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Der Weidener Jung-Unternehmer
Marco Bauer über KI, das Glück seiner Mitarbeiter

und die Angst, dass „Deutschland den Bach
runtergehen“ könnte.

DER
BIG DATA

BAUER

NEUES HOBBY:
ABENTEUER
SEGELFLIEGEN

NEUER JOB:
DAS ANSCHREIBEN
ALS TÜROFFNER

NEUE ERZIEHUNG:
DIE AMBERGER
DIGI-MINT-KIDS



Gerne beraten Sie unsere Leserservice-Mitarbeiter:

Telefon: 0961/85 501
E-Mail: leserservice@oberpfalzmedien.de

Mit den günstigen Digital-Angeboten für Unternehmen

Für unsere Geschäftskunden haben wir maßgeschneiderte Paketlösungen entwickelt, mit denen
sich unsere Abonnements perfekt auf Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen lassen.

Das Kombiangebot aus E-Paper und OnetzPlus ermöglicht Ihrem Unternehmen eine Ersparnis
von bis zu 50% gegenüber dem regulären Preis.

Weitere Informationen finden Sie unter www.onetz.de/firmenangebot

Der Wissensvorsprung

für Ihre Mitarbeiter

IHRE VORTEILE

Ihre Vorteile als Unternehmen:

• Mitarbeiterbindung an Ihr Unternehmen und
Identifikation mit der Region

• Vielseitige Informations- und Recherche-
möglichkeiten für Ihre Mitarbeiter

• Kombi-Angebote mit attraktivem Mengenrabatt
• Nutzen Sie z. B. unser E-Paper-Angebot als praktisches
Werkzeug für Ihre Pressearbeit: In der Web-Ansicht las-
sen sich Artikel mühelos „digital ausschneiden“
und abspeichern.

Vorteile für Ihre Mitarbeiter

• Monetärer Vorteil
• Unbegrenzter Zugang zu den neuesten
Nachrichten aus der Region und der ganzen Welt

• Nützliches Arbeitswerkzeug für den
täglichen Gebrauch

UNSER ANGEBOT

E-Paper:

• 1:1-Abbildung der Zeitung in digitaler Form
• Optimiert für die Anzeige am PC, Smartphone und Tablet
• Zugriff auf unser digitales Archiv

OnetzPlus:

• Zugriff auf alle Inhalte auf Onetz.de
mit exklusiven Bildergalerien, Videos
und Infos

• Alle aktuellen Ereignisse aus Wirtschaft,
Politik und Lokalgeschehen

• Immer die neuesten Nachrichten
dank permanenter Aktualisierung



Arbeit soll einfach
Freude machen!

Wann hatten Sie zum letzten
Mal Spaß? Am Wochenende?
Gut möglich, denn für die

meisten Menschen ist Spaß vor allem mit
Freizeit und Vergnügen verbunden. Was
wiederum meist am Wochenende über die
Bühne geht. Und dazwischen, während
der manchmal viel zu langen Arbeitswo-
che – ist da Ödnis angesagt? Doch wohl
hoffentlich nicht. Denn auch Arbeit sollte
im Idealfall Freude bereiten. Genau, Freu-
de. Nicht unbedingt Spaß.

Jung-Unternehmer Marco Bauer fasst für
„work:life OBERPFALZ“ diese Erkennt-
nis aus der Sicht eines Chefs so zusam-
men: „Als Geschäftsführer kann ich nicht
alle glücklich machen. Dafür ist letztlich
jeder selbst verantwortlich. Arbeit muss
Freude bereiten, unbedingt. Ein Unter-
nehmen kann aber nur den passenden
Rahmen dafür schaffen.“

„Freude heißt die starke Feder in der ewi-
gen Natur. Freude, Freude treibt die Rä-
der in der großen Weltenuhr“, dichtete

Friedrich von Schiller in der „Ode an die
Freude“ – eine eher unbekannte Passage
im Vergleich zum geläufigeren Einstieg
„Freude, schöner Götterfunken, Tochter
aus Elysium“ des gleichen Werks. Die
deutschen (Literatur-)Klassiker lassen sich
mühelos in die Arbeits- und Wirtschafts-
welt des 21. Jahrhunderts übertragen
– nicht nur wegen des „Rades in der Wel-
tenuhr“, das schon sehr an Maschinen er-
innert. Schiller war nicht nur Dichter,
sondern auch Arzt, Historiker und Philo-
soph. Er setzte sich mit Fragen der Ethik
und der Aufklärung auseinander. Dabei
spielen naturgemäß immer wieder Aspekte
eine Rolle, die mit der Dualität des Men-
schen als Vernunft- und Gefühlswesen zu
tun haben.

Vernunft und Gefühl bestimmen unser
ganzes Leben. Und selbstverständlich
auch unsere Arbeit. Natürlich messen wir
unseren Erfolg in Zahlen: In Umsätzen, in
Gewinnen, in verkauften Stückzahlen, im
Euro-Betrag auf dem Lohnzettel. Wir ge-
hen einer Tätigkeit nach, um Geld zu ver-

dienen, mit dem wir unser Leben finanzie-
ren. Mit Geld bezahlen wir Essen, Trin-
ken, eine Wohnung oder ein Haus, einen
Urlaub und (manchmal zu viel?) Luxus.

Geld zu verdienen, ist nicht immer mehr
Party. Geld zu verdienen kann verdammt
anstrengend sein. Aber Anstrengung kann
auch Freude machen. So wie das Besteigen
eines Berges Freude bereiten kann, selbst
wenn die Steigung viel Schweiß kostet.
Doch der Schweiß lässt sich reduzieren:
Mit Training, guter Vorbereitung, Kompe-
tenz und einem hilfsbereiten Team. Wenn
die Rahmenbedingungen stimmen, kön-
nen so viele Dinge Freude machen. Bewe-
gung sowieso – und die Arbeit auch. Der
Erfolg stellt sich dann meist von ganz al-
leine ein.

Herzliche Grüße,

Ihr

Alexander Rädle (Redaktion)
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Menschen
Marco Bauer über
Arbeit und Glück
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Für die Wohngemeinschaften St. Benedikt in Mitterteich
suchen wir ab sofort für die Standorte Mitterteich,
Windischeschenbach, Waldsassen:

Nutzen Sie für Ihre Bewerbung am besten unser Online-
Formular. Wiedereinsteiger*innen und Quereinsteiger*innen
mit Vorkenntnissen sind ebenfalls angesprochen.

Bei Fragen vorab wenden Sie sich gerne an:

Elke Bauer, Einrichtungsleiterin, mobil: 01 71 7 38 37 47 oder
Claudia Seidler, Bereichsleiterin, mobil: 01 60 1 55 56 51

Wohngemeinschaften St. Benedikt, Telefon: 0 96 33 9 23 08 12

Wir denken und handeln inklusiv. Grundsätzlich kommen alle
Stellenangebote für Menschen mit und ohne Behinderung sowie
jeglichen Geschlechts in Betracht. Bewerber*innen unterschied-
licher Religionszugehörigkeiten sind uns willkommen.

www.kjf-regensburg.de

Heilerziehungspfleger/
Erzieher (w/m/d)
in Teilzeit mit 20 Wochenstunden im Schichtdienst.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:
https://karriere.kjf-regensburg.de/q52fd

Heilerziehungspflegehelfer/
Kinderpfleger (w/m/d)
in Vollzeit und Teilzeit.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:
https://karriere.kjf-regensburg.de/pda1d
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Zwischen
Post-its von
gestern die
Zukunft im Blick

„Nach 6 Monaten bis du weg
vom Fenster“, dachte sich Unter-
nehmensgründer Marco Bauer.
„work:life OBERPFALZ“ erzählt
er, wie dann doch alles anders
kam und warum Glück nur dann
möglich ist, wenn die Arbeit
Freude macht.

Von Reiner Wittmann

Marco Bauer begrüßt den
„work:life-OBERPFALZ“-Be-
sucher im Flur vor seinem Bü-

ro. An den Wänden erinnern fein säuber-
lich aneinander gereihte Post-its an frühe-
re Projekte. „Darauf standen zu erledigen-
de Aufgaben. Wenn etwas abgearbeitet
war, kam der Zettel an die Wand“, kommt
Bauer einer Frage des Reporters zuvor.
Längst hat ein modernes, digitales Pro-
jektmanagement-System die Post-its abge-
löst, doch auch ein Digital Native wie
Bauer schätzt ein bisschen Nostalgie.

Der 36-Jährige ist Chef von BAM, einem
Lohnfertigungsbetrieb, und „up2parts“,
einem KI-Unternehmen, das aus BAM
entstanden ist. Über 200 Menschen sind
bei BAM und „up2parts“ beschäftigt – seit
2018 hier im Weidener Industriegebiet Am
Brandweiher, nachdem es am alten Stand-
ort in Altenstadt/WN zu eng geworden
war. Während in den von BAM gemiete-
ten Produktionshallen CNC-Maschinen
surren, Produktionstechnologen, Zerspa-
nungsmechaniker oder Metallbauer die
unterschiedlichsten Apparaturen bedienen
oder an Werkstücken arbeiten, herrscht
im Gebäude nebenan Ruhe. Hier ist das
Reich der up2parts-IT’ler und des Unter-
nehmenslenkers. Big-Data-Analyse macht
keine Geräusche.

Ruhige Natur

Ruhe gehört auch zum Naturell von Mar-
co Bauer. Entspannt plaudert er über sich,
seine Vorstellungen und seine Unterneh-
men. „Eigentlich hast du keine Ahnung,
worauf du dich da eingelassen hast“, habe
er zu sich selbst gesagt, als er 2011 die Pro-
duktionsanlagen seines früheren, insolven-
ten Arbeitgebers Azubi Lehrmittel
GmbH übernommen hatte. „Ich dachte
mir: Nach 6 Monaten bist du weg vom

Fenster.“ Bauer sitzt am Besprechungs-
tisch seines geräumigen Büros. Alles ist in
zurücknehmendem Weiß gehalten, mo-
dern, harmonisch. Die Bedenken von da-
mals waren unbegründet, Verlierer haben
andere Büros. Doch der Self-Made-Man
übt sich in Bescheidenheit, Stolz oder gar
Protzen scheinen ihm fern. Und das ab-
wertende Wort „Verlierer“ für Menschen,
denen etwas misslingt, käme ihm wohl
auch nicht über die Lippen.

„Wissen Sie“, monologisiert er, „Scheitern
gehört zum Leben. Bei uns in Deutschland
können Sie 10 Jahre ein Unternehmen er-
folgreich führen. Wenn Sie dann pleite ge-
hen, sagen die Leute: Das habe ich von An-
fang an gewusst!“ In Amerika, fliegt er ge-
danklich kurz über den großen Teich, sei
das anders, gerade auch im Arbeitsleben.
Von der amerikanischen Fehlerkultur kön-
ne man lernen: „Man muss sich was trauen
dürfen. Wenn ich einen Fehler mache, und
jemand übt konstruktive Kritik, dann
freue ich mich darüber, weil ich dann viel-
leicht verstehe, was ich falsch gemacht ha-
be und es beim nächsten Mal besser ma-
chen kann.“

Marco Bauer ist nicht gescheitert, ganz im
Gegenteil: Seine Unternehmen sind Shoo-
ting Stars am Oberpfälzer Wirtschafts-
himmel. Es ist so, auch wenn es der ruhi-
ge, bescheidene Mann vielleicht gar nicht
hören will. BAM
hat sich in weni-
gen Jahren von ei-
nem klassischen
Lohnfertiger zu
einem schnell
wachsenden „Di-
gital Manufactu-
rer“ entwickelt.
Abnehmer der
BAM-Produkte
sind zum Beispiel
Anlagenbauer
oder Anbieter
von Medizintech-
nik. Von BAM
hergestellte Teile
oder Baugruppen
gehen in deren
Produkte ein.
Vereinfacht ge-
sagt könnte man
das Unternehmen
als „verlängerte

Werkbank“ seiner Kunden bezeichnen.
Tatsächlich wäre das aber eine Sichtweise,
die dem Knowhow von BAM nicht ge-
recht wird, das auf Digitalisierung und
Automatisierung beruht. So verfügt BAM
über einen High-Tech-Maschinenpark,
den selbst vorzuhalten für die meisten
Kunden schlicht nicht rentabel wäre.
BAM dagegen amortisiert seine Anlagen
aus der Vielzahl ähnlich gelagerter Aufträ-
ge ganz unterschiedlicher Kunden.

Kuka-Roboter und Big Data

„Digital Manufacturing“ wird so zu ei-
nem Phänomen mit zwei Seiten. Während
die eine aus durchkomponierten Prozes-
sen und modernster Fertigungstechnolo-
gie mit Lasern, CNC-Maschinen oder Ku-
ka-Robotern besteht, nutzt die andere die
Erkenntnisse aus diesen Vorgängen, um
sie weiter zu optimieren.

Hier kommen der Begriff Künstliche In-
telligenz und das Schwesterunternehmen
„up2parts“ ins Spiel. Letzteres nämlich
entwickelt auf Basis solcher Fertigungs-
prozesse KI-Software, die auch anderen
Lohnfertigern hilft, ihre Abläufe effizien-
ter zu gestalten. BAM verkauft, wenn man
so möchte, über „up2parts“ sein Wissen
an die eigene Konkurrenz. „BAM wird so
natürlich auch zum Testfeld für unsere
Software“, erklärt Bauer, betont aber:

„Als Geschäftsführer kann

ich nicht alle glücklich

machen. Dafür ist letztlich

jeder selbst verantwortlich.

Ein Unternehmen kann

nur den passenden Rahmen

dafür schaffen.“

Marco Bauer, Chef und Freund von „Work-Life-Integration“



Oktoberfest-Leckerei von Herzen
Ob mit einer süßen Botschaft verse-

hen, einem frechen Spruch oder ein-
fach dem eigenen Namen – Lebkuchenher-
zen sind eine beliebte Süßigkeit und ein
schönes Mitbringsel von Festen. Bekannt
wurden sie durch das Münchner Oktober-
fest (das heuer noch bis 3. Oktober gefeiert
wird). Wer in diesem Jahr nicht bei der
Wiesn dabei ist, kann sich die herzige Le-
ckerei selbst backen. Wer seinem Lebku-
chenteig mehlig kochende Kartoffeln bei-
mischt, kann sich über ein extra saftiges
Ergebnis freuen.

Zubereitung

Um vier Lebkuchenherzen zuzubereiten,
250 Gramm mehlig kochende Kartoffeln
waschen und in der Schale auf dem Gitter
im Ofen bei 200 Grad rund 30 Minuten
backen, bis sie gar sind. Die gebackenen
Kartoffeln aus dem Ofen holen und ab-
kühlen lassen. Dann das Innenleben von
der Schale trennen, in einer Schüssel sam-
meln, mit einer Gabel zerdrücken und zur
Seite stellen. Anschließend 125 Gramm
weiche Butter mit 200 Gramm flüssigem,
dunklen Honig und 100 Gramm braunem
Zucker in einen Topf geben. Die Mi-
schung erhitzen, den Zucker unter Rühren
schmelzen und alles abkühlen lassen.

In einer Schüssel 350 Gramm Mehl sowie
einen Teelöffel Backpulver und einen Ess-
löffel Kakaopulver mit einem Esslöffel Leb-
kuchengewürz vermischen. Nun zwei Eier
trennen. Das Eiweiß zur Seite stellen, es
wird später gebraucht. Die 250 Gramm ge-
stampfte Kartoffeln, ein ganzes Ei, die zwei
Eigelbe sowie die gut abgekühlte Honig-

Butter-Zucker-Mischung zu
den trockenen Zutaten

geben und alles mit
dem Handrührge-
rät vermischen,
gegebenenfalls
zum Ende hin
mit den Händen
weiterkneten.
Den Teig für
die Lebku-
chenherzen zu

einer Kugel for-

men, mit Frischhaltefolie umwickeln und
eine Stunde in den Kühlschrank stellen.
Nun eine Schablone für das Lebkuchenherz
herstellen: Dazu ein Herz von circa 15 Zen-
timeter Höhe auf ein Stück Pappe malen
und ausschneiden. Dann schon einmal den
Ofen auf 180° C vorheizen und ein Back-
blech mit Backpapier auslegen.

Den Teig für die Lebkuchenherzen aus
dem Kühlschrank nehmen und auf einer
sauberen, trockenen und etwas bemehlten
Arbeitsplatte mithilfe eines Nudelholzes
auf einen Zentimeter Dicke ausrollen.
Mithilfe eines Messers und der Herz-
schablone mehrere Rohlinge aus dem Teig
schneiden. Wer mag, bohrt mit dem Stiel
eines Löffels zwei Löcher in das Herz, um
später ein Band daran befestigen zu kön-
nen. Nun die Teigrohlinge auf das vorbe-

reitete Backblech legen und die Herzen ca.
10 bis 14 Minuten backen. Anschließend
aus dem Ofen nehmen und auf einem Ku-
chengitter komplett auskühlen lassen.

Während die Herzen abkühlen, lässt sich
die Zuckerschrift zubereiten: Dazu das
Eiweiß der zwei Eier steif schlagen und
eine Zitrone auspressen. 250 Gramm Pu-
derzucker mit einem Esslöffel Zitronen-
saft vermischen und das Eiweiß unter-
rühren. Der Zuckerguss sollte sehr zäh-
flüssig sein. Wer mag, kann die Zucker-
masse aufteilen und mit Lebensmittelfar-
be einfärben. Zuckerguss in einen Spritz-
beutel füllen und Lebkuchenherzen ver-
zieren. Danach gut trocknen lassen, die
Lebkuchenherzen mit einem Stoffband
verzieren und dem Herzensmenschen
schenken. (KMG/die-kartoffel.de)

„Wir trennen sehr scharf zwischen unse-
ren Interessen und den Interessen unserer
Kunden.“

Der Business Plan geht auf

Stellenanzeigen in Zeitung und Social Me-
dia, die Geschäftigkeit in den Produkti-
onshallen und nur wenige Lücken auf dem
Mitarbeiterparkplatz lassen vermuten:
Der Business Plan von Marco Bauer geht
auf. Trotzdem verspürt er in Deutschland
Vorbehalte gegenüber neuen Technologien
wie Künstlicher Intelligenz: „Wenn ich ei-
nem Menschen die Kalkulation für ein
Vorprodukt machen lasse und der viel-
leicht nach 2 Tagen mit einem Ergebnis

kommt, wird das nicht angezweifelt.
Wenn aber eine KI in wenigen Augenbli-
cken eine Kalkulation erstellt, sagen alle:
Moment mal, das kann nicht sein! Wo ist
der Fehler?“

Dabei seien Berührungsängste gegenüber
Künstlicher Intelligenz unbegründet:
„KI ist auch kein Wesen, das irgendwann
einmal die Welt übernehmen und uns be-
herrschen wird. KI, das sind einfach Al-
gorithmen, das sind mathematische Ver-
fahren, das ist Stochastik.“ Diese Unauf-
geschlossenheit gegenüber Neuem, der er
hierzulande oft begegnet, sieht Bauer kri-
tisch: „Wenn wir so weitermachen, geht
Deutschland den Bach runter!“

Dass es auch anders
geht, beweist er mit
seinen beiden Fir-
men. „Wir sind An-
dersdenker“, mit
diesem Slogan
wirbt er auf einem
Flyer um die Gunst
potenzieller Bewer-
ber auf offene Stel-
len im expandieren-
den Unternehmen.

Love it,
change it or
leave it!

Aber genügt es,
„anders“ zu den-
ken, um im Beruf
erfolgreich, im Le-
ben glücklich zu
sein? „Ich glaube,
das Wichtigste ist,
dass man das, was
man tut, gerne tut.
Love it, change it
or leave it! Wenn

ich mit der Arbeit nur Negatives in Ver-
bindung bringe, dann läuft etwas falsch.“
Es müsse genau andersherum sein, „Ar-
beit muss so sein, dass sie als positiver Le-
bensbestandteil wahrgenommen wird.“

Seine Arbeit sei für ihn sein Leben, „das
gehört für mich zusammen.“ Die gedank-
liche Trennung von Arbeit und Leben
sieht er als falschen Ansatz: „Work-Life-
Balance ist für mich ein Begriff, der nach
Abgrenzung klingt, zwischen einem gu-
ten und einem schlechten Lebensteil un-
terscheidet. Das beinhaltet Anstrengung
und Kompromiss. Viel besser gefällt mir
da ein Ausdruck, den ich von Clemens
Bulitta, dem Präsidenten der OTH Am-
berg-Weiden, einmal gehört habe: Work-
Life-Integration. Bulitta sagt sinngemäß,

es gehe darum, beides miteinander zu
verbinden, zusammenzufügen, als Gan-
zes zu verstehen.“

Ihm, Bauer, gelinge das. Seinen Mitarbei-
tern will er das ebenso ermöglichen: „Zu
Beginn der Corona-Pandemie hatten wir
in der Firma zum Beispiel Kinderbetreu-
ung angeboten“, führt er an. Oder: „Wenn
jemand seine Arbeitszeit an seine persön-
lichen Bedürfnisse anpassen will, versu-
chen wir das einzurichten.“ Allerdings sei
jeder selber seines Glückes Schmied: „Als
Geschäftsführer kann ich nicht alle glück-
lich machen. Dafür ist letztlich jeder
selbst verantwortlich. Arbeit muss Freude
bereiten, unbedingt. Ein Unternehmen
kann aber nur den passenden Rahmen da-
für schaffen.“

„Wenn ich einen Fehler

mache, und jemand übt

konstruktive Kritik, dann

freue ich mich darüber,

weil ich dann vielleicht

verstehe, was ich falsch

gemacht habe und es

beim nächsten Mal besser

machen kann.“

Marco Bauer plädiert für

eine offenere Fehlerkultur in Unternehmen

KUKA-ROBOTER BEI BAM
IM EINSATZ

ZUTATEN FÜR 4 LEBKUCHENHERZEN

Für den Teig

125 g Butter
200 g flüssiger, dunkler Honig
100 g brauner Zucker
350 g Mehl
250 g mehlig kochende Kartoffeln
1 TL Backpulver
1 EL Backkakao
1 EL Lebkuchengewürz

1 Ei
2 Eigelbe

Für die Zuckerschrift

500 g Puderzucker
2 Eiweiß
1 EL Zitronensaft
blaue und rote Lebensmittelfarbe
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Etwa die Hälfte der Bundesbürger
wird ihren Lebensstandard im Alter
nicht halten können. Das geht aus

dem Vorsorgeatlas 2021 der Union-Invest-
ment hervor. Nur 47 Prozent ihres letzten
Bruttoeinkommens würden demnach ge-
setzlich versicherte Rentner erhalten, not-
wendig wären aber mindestens 60 Prozent.
Eine Möglichkeit, diese Lücke zu füllen, ist
private Vorsorge, zum Beispiel mit der be-
trieblichen Altersvorsorge (bAV). Allerdings
haben viele Deutsche gerade diese Vorsorge-
art nicht auf dem Schirm. Nur 28 Prozent
sehen den Arbeitgeber bei der Absicherung
im Alter mit in der Verantwortung, wie eine
repräsentative Umfrage von Civey im Auf-
trag der Lebensversicherung von 1871 a. G.
München (LV 1871) ergeben hat. 2500 Perso-
nen wurden dazu im Mai 2022 befragt.

Dabei ist eine betriebliche Altersvorsorge
durchaus interessant, vor allem wenn der
Arbeitgeber Beiträge zusätzlich zum nor-
malen Gehalt beisteuert. Für Bezieher eines
eher niedrigen Verdienstes sei ein solches
Angebot in jedem Fall eine „gute Idee“, fin-
den die Spezialisten von Finanztip.de.
Denn wer in der Berufsphase wenig bis
durchschnittlich verdient, hat auch eine
kleine Rente – und kann einen „Zuschlag“
zur gesetzlichen Rente sehr wahrscheinlich
gut brauchen. Spezialisten sprechen hier
von der „zweiten Schicht“, zu der neben der
betrieblichen Altersvorsorge auch die be-
kanntere und weiter verbreitete Riester-
Rente gehört.

Gleich danach folgt die bAV. Rund 19 Pro-
zent der 20- bis 65-Jährigen haben hierüber
Ansprüche und können damit 15 Prozent
des letzten Bruttoeinkommens ersetzen,

hat das Forschungszentrum Generationen-
verträge der Universität Freiburg berechnet.
Allerdings profitierten davon vor allem Be-
schäftigte von größeren Unternehmen mit
entsprechend hohem Lohnniveau. Bei Men-
schen mit einem monatlichen Einkommen
von mehr als 2000 Euro hätten rund 41 Pro-
zent eine betriebliche Absicherung, bei ei-
nem Einkommen von monatlich unter 1100
Euro nur noch knapp 3 Prozent. Dabei ist
die bAV gerade für Menschen mit geringe-
rem Einkommen attraktiv. Seit 2018 wird
ein Teil der Betriebsrente nicht mehr auf ei-
ne eventuelle Grundsicherung angerechnet.
Mindestens 100, aber nicht mehr als 200
Euro dürfen Bezieher von Betriebs- oder
Riesterrente seitdem behalten.

› Die betrieblicher Altersvorsorge (bAV)
ist der Aufbau einer Zusatzrente über
den Arbeitgeber.

› Von einer klassischen Betriebsrente oder
bAV spricht man, wenn das Unternehmen
die Beiträge alleine bezahlt.

› Per Entgeltumwandlung können Ar-
beitnehmer auch einen Teil ihres
Bruttogehalts für eine Betriebsrente
verwenden. Bis 282 Euro fallen keine
Sozialabgaben an, bis zu 564 Euro
keine Steuern.

› Auch Sonderzahlungen wie Urlaubs-
oder Weihnachtsgeld können verwendet
werden.

› Beim arbeitnehmerfinanzierten Modell
müssen Unternehmen inzwischen den
Beschäftigtenbeitrag bezuschussen.

› Betriebsrenten müssen später versteuert
werden. Für die Beiträge zur Kranken-
versicherung gilt ein Freibetrag von
monatlich knapp 160 Euro.

KLASSISCHE WEGE DER BAV

› Direktzusage: Der Betrieb
selbst legt für den Mitarbeiter
firmeneigenes Geld an, aus
dem später die Rente finanziert
wird. Garantiert werden
mindestens die eingezahlten
Beträge.

› Unterstützungskasse: Das
Geld vom Chef fließt an eine
rechtlich selbstständige
Einrichtung, die die Beiträge
im Sinne des Arbeitgebers
verwaltet. Investiert werden
können die Beiträge beispiels-
weise in Wertpapiere oder
Immobilien, aber auch in die
eigene Firma.

› Pensionsfonds: Sie sind relativ
frei darin, wie sie ihr Geld
anlegen. Oft gehören sie großen

Finanz- oder Versicherungs-
konzernen.

› Direktversicherung: Der Ar-
beitgeber schließt als Ver-
sicherungsnehmer auf das
Leben eines Arbeitnehmers
eine Versicherung ab. Beiträge
werden in der Regel vom
Arbeitnehmer per Entgelt-
umwandlung getragen. Nahezu
alle großen Banken und Ver-
sicherungen bieten Direkt-
versicherungen an.

› Pensionskassen: Sie ähneln der
Direktversicherung, wenden
sich aber traditionell an be-
stimmte Branchen oder Berufs-
gruppen. Seit vielen Jahren
sind sie jedoch für alle Interes-
sierten geöffnet. (räd)

Finanzen 7

Gutes Geldpolster
fürs Altenteil

Die gesetzliche Rente wird künftig für ein auskömmliches Leben
im Alter nicht reichen. Ein Weg, diese Lücke etwas zu verkleinern,
führt über den Arbeitgeber. Allerdings fristet die betriebliche
Altersvorsorge ein Schattendasein. Zu Unrecht.

Von Alexander Rädle
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Wo Valentin zum

Überfliege

Der Weidener Jung-Pilot Valentin Schreml liebt die Segel-
fliegerei über alles. Er erzählt, wie lange die Ausbildung
dauert, was sie kostet und welche Voraussetzungen Ein-
steiger mitbringen sollten.

Von Reiner Wittmann

Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die
Menschheit selbst. Der 20-jährige Weidener
Valentin Schreml hat es nicht beim Träumen

belassen. Schon mit 14 Jahren ist er in die Segelfliegerei
eingestiegen. „Fliegen“, sagt er, „ist die pure Freiheit,
ein unbeschreibliches Gefühl.“ An seinem Heimatflug-
platz in Weiden-Latsch hatte er vor Jahren den ersten
Kontakt mit echten Piloten. „Die haben mich super
freundlich empfangen und gleich zu einem Schnupper-
flug eingeladen. Da war’s um mich geschehen.“
„work:life OBERPFALZ“ wollte vom jungen Piloten
wissen, was man wissen muss, wenn man sich für das
Hobby interessiert.

Wie verläuft die Ausbildung?

„Grundsätzlich fliegt man im Zweisitzer, der Ausbilder
hinten. Sowohl der Schüler als auch der Ausbilder kön-
nen den Segelflieger von ihrem Platz aus steuern. Man
wird natürlich schrittweise ans Fliegen herangeführt,
macht die erste Linkskurve, die erste Rechtskurve, übt
das einfache Geradeausfliegen, lernt die Geschwindig-
keit zu halten. Wenn man dann versierter ist, geht es
ans Landen. Das ist die kritische Phase eines Fluges.
Ist man auch da sicher, darf man seinen ersten Allein-
flug unternehmen. Das wundert viele. Die meisten
Leute denken, das ginge nicht ohne Flugschein. Dabei

sind Alleinflüge ganz wichtig, weil du lernst, Entschei-
dungen eigenständig zu treffen. Parallel zur prakti-
schen Ausbildung läuft die theoretische. Schon vor
dem ersten Alleinflug muss eine kleine theoretische
Prüfung abgelegt werden. Mein theoretischer Unter-
richt wurde an der Europaberufsschule in Weiden an-
geboten. Das war in den Wintermonaten, samstags. Es
waren Flugschüler aus der gesamten Oberpfalz dabei.
Die Prüfung habe ich dann mit 16 Jahren abgelegt. Das
ist das Mindestalter“, sagt Valentin Schreml.

Wie lange dauert die Ausbildung?

„Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Ich hatte
knapp über 100 Starts und etwa 40 Stunden Flugzeit
zur Prüfung. Mein erster Alleinflug war beim 60. Start.
Insgesamt hat meine Ausbildung zwei Jahre gedauert.“

Wie teuer ist der Segelflugschein?

„Ich habe 2500 Euro bezahlt und die Ausbildung nicht
bei einer Flugschule, sondern einem Verein gemacht.
Das ist aber schon eine Zeit lang her. Es kommt nicht
eine große Rechnung auf einmal, sondern je nach Dau-
er der Ausbildung kommen viele kleinere. Das lässt
sich dann leichter schultern. Segelfliegen ist auch nach
der Ausbildung in meinen Augen kein Privileg der Rei-

chen. Das kann sich ein Nor-
malverdiener gut leisten. Wer
aber einen Motorflieger-
schein machen will, ist natür-
lich mit anderen Beträgen da-
bei.“

Welche Vorausset-
zungen
sollte man mitbringen?

„Es gibt einen medizinischen Test, den
man bestehen muss. Der nennt sich im
Fachjargon Medical Class 2 und wird von
einem Fliegerarzt abgenommen. Da werden
zum Beispiel Hör- und Sehvermögen getestet,
die Reflexe, der Kreislauf, das Lungenvolumen. Man
muss aber kein Supersportler sein und darf auch eine
Brille tragen. Altersmäßig ist es so, dass man mit
14 Jahren mit der Ausbildung beginnen kann und die
Prüfung, wie erwähnt, frühestens mit 16 Jahren able-
gen darf. Bei meinen Mitschülern waren viele unter 20
Jahre alt. Wir hatten aber auch jemanden dabei, der
schon über 40 war. Ich denke, es ist nie zu spät und der
Segelflugsport macht in jedem Alter Spaß. Leider sit-
zen aber mehr Männer als Frauen im Cockpit. Das
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SEGELFLIEGEN BEI UNS

›Landplätze für Segelflugzeuge
gibt es in der Oberpfalz unter an-
derem in Weiden, Amberg, Gra-
fenwöhr, Tirschenreuth, Schwan-
dorf, Erbendorf und Neumarkt.

›Auskünfte zum Segelflugsport
gibt es auch auf der Webseite des
Deutschen Aero Clubs, dem
Dachverband der deutschen Luft-
sportverbände: www.daec.de.

sollte sich ändern! Eine wichti-
ge Voraussetzung ist in meinen
Augen außerdem die Teamfä-
higkeit. Segelfliegen ist ein
Teamsport. Man checkt ge-
meinsam den Flieger, zieht ihn

aus dem Hangar heraus und
bringt ihn zusammen in die Luft.

Kann man nach dem
Segelflugschein „wei-

termachen“?

„Segelfliegen ist ein eigenständiger Sport,
den man bis ins Alter weiterverfolgen kann. Al-

lerdings bauen viele Flugscheine aufeinander auf. Ich
mache zur Zeit meinen Flugschein für Motorsegler. Da
kann ich mir Segelflugstarts anrechnen lassen. Danach
möchte ich den Flugschein für Motorflugzeuge erwer-
ben. Da sollte mir auch wieder etwas angerechnet wer-
den. Wer will, kann auch direkt mit dem Motorflug-
zeug einsteigen. Das machen dann aber in der Regel
nur Berufstätige, die sich das leisten können. Eine Al-
ternative ist der Ultraleichtflieger. Einem Laien fällt es
schwer, überhaupt einen Unterschied zum Motorflug-
zeug zu erkennen.“



Der Herbst ist da. Und mit ihm
triefende Nasen, lästiger Husten
und schmerzende Glieder.
„work:life OBERPFALZ“ hat Tipps
und Tricks, wie sich der Erkäl-
tungszeit ganz unkompliziert
ein Schnippchen schlagen lässt.

Rauer Hals, tropfende Nase und po-
chende Schläfen – der Herbst ist
klassischerweise Erkältungszeit.

Denn sobald der Sommer vorbei ist, halten
wir uns öfter in geschlossenen Räumen auf,
wo viele Bakterien durch die Luft schwirren.
Sobald die Heizungen wieder laufen, wird
es noch anstrengender, gesund zu bleiben.
Denn Heizungsluft trocknet die Schleim-
häute aus, hemmt dadurch deren Durchblu-
tung und zerstört so unseren natürlichen
Schutzwall gegen Erkältungsviren.

Wer da unbeschadet durchkommen will,
braucht ein starkes Immunsystem. Klar,

die beiden Allzweckwaffen „gesunde Er-
nährung“ und „regelmäßiger Sport“ gewin-
nen immer und sind absolut unangefochten
die besten Tipps für unbezwingbare Ab-
wehrkräfte.

Aber sozusagen „last minute“ muss man
sein Immunsystem schon ganz konkret auf
den kalten Herbst vorbereiten, wenn man
ihn nicht mit einer Erkältung im Bett ver-
bringen möchte. Doch das Bett zu hüten
ist tatsächlich ein wirksames Mittel gegen
eine Erkältung – und zwar im Vorfeld. Im
Schlaf reduziert sich das die Immunab-
wehr hemmende Stresshormon Cortisol.
Zusätzlich produzieren wir schlafend
Wachstumshormone, welche die Wundhei-
lung fördern.

Die Kraft der Sonne

Auch draußen kann man sich bei Sonnen-
schein eine gute Portion Abwehrkräfte ab-
holen. Sonnenstrahlen auf der Haut bilden
Vitamin D. Und das wiederum aktiviert

Zellen, die andere, kranke Zellen im Körper
abtöten. Vitamin D steckt übrigens auch in
Sardinen oder Lachs. Regelmäßige Besuche
in der Sauna bringen dem Körper bei, die
Schleimhäute mal mehr und mal weniger
stark zu durchbluten. Denn bei Hitze wei-
ten sich die Gefäße, bei Kälte ziehen sie
sich zusammen. Diese Übung hilft dem
Körper, sich besser auf ungewohnte Tempe-
raturen einzustellen. Wer keine Sauna hat,
kann auch auf heiß-kalte Fußbäder zurück-
greifen. Die Behandlung mit kaltem Wasser
beenden.

Oft ist Lüften ebenfalls ein gutes Hilfsmit-
tel, um sich die Erkältung vom Leib zu hal-
ten. Denn je frischer (und damit feuchter)
die Luft ist, desto schneller binden ausge-
nieste Keime Wasser an sich, werden da-
durch schwer und sinken auf den Boden
– wo sie quasi ungefährlich sind. Außerdem
enthält Luft von draußen generell weniger
Viren. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt,
dreimal täglich zehn Minuten zu lüften.
Wirksam ist es auch, sich „nur“ die Hände

zu waschen. Das haben wir nicht erst seit
Corona gelernt. Wer sich fünfmal am Tag
die Hände wäscht, ist – so Studien – nur
halb so oft erkältet. Allerdings zählt neben
Quantität auch die Qualität: mit Seife und
auch zwischen den Fingern ordentlich rei-
ben. Mindestens 20 Sekunden lang.

Mit sauberen Händen ist es dann auch
nicht mehr ganz so dramatisch, sich ins
Gesicht zu fassen. Dennoch gehört das in
die Kategorie „Abgewöhnen“. Denn die
Keime von den Händen ins Gesicht zu wi-
schen, öffnet Erkältungsviren Tür und Tor.

Zwiebel-Look

Ein guter Freund im Kampf gegen Erkäl-
tungen ist auch der Zwiebel-Look. Denn
ein überraschender Wetterumschwung
kann gefährlich werden. Ein frierender Kör-
per kann seine Abwehrzellen nur langsam
an den richtigen Einsatzort entsenden
– und Erkältungsviren haben zu lange Zeit,
sich zu vermehren. (exb)

10 Gesundheit

Schutzschirm ...

... gegen Erkältungen

hochfahren!

Jetzt den
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Doch nicht nur deshalb fühlt sich hier

mancher in die Heimat von Google & Co

versetzt. Eine Keimzelle von „New Work“

in der Oberpfalz wächst in Weiden – mit

größtmöglicher Flexibilität und Wahlmög-

lichkeit zwischen 4- und 5-Tage-Woche.

Morgens

„Nine to five hat ausgedient”, sagt Mar-

co Bauer. Für den Weidener Unterneh-

mer ist das schon längst klar. Spätes-

tens jedoch seit Beginn der Corona-

Pandemie. „Wenn uns die Pandemie ei-

ne Sache gelehrt hat, dann, dass Digi-

talisierung und neue Arbeitszeit- und

Arbeitsplatzmodelle funktionieren“, ist

er überzeugt.

Für sein Softwareunternehmen

up2parts geht er zeitgemäße Wege.

Denn technologischer Vorreiter und In-

novationstreiber in der Fertigungsbran-

che ist er schon immer gewesen, jetzt

will er auch in Sachen modernes Ar-

beitsleben Zeichen setzen.

Ein Beispiel: Anwesenheitspflicht gibt es

bei up2parts nicht mehr. Jeder entschei-

det selbst, an welchem Ort die Arbeit

erledigt wird. Der gemeinsame mor-

gendliche „Start in den Tag” erfolgt des-

halb immer remote. Die Flexibilisierung

des Arbeitslebens, aber auch die Eigen-

verantwortung der Beschäftigten sind

Marco Bauer wichtige Anliegen. Mit der

Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf

36 Stunden verbindet er eine klare Er-

wartung.

„Die Leute müssen sich mit dem sinnvol-

len Nutzen ihrer Zeit beschäftigen”, so

Bauer. Unter dieser Prämisse könne er

seinem Team große Freiheiten gewähren.

„Ob man vier Tage in der Woche arbei-

tet, um ein langes Wochenende zu ha-

ben, den Freitag für Weiterbildung nutzt

oder doch klassisch zwischen Montag

und Freitag die Aufgaben erledigt, kann

jeder selbst entscheiden”, erklärt er. Es

gilt nur eine Grundregel: freitags sind in-

terne Meetings nicht gewünscht.

Vormittags

Um 10 Uhr steht ein Meeting zu OKRs

(Objectives and Key-Results) an. „OKRs

sind ein Zielmanagement-Framework,

das bei den großen Tech-Companys im

Silicon Valley seit vielen Jahren Anwen-

dung findet, unter anderem bei Google,

Twitter und Intel”, erklärt Bauer. Das

transparente Management-Instrument

verbindet die Ziele des Unternehmens

mit den persönlichen Zielen jedes ein-

zelnen Mitarbeiters. So sind OKRs ein

wichtiger Bestandteil agiler Führung bei

up2parts.

Nachmittags

Apropos agil: Agil nach Scrum erfolgt

auch die Softwareentwicklung bei

up2parts. Das heißt unter anderem,

dass die Teams agile Werte wie Offen-

heit, Mut, Vertrauen, Respekt und Fokus

leben. Die rund 65 Data-Scientists, Pro-

duktspezialisten, UI/UX-Designer sowie

Front- und Backend-Softwareentwickler

arbeiten entweder an Produkten bzw.

für spezielle Kunden oder in ihrem je-

weiligen Fachgebiet, z. B. an künstlicher

Intelligenz.

Was steht heute an? Design-Sprints,

Brainstorming-Sessions und Pair-Pro-

gramming.

Abends

Auch abends brennt hier manchmal

Licht. „Mancher arbeitet lieber am Mor-

gen, um den Nachmittag beim Sport zu

verbringen, ein anderer lieber am

Abend, weil er vormittags auf die Kinder

aufpasst. Es geht darum, eine „Work-Li-

fe-Integration“ für jeden zu schaffen”,

sagt Bauer. Von „nine to five” spricht

hier niemand mehr.

Über up2parts

Die up2parts GmbH entwickelt und ver-

treibt innovative, KI-basierte Softwarelö-

sungen für die Fertigungsindustrie. Die

Vision von up2parts ist die durchgängig

digitale, effizienzoptimierte Prozesskette

in der Produktion. Mehr zur Karriere bei

up2parts auf: careers.up2parts.com.

Anzeige 11

New Work bei up2parts: Jede

Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter

entscheidet selbst, von wo aus

sie oder er arbeiten möchte. Eine

Anwesenheitspflicht gibt es nicht.

Bei up2parts arbeiten rund 65 Soft-

wareentwickler und Data-Scientists an

der Zukunft der Fertigungsindustrie.

In kreativen Brainstorming-Sessions wird an neu-

en Software-Lösungen gearbeitet.

Oben: Bei up2parts gilt ein flexibles Arbeits-

zeitmodell. Unten: Das Unternehmen hat sich

seinen Start-up-Spirit bewahrt.
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Welcome to New Work:

Ein Hauch von Silicon Valley

weht durch das Gewerbegebiet

Weiden-West. Denn dort, zwi-

schen Solarfeldern, Logistikzen-

tren und Produktionshallen, ist

ein junges Unternehmen dabei,

mit kreativer, innovativer Soft-

ware eine milliardenschwere

Branche zu revolutionieren.



Wer hat an der
Uhr gedreht?

Im Erwachsenenalter vergeht
die Zeit manchmal so schnell.
Als Kind haben sich die Wochen-
enden für mich wie eine Ewigkeit
angefühlt. Jetzt sind sie wie im
Flug vorbei. Zwischen Terminen
und To-do-Listen frage ich mich:
Wo ist die Zeit geblieben?

Von Ramona Kloning

Der Wecker klingelt. Ab ins Bad.
Frühstücken. Los zur Arbeit.
Endlich Mittagspause. Wieder

Arbeit. Endlich Feierabend. Zu Hause
warten Haushalt, Familie und Verpflich-
tungen. Ab ins Bett. Und der Kreislauf be-
ginnt von vorne.

Die Sache mit der Zeit

So sieht das Leben im erwerbsfähigen Al-
ter oft aus. Nach Belieben können hier
noch Dinge ausgetauscht oder hinzuge-
fügt werden. Das Ergebnis: die subjektive
Empfindung, keine Zeit mehr für das ei-
gentliche Leben zu haben. Der Ursprung
dieses Problems ist eine Welt, die immer
schnelllebiger wird. Immer weiter, höher,
besser, schneller. Zu schnell? Mit der Zeit
ist es so eine Sache. Sie ist unser wertvolls-
tes Gut. Sie kann nicht reproduziert wer-
den, nicht zurück- oder vorgedreht. Auch
wenn es einem manchmal so vorkommt,
hat an der Uhr niemand gedreht.

Ein Tag hat 24 Stunden

Ein Fakt, den ich mir häufig ins Gedächt-
nis rufe: Ein Tag hat 24 Stunden oder
vielmehr jeder Tag hat 24 Stunden.
Dann bleibt eine einfache Rechnung:
Bei einer Vollzeit-Beschäftigung mit 40
Stunden pro Woche verbringen wir
werktags 8 Stunden in der Arbeit. Zuzüg-

lich Mittagspause und Anfahrt. Weitere
Stunden werden für den Schlaf gebraucht,
was bei jedem Menschen ein sehr indivi-
dueller Zeitaufwand ist. Der Rest ist Frei-
zeit. „Aber man muss den Haushalt ma-
chen.“ „Man muss ja einkaufen gehen.“
„Man hat ja Termine, die man in der Frei-
zeit erledigen muss.“ Ja, das stimmt aber
nicht jeden Tag für mehrere Stunden. Das,
was übrig bleibt – also die Zeit, die wirk-
lich frei zur Verfügung steht – sollte in ih-
rer Limitation geschätzt und entsprechend

mit etwas gefüllt werden, das es wert ist.
Dabei Zeitfresser Nummer 1: das
Smartphone. Deswegen bleibt das Handy
immer öfter aus. Oder soll ich meinen En-
kelkindern mal erzählen, wie viel Zeit ich
auf Facebook und Co. verbracht habe?

Arbeitszeit ist Lebenszeit

Etwa ein Drittel unserer Lebenszeit ver-
bringen wir in der Arbeit. Deshalb sind
Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und
4-Tage-Woche wichtig, um Arbeit und Pri-
vatleben besser unter einen Hut zu be-
kommen. Für jede Berufsgruppe ist das je-
doch nicht geeignet. Darum sollte dieses
Drittel an Lebenszeit mit einer Arbeit ge-
füllt werden, die es diese Zeit auch wert
ist. Sich selbst verwirklichen, Ziele errei-
chen, ein nettes Team oder Aufgaben, an

denen man Spaß hat – wichtig ist nur,
dass der Beruf glücklich macht. So sieht
das übrigens auch die „Gen Z“. Nach ei-
ner Studie wäre fast die Hälfte der Gen
Z lieber arbeitslos als unglücklich im Job.
Die Jugend von heute … Oder hat sie viel-
leicht recht? Will man wirklich ein Drittel
seines Lebens allein damit verbringen, die
Mittagspause, den Feierabend und das
Wochenende herbeizusehnen?

Zeitwahrnehmung

Wenn mal wieder alles zu schnell geht
und die Uhrzeiger nicht zu bremsen sind,
hilft es sich die Zeit richtig bewusst zu
machen: Timer auf 60 Sekunden stellen,
Augen schließen und nichts tun. So lang
kann eine Minute sein, wenn wir sie be-
wusst wahrnehmen.

Über die Autorin:
Ramona Kloning ist Ju-
nior-Content-Manage-
rin bei OM-Netzwerk,
der Marketing-Agentur

von Oberpfalz-Medien.

B
ild

:
ri

n
a

–
st

o
ck

.a
d

o
b

e
.c

o
m

12 Kolumne

Lieber Wirtschaft
als Jura

Die Zahl der Studierenden an deutschen Hochschulen
ist in den vergangenen 40 Jahren um circa 180 Prozent

gestiegen. Auch die Wahl der Studiengänge hat sich in die-
ser Zeit auffallend verändert: BWL hat Jura als beliebtestes
Fach abgelöst, wie eine Auswertung von Statista zeigt. Ger-
manistik, Elektrotechnik, Elektronik und Mathematik sind
in ihrer Popularität an den Rand gedrängt worden.

Für Psychologie und Soziale Arbeit gibt es eine viel stärke-
re Nachfrage als um 1980. Auch Informatik ist heute als
zweit-beliebtester Studiengang stark in den Vordergrund ge-
treten. Allgemein-Medizin und Maschinenbau/-wesen wer-
den zwar nicht mehr so oft gewählt wie früher, sind aber
trotzdem noch populär. Bei den Wirtschaftswissenschaften
hat sich hingegen kaum etwas verändert: Sie stehen auf der
Rangliste auf dem gleichen Platz wie vor 40 Jahren. (exb)

der Deutschen sind offen für einen neuen
Job oder haben bereits Schritte für einen
Wechsel in die Wege geleitet.

Quelle: forsa im Auftrag von XING

37%

Zahlen und

Fakten
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Kleine Kinder können spielerisch
an die Welt der Zahlen und Na-
turwissenschaften herangeführt

werden. Im Gespräch mit „work:life
OBERPFALZ“ erklärt Brigitte Netta, wie
das funktionieren kann.

1 Was sind die „Digi-
MINTKids“?

Brigitte Netta: Eigentlich sind das zwei
verschiedene Dinge, die sich ergänzen und
helfen. Da ist zum einen als Kern das Kin-
derhaus „DigiMINTKids“. Es wurde mit-
ten in der Corona-Pandemie 2020 als Pro-
visorium – zunächst befristet für fünf Jah-
re – ins Leben gerufen, weil damals ein
dringender Bedarf an Kita-Plätzen be-
stand. Wo jetzt neben der Ostbayerischen
Technischen Hochschule 65 Kinder zwi-
schen 2 und 6 Jahren spielen, forschen,
ausprobieren, entdecken, experimentieren,
Fragen stellen und neugierig sind, waren
früher Büroräume, in denen Erwachsene
Besprechungen abgehalten oder sich in
der Cafeteria getroffen haben.

Hier ermöglichen die riesengroßen Fens-
ter den Kindern drinnen und den Leuten
draußen jede Menge spannender Aus- und
Einblicke. Auch auf großen Screens kön-
nen zum Beispiel die Leute draußen Fotos
davon sehen, was drinnen so alles gemacht
wird. Bei den „DigiMINTKids“ entde-
cken die Kinder – statt in klassischen
Gruppenräumen in immer wieder flexibel
umzugestaltenden Werkstätten wie der
Forscherwerkstatt, der Mathewerkstatt
oder der Schreibwerkstatt – ganz spiele-
risch, wie die Welt um sie herum funktio-
niert: „MINT“ ist überall, auch beim Mat-
schen draußen im Sandkasten.

Einen Schritt weiter geht sogar noch das
Bündnis „DigiMINTKids“. Die Partner
wie beispielsweise Wirtschaftsförderung,
OTH, Firmen oder interessierte Men-
schen, die als „Zeitschenker“ den Kindern
Dinge erklären oder Projekte mit ihnen
umsetzen, arbeiten gemeinsam an einem
Ziel: Wir brauchen lebenslanges Lernen,
handwerkliche Kompetenzen und techni-
sches Verständnis. Wir müssen ausprobie-
ren und auch Fehler machen dürfen und
im Team zusammen etwas entwickeln.
Und ganz wichtig: Auch die Work-Life-Ba-
lance muss stimmen. Von den Erkenntnis-
sen im Kinderhaus der „DigiMINTKids“
dürfen und sollen natürlich auch andere
Kitas und Grundschulen gerne profitie-
ren, die im Netzwerk des Bündnisses er-
fahrene Ansprechpartner finden.

2
Sind das hier alles
Kinder von Eltern, die
früher kleine Nerds
waren?

Aber nein (schmunzelt). Wir haben hier
eine sehr große Vielfalt. Da sind Eltern,
die anderswo für ihre Kinder keinen Kita-
Platz bekommen haben oder neu zugezo-
gen sind. Da sind Eltern, die im Umfeld
leben oder arbeiten. Und da sind Eltern,
die sich ganz bewusst für unsere Einrich-
tung entscheiden – weil ihnen das Thema
„MINT“ wichtig ist; Oder sie wollen, dass
ihre Kinder von den vielfältigen Möglich-
keiten in der Kita profitieren.

3
Worin unterscheidet
sich ein typischer
Tag bei den
„DigiMINTKids“
von einer klassischen
Kita?

Einen typischen Tag gibt es eigentlich
nicht – das ist immer je nach Interesse der
Kinder und Tagesform ganz unterschied-
lich. Wenn sie bei den „DigiMINTKids“
angekommen sind, haben sie aber jede
Menge Möglichkeiten, ganz verschiedene
Dinge in den Werkstattbereichen auszu-
probieren. Einen Coronavirus-Saugrobo-
ter entwickeln und aus Pappe zusammen-
bauen, auf einer alten mechanischen
Schreibmaschine tippen, die Puppen im
Gesundheitszentrum untersuchen und
pflegen oder schauen, was draußen auf der
anderen Straßenseite die Arbeiter im Park
machen. Unsere Pädagoginnen verstehen
sich dabei als Moderatorinnen, die beob-
achten und Impulse geben. Es entstehen
immer wieder neue kleinere und größere
Projekte. Manchmal kommen auch unsere
Zeitschenker:innen vorbei und zeigen zum
Beispiel ihr liebstes Musikinstrument, bas-
teln etwas mit Holz oder auch mal einen
solargetriebenen Hubschrauber mit den
Kindern, die sich dafür gerade interessie-
ren und mitmachen wollen. Natürlich gibt
es aber auch offene Angebote wie Malen,
Basteln, Singen oder Bilderbücher.

4
Die „Digi-
MINTKids“ sind
neben der OTH in
Amberg angesiedelt.
Können da nur
Hochschulpersonal
oder Studierende
ihre Kinder
anmelden?

Anmelden kann grundsätzlich jeder seine
Kinder. Hier bei den „DigiMINTKids“
sowieso. Bei unserer Partnereinrichtung,
den „CampusKids“, ist es hingegen so,
dass die 12 Plätze vom Babyalter an dort
bevorzugt für die Kinder von Studieren-
den und gegebenenfalls OTH-Mitarbei-
tern vergeben werden. Schließlich sollen
Studium und Familie bestmöglich mitei-
nander vereinbar sein.

5
Was macht den Kids
im Alltag am meisten
Spaß?

Den meisten Kindern gefällt es am besten,
dass sie in ihrem eigenen Tempo ihren ei-
genen Weg gehen können – und dass El-
tern, Pädagoginnen und Zeitschenker:in-
nen sie dabei unterstützen. Außerdem mö-
gen es die Kinder, immer wieder gefragt
zu werden: Was wollen wir machen und
wie wollen wir es machen?

6
Als Erzieherin bei
den „Digi-
MINTKids“ arbeiten
– braucht’s dafür
eine besondere
Zusatzausbildung?

Unsere Pädagoginnen brauchen neben ei-
ner guten Portion eigener Neugier vor al-
lem die Lust auf lebenslanges Lernen.
Ganz wichtig ist auch die richtige Haltung:
offen sein für Themen und sich gemeinsam
mit den Kindern auf den Weg machen.

„Bei den ,DigiMINTKids’ entdecken

die Kinder ... ganz spielerisch,

wie die Welt um sie herum

funktioniert.“

Brigitte Netta, der Motor hinter den „DigiMINTKids’

DER CORONAVIRUS-SAUGROBOTER
IST EINES DER VIELEN SPANNENDEN
PROJEKTE, DIE SICH DIE KIDS AUSGE-
DACHT HABEN..

Sein Freund,
der Roboter
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik, kurz „MINT“. Ist das wirklich
schon etwas für Zweijährige? Mit Tablets
Videos oder Fotos machen oder kleine Roboter
bauen und programmieren? Aber sicher, meint
die Amberger Pädagogin Brigitte Netta.

Von Michaela Süß
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Mit Stil
zum

Dos und Don’ts beim Bewerbungsschreiben:
Gute Formulierungen können entscheidend sein
– auch wenn es um den Traumjob geht.

Von Laura Schertl

Zeit für einen Job-Wechsel? Wer sich beruflich neu orientie-
ren will, sollte nichts dem Zufall überlassen. Das Anschrei-
ben ist dabei der erste Schritt zum Bewerbungsgespräch

und nicht selten ein Türöffner. Es lohnt sich also, hier Zeit und
Mühe zu investieren. „work:life OBERPFALZ“ zeigt, wie’s geht.

Die Anrede

Das Anschreiben soll neugierig machen, überraschen und vom
ersten Satz an den neuen Arbeitgeber davon überzeugen, dass
man genau der Richtige für die ausgeschriebene Stelle ist. Ein gu-
tes Anschreiben beginnt schon mit der korrekten Anrede. Die Be-
werbung sollte nicht einfach an „Sehr geehrte Damen und Her-
ren“, sondern an einen konkreten Ansprechpartner im Unterneh-
men adressiert sein. Ist dieser in der Stellenausschreibung nicht
genannt, erkundigt man sich am besten bei der Firma, an wen
man die Bewerbung richten darf. Damit punktet man gleich zu
Beginn beim Personaler.

Der Inhalt

Das Schwierigste an einem gelungenen Bewerbungsschreiben ist
der Inhalt. Mache dir im Vorfeld Gedanken, warum du dich auf
die Stelle bewirbst, was dich zum perfekten Kandidaten macht
und was dich an der Stelle und dem Unternehmen besonders in-
teressiert. Mit den Antworten auf diese Fragen hast du bereits
die Grundlage für das Anschreiben geschaffen. Entscheidend ist
dann der erste Satz. Beziehe dich zum Beispiel auf einen voran-
gegangenen Kontakt mit dem Unternehmen. Hat es den nicht

gegeben, komm ohne Umschweife zum Punkt: Betone deine
Qualifikationen, Berufspraxis und Erfolge und belege sie mit
konkreten Beispielen.

Die Länge

Man sollte jedoch darauf achten, sich kurz zu fassen. Das Bewer-
bungsanschreiben sollte niemals länger als eine DIN-A4-Seite
sein. Denn nichts langweilt den Personaler mehr als langatmige
Standardtexte. Daher ein weiterer wichtiger Tipp: Musterformu-
lierungen aus dem Internet sind tabu. Besser ist es, zu versuchen,
möglichst natürlich zu schreiben – so wie man auch sprechen
würde. Es gilt, unbedingt auf Floskeln wie „hiermit bewerbe ich
mich um die ausgeschriebene Stelle“ zu verzichten. Auch eine ge-
naue Wiedergabe des Lebenslaufs ist überflüssig. Weckt das An-
schreiben Interesse, wird der sowieso noch gelesen.

Der Feinschliff

Außerdem muss man natürlich auf korrekte Rechtschreibung
und Grammatik achten. Sätze kurze und klar mit aktiven Ver-
ben formulieren. Also nicht „konnte ich beweisen“, sondern „be-
wies ich“. Ein Fehler, der häufig vor allem im Schlussteil pas-
siert: „Auf ein Vorstellungsgespräch würde ich mich freuen.“
Das setzt den Bewerber und sein Anliegen herab. Am besten,
man streicht den Konjunktiv aus seinem Kopf und schreibt zum
Beispiel: „Auf ein persönliches Vorstellungsgespräch freue ich
mich.“ Am Ende sollte man sein Schreiben noch einmal selbst
laut vorlesen. Dann merkt man schnell, wo es noch etwas hol-
pert und kann entsprechend nachbessern. Je individueller und
einzigartiger ein Bewerbungsschreiben ist, desto mehr wird es
den Personaler neugierig auf den Bewerber machen. Er wird
mehr über ihn wissen wollen, weiter durch die Bewerbungsun-
terlagen blättern – und ihn schließlich auch zu einem persönli-
chen Vorstellungsgespräch einladen. „work:life OBERPFALZ
wünscht bei der Bewerbung viel Erfolg!

Ziel
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Wir sind ein mittelständisches Unternehmen der
Glas- und Spiegelbranche und suchen zur Verstärkung
unseres Teams für sofort oder später:

 Lager- und Versandmitarbeiter (m/w/d)
– mit Staplerschein

 Maschineneinsteller (m/w/d)

LECO Glas-, Spiegel- und
Kunststoff-Technik GmbH

Am Schallerhammer 10-12
92539 Schönsee

Telefon: +49 (0) 96 74 / 92 44 4-0
E-Mail: info@leco-glas.de

Ihr Asprechpartner
Nicole Riedl, nicole.riedl@leco-glas.de
Tel. 09674 / 92444-12, Fax 09674 / 92444-29

www.leco-glas.de

Unternehmungslus ge/r PKA
in Vollzeit für lebha es Team gesucht.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
Paracelsus-Apotheke Weiden
Dr. Carmen Bock, Tel. 0171 / 6950740
info@paracelsus-apotheke-weiden.de

WWW.LEHRSTELLEN-RADAR.DE

DeineAusbildung
imHandwerk.
Jetzt durchstarten.
App und Onlinesuche auf lehrstellen-radar.de

Florist (m/w/d) gesucht!
Für Blumenladen in Marktredwitz.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Telefon: 0151 – 205 411 96
E-Mail: info@fleur-holland.de

Dreher & Fräser imMaschinenbau
(Facharbeiter mit Berufserfahrung)

Wir suchenDICH

Bewerbung an: CNC Dreh.-&Frästechnik
Baumer Marco, Oberviechtach

Mail: michael-baumer@t-online.de
Tel: 09677/9140020

Wir bieten:
- 40 StundenWoche
- 30 Tage Urlaub
- Tagschicht oder zwei Schichtsystem
nachWahl
- 2.500,- € netto
Einstiegsgehalt/Festgehalt

- familiäres Arbeitsklima
- Berücksichtigung (wenn möglich)
deiner Bedürfnisse undWünsche

Voraussetzungen:
- Du kannst selbständig nach
Zeichnung arbeiten
- hast Erfahrung imUmgang
mit CADCAM
- arbeitest zuverlässig und
eigenverantwortlich

Die J&J GERMANY GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, mit der Spezialisierung
auf Bauleistungen jeglicher Art sowie das Betreiben und Instandhalten im Facility und
techn. Facility Management Bereich für die US-Streitkräfte in Deutschland.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt weitere
qualifizierte Mitarbeiter (m/w/d) für unser Geschäftsfeld techn. Facility Management
in Vilseck.

- Klimatechniker

- Elektroinstallateur

- Anlagenmech. Heizungs-/Sanitärtechnik
Du arbeitest gerne selbstständig, kunden-und serviceorientiert?
Dein polizeiliches Führungszeugnis ist eintragungsfrei?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung über
unsere Homepage oder per E-Mail.

J&J GERMANY GmbH
Denisstraße 12-14
67663 Kaiserslautern
info@jjgermany.eu
www.jjgermany.eu

dich!Wir suc
hen

Mit uns kommst
du weit

HÖR!
WIR BILDENAUS

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

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

• Metallfacharbeiter

• Zerspanungsmechaniker

• Azubildende
Zerspanungsmechaniker

• Betriebselektriker

• Qualitätsfachkräfte

• CNC Draht- /Senkerodierer

www.karriere-hoer.de

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

400
MITARBEITER

VERZAHNUNGS-, GETRIEBE-
UND NOCKENWELLENTECHNIK

1979

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

4

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

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort:

Mehrere

Callcenter Agenten
(m/w/d)

Ihre Aufgaben:
Bearbeitung von telefonischen und
schriftlichen Bestellungen,
Kundenanfragen,
sowie E-Mail Bearbeitung

Wir bieten Ihnen:
Langfristige Festanstellung in
Voll- bzw. Teilzeit
Ein vielfältiges Arbeitsgebiet
Leistungsorientierte Bezahlung

Unsere Anforderungen:
Kenntnisse im Umgang mit dem PC

bewerbung@buerofit.de
Bürofit GmbH & Co.KG
Rummersrichter Weg 3

92256 Hahnbach
Tel: 0172 / 86 72 932

oberpfalz_medien

oberpfalzmedien

www.oberpfalzmedien.de

ImpUlSgEbEr

NaChforSChEr

problEmlöSEr

VordENkEr

rEVolUtIoNärE

lIEbE ...

WIr StEllEN EIN!



JOIN.SCHOTT.COM

SCHOTT AG | 95666 Mitterteich
Telefon +49 (0)9633/80-0
hr.mitterteich@schott.com

BE THE

.
IHRE TATKRAFT

GIBT UNS SCHUBKRAFT.

Bei SCHOTT arbeiten mehr als
17.300 Expert*innen in 34 Ländern
der Welt – werden Sie eine*r
von uns! #oneofus

Zur Verstärkung unseres Standortes in Mitterteich
suchen wir ab sofort u. a. in folgenden Bereichen:

• Arbeits-, Brand- und Umweltschutz
• Ausbildung
• Betriebstechnik
• Global Process Engineering
• Human Resources
• Mess-/Regeltechnik
• Produktion allgemein
• Produktions-IT
• Prozess-/Automatisierungstechnik
• Rohrfertigung

Werden Sie Teil unseres Teams!

* Bei SCHOTT zählt Ihre Persönlichkeit –
nicht Geschlecht, Identität oder Herkunft.

Folgen Sie uns!
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