sie schnell, wieviel
Geld sie für was ausgeben und
was am Monatsende übrig
bleibt. „Gerade der Überblick
über kleine Ausgaben fehlt
nämlich meist“, so Heise. Nacht
der Budget-Übersicht kommt
die Absicherung von existenziellen Risiken. „Das ist nötig, denn

Berufseinsteiger
müssen mit ihrem
ersten Geld umgehen. Das ist aber
nicht so schwierig,
wie es vielleicht erst
einmal erscheint.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

mit der ersten abgeschlossenen
Berufsausbildung endet in der
Regel auch die Mitversicherung
über den Vertrag der Eltern“,
berichtet Hammer. Die wichtigste Absicherung: eine private
Haftpflichtversicherung.
Sie
zahlt für Schäden, die jemand
anderen Personen zufügt. Ohne diesen Schutz, kann es richtig teuer werden, etwa wenn
andere Verletzungen mit bleibenden Schäden davon tragen.
Für viele sei auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung unerlässlich. „Sie sichert die Arbeitskraft

ab“, erklärt Heise. Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente
reiche meist nicht zum Leben,
falls jemand etwa durch eine
Krankheit nicht mehr in seinem
Beruf arbeiten kann. Wer gerne
und viel reist, kann eine Auslandsreisekrankenversicherung
zudem abschließen – meist für
wenige Euro im Jahr zu haben.

auch für den Dispo. Denn Kreditzinsen liegen derzeit höher
als alle Guthabenzinsen. Erst
dann kommt das Sparen – zunächst eine Reserve für Notfälle. „Für Berufsanfänger reichen
zwei bis drei Nettogehälter, die
auf einem Tagesgeldkonto liegen.“ Dort gibt es zwar kaum
Zinsen, aber das Geld ist jederzeit verfügbar, falls das Handy
Erst die Schulden,
oder die Waschmaschine kaputt
dann das Sparen
geht. Am besten direkt für den
Dann folgt die Finanzplanung. Monatsanfang einen DaueraufWer Schulden hat, sollte diese trag einrichten – dann ist das
schnell zurückzahlen. Das gilt Geld vom Girokonto runter und

Wir bilden aus !
Industriekaufmann (m/w/d)
Baustoffprüfer (m/w/d)
Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)
Aufbereitungsmechaniker (m/w/d)
Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
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!

man gibt es nicht versehentlich
aus.
Schon jetzt
ans Alter denken
Nach dem Notgroschen kann
man für die schönen Dinge im
Leben sparen – etwa eine Reise
oder ein Traumauto. Auch für
bald erfüllbare Wünsche sei ein
zusätzliches
Tagesgeldkonto
sinnvoll. Denn: „Festgeld oder
ein Sparbrief, wo Sparer eine
bestimmte Zeit nicht an ihr
Geld herankommen, bringen
kaum mehr Zinsen“, sagt Ham-

mer. Berufsanfänger sollten an
die Altersvorsorge denken. „Es
ist klug, früh anzufangen“, empfiehlt Heise. „Wer von seinem
Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen erhält, kann die
dafür nutzen.“ Zwar sind maximal 40 Euro im Monat vom
Chef nicht viel, aber das Geld ist
geschenkt. Es muss in spezielle
Verträge fließen. Heise rät jungen Leuten zu einem VL-Sparplan mit ETFs – also mit börsengehandelten Fonds, die einen Index nachbilden. „Das lohnt sich
mehr als ein klassischer Banksparplan. Selbst diese kleinen
Summen bringen dann etwas
Rendite“, erklärt Heise.
Mehr Rendite rausholen
Ein VL-Sparplan allein reicht
nicht als Vorsorge. Bei einem
ETF-Sparplan können Berufseinsteiger die Zeit für sich arbeiten
lassen. Das Geld sollte mindesten zehn oder 15 Jahre liegen
bleiben. Über so viele Jahre lassen sich Schwankungen an den
Börsen aussitzen. Wichtig dabei, das Risiko minimieren. Sparer sollten daher einen ETF auf
einen weltweiten Index wählen,
etwa den MSCI World. Vorteil
eines ETF-Sparplans: Anleger
sind sehr flexibel. Schon kleine
Beträge sind möglich, diese
können sie jederzeit aufstocken
oder reduzieren. Online-Broker
holen das Depot auf das
Smartphone. Solche Anbieter
sind mittlerweile sehr kostengünstig. Allerdings bestehe da
die Gefahr, dass Anleger an der
Börse zocken. Viel sinnvoller für
die Rendite sei es laut Hammer
aber, den Sparplan langfristig
durchzuhalten – in guten und
schlechten Börsenphasen. (tmn)

2-jjährige Ausbildung

Jetzt
Termin
vereinbaren!
Start:
13.09.2022
Jetzt
anmelden!

S
Staatlich
geprüfter
Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d)
F
Englisch /Französisch ∙ Englisch /Spanisch
En
Fachgebiet Wirtschaft
F

Tag der offenen Tür
Samstag, 26.03.2022 | 10 – 13 Uhr
alle Infos auf unserer Homepage
Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe der
DAA Wirtschaftsfachschule
Wittelsbacherring 12
95444 Bayreuth
0921 151309-11
info.multi-lingua@daa.de

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

multilingua-bayreuth.de

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

Forster Stahl- und Anlagenbau GmbH:







Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) – ab 2024
Packmitteltechnologe (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Industriekaufleute (m/w/d) – ab 2023

Mehr als nur ein Arbeitsplatz
Du hast keine Lust, nur eine Nummer zu sein? Du möchtest
Dich auch am Arbeitsplatz fühlen wie in einer großen Familie?
Dann solltest Du Dich am besten gleich bei der Forster Stahlund Anlagenbau GmbH in Weiden bewerben.

JETZT TEIL DER FORSTER-FAMIIE WERDEN
„Hier herrscht eine vertraute und familiäre Atmosphäre“, sagt
Anton Forster. „Viele Mitarbeiter sind schon seit Jahrzehnten
bei uns, aus Kollegen sind Freunde geworden.“ Chefallüren hat
hier auch der Chef keine. „Zu mir kann jeder mit seinen persönlichen Anliegen kommen“, sagt er. „Überhaupt sind bei uns
alle Vorgesetzten immer ansprechbar, jeder darf und soll sich
hier entfalten und miteinbringen.“

Wir suchen

DICH für einen

Wir suchen DICH für einen

Ausbildungsplatz als Florist/in
in Amberg.

Überdurchschnittlich gut??
Wir auch!!! Jetzt bewerben!
Azubis im Bereich Metallbau:
Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)

Weitere Berufe ﬁndest Du auf unserer Website:

jetzt scannen & bewerben

ABWECHSLUNG STATT FABRIKARBEIT
Aber nicht nur wegen der einmaligen Atmosphäre lohnt es
sich, bei der Forster Stahl- und Anlagenbau GmbH eine Ausbildung zu beginnen. „Die Arbeit ist bei uns nie die gleiche“,
erklärt der Chef. „Langweilig wird es deswegen nie.“ Gefertigt
werden hier nicht nur schlüsselfertige Hallen, sondern auch
Treppen, Schutzgeländer, Balkone, Brücken, Überdachungen,
Vordächer – und alles andere aus Stahl. „Das Resultat seiner
Arbeit kann man bei uns sehen und anfassen.“

Als Als
Familienunternehmen
betreiben
Familienunternehmen betreiben
wir seit
wir
1986 Blumenfachgeschäfte
1986seit
Blumenfachgeschäfte
in Oberfranken und
der nördlichenund
Oberpfalz.
in Oberfranken
der
nördlichen Oberpfalz.

 Eine spannende und abwechslungsreiche
Ausbildung im Herzen der Oberpfalz
 Eine attraktive Vergütung (inkl. Weihnachts- und
Urlaubsgeld)
 30 Tage Urlaub
 Attraktive Rabatte in vielen Shops
 Firmenevents für ein gutes Miteinander
 Übernahmesicherung im ersten Jahr nach Deiner
Ausbildung
 Interessante Fortbildungsmöglichkeiten von
unserer Mondi-Akademie

Lass Dich auf ein spannendes Abenteuer
mit Formen und Farben ein.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf DEINE Bewerbung
für das Ausbildungsjahr 2022/2023!

INTERESSE?
Dann schicke uns Deine Bewerbung bitte schriftlich oder per
Mail an Frau Walther.
Forster Unternehmensgruppe Tel.: 0961 / 381 787 - 0
Am Forst 6
Fax: 0961 / 381 787 - 24
Mail: pwalther@forster-gmbh.de
92637 Weiden

www.forster-unternehmensgruppe.de

Fleur-Holland Blumenfachgeschäfte
Mondi Eschenbach GmbH
Am Stadtwald 14, 92676 Eschenbach, Deutschland
Tel: +49 9645 930 0
Heidrun.Seibold@mondigroup.com

Ottmannsreuth 17, 95473 Creußen
Tel.: 09209-918160, E-Mail: jobs@fleur-holland.de
www.fleur-holland.de
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Abbruch der
Ausbildung
hat noch
knapp 15 Jahre
später Folgen
Wer seine Ausbildung abbricht hat später
schlechtere Chancen auf ein gutes Einkommen.
Eine aktuelle Studie zeigt, wie viel der Gehaltsunterschied ausmacht und wie es um
die Beschäftigungsdauer steht.

A

usbildungsabbrecher verdienen fünfzehn Jahre
nach Ausbildungsbeginn
6,7 Prozent weniger als diejenigen, die ihre Ausbildung abschließen. Das zeigt nun eine
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB). Schon fünf Jahre nach

Beginn der Ausbildung sind
durchschnittlich 5,3 Prozent Gehaltseinbußen messbar. Nach
zehn Jahren ist der Unterschied
mit 7,3 Prozent am größten,
nach 15 Jahren sinkt er mit 6,7
Prozent leicht ab. Wer seine
Ausbildung nur wechselte oder
in einem anderen Betrieb fort-

Wer seine Ausbildung abbricht, spürt die Folgen laut einer Studie noch einige Jahre danach. Ein kompletter Abbruch der Ausbildung sollte deshalb gut überlegt sein.
Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
setzte verdiente dagegen im
Verlauf ähnlich viel, wie diejenigen die ihre Ausbildung ohne
Umwege abschließen. Hier
konnte keine signifikante Differenz festgestellt werden. Ein
deutlicher Unterschied zeigte
sich aber in der späteren Beschäftigungsdauer. Abbrecher

sind insgesamt kürzer beschäf- die Absolventen sogar 27 Motigt, als diejenigen die ihre Aus- nate mehr.
bildung durchzogen.
Für die Studie wurden die DaNach fünfzehn Jahren waren ten von 7622 Probanden aus
die Abbrecher insgesamt nur dem Saarland ausgewertet, die
durchschnittlich 87 Monate be- zwischen 1999 und 2002 ihre
schäftigt. Die Unterbrechenden Ausbildungen begonnen haterreichten zwölf Monate mehr, ten. 19 Prozent der Azubis lös-

ten die Verträge vorzeitig oder
wurde entlassen. Vier Prozent
aller Ausbildenden begannen
allerdings wieder eine Ausbildung und schlossen diese auch
ab. 15 Prozent erwarben bis
zum Ende des Beobachtungszeitraums (2018) keinen Berufsabschluss.
(tmn)

Wir suchen zum 1. September 2022 eine/n

Auszubildenden als
Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement m/w/d
und eine/n

und Sondertransporte, suchen wir für
2SchwerKRAFTFAHRZEUG2 KRAFTFAHRZEUGMECHATRONIKER
(m/w/d)

Auszubildenden als
Elektroniker/in der Fachrichtung
Energie und Gebäudetechnik m/w/d

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

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an info@re-solar.de

Als eines der europaweit führenden Logistikunternehmen im Bereich Schwerund Sondertransporte, suchen wir für September 2022 Azubis:

September 2020 Azubis:

MECHATRONIKER
(m/w/d)
mit
Schwerpunkt Nutzfahrzeuge
R

und Wa

n Lkws d

Mark

2 KAUFLEUTE (m/w/d)

Volv MAN, Mercedes und DAF.

2 KAUFLEUTE (m/w/d)

RE-Solar GmbH
Schwander Straße 9
92711 Parkstein
Tel.: 09602/9391965
www.re-solar.de

für
Spedition- und Logistikdienstleistungen
für Spedition- und Logistikdienstleistungen
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
P. Schwandner Logistik + Transport GmbH
Frau Schwandner,
Am Kalvarienberg 17, 92536 Pfreimd
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftig
E-Mail: a.schwandner@schwandner-logistik.de
P. Schwandner Logistik + Transp
Frau Schwandner, Am Kalvarienberg 17

KOMMT AUF UNSERE COUCH!
WIR SUCHEN MEDIENGESTALTER M/W/D

Klick rein auf cp-2.com/jobs

Ausbildung am
GGSD Bildungszentrum Bayreuth
 MEHR INFOS

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE (M/W/D)
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Programmierung bedeutet für Dich Faszination?
Kauﬂeute für Dialogmarketing
Kommunikation ist Deine Leidenschaft?

r 2022 bewerben!
Jetzt für Septembe
/w/d)
• Diätassistent (m
/w/d)
• Ergotherapeut (m
• Erzieher (m/w/d)
ger (m/w/d)
• Heilerziehungspﬂe
gehelfer (m/w/d)
• Heilerziehungspﬂe

Kauﬂeute für IT-Systemmanagement
Du bist die Erste Hilfe bei PC-Problemen?
Es warten #hammer Beneﬁts auf Dich. Wir laden
Dich ein, eine Welt zu entdecken, in der Dein Talent
ein Zuhause ﬁndet. Egal was Du heute machst, trau
Dich und werde Teil unseres Teams in Weiden.

Samhammer AG | Zur Kesselschmiede 3 | 92637 Weiden

GGSD Bildungszentrum
Bayreuth
Wilhelm-Pitz-Str. 1 | Gebäude N

K www.ggsd.de/bayreuth
m 0921 / 76 40 9 - 0 k bz.bayreuth@ggsd.de
95448 Bayreuth

karriere@samhammer.de
0961 38 939-0
Samhammer AG
samhammerag.karriere

Interesse an einer Ausbildung
im Sozialen Bereich?
Heilerziehungspﬂeger/-in (m/w/d)
Heilerziehungspﬂegehelfer/-in (m/w/d)
Pﬂegefachkraft (m/w/d)
Beginn einer Ausbildung und Praktika sind jederzeit möglich - wir
freuen uns auf Sie!
Regens Wagner Michelfeld
Klosterhof 2-10
91275 Auerbach

Tel.: 09643 300 0
E-mail: rw-michelfeld@regens-wagner.de
www.regens-wagner-michelfeld.de

... ich ﬁnde meinen Weg

ANZEIGE

Zukunftsorientierte Ausbildung in modernem Maschinenpark
bildung in zukunftsfähigen Berufen.
In der DEPRAG Academy genießt
du eine Topausbildung auf hohem
Niveau.
Ganz gleich, ob du dich für eine kaufmännische oder technische Ausbildung interessierst. Derzeit sind über
40 Auszubildende im Unternehmen
beschäftigt. Der Firmensitz liegt nur
5 Minuten zu Fuß vom Bahnhof in
Amberg entfernt.

Die DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
ist ein innovatives und erfolgreiches
Unternehmen im Bereich Maschinenbau und seit Jahren auf Wachstumskurs. Als einer der führenden
Hersteller für Schraubtechnik, Montagesysteme, Druckluftmotoren, Druckluftwerkzeuge und Turbinengeneratoren wächst das Unternehmen weltweit stark. Das Erfolgsgeheimnis
liegt in langjähriger Erfahrung und
technischem Know-how der rund
760 Mitarbeiter.
Du suchst einen Ausbildungsplatz,
der zu dir passt und der dich ﬁt macht
für ein erfolgreiches Berufsleben?
Als Familienunternehmen und Technologieführer bietet dir DEPRAG
eine fundierte und vielseitige Aus-

Doch wie ﬁnden die derzeitigen
Azubis Ihre Ausbildung?
Hannah (Azubi Mechatronikerin)
und Nico (Azubi Zerspanungsmechaniker) erzählen euch etwas über
ihre Ausbildung bei der DEPRAG.
Warum hast du dich für diesen
Beruf entschieden?
H.: Ich war schon immer handwerklich begabt und habe meinem Papa
(Elektriker) zuhause gerne beim
Kabel ziehen oder Installieren von
Steckdosen geholfen. Außerdem
bietet mir der Beruf Mechatroniker eine gute Abwechslung, da er
die zwei Fachrichtungen Mechanik
und Elektrotechnik vereint. Letztlich
hat mich dann das Praktikum bei
DEPRAG überzeugt, eine Ausbildung zur Mechatronikerin zu starten.
N.: Ich habe mich für die Ausbildung
zum Zerspanungsmechaniker entschieden, da ich schon immer an
Technik interessiert bin und mich
das Arbeiten an Werkzeugmaschinen begeistert.

Warum hast du dich für DEPRAG Deine persönlichen Tipps für zuentschieden?
künftige Azubis?

H.: Es gibt tatsächlich viele Gründe
warum ich mich für DEPRAG entschieden habe. Dazu gehören die
guten Arbeitszeiten, die gute Bezahlung, die moderne Ausbildungswerkstatt, die guten Übernahmechancen,
die interessanten Produkte und hilfsbereiten Mitarbeiter.
N.: Meine Entscheidungsgrundlage
war meine Familie. Sie haben mir
den Ausbildungsbetrieb empfohlen,
da die Firma einen sehr guten Ruf
hat.
Was macht dir an deinem Beruf/
deiner Ausbildung besonders
viel Spaß?

H.: Ich habe folgende Tipps für zukünftige Azubis: Sie brauchen keine
Angst haben, jemanden um Hilfe zu
bitten, wenn sie bei ihrer Arbeit nicht
mehr weiterwissen. Die Kollegen
nehmen sich immer Zeit für uns und
helfen gerne weiter.
N.: Da stimme ich Hannah zu. Die
Ausbildung bei DEPRAG ist eine
gute Basis, weil man sich danach in
viele Richtungen weiterbilden kann.
Außerdem werden Facharbeiter immer mehr benötigt und somit nimmt
man eine wichtige Rolle im Arbeitsleben ein.

H.: Da man verschiedene Abteilungen durchläuft, ist die Ausbildung
durch abwechslungsreiche Aufgaben geprägt. Schon als Azubi darf
man hier selbstständig arbeiten und
sogar eigene Lösungen für Produkte
entwickeln. Doch auch außerhalb unseres Tätigkeitsbereichs dürfen wir
mithelfen, z.B. bei der Apfelernte für
unseren hauseigenen Apfelsaft.
N.: Wie Hannah bereits erwähnte
gefallen mir auch die abwechslungsreichen Aufgaben und das selbstständige Arbeiten. Außerdem macht
mir das Arbeiten mit modernen und
hochpräzisen Werkzeugmaschinen
und das Programmieren komplexer
Werkstücke besonders viel Spaß.

Schraube mit uns an deiner Zukunft
mit einem Dualen Studium in:
 Maschinenbau inkl. Ausbildung zum Technischen Produktdesigner*
 Elektrotechnik, Mechatronik, Mechatronik & Digitale Automation
inkl. Ausbildung zum Mechatroniker*
 Industrie-4.0-Informatik inkl. Ausbildung
zum Fachinformatiker* für Anwendungsentwicklung

oder einer Ausbildung als:
 Mechatroniker*
 Industriemechaniker*
 Zerspanungsmechaniker*
 Industriekaufmann*

Jetzt
bewerben!

 Technischer Produktdesigner*
 Fachkraft* für Lagerlogistik
 Fachinformatiker* Fachrichtung
Systemintegration oder Anwendungsentwicklung
* Personenbezogene Formulierungen betrachten wir geschlechtsneutral.

deprag.com
deprag_amberg
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Digitalisierung verändert
die Bank-Ausbildung
Das Bankenwesen gehört zu den Branchen, die sich durch
die Digitalisierung in den vergangenen Jahren deutlich veränderten.
Damit sieht auch ein Berufsbild nun deutlich anders aus. Bankkaufleute
sind heute anders gefordert als vor 25 Jahren. Das hat auch
Auswirkungen auf die Ausbildung.

A

in Kraft. Was wurde verändert?
Die Ausbildung kombiniere nun
die klassischen bankfachlichen
Kompetenzen mit den neuen
beruflichen
Herausforderungen“, sagt die Pressesprecherin
eines großen deutschen Personaldienstleisters. Viel Wert werde auf die Ausbildung kommunikativer Fähigkeiten gelegt, um
besser beraten zu können. Aber
es gehe auch um moderne Arbeitsformen – Projektarbeit und
Neue Prozesse
Prozessorientierung sind BegrifMittlerweile sind Banken voll di- fe, die künftig mit Inhalten gegitalisiert und ohne Software füllt werden.
und Onlineverbindungen würde
das Finanzwesen von heute „Die neue Ausbildungsordnung
nicht existieren können. Das be- ist ein echter Quantensprung“,
trifft nicht nur das Onlineban- erklärte Ulf Grimmke, Leiter Arking, sondern nahezu alle inter- beitsmarkt- und Bildungspolitik
nen Arbeitsabläufe. Dass die beim Arbeitgeberverband des
Ausbildungsordnung für Bank- privaten Bankgewerbes (AGV
kaufleute jetzt überarbeitet Banken) in einer Pressemitteiwurde, ist deswegen mehr als lung. „Wir bieten weiterhin eine
generalistische Ausbildung, die
sinnvoll.
für den Einsatz in allen BereiDie reformierte Berufsausbil- chen von Banken und Sparkasdung ist seit eineinhalb Jahren sen qualifiziert. Zugleich eröffls vor fast 25 Jahren die
Ausbildungsrichtlinien für
den Bankkaufmann bzw.
die Bankkauffrau in Kraft traten, sah die Welt noch anders
aus: 1998 steckte das Internet
in den Kinderschuhen, mit Handys konnte man nur telefonieren und um Geld zu überweisen, wurden am Bankschalter
die Überweisungsformulare per
Hand ausgefüllt.

nen wir einen neuen und modernen Einstieg in attraktive
Entwicklungswege in den verschiedenen Bankengruppen.“
Technikneutral
Durch die Verlagerung vom Stärkerer Fokus auf digitale Prozesse, aber auch deutlich mehr persönliche Beratungskompeklassischen Schaltergeschäft zu tenz: Für Bankkaufleute gibt es eine neue Ausbildungsordnung. Bild: txn/Pop Nukoonrat/123rf/randstad
vollständig digitalen Abläufen
waren Anpassungen in allen
Ausbildungsbereichen notwenSTUDIUM UND LEHRE
dig. Die Verantwortlichen haben die Inhalte dabei bewusst
Der professionelle Umgang den Universitäten auch BWL- ums Bank schon mitten im Betechnikneutral gestaltet – denn
mit Kapitalanlagen, die Bera- Bank genannt. Theorie und rufsleben.
die Ausbildung kann nur dann
tung von Kunden in allen Le- Praxis werden hier sehr effizukunftsfähig sein, wenn sie
benslagen, die Entscheidung zient miteinander verknüpft. Um einen dualen Studienplatz
nicht bei jeder technischen Weiüber große und kleine Invest- Den theoretischen Teil vermit- BWL-Bank zu bekommen, ist
terentwicklung angepasst werments – es gibt viele Gründe, telt das Studium der Universi- es wichtig, zuerst ein passenden muss.
sich für eine Bank als Arbeits- tät, die Praxis findet während des Partnerunternehmen zu
der Arbeit in der Bank statt.
finden – also eine Bank, die
platz zu entscheiden.
duale Studienplätze anbietet.
Durch die Modernisierung wird
die Ausbildung zum BankkaufDer Weg ins Finanzwesen Nach drei Jahren endet das Denn die meisten Hochschumuss aber nicht zwingend mit Studium mit einem Abschluss len nehmen dafür keine direkmann bzw. zur Bankkauffrau iheiner Ausbildung beginnen. zum Bachelor of Arts, und ten Bewerbungen entgegen;
re Position im Ranking der kaufWer das Abitur oder eine ande- während viele „normale“ Stu- die Einschreibung erfolgt oft
männischen Erstausbildungen
weiter halten können – denn
re Hochschul-Zugangsberechti- denten danach erst ins Berufs- automatisch, wenn der Verkompetente Berater werden im
gung hat, entscheidet sich oft leben einsteigen, stecken die trag mit der Bank unterschrie(txn)
für das duale Studium Bank, an Absolventen des Dualen Studi- ben wurde.
Finanzbereich weiterhin gesuchte Spezialisten bleiben.
(txn)

VR Bank
Mittlere Oberpfalz eG

Komm
ser
in un
iAzub
!
Team

Werde Zukunftsgestalter!
Du hast Freude am Umgang mit Menschen? Abwechslung und
interessante Entwicklungsmöglichkeiten sind dir wichtig? Dann
bist du bei uns richtig. Komm in unser Azubi-Team!

(m/w/d)
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Bewirb dich bei:
#Kaufma
men

rgen kom

mo
oder Abitur abschließen,
DIR kanndann bewerben Sie sich.
Mit

en
Wir mach

frei.
den Weg

VR Bank Mittlere Oberpfalz eG
z. Hd. Fr. Marianne Brandl
Georgenstraße 34
92507 Nabburg
(oder einfach
QR-Code scannen)

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

Wieland Lufttechnik sucht Dich!
Wir stellen hochwertige Investitionsgüter her und liefern diese in die ganze Welt.

Der perfekte Start in die Berufswelt

Ausbildung
zum
Konstruktionsmechaniker oder zum Mechatroniker
(m/w/d)
Wir bieten eine spannende und erstklassige Ausbildung mit Zukunftsperspektive.
Interesse? Dann informiere Dich unter: www.wieland-luft.de und bewirb Dich unter:
bewerbungen@wieland-luft.de
Wieland Lufttechnik GmbH & Co. KG w Wetterkreuz 12 w 91058 Erlangen
info@wieland-luft.de w www.wieland-luft.de
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Angebotsvielfalt: Die richtige
Aufstiegsfortbildung
nach der Lehre
Nach einer Berufsausbildung stehen Absolventen
viele Fortbildungen offen. Sie laufen aber längst
nicht alle gleich ab. Wie blickt man da durch?

T

echniker,
Betriebswirt,
Fachwirt, Meister – all
diese Titel fallen in die Kategorie Aufstiegsfortbildung.
Mit Aufstiegsfortbildungen erreichen Berufstätige mit abgeschlossener Ausbildung eine höhere Qualifikation und einen
neuen Berufstitel, wie das Portal „abi.de“ erklärt. Damit gehen dann in aller Regel auch
mehr Verantwortung und mehr
Geld im Job einher. Oft erwirbt
man gleichzeitig eine Hochschulzugangsberechtigung.
Viele Titel,
viele Regelungen
Es ist aber nicht immer so einfach, eine passende Fortbildung
beim richtigen Anbieter zu finden. Je nach Beruf und Branche
können verschiedene Lehrgän-

ge infrage kommen. So gebe es
zum Beispiel aufgabenspezifische, branchenspezifische und
ganz generalistische Aufstiegsfortbildungen. Hinzu kommt:
Laut „abi.de“ sind zwar die
Lehrgänge zum Meister, Fachwirt und Fachkaufmann bundesweit einheitlich geregelt. Für
Techniker- und einige Betriebswirt-Abschlüsse gebe es jedoch
Regeln, die sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden können.

staatlichen
Schulen.
Zum Teil
nennen
die Anbieter
ihre Programme aus Marketingzwecken
auch Studium. Damit solle aber nur
verdeutlicht werden,
dass der Abschluss einem Bachelor oder Master bei den Industrie- und HandelsLehrgänge zur Vorbereitung gleichgestellt ist.
kammern, bei den Handwerksauf Meister- und Fachwirte finkammern oder bei der ArbeitsRichtige Fortbildung
den bei Bildungsanbietern in
agentur vor Ort informieren.
ist entscheidend
privater Trägerschaft in KoopeAuch Branchen- oder Berufsverration mit den Kammern statt. Wer sich in der Vielzahl der An- bände oder unabhängige NetzFortbildungen zum Techniker gebote nun informieren möch- werke können weiterhelfen.
oder zum Betriebswirt gibt es te, was der richtige Weg ist, Wichtig ist vor allem, sicherzudagegen auch an kostenlosen sollte sich am besten persönlich gehen, dass das erworbene Zer-

Eine Aufstiegsfortbildung, wie etwa zum
Meister, führt zu einem neuen Berufstitel und
einer höheren Qualifikation.

tifikat am
Ende anerkannt
wird und
einem dem nächsten Karriereschritt näherbringt.
(tmn)

Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Qualifikationssuche:
www.dqr.de

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.

Für die beste
Zeit im Job!

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
Duales Studium:
Onlinemedien #shopentwickler
Wirtschaftsinformatik #digitalisierungskünstler

Zukunftsorientierte
Ausbildungs- und
Studiengänge?
Check!

Fashion Management / Textilbetriebswirt*in
#shopaholics

Du willst un
kennenlern s
en?
Wir sind au
ch
virtuell für
Dich und D
eine
Eltern da!

BWL mit Schwerpunkt E-Commerce oder
Marketing #analyseproﬁs
Duale Ausbildung:
Kauﬂeute im E-Commerce #zahlenversteher

Starke Teams auch
im Mobile Ofﬁce?
Check!
Dynamische
Entwicklungschancen?
Check!

Kauﬂeute für Dialogmarketing #kundenchecker
Fachinformatiker*in für Systemintegration, Digitale Vernetzung
und Anwendungsentwicklung #ITproﬁ
Köch*innen #gourmets

karriere.witt-gruppe.eu
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Was macht ein
Elektroniker für Geräte
und Systeme?
Felix Hannemann hat seine erste Konsole schon als Kind repariert.
Jetzt bastelt der 20-Jährige beruflich an Fernsehern und
anderen Geräten. Auch die Bezahlung war ihm
bei der Ausbildungswahl wichtig.

D

igitalradio, Smart-Home,
Handy, Fernseher: Ständig nutzen wir im Alltag
elektronische Geräte. Wie die
genau funktionieren? Davon
haben die wenigsten im Detail
eine Ahnung.
Felix Hannemann war schon immer fasziniert davon, was im Inneren der Geräte vor sich geht.
Der 20-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme bei der Firma Technisat in
Schöneck (Sachsen). Im JobProtokoll erzählt er darüber.
■ Warum ich mich für
meinen Beruf
entschieden habe
Schon als Kind war ich in meiHat schon als Kind gerne gebastelt und geschraubt: Felix Hannemann fühlt sich in seiner Aus- ner Familie für Technik zustänbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme wohl.
Bild: Nicolas Armer/dpa-tmn dig. Ich hatte immer ein schnel-

gerne: An der Ausbildung zum
Elektroniker für Geräte und Systeme hat mich die Kleintechnik
besonders angesprochen, Geräte aufschrauben, finde ich spanIch wusste früh, dass es auch nender als etwa Betriebstechberuflich in Richtung Elektro- nik.
technik gehen soll. Ich bastle
Viele Betriebe produzieren nur
noch Teile von Geräten. Technisat stellt aber komplette Geräte
her – von Satellitenschüsseln,
über Radios und Receiver bis
Ich wusste früh, dass
hin zu Smart-TVs. Mich hat gees auch beruflich in
reizt, alle Schritte der ProduktiRichtung Elektrotechnik on sehen und begleiten zu können. Zudem gehört die Ausbilgehen soll.
dung mit zu den bestbezahltesFelix Hannemann,
ten.
les technisches Verständnis und
habe zum Beispiel auch mal
meine eigene Spielekonsole repariert.

Auszubildender

■ Die Aufgaben
An einem typischen Arbeitstag
kümmere ich mich zum Beispiel
um die Reparatur der Leiterplat-

Technik? Ja, gerne!

Anzeige

Förster Kunststofftechnik GmbH mit zukunftsorientiertem Ausbildungsplatz

Hahnbach. (mia) Als kompetenter und zuverlässiger Partner, wenn es um technische
Kunststoffteile für verschiedene
Industrieanwendungen geht,
hat sich die Förster Kunststofftechnik GmbH längst einen
hervorragenden Ruf bei ihren
Kunden erarbeitet. Und aktuell
sucht das Unternehmen auch
wieder Nachwuchs für das starke Team.

Zum 01.09.2022 und zum 01.09.2023
bieten wir Ausbildungsplätze für

Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- u. Kautschuktechnik
Schwerpunkt Formteile (m/w/d)
Weitere Infos:
ISO 9001:2015

www.foerster.gmbh/karriere

Förster Kunststofftechnik GmbH
Am Fischweg 11
92256 Hahnbach

Neben gutem Betriebsklima, einer familiären Atmosphäre und
einem modernen Maschinenpark punktet die Förster Kunststofftechnik GmbH noch mit
weiteren Benefits. Zusätzlich
zur „Jobrad-Aktion“ gibt es
auch jeden Monat einen Gutschein bei einer lokalen Bäckerei für die Mitarbeiter.

Ein zukunftsträchtiger Arbeitsplatz in einem motivierten,
familiären Team erwartet hier die Azubis.
Bild: exb

Umsetzung neuer Projekte zur
Seite.“ Hohe Flexibilität in der
Bearbeitung von Serienbestellungen, Musteraufträgen und
Anfragen sowie hohe Servicebereitschaft sind dabei eines
„Zusammen mit unseren Part- der zentralen Qualitätsziele des
nern betreuen wir Projekte Teams.
vom Werkzeugbau über die
Teilefertigung bis hin zur Mon- Die Förster Kunststofftechnik
tage oder Veredelung der GmbH hat sich längst auch für
Kunststoffteile“,
sagt
Ge- die Zukunft bestens aufgestellt,
schäftsführer Daniel Weidner.
ist auf dem Weg zum klimaneutralen Unternehmen und
Und weiter: „Wir mögen es an- Mitglied bei Klimaschutz-Unterspruchsvoll. Ob Sportartikel, nehmen e.V.
Spielzeug, Klarsichtteil oder
komplexes technisches Bauteil Zum Ausbildungsstart am
aus Hochtemperatur-Kunststoff 01.09.2022 und 01.09.2023
– wir nehmen die Herausforde- bietet die Förster Kunststoffrung an!“
technik GmbH je einen Ausbildungsplatz zum VerfahrensmeDie Zufriedenheit der Kunden chaniker Kunststoff- und Kautist dabei immer das oberste schuktechnik mit Schwerpunkt
Ziel des Teams von Förster Formteile (m/w/div) an.
Kunststofftechnik GmbH. „Deshalb orientieren wir uns konse- Hier lernen die Azubis, aus poquent an den Anforderungen lymeren Werkstoffen geformte
unserer Kunden und stehen mit Werkstücke und Fertigteile herfundierter Beratung bei der zustellen. Im Rahmen der 3-jäh-

rigen Ausbildung erwarten sie
vielfältige Aufgaben: von den
theoretischen Grundlagen über
das Lesen von technischen Unterlagen, das Rüsten von Maschinen sowie den Umgang
mit Spritzgießautomaten und
deren Peripherie bis hin zum
Einrichten und Anfahren von
Spritzgießmaschinen.
Und das sollten Interessenten
mitbringen:
■ mindestens qualifizierenden
Hauptschulabschluss
■ gute Kenntnisse in den Fächern Mathematik, Physik
und Chemie
■ technisches Verständnis
■ zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
Gerne bietet die Förster Kunststofftechnik GmbH Interessierten auch an, sich in einem Praktikum über den Ausbildungsberuf und das Unternehmen zu
informieren.

AUSBILDUNGSPERSPEKTIVEN

ten. Eine Leiterplatte ist im Prinzip das Herzstück eines Geräts.
Ich überprüfe jedes Gerät, suche den Fehler und wechsle
Bauteile aus, bis alles wieder
funktioniert. In der Berufsschule befassen wir uns eher allgemein mit Elektrotechnik. Im ersten Jahr geht es etwa um Betriebstechnik, im Laufe der
Schuljahre spezialisiert man sich
dann immer weiter, so dass
man letztendlich jedes Gerät
herstellen und reparieren kann.
■ Herausforderungen
und schöne Seiten
des Berufs
Die schönste Seite ist gleichzeitig eine der herausforderndsten: Man übernimmt in diesem
Beruf von Anfang an relativ viel
Verantwortung – dass ein Gerät am Ende auch funktioniert.
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Felix Hannemann kümmert sich auch um die Sortierung von Hier sind technisches Verständnis und logisches Denken gefragt: Felix Hannemann, angehenBauelementen.
Bild: Nicolas Armer/dpa-tmn der Elektroniker für Geräte und Systeme, lötet Teile einer Platine.
Bild: Nicolas Armer/dpa-tmn
Besteht etwa ein Fehler, suchen
wir so lange nach einer Lösung,
bis es wieder geht. Das Gute
ist: Auch im Privatleben kann
ich mein berufliches Wissen gut
gebrauchen. Schön ist auch,
dass ich mit verschiedenen Geräten zu tun habe und immer
neue Produkte hinzukommen.
Das sorgt natürlich für viel Abwechslung. Aktuell produzieren
wir etwa einen Audioplayer für
Kinder, der Hörspiele und Geschichten vorlesen kann. Was
nervt: Manchmal kommen Aufträge rein, bei denen wir immer
wieder das Gleiche machen

müssen. Es ist nun mal ein In- schlechten Mathe- und Physik- technik in Prüfungen abgefragt spruchsvollsten Elektroniker-Bedustrieberuf, da geht es auch Noten wird es schwierig. Viele wird. Die Ausbildung führt rufe. Das sollte einem vorher
(tmn)
darum hohe Stückzahlen zu unterschätzen, wie viel Elektro- schließlich in einen der an- bewusst sein.
produzieren.
■ Was man für den Beruf
mitbringen sollte
Das Wichtigste ist logisches
Denken. Darauf beruht Elektrotechnik nun mal. Nur technisches Verständnis allein reicht
nicht aus. Man sollte etwa
schon mal an einem Gerät gebastelt haben. Auch räumliches
Denken hilft, etwa wenn es darum geht, das Gehäuse eines
Geräts zu realisieren. Mit

.

VERG ÜTUNG UND AUSSICHTEN
Die
Ausbildungsvergütung
hängt auch davon ab, in welchem Betrieb und welchem
Bundesland die Azubis arbeiten. Die Bundesagentur für
Arbeit gibt auf ihrem Portal
„Berufenet“ als monatliche

Bruttovergütung
zwischen dene Betriebe der Metall- und
976 und 1047 Euro im ersten Elektroindustrie.
Als tarifliche BruttogrundverLehrjahr an.
gütung für ausgelernte FachFür das vierte Lehrjahr sind es kräfte sind es etwa zwischen
1141 bis 1264 Euro. Die Werte 3135 bis 3646 Euro brutto pro
(tmn)
beziehen sich auf tarifgebun- Monat.
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Smarte Vernetzer: Neue
Ausbildung im E-Handwerk
Die Technologien im Smart-Home-Bereich entwickeln sich schnell. Es braucht Fachkräfte,
die sich auskennen. Eine neue Ausbildung soll helfen, die Nachfrage zu bedienen.
Was müssen Interessierte wissen?

W

er nach der Schule eine Ausbildung machen möchte, hat die
Wahl aus über 320 Berufen. Die
werden regelmäßig überprüft,
angepasst und sogar neu erschaffen. Zum Beginn des Ausbildungsjahrs 2021 ist die Ausbildung zum Elektroniker oder
zur Elektronikerin für Gebäudesystemintegration hinzugekommen. Was steckt hinter der neuen Ausbildung im Elektrohandwerk?
Digitale Technik in
allen Lebensbereiche
Grundsätzlich entstehen immer
dann neue Ausbildungsberufe,
wenn ein bestimmtes Tätigkeitsfeld neu entsteht oder an
Bedeutung gewinnt und dadurch ein Bedarf an ProfessioBei der Smart-Home-Planung gilt es viele Komponenten zu nalisierung entsteht, erklärt
berücksichtigen: Elektroniker für Gebäudesystemintegration Thomas Felkl vom Bundesinstikümmern sich etwa um die Auswahl der Windsensoren für tut für Berufsbildung. Ausdie Jalousiesteuerung.
Bild: ArGe Medien im ZVEH/dpa-tmn schlag für die neue Ausbildung

i
d
b
r
i
w
e
B h amal!
doc
Servus, fang doch a
Ausbildung bei uns o!
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Medientechnologe Druck (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
FR Instandhaltung
Fremdsprachenindustriekauﬂeute Englisch und
Spanisch (m/w/d)
Verfahrensmechaniker für Kunststoff-/
Kautschuktechnik (m/w/d)
Fachrichtung Halbzeuge

Mir gfreia uns af di!
Bunte Nacht der Ausbildung
am 29.04.2022.
Technik-Checker am
03.-05.08.2022.
Auf geht´s!
Her mit deina Bewerbung!
Wir bietn a in jedem Beruf a
Schnupperpraktikum o.
Constantia Pirk
GmbH & Co. KG
Frau Cornelia Uschold
Pirkmühle 14-16, 92712 Pirk
bewerbung.pirk@cﬂex.com
www.cﬂex.com

Schau doch amal in
Instagram nei!

Schau doch a amal in
unsre Website nei!

cpirk.azubis

www.cﬂex.com

Elektronikern für Gebäudesystemintegration ist es, verschiedene Gewerke zusammenzuführen und Systeme zu verknüpfen. Beispiel: Die Heizung
im Haus muss richtig gesteuert
werden, und zwar im ZusamOb es um Beleuchtung, Lüf- menspiel mit den Jalousien, der
tung, Beheizung, Kommunikati- Solaranlage und weiteren Komon, Sicherheit, das Energiema- ponenten.
nagement oder die Integration
von E-Mobilität geht: Elektroni- „Wir haben festgestellt, dass es
ker für Gebäudesystemintegrati- am Markt eine Nachfrage gibt
on kümmern sich darum, ver- nach Elektronikern, die genetzte Systeme in smarten Häu- werkeübergreifend tätig sein
sern und Gebäuden zu installie- können“, sagt Andreas Haberren. Die Verknüpfung dieser mehl, Geschäftsführer Technik
Systeme stellt laut Felkl ein neu- und Berufsbildung vom Zentrales Aufgabenfeld dar, das sich verband der Deutschen Elektronicht einfach in bestehende und Informationstechnischen
Ausbildungspläne integrieren Handwerke (ZVEH).
lässt. „Das würde schlicht das
Aufgabenspektrum sprengen.“ Die Wirtschaftsinitiative Smart
Living bezeichnet die neue beSteigende Nachfrage
rufliche Rolle als „technologiam Markt
schen Dolmetscher“, der SysteEine der Hauptaufgaben von me zusammenbringt und syn-

im E-Handwerk habe vor allem
die zunehmende Digitalisierung
und Informatisierung gegeben.
„Digitale Technik durchdringt
zunehmend alle Lebensbereiche“, sagt Felkl.

chronisiert. Ausgebildete Fachkräfte sorgen zum Beispiel dafür, dass die Energie der privaten Photovoltaik-Anlage effizient genutzt wird. Damit lässt
sich dann zum Beispiel problemlos gleichzeitig das E-Auto
laden, kochen und streamen.
Ausbildung erfordert
Technikaffinität
Programmieren, Testen, Integrieren und Montieren: Das
steht auf der Tagesordnung eines Elektronikers für Gebäudesystemintegration. Interessierte
sollten auf jeden Fall technikaffin sein. „Das gilt aber für alle
unsere
Ausbildungsberufe“,
sagt Andreas Habermehl. Daneben sind vor allem IT- und PCKenntnisse sowie ein Interesse
für Mathe und Physik wichtig.
Thomas Felkl weist darauf hin,
dass ein Interesse für die Themen Gebäude und Wohnen bestehen sollte. Auch ein gewisses
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Elektroniker für Gebäudesystemintegration sind
Experten, wenn es darum
geht, zu digitalisierten Gebäuden zu beraten. Bild: AnnaLena Zintel/ArGe Medien im ZVEH/dpatmn

Abstraktionsvermögen ist wünschenswert. „Das ist in allen
Elektronikberufen so, weil man
elektrischen Strom nun mal
nicht sehen kann. Zusätzlich
muss man in technischen Systemen denken können.“
Interessierte sollten auch Durchhaltevermögen
mitbringen.
„Der Beruf wird schon anspruchsvoll sein“, so Felkl. Das
zeige auch die anvisierte Zielgruppe. Laut Habermehl richtet
sich die Ausbildung insbesondere an gute Realschüler, Abituriches Projekt damit, dass Kunenten und Studienabbrecher.
denwünsche
aufgenommen
Von Kundenkontakt
werden und die Gegebenheiten
bis Instandhaltung
vor Ort geklärt werden. Der
Insgesamt verschiebe sich der Kundenkontakt spielt eine wichBeruf im Vergleich zu anderen tige Rolle. Im nächsten Schritt
E-Handwerk-Ausbildungen von des Projekts wird dann ein ersder Baustelle zum Teil etwas ter grober Plan erstellt, die Aufmehr ins Planungsbüro, sagt tragsvorbereitung beginnt. „Da
geht es teilweise um planeriFelkl.
sche Tätigkeiten, aber natürlich
Konkret geht es im Berufsalltag auch schon um die technische
darum, Projekte zur Gebäude- Lösungskonzepterstellung“,
systemintegration zu planen, zu sagt Felkl. Dazu gehört etwa
begleiten und umzusetzen. Wie die Auswahl der Komponenten:
Felkl illustriert, beginnt ein sol- Wo sind welche Messungen nö-

tig? Welche Aktoren und Sensoren werden dafür im Gebäude gebraucht? „Da kann es
zum Beispiel um Windmesser
für die Jalousiensteuerung gehen.“
Verdrahten, vernetzen,
visualisieren
Schlussendlich startet die Umsetzung der technischen Pläne.
Dafür müssen die Komponenten auf ihre Kompatibilität geprüft werden. Die verschiedenen Systeme im Haus oder im
Gebäude müssen miteinander

verdrahtet, vernetzt, visualisiert
und in Betrieb genommen werden. Im Nachgang stehen auch
das Einrichten von Fernwartungssystemen und die Instandhaltung auf dem Plan. „Hier
spielen Datenschutz- und Datensicherheit eine wichtige Rolle, es geht ja um Systeme im
Privatbereich und im Firmenbereich“, sagt Felkl. Nicht zuletzt
kümmern sich Elektroniker für
Gebäudesystemintegration darum, den Endkunden nahezubringen, wie die Systeme funktionieren und bedient werden

können. Beispielsweise bei
Funktionen wie dem Ausschalten aller Lichter mittels Tablet
oder Smartphone.
Vergütung noch offen
Habermehl zufolge können in
der Regel alle Elektrohandwerksbetriebe ausbilden. Wichtig für die neue Ausbildung sei
aber, dass der Betrieb Projekte
im Bereich Smart Home oder
Smart Building bearbeitet. Fünf
bis zehn Projekte sollten es pro
Jahr idealerweise sein. Zur Ausbildungsvergütung gibt die

Bundesagentur für Arbeit auf
Berufenet Orientierungswerte
zwischen 700 und 850 Euro
brutto pro Monat im ersten
Lehrjahr an.
Im letzten Jahr der dreieinhalbjährigen Ausbildung können
Azubis den Infos zufolge mit
910 bis 1100 Euro pro Monat
rechnen. Aufgrund der Zielgruppe des Ausbildungsberufs
könne man sich aber in Zukunft
voraussichtlich in Sachen Ausbildungsvergütung eher noch weiter nach oben orientieren, so
Felkl.
(tmn)

Mehr Infos:

Professionell, engagiert und qualitätsbewusst – das b
beschreibt uns und unsere rund 500 Mitarbeiter*innen am besten. Dich auch? Dann sollten wir uns kennenlernen! Wir sind Generalunternehmer für
SAP-Logistikprojekte und Technologieführer für SAP-Software im Produktions-, Logistik- und
Transportbereich. Für unsere Teams in Falkenberg und Erbendorf suchen wir Verstärkung.
Wenn Du Deine beruﬂiche Karriere in einem außergewöhnlichen Unternehmen mit tollen Aufgaben
und Entwicklungschancen starten willst, freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Wir suchen Azubis (m/w/d) ab September 2022:
Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung
Elektroniker*in für Automatisierungstechnik
Kaufleute für Büromanagement
Lerne uns kennen und werde Teil der IGZ-Familie!

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

AB
SEPTEMB
ER 2022

Az u b i s
g e su c h t!
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Nach der Lehre:
Kick für die Karriere
Eine neue Stufe auf der Karriereleiter nehmen, einen anderen Bereich
innerhalb des Unternehmens kennenlernen oder sich komplett
umorientieren. Wer sich beruflich neue Ziele setzen möchte, sollte genau
wissen, was einem wichtig ist und wo die eigenen Stärken liegen.

F

ähigkeitstests oder Kompetenzanalysen im Internet
und bei Institutionen wie
der Agentur für Arbeit können
helfen, Interessen und Kompetenzen herauszufinden. Gespräche im Freundeskreis oder mit
Kolleginnen und Kollegen tragen dazu bei, die eigene Wahrnehmung zu reflektieren und
erreichbare Ziele zu definieren.

ken zu strukturieren und den eigenen Zielen stetig näher zu
kommen. Hilfreich ist auch die
sogenannte WOOP-Methode.
Über die Definition eines Wunsches (Wish), die Vorstellung eines Ergebnisses (Outcome) und
die Benennung konkreter Hindernisse (Obstacles) lässt sich
ein Plan im „Wenn-Dann-Schema“ formulieren. Bei allen Ansätzen gilt: Kleine Erfolge motivieren und stärken das Durchhaltevermögen, daher sollten
auch Zwischenziele eingeplant
werden. Eine kleine Notiz zur
täglichen Aktivität schafft zusätzliche Verbindlichkeit und
verdeutlicht das bisher Erreichte.

Schritt für Schritt
weiterkommen
Mindestens ebenso wichtig wie
ein klares Ziel ist ein detaillierter
Plan für den Weg dorthin. Die
„Getting things done“-Methode
beispielsweise unterstützt in
fünf Schritten – erfassen, durchKompetenzen gezielt
arbeiten, organisieren, durchseweiterentwickeln
hen und handeln – dabei, Teilaufgaben, Termine und Gedan- Das kontinuierliche Erlernen von
Fähigkeiten und Kompetenzen
wird immer wichtiger. Laut aktueller „Resetting Normal“-StuMit frischer Energie beruflich
die der Adecco-Group etwa
durchstarten: Wer neue
sind zwei von drei Angestellten
Ziele erreichen will, sollte
davon überzeugt, dass sie sich
die eigenen Stärken und
neue Fertigkeiten aneignen
Kompetenzen gut kennen.
müssen, um in den nächsten
Bild: djd/adeccogroup.de/Bruce Mars
Jahren erwerbsfähig zu bleiben.

Weiterqualifizierungen können
die Verhandlungsposition bei
Beförderungen oder bei der Suche einer neuen Stelle stärken.
Neben unternehmensinternen
Angeboten lassen sich über die
Suchmaschine des Deutschen
Bildungsservers beispielsweise
passende externe Kurse finden.
Durch die Corona-Pandemie
werden viele Veranstaltungen
derzeit hauptsächlich in digitaler Form abgehalten – das erleichtert es, die Fortbildung in
den Alltag zu integrieren.
Persönliches Netzwerk
professionell ausbauen
Hilfreich ist es auch, sich über
Plattformen wie LinkedIn oder
Xing frühzeitig ein Netzwerk
aus ehemaligen Kolleginnen
und Kollegen sowie potenziellen Arbeitgebern aufzubauen
und diese Kontakte regelmäßig
zu pflegen. Wer sich professionell präsentiert und aktiv am
Austausch in der eigenen Branche teilnimmt, kann mögliche
Arbeitgeber aufs eigene Profil
aufmerksam machen.
(djd)

„Starte ab deine
Pflegeausbildung in
unserer Akademie
für Gesundheit NEW LIFE!

Projekt Zukunft:
Komm’ in unser Team!
Wir bieten zwei Ausbildungsplätze zum

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

Komm in unser Team!
Pﬂegefachfrau /
Pﬂegefachmann

Projekt-HLS GmbH & Co. KG
Dr.-Müller-Straße 7 | 92637 Weiden i.d.OPf.
Tel.: 0961 /481 65 0

Pﬂegefachhelferin /
Pﬂegefachhelfer

Operationstechnische
Assistenz (OTA)

Wusstest du schon? Die monatliche Vergütung bei der Ausbildung
zur/zum Pﬂegefachfrau / Pﬂegefachmann beträgt:
1. Ausbildungsjahr: 1165,69 € | 2. Ausbildungsjahr: 1232,07 € | 3. Ausbildungsjahr: 1328,38 €
Proﬁtiere
von Sie
vielen
Vorteilen
des öffentlichen
Dienstes und schicke deine
Bitte
richten
Ihre
Bewerbung
an: bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag

www.projekt-hls.de/ausbildung

Bewerbung noch heute per E-Mail an
bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag
www.kliniken-nordoberpfalz.ag
| www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG
www.kliniken-nordoberpfalz.de | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalz

43

AUSBILDUNGSPERSPEKTIVEN

Gefühlsantennen
ausfahren:
Im Jobinterview
Empathie beweisen
Resilienz, Empathie und Co.: Kaum eine Stellenausschreibung
kommt heute ohne Soft Skill-Anforderungen aus. Wer
solche Fähigkeiten im knappen Jobinterview unter
Beweis stellen will, muss wissen wie.

Wer im Jobinterview die Signale des Gegenübers gut deuten kann, stellt seine Empathie bereits unter Beweis.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn
achwissen alleine bringt
Bewerberinnen und Bewerber schon lange nicht
mehr weit im Job.

F

rem ein gutes Maß an Empathie
und Feingefühl. Das wird schon
im Bewerbungsgespräch abgefragt.

Besonders in Führungspositionen sind heute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt,
die gewisse Soft Skills mitbringen. Dazu gehört unter ande-

Denn in einer sich ständig verändernden, komplexen Welt
brauche es Führungskräfte, die
Orientierung geben und individuell auf die Sicherheitsbedürf-

nisse von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern eingehen können,
sagt Anne von Fallois, Personalberaterin beim BeratungsunterDas sei aber genau der falsche
nehmen Kienbaum.
Weg, sagt Fricke: „Was „man“
Viele verbiegen sich
sagen oder tun sollte, hat selten
Das setze Einfühlungsvermögen damit zu tun, was ich sagen
und die Fähigkeit zum Perspek- und tun will – auf Grundlage
tivwechsel voraus. In der Coro- meiner Emotionen.“ Besser sei

Start your future –
join the team!

Karrierestart beim Weltmarktführer – KURZ
bietet spannende Zukunftsperspektiven
schinen. Natürlich steht
auch die Vermittlung metallischer Grundfertigkeiten in unserer modernen
Ausbildungswerkstatt
auf dem Plan.“ Im Schulungsraum wird theoretisches Wissen vermittelt.
„Wir wollen unser hochqualiﬁziertes Know-how
weitergeben. Das ist für
uns grundlegend.“

KURZ setzt Trends für unverwechselbare Designs von
morgen

„Making every product
unique“: Unter diesem
Leitgedanken
schafft
LEONHARD KURZ attraktive und intelligente
Designs für morgen.
Weltweit arbeiten mehr
als 5.500 Mitarbeiter mit
Ideen, Kreativität, Perfektion und Leidenschaft für
unser Ziel, Zukunft zu gestalten und Nachhaltigkeit zu verwirklichen.
Think about tomorrow
Als größter Arbeitgeber in der Region bietet

KURZ zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten und
eröffnet Perspektiven für
morgen. „In diesem Jahr
suchen wir u. a. 16 Auszubildende für den Beruf
Maschinen- und Anlagenführer/-in“, erklärt
Thomas Beyerlein, Ausbilder für den gewerblich-technischen Bereich
bei KURZ in Sulzbach-Rosenberg. „Während der
zweijährigen Ausbildung
lernen die Azubis das
Einstellen, Bedienen und
Warten unserer hochmodernen Produktionsma-

na-Pandemie noch stärker als
zuvor. Das Problem: Bewerberinnen und Bewerber schaffen
es in Vorstellungsgesprächen
häufig nicht, ihre emotionale Intelligenz unter Beweis zu stellen, sagt Bernd Fricke, Experte
für Trennungsmanagement bei
Kienbaum. Das liegt seiner Erfahrung nach daran, dass sich
viele sich im Interview verbiegen. Sie geben Antworten, von
denen sie glauben, sie seien
überzeugend.

es daher, die Gefühlsantennen
auszufahren und sich auf das eigene Bauchgefühl zu verlassen.
Nur so könne ein Gespräch auf
Augenhöhe stattfinden.
Verhalten bei Konflikten
Anne von Fallois achtet in Jobinterviews außerdem darauf, wie
sich Kandidatinnen und Kandidaten auf die Gesprächssituation einlassen, wie aktiv sie das
Gespräch gestalten und wie
empfänglich sie für Signale
sind.
„Und wir fragen danach, wie
auch menschliche fordernde Situationen gestaltet werden
– zum Beispiel eskalierende
Konflikte mit Mitarbeitenden“,

sagt die Personalberaterin. Zudem könne die Freizeitgestaltung der Kandidatin oder des
Kandidatin Aufschluss geben.
Wie wirke ich auf andere?
Was aber tun, wenn man wenig
emotional intelligent ist? Ist die
Karriere dann dahin? Nicht unbedingt. Zwar könne man Empathie nicht auf Knopfdruck lernen, sagt von Fallois. Man könne über Testverfahren, Feedbacks und Coachings aber wenigstens ein Gefühl dafür bekommen, wie man auf andere
wirkt. Und es könne helfen, sich
gezielt in menschlich fordernde
Situationen zu begeben, etwa
durch ehrenamtliches Engagement im sozialen Bereich. (tmn)

Start your future!
Wir suchen Auszubildende zum...
· Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
· Industriemechaniker (m/w/d)
· Mediengestalter Digital und Print (m/w/d)
· Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
· Koch (m/w/d)

Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Webseite unter
www.kurz.de/unternehmen/
karriere/stellenangebote/

YOU make every
product unique
Als
Innovationsführer
und Dienstleister sind
unsere Mitarbeiter unser
größtes Kapital. So bieten sich nach erfolgreich
abgeschlossener Ausbildung spannende Karriereperspektiven bis hin
zur Meisterprüfung.
Ausbildungsvergütung
nach Tarif, Sozialleistungen eines modernen
Großunternehmens, Einarbeitungswochen und
eine Abschlussfahrt –
join the team!
Wir freuen uns auf Sie.

KURZ, Experte für Oberflächendekoration und Weltmarktführer im Heißprägen, entwickelt und produziert weltweit
mit über 5.500 Mitarbeitern attraktive und intelligente
Dekorationen u.a. für Autos, Elektronikartikel, Verpackungen,
Textilien, Kosmetika und Bankkarten. Auch Prägemaschinen
und -werkzeuge zählen zum Portfolio. Seine Spitzenposition
verdankt KURZ sicherem Trendgespür, internationalem
Austausch und konstanter F & E im Sinne eines
„Design for Recycling“.

LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG · Eisenhämmerstraße 12 · 92237 Sulzbach-Rosenberg
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K

leine Vierecke auf dem
Radar im Auge behalten
und sie so steuern, dass
sie nicht zusammenstoßen:
Klingt erstmal einfach, ist in der
Praxis aber ein hochkomplexer
Job. Ohne Fluglotsen würde
kein Flugzeug sicher abheben
oder landen können. Was
macht den Reiz des Berufs aus?

Zur
Lotsenausbildung gehört auch
die Flugsimulation:
Die
angehenden
Lotsen lernen so die
Abläufe im Cockpit
kennen. Bild: Andreas
Arnold/dpa-tmn

Suanne Vaskovic, Fluglotsin in
Ausbildung, erzählt im Job-Protokoll von ihrem ungewöhnlichen Weg in den Job, was es
bedeutet, in Sekundenschnelle
Entscheidungen zu treffen und
wie sie bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) eine neue Familie gefunden hat.
■ Der Weg in den Beruf:
Das ist eine etwas kuriose Geschichte. Eigentlich habe ich in
Stuttgart Hohenheim Agrarwissenschaften studiert. Außerdem
bin ich Falknerin und Jägerin.
Mehr oder weniger zufällig bin
ich so zur Vogelvergrämung am
Flughafen Stuttgart gekommen.
Im Prinzip geht es in dem Job
darum, Vögel, die im Luftraum
Gefahren verursachen könnten,
zu vertreiben. Eines Tages haben mich die Lotsen im Tower,
also im Flugverkehrskontrollturm auf dem Flughafen, angerufen, weil eine Taube am
Tower saß, die einfach nicht
wegfliegen wollte. Die Taube ist

Was macht eigentlich eine Fluglotsin?
Susanne Vaskovic ist Agrarwissenschaftlerin, Falknerin – und angehende Fluglotsin.
Wenn man so will, hat eine Taube ihr den Weg in den Beruf gewiesen. Wie? Das verrät die 28-Jährige im Job-Protokoll.

doch recht schnell weggeflogen. Ich aber fand sehr spannend, was ich da im Tower gesehen habe und bin mit den Fluglotsen ins Gespräch gekommen.
Letztendlich hat dieses Erlebnis
dazu geführt, dass ich mich bei

der DFS Deutsche Flugsicherung mal in den Urlaub geflogen und
auch das nicht oft. Mit aus(DFS) beworben habe.
schlaggebend war für mich,
■ Die Motivation:
dass es in diesem Beruf keinen
Ich war vor dem Beginn meiner Tag gibt, an dem man das GleiAusbildung kein großer Flug- che erlebt. Außerdem werde ich
zeugfan oder so, ich bin maxi- nach meiner Schicht abgelöst.

Fit für die Zukunft

Ausbildung bei der STREMA GmbH, den Experten für Verpackungsmaschinen

Ich muss nicht 24/7 an die Ar- zeuge in der Luft nicht zusambeit denken.
menstoßen. Allerdings ist der
Beruf mittlerweile sehr viel
■ Wie ich meinen Beruf
komplexer. Es gibt eine ganz
einfach erkläre:
bestimmte Phraseologie, die
Am allereinfachsten wäre es zu wir verwenden müssen: Fluglotsagen: Ich schaue, dass Flug- sinnen und -lotsen sind dafür

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

STELLENANZEIGE (AUSBILDUNG)

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

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

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

www.strema.de
www.strema.de
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zuständig, dass Flugzeuge in ihrem Luftraum die Verkehrsregeln einhalten und vor allem,
immer mit ausreichend Sicherheitsabstand unterwegs sind.
■ Die ausführlichere
Erklärung:
Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Fluglotsen: Da sind die
Tower-Lotsen, die am Flughafen
Start- und Landefreigaben erteilen und direkte Sicht auf die Piste haben. Und die Centerlotsen,
die in der Kontrollzentrale ihren
Luftraum im Blick behalten und
die Flugzeuge dahin steuern,
wo sie hinmüssen.
Der Luftraum in Deutschland ist
in Sektoren aufgeteilt. Jeder
Fluglotse und jede Fluglotsin
hat einen Sektor, für den er
oder sie zuständig ist und kontrolliert die Flugzeuge, die sich
darin bewegen, bis sie den
nächsten Sektor erreichen.
■ Was ich in meiner
Ausbildung lerne:
An der Akademie der DFS lernen wir zunächst viel Theorie:
Welche Flugzeugtypen gibt es?
Welche Einflüsse hat das Wetter auf die Flugzeuge? Wie
funktioniert unser Equipment,
zum Beispiel Radar? Und wie
sieht die Arbeit der Piloten im
Cockpit aus? Im Notfall müssen
wir wissen, welche Probleme im

Flugzeug auftauchen können
und welche Fehlerbehebung
wie viel Zeit beansprucht. Nach
und nach wird die Ausbildung
immer praktischer. Wir sitzen
zunächst an Simulatoren. Im
Prinzip sieht es in unseren Unterrichtsräumen aus wie später
im Center: Pro Raum haben wir
vier Inseln, die Tische, an denen
Koordinationslotse und Radarlotse im Team im simulierten
Flugverkehr zusammenarbeiten.

■ Die schönsten
Seiten des Berufs:

Mit am schönsten ist es für
mich, dass ich mit der DFS fast
so etwas wie eine neue Familie
gefunden habe. Die meisten haben eine Leidenschaft für die
Fliegerei, da trifft man sich
dann privat, um zu fliegen oder
am Flughafen, um die neuen
Anstriche der Flugzeuge anzusehen. Ich glaube, an der Akademie kommt einfach ein beWir lernen, das theoretische stimmter Schlag Mensch zuWissen praktisch anzuwenden: sammen, das verbindet.
Wie schicke ich ein Flugzeug
nach links oder rechts, nach ■ Die größte
Herausforderung:
oben oder nach unten? Wie bereite ich ein Flugzeug auf den Das ist tatsächlich, in kürzester
Übergang in den nächsten Sek- Zeit die Menge an neuem Wistor vor, hat es seine optimale sen aufzunehmen. Die Anforderungen an der Akademie und
Höhe und Route erreicht?
im Beruf sind sehr hoch, auch
Nach und nach werden die si- im Vergleich mit einem Hochmulierten Lufträume und der schulstudium.
Flugverkehr immer komplexer,
wir nähern uns immer mehr der ■ Ohne was es
in dem Job nicht geht:
Realität an. Außerdem erhöht
sich die Simulationszeit. An- Man sollte als Fluglotsin oder
fangs schafft man vielleicht 20 Fluglotse nicht schnell aufgeMinuten volle Konzentration, ben. Wer sofort denkt „Ach,
später ist man bei zwei Stun- jetzt ist es eh schon vorbei, jetzt
den. Im letzten Teil der Ausbil- hab ich es vermasselt“, ist hier
dung gehen wir in das soge- falsch. Man muss auch in stressinannte Training on the Job, wo gen Situationen bis zum Schluss
wir unter Aufsicht unser erlern- sein Bestes geben. Auch man in
tes Wissen an unserem künfti- Stresssituationen Entscheidungen Arbeitsplatz im Live-Ver- gen treffen können muss. Neben der Teamfähigkeit kommt
kehr umsetzen.

es darauf an, auf sich und seine
Fähigkeiten zu vertrauen. Es
braucht zwar einen gesunden
Respekt vor den Tätigkeiten,
schließlich sind das, was ich da
auf dem Monitor sehe, keine
Quadrate, sondern Flugzeuge
mit Hunderten Menschen an
Bord. Wenn ich aber mit der
Ausbildung fertig bin und die
DFS mir sagt: Du bist jetzt bereit, du kannst das, dann weiß
ich: Mir wurde alles mitgegeben, um diesen Job zu meistern.
(tmn)
Susanne Vaskovic ist angehende Fluglotsin. Nach
ihrer Ausbildung ist sie bei
der Deutschen Flugsicherung
für Sicherheit in der Luft
sowie am Flughafen zuständig.
Bild: Andreas Arnold/dpa-tmn

ZUGANG UND AUSBILDUNGSVERG ÜTUNG
Aufgrund der Einschränkungen während der Corona-Pandemie ist Susanne Vaskovic in
ihrem zweiten Lehrjahr an der
Akademie der Deutschen Flugsicherung bereits 28 Jahre alt.
Üblicherweise darf man zum
Zeitpunkt der Bewerbung maximal 24 Jahre alt sein. Darüber hinaus müssen Interessier-

te mindestens die Allgemeine
Hochschulreife und Englischkenntnisse auf C1-Level mitbringen.
Auch die medizinische Eignung, etwa das Seh- und Hörvermögen, wird geprüft. Angehende Lotsinnen und Lotsen
bekommen nach Angaben der

DFS in den ersten 12 bis 15
Monaten der Theorieausbildung eine Vergütung in Höhe
von 1200 Euro pro Monat, optional werden sie mit 400 Euro
Wohngeld bezuschusst. Sobald
die Nachwuchskräfte in das sogenannte „Training on the
Job“ starten, erhalten sie etwa
4000 Euro pro Monat. (tmn)

Ausbildung bei der Artifex Büromöbel GmbH

Gut gepolstert ist halb gewonnen

Foto: Dauphin HumanDesign Group

Wir setzen auf dich!
Möchtest du dich aktiv einbringen und stetig weiterentwickeln?
Entdecke deine Talente als unser neuer Auszubildender (m/w/d) bei der Dauphin Gruppe. Wir sind ein weltweiter
Anbieter
von
innovativen,
ergonomischen
Sitzlösungen,
modernsten Raumgestaltungs- und Büromöbelsystemen sowie
einer exklusiven Wohnkollektion und suchen dich (m/w/d) als
Polsterer oder Polster- und Dekorationsnäher für die Firma Artifex
in Neukirchen ab 01.09.2022.

Alle Infos zu den Ausbildungsberufen ﬁndest du unter: dauphin-group.com/karriere
Nicht zögern. Jetzt bewerben!
Bevorzugt per E-Mail mit Anschreiben,
tabellarischen Lebenslauf und Zeugnissen an
Frau Julia Schwägerl, karriere@dauphin.de
Tel.: +49 9158 17-100, dauphin-group.com
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Die Firma Artifex stellt einen wichtigen Baustein in der Produktion von Sitz-

Die Firma Artifex stellt einen wichtigen Baustein in der Produktion von Sitzlösungen der weltweit agierenden Dauphin-Gruppe mit Sitz in Offenhausen
lösungen der weltweit agierenden Dauphin-Gruppe mit Sitz in Offenhausen
dar. Mit etwa 733 Beschäftigten und einem Umsatz von 130,1 Mio. Euro undar. Mit etwa 650 Beschäftigten und einem Umsatz von 106 Mio. Euro
terhält das von Friedrich-Wilhelm Dauphin 1968 gegründete Familienunterunterhält das von Friedrich-Wilhelm Dauphin 1968 gegründete Familiennehmen Fertigungsstandorte und Vertriebsgesellschaften in 23 Ländern und
unternehmen Fertigungsstandorte und Vertriebsgesellschaften in 23
liefert weltweit in 81 Länder. In eigenen Produktionsstätten werden durchLändern und liefert weltweit in 81 Länder. In eigenen Produktionsstätten
schnittlich 2.000 Stühle pro Tag gefertigt.
werden durchschnittlich 1.800 Stühle pro Tag gefertigt.
Wenn du
du Teil
Teil dieser
dieser spannenden
spannenden Prozesse sein willst, dich
dich aktiv
aktiv einbringen
und stetig weiterentwickeln möchtest, dann bewirb dich jetzt als Polsterer
oder PolsterPolster- und
undDekorationsnäher
Dekorationsnäher(m/w/d)
(m/w/d)bei
beider
derFirma
FirmaArtifex!
Artifex!
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D

er Führerschein gehört
für viele junge Menschen zum 18. Geburtstag genauso dazu wie eine große Party. Wer sich zur Volljährigkeit mit der Fahrerlaubnis beschenken will, muss allerdings
früh genug mit Fahrstunden
und Anträgen loslegen. Denn
so nebenbei ist die Fahrlizenz
nicht gemacht.
Wichtige Fristen beachten
„Wer
seinen
Führerschein
schnell machen will, muss viel
Eigeninitiative zeigen. Theoretisch aber ist es möglich, in Gute Schule: Auf der Suche nach einer geeigneten Fahrschule können auch Erfahrungswerte
rund sechs Monaten zur Fahrer- im Freundes- und Bekanntenkreis dienlich sein.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn
laubnis zu gelangen“, sagt Marcel Bieck, Fahrtrainer beim Auto
Club Europa (ACE). Speziell bei
den Terminen für die praktische
Prüfung jedoch gebe es lange
Wartezeiten, die sich durch die
Corona-Pandemie noch verlängert hätten. Die meisten Fahrschüler starten mit der theoretischen Ausbildung und beginnen nach der erfolgreichen Prüfung mit den praktischen Fahrstunden.
Im Sommer immer mit dem Moped zum Ausbildungsbetrieb? Und
im Winter spielen die Eltern Taxi? Wer 18 ist, gilt vor dem Gesetz als
„Bedenken sollte man, dass es
volljährig und darf dann auch ohne Begleitperson mit dem Auto
vielerorts Fristen bei den Ämunterwegs sein. Was ist zu tun, damit der „Lappen“ auch pünktlich
tern für die Anmeldung zum
zum 18. auf dem Geburtstagstisch liegt?
Führerschein gibt“, sagt Bieck,
der auch eine Fahrschule betreibt. Im Landkreis Oder-Spree
beispielsweise könne man den
Führerscheinantrag
maximal
mit einem halben Jahr Vorlauf mit 17 Jahren anzumelden, um Anfang der Fahrausbildung wahl ist groß. „Der erste Schritt
stellen. Es sei also nicht mög- dann ein Jahr später mit 18 die steht die Suche nach einer ge- wäre, sich im Bekanntenkreis
lich, sich beispielsweise schon Prüfung zu machen. Ganz am eigneten Fahrschule. Die Aus- umzuhören und nach Erfahrun-

So klappt’s mit dem
Führerschein ab 18

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 Produktionsfachkraft 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
und weil es mir Spaß macht, mein Wissen an die Auszubildenden weitergeben 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.

Fahrschulen haben grundsätzlich flexible Preise, während die
Prüfgebühren bei Tüv und Dekra einer festen Gebührenordnung unterliegen. „Die Preise
für eine Fahrstunde liegen zwischen 30 und 70 Euro“, so Reichel. Fahrschulen in der Stadt
hätten dabei meist höhere
Stundensätze als Anbieter in
ländlichen Gebieten. „Wie viele
Fahrstunden nötig sind, hängt
nicht zuletzt von Lernwille und
Fähigkeiten des Schülers ab.
Mit insgesamt 15 bis 20 sollte
man aber rechnen“, sagt Reichel. Unterm Strich bewegen
sich die Kosten für einen Führerschein der Klasse B dann bei etwa 1500 bis 2000 Euro.

„Wer Geld sparen will, lernt also besser auf einem älteren VW
als auf einem fabrikneuen Audi“, sagt Gerrit Reichel vom Automobil-Club Verkehr (ACV).
Nach der Fahrschulsuche stehen
ein Sehtest und der Erste-HilfeKurs an. Ohne diese beiden
Nachweise kann kein Antrag
auf Führerschein gestellt werden. Beides kann auch schon
vorher gemacht werden. Wer
noch nicht 18 ist, benötigt jedoch die Einverständniserklärung der Eltern. „Den eigentlichen Antrag beim zuständigen
Amt stellt dann normalerweise
die Fahrschule. Die Bearbeitungszeit liegt meist bei drei bis
vier Wochen“, sagt Bieck.

Automatik oder Schalter
Teurer wird es, wenn die Führerscheinausbildung ausschließlich mit einem Wagen mit Automatikgetriebe absolviert wird.
Seit April 2021 ist es dann auch
möglich, anschließend Autos
mit Handschaltung zu fahren.
„Allerdings müssen dann zusätzlich zehn Fahrstunden mit
einem Schalter nachgewiesen
werden“, sagt Bieck. Einen reinen Automatikführerschein gibt
es nicht mehr. Die Neuregelung
geht vor allem auf die Verbreitung der E-Autos zurück, die
grundsätzlich kein Schaltgetriebe haben. Wer in der Stadt
wohnt und seinen Führerschein

Fahrstunden
und Fähigkeiten
Parallel kann schon die eigentliche Fahrausbildung beginnen,
die 14 Theoriestunden à 90 Minuten und verpflichtend zwölf
Sonderfahrstunden für Überland, Autobahn und Nacht umfasst. Wie viele zusätzliche Fahr-

FÜR UNSERE STANDORTE IN SELB UND TIRSCHENREUTH SUCHEN WIR DICH ALS

AUSZUBILDENDEN (M/W/D)
Die NETZSCH-Gruppe ist ein internationales Maschinenbauunternehmen mit drei eigenständigen Geschäftsbereichen: „Analysieren & Prüfen“, „Mahlen & Dispergieren“ und
„Pumpen & Systeme“. Weltweit 210 Vertriebs- und Produktionszentren in 36 Ländern
beschäftigen über 3.800 Mitarbeiter. Arbeite bei einem innovativen Weltmarktführer
und international ausgerichteten Familienunternehmen.

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 Zerspanungsmechaniker/innen ausgebildet. Aktuell sind es 12 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 mitbringen. 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 GmbH beschäftigt am Standort Tirschenreuth aktuell
104 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 Arbeitgeber 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.“

stunden nötig sind, hängt vom
Können des Bewerbers ab.

gen zu fragen“, sagt Bieck. Eine
gute Fahrschule ermögliche es
Interessenten, auch mal hereinzuschnuppern. Nicht blenden
lassen sollten sich Fahrschüler
hingegen von neuen und großen Autos. „Einige Fahrschulen
setzen auf besonders prestigeträchtige oder hochwertige
Fahrschulautos – und lassen
sich das in der Regel auch bezahlen.

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
GUT ZU WISSEN
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.

PERFEKTE BEDINGUNGEN FÜR EXZELLENTE LEISTUNGEN

NETZSCHAcademy

Attraktive
Vergütung

Ausbildungswerkstatt

Urlaubsgeld Weihnachts- Innerbetrieblicher Untergeld
richt

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unsere Karriereseite.
NETZSCH-Gruppe / 95100 Selb und 95643 Tirschenreuth

KARRIERE.NETZSCH.COM
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bei einer günstigeren Fahrschule auf dem Land absolvieren
will, braucht hierzu das Okay
der Behörde. „Das muss man
sich von dem Straßenverkehrsamt am Hauptwohnsitz genehmigen lassen“, sagt Alexander
Schnaars vom ADAC. Denn hier
gehe es um die Verkehrssicherheit und die Unterschiede im
Straßenverkehr zwischen Stadt
und Land. „Der Gesetzgeber
will möglichst verhindern, dass
ein Fahrerlaubniserwerber, der
an seinem eigentlichen Wohnort am Großstadtverkehr teilnimmt, die Prüfung in einer verkehrsarmen Region ablegt“,
sagt er.
Fahrerlaubnis
im Schnellexpress
Auch ein im Ausland gemachter
Führerschein ist nicht automatisch in Deutschland gültig. Führerscheine aus dem EU-Ausland
müssten zwar nicht umgeschrieben werden. Für die
grundsätzliche
Anerkennung
aber sei ein Nachweis erforderlich, dass der Besitzer einen
Aufenthalt von 185 Tagen in
dem anderen Land nachweisen
könne, so Schnaars. „Man kann
also nicht mal eben den Führerschein günstig während der Ferien in Tschechien machen,
wenn man dort nicht seinen
Wohnsitz für 185 Tage hatte“,
sagt er. Generell rät der ADAC
von Expressvarianten, die den
Führerschein in nur wenigen
Wochen versprechen, ab. „Ler-

nen benötigt Zeit, die sollte
man sich auch nehmen. Für die
Verkehrssicherheit sind Ferienfahrschulen daher nicht zu
empfehlen“, sagt Schnaars.

Wer seinen Führerschein pünktlich zum 18. Geburtstag auf
dem Tisch haben möchte, sollte
laut Fahrlehrer Marcel Bieck
rund ein dreiviertel Jahr vorher

mit den ersten Vorbereitungen
wie Fahrschulsuche und ErsteHilfe-Kurs starten, um die Fahrausbildung
gründlich
und
stressfrei zu absolvieren. Auch

eine etwaige Nachprüfung
müsse einkalkuliert werden.
„Fällt man beim ersten Mal bei
der praktischen Prüfung durch,
ist eine zweite Prüfung frühes-

tens nach 14 Tagen möglich“,
so Bieck. Da jede Fahrschule
aber nur eine begrenzte Anzahl
Termine anmelden könne, dauere das oft länger.
(tmn)

Berufsfachschule für Pﬂege

am St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg
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#Pﬂ
Ego kann jeder. Empathie ist besonders.
Sind dir andere Menschen und das Arbeiten im Team einfach wichtig?
Ist es für dich klar, dass deine Arbeit wertgeschätzt werden muss?
Möchtest du einen Beruf erlernen, der dich fordert, aber dir auch so viel mehr zurückgibt?
Wäre ein Beruf toll, der einfach Sinn macht?
Ist der wichtigste Job der Welt genau dein Ding?

Dann mach Karriere als Mensch in unseren Kliniken mit Herz!
Unsere Berufsfachschule bietet eine hochqualiﬁzierte Ausbildung als stabiles
Fundament für deinen späteren Traumberuf als Pﬂegefachkraft .
Im Anschluss an die Ausbildung übernehmen wir dich gerne in ein festes
Anstellungsverhältnis. Wenn du möchtest, stehen dir dann vielseitige
Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum Hochschulstudium oﬀen.

Werde ein wichtiger Teil von uns und
bewirb dich zum Ausbildungsstart 2022!

www.kh-as.de/de/ausbildung.htm
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Was Chefs
heute von
Beschäftigten
erwarten
Nicht nur eine gute Ausbildung, Fachkompetenz
und die Bereitschaft, Neues zu erlernen, zählen im
Job. Chefs schauen auch auf Soft-Skills. Diese sind
in der neuen Arbeitswelt besonders gefragt.

D

ie Büroarbeit hat sich
grundlegend gewandelt,
der regelmäßige Wechsel zwischen Homeoffice und
Büro ist zum Alltag geworden.
Damit verändern sich die Anforderungen an Arbeitnehmende.
Neben digitalen Fähigkeiten gewinnen vor allem Soft Skills wie
kommunikative und soziale
Kompetenzen an Bedeutung.
Im Folgenden gibt es Details zu
vier Stärken, die besonders gefragt sind.
■ Zeit klar und effizient
strukturieren
Immer mehr Unternehmen ermöglichen es, Arbeitszeit und ort flexibel anzupassen. Das erfordert allerdings ein gutes Zeit-

management. Tages-, Wochenoder Monatspläne helfen dabei,
den Überblick über anstehende
Aufgaben zu behalten. Um auch
außerhalb des Büros möglichst
konzentriert arbeiten zu können,
sollte der Arbeitsplatz aufgeräumt und die Umgebung so ruhig wie möglich sein.
Mit Apps wie „Offtime“ lässt
sich der Ablenkungsgrund Nummer eins, das Smartphone, ruhigstellen.
■ Aktiv zuhören und den
richtigen Ton treffen
Wenn das ganze Team oder ein
Teil davon aus der Ferne arbeiten, fällt es schwerer, Aufgaben
zu koordinieren und das Miteinander zu pflegen.

Kommunikative Stärken und die Fähigkeit, die Gefühle des Gegenübers zu verstehen, sind in der modernen Arbeitswelt gefragt.
Bild: djd/adeccogroup.de/Unsplash/christina@wocintechchat.com
Die aktuelle Studie „Resetting
Normal“ etwa zeigt: Gut ein
Drittel der Arbeitnehmenden ist
der Meinung, dass sich die
Kommunikation während der
Pandemie verschlechtert habe.
Um nicht nur die inhaltliche
Ebene zu erfassen, sondern
auch emotionale Zwischentöne
wahrnehmen zu können, ist aktives Zuhören jedoch unerlässlich. Das bestätigt Christophe
Catoir, globaler Präsident der
Adecco Personaldienstleistun-

gen: „Unternehmen schauen
stärker denn je auf Soft Skills,
denn nicht erst seit Corona ist
die Arbeitswelt komplexer und
vielfältiger geworden.“
■ Gefühle verstehen
Der Erfolg eines Projekts basiert
auf der Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern.
Wer eine ausgeprägte emotionale Intelligenz hat, kann die eigenen Gefühle steuern und sein
Gegenüber besser verstehen.

Gerade in Krisenzeiten sorgt
diese Fähigkeit für Stabilität
und ist daher vor allem bei Führungskräften gefragt.
■ Offen für
Veränderung sein
Die Pandemie und ihre Auswirkungen fordern von Mitarbeitenden ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsbereitschaft. Laut Studie haben in
den vergangenen Monaten bereits mehr als sechs von zehn

Befragten Weiterbildungsmaßnahmen ergriffen oder planen
dies zu tun.
Klar ist: Die Arbeitswelt wird
sich durch Digitalisierung und
Globalisierung
unaufhaltsam
weiter wandeln. Das Bewusstsein, nie ausgelernt zu haben,
ein Interesse für Neues und
Aufgeschlossenheit gegenüber
Veränderungen sind daher Eigenschaften, die Arbeitgeber
auch in Zukunft händeringend
suchen werden.
(djd)

Arbeitswelten so kreativ wie unsere Steine:

Starte in ein
innovatives Stein-Zeitalter
bei GODELMANN
Anders als man im ersten Moment vielleicht vermutet, ist die
Stein-Welt bei GODELMANN alles
andere als grau: die Stein-Erﬁnder
entwickeln täglich kreative Lösungen in den unterschiedlichsten
Farben, Formen und Oberﬂächen.
Das Familienunternehmen ist mittlerweile europaweit Marktführer
für hochwertige Betonsteinlösungen in der Freiraumplanung.

wächst das Ausbildungsangebot
weiter: vom Schreiner, Kfz-Mechatroniker, Produktionstechnologen
bis hin zu Kauﬂeuten im
e-commerce oder dual Studierenden – alles ist möglich. „Die Nähe
zu unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern spielt für uns eine
große Rolle.
Wir pﬂegen die ‚Du‘-Kultur und
kommunizieren mit allen auf
Augenhöhe. Teamgeist, die Bereitschaft Verantwortung übernehmen zu dürfen und im Unternehmen zu wachsen, sind
wichtige Botschaften, die wir unseren Auszubildenden vermitteln
wollen“, sagt Silvia Godelmann.

An erster Stelle stehen für das
Familienunternehmen die 500
emsigen Stein-Erﬁnder*innen an
sieben Standorten. GODELMANN
bietet seinen Auszubildenden und
Mitarbeitenden zudem ein ganzheitliches Paket an vielfältigen
Sozialleistungen, von der betrieblichen Altersvorsorge bis hin zu Job- Diese Haltung spiegelt sich auch
rad, Weihnachtsgratiﬁkation und in der hohen Azubi-Übernahmegemeinsamen Veranstaltungen. quote des Unternehmens wider:
mit 90 % in den vergangenen
Das kreative Konzept der Stein-Er- 5 Jahren ist das sicherlich ein Wert,
ﬁnder geht auf, denn jedes Jahr der sich sehen lassen kann.
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Handwerk-Helden, Technik-Tüftler oder Produkt-Pioniere (m/w/d)
Startet mit uns in eure aufregende Stein-Zeit
Instandhaltung

Duales Studium

Elektroniker für Betriebstechnik
Kfz-Mechatroniker –

Bauingenieurwesen (B.Eng.)/
Baustoffprüfer

Industriemechaniker

Bauingenieurwesen (B.Eng.)/
Betonfertigteilbauer

Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik

Logistik

Fachkraft für Lagerlogistik
Produktion & Qualität

Produktionstechnologe
Baustoffprüfer –

Maschinenbau (B.Eng.)/
Produktionstechnologe

Unentschlossen?

Meldet euch zu einem 3-tägigen
Kurzpraktikum.

Schwerpunkt Mörtel- und Betontechnik

Betonfertigteilbauer
Maschinen- und Anlagenführer

Bewerbt euch unter azubi@godelmann.de

