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Liebe Leserinnen und Leser,
während ich diese Zeilen verfasse, schreiben andere ihr Abitur. Und wenn diese
Ausgabe von azubi erscheint, werden
viele, die jetzt noch im Stress sind, die
warmen Sonnenstrahlen des Frühlings
genießen können. Das ist gut so! Die
Welt dreht sich weiter und wo die einen
Türen sich schließen, öffnen sich neue.
Mit dem Ende der Schulzeit beginnt der
vielleicht spannendste Abschnitt im Leben. Wenn Ihr es richtig anstellt, könnt
Ihr Euch jetzt besser selbst verwirklichen
als jemals zuvor. Deshalb lohnt es sich,
frühzeitig darüber nachzudenken, was
Ihr machen wollt. Welche Branche
kommt infrage und welcher Beruf kann
der Passende sein? Welche Besonderheiten bietet ein möglicher Arbeitgeber und
welche Perspektiven gibt es nach der
Ausbildung?
Die Unterschiede können gewaltig sein
und man muss aufpassen, dass man auf
das richtige Pferd setzt. Es gibt sehr viele
gute Arbeitgeber, aber es gibt auch viele
schwarze Schafe, die nach außen eine
schöne Fassade wahren, bei denen Betriebsklima und Perspektiven jedoch alles
andere als gut sind. Bei der Wahl des Arbeitgebers sollte man deshalb nichts
überstürzen und sich in Ruhe mit den
Möglichkeiten befassen.
Es lohnt sich durchaus auch, einmal querzudenken. Wer seinen Bachelor of
Science Wirtschaftsinformatik machen
möchte, denkt vielleicht nicht zuallererst
an Hornbach als möglichen Anbieter
eines Dualen Studiums in diesem Bereich.
Wer sich aber informiert, wird feststellen,
dass Hornbach an die 150 Mitarbeiter in
der IT beschäftigt und weit mehr Berufsausbildungen und Duale Studiengänge
anbietet, als man das vermutet.
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Die azubi-Redaktion möchte Euch beim
Querdenken helfen. Um Euch zu inspirieren, stellen wir Euch wieder eine Reihe
von Berufen vor: den Landschaftsgärtner,
den Physiotherapeuten, den Azubi an
der Uni, den Oberflächenbeschichter und
den Steuerfachangestellten. Und natürlich gibt es auch wieder Unternehmensporträts: Busse Logistik und Hornbach
haben wir für Euch besucht. Darüber hinaus gibt es frische Finanz- und Bewerbungstipps und noch so einiges mehr.
Ich wünsche Euch viel Freude beim Lesen
der neuen azubi und ein glückliches
Händchen bei der Berufswahl!
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Traumjob
Landschaftsgärtner
betriebe, in denen ca. 95.000 Menschen arbeiten und mehr als 6.700 ausgebildet werden – zusammen erwirtschaften sie über 5,5 Mrd. Euro Umsatz, Tendenz steigend.
Praktikum
„Extrem abwechslungsreich, äußerst
kreativ und vorwiegend mit der Nase an
der frischen Luft“, gibt Ronny Popperl,
Meister und Ausbilder der Firma WernerNiemetz aus Oestrich-Winkel, zur Antwort, wenn er nach den Besonderheiten
seines Berufes gefragt wird. „Das ist auch
nach Jahren noch mein Traumberuf, in
dem ich mich verwirklichen kann und der
immer wieder neue Herausforderungen
bietet. Bei einem kann ich mir sicher sein,
langweilig wird es in diesem Job nie“, betont der Landschaftsgärtner.

Praktikum – Ausbildung – durchstarten
Schon als Schüler suchte Ronny Popperl
nach einem Ausbildungsberuf, bei dem
er mit seinen Kopf und seinem Körper arbeiten und gleichzeitig modernste Technik nutzen konnte. Der Job des Landschaftsgärtners erschien ihm ideal. Nach
einem Praktikum war er sich schnell sicher, dass Landschaftsgärtner für ihn genau das Richtige ist.
Ob in einem Schulpraktikum oder einem
freiwilligen Praktikum in den Ferien – der
Einblick in den landschaftsgärtnerischen
Arbeitsalltag ist der erste Schritt in eine geeignete Ausbildung. Indem sie selber mit
anfassen, erkennen interessierte junge
Frauen wie Männer schnell, ob dieser naturverbundene Beruf das Richtige für sie
ist. Wer seinen Arbeitsplatz gerne im Freien

Von Mensch zu Mensch – Ausbilder und
Auszubildende arbeiten im grünen Trendberuf
Landschaftsgärtner Hand in Hand

Fotos: AuGaLa

Nicht nur für Frischluftfanatiker:
„Gärtner/-in Fachrichtung Garten- und
Landschaftsbau“, kurz Landschaftsgärtner, seit Jahren ein grüner Trendberuf in einer boomenden Branche –
und das deutschlandweit. Moderne
Stadträume, Parks, private Traumgärten, Sport- und Spielplätze, grüne Dächer und Fassaden, alles Werke von
Landschaftsgärtnern. Ein abwechslungsreicher Ausbildungsberuf, der
krisensicher und gut bezahlt ist und alle Möglichkeiten zur Weiterbildung
bietet. Ein Beruf mit Zukunft, bei dem
die Gestaltung und der Schutz der Umwelt im Mittelpunkt stehen. Ausbildungs- und Arbeitsplätze finden sich
in Betrieben des Garten-, Landschaftsund Sportplatzbaus. Die Branche umfasst in Deutschland über 16.500 Fach-
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WorldSkills: Junge Landschaftsgärtner messen sich
mit den Besten der Welt
Action rund um den Globus: Alle
zwei Jahre wetteifern die unter
23-jährigen Berufe-WM-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer um die
Titel – und Gastgeber ist jedes Mal
ein anderes Land. So fanden die
WorldSkills 2009 in Kanada, 2011
in Großbritannien statt. Mit super
Leistungen der deutschen Landschaftsgärtner: in Calgary errang
das Zweierteam die Goldmedaille,
in London die „Medallion for Excellence“. Seit Jahren gehört der
deutsche Nachwuchs bei der WM
zu den erfolgreichen Teams.
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hat, wem Wind und Wetter wenig ausmachen und wer einen ausgeprägten Hang
zur Natur besitzt, der wird sich in diesem
abwechslungsreichen Beruf wohlfühlen –
und mit technischem Geschick und mathematischem Verständnis seine Kreativität
ausleben können. Positiver Nebeneffekt eines Praktikums: Die Betriebe können potenzielle Auszubildende persönlich kennenlernen und finden leichter geeignete Bewerber, denn oft winkt nach einem erfolgreichen Praktikum ein Ausbildungsplatz.

info

Erstmals seit 40 Jahren finden die
WorldSkills 2013 wieder in
Deutschland statt. In Leipzig treffen sich die Top-Nachwuchskräfte,
um vom 2. bis 7. Juli 2013 in 45 offiziellen Disziplinen ihre Weltmeister zu ermitteln – besuchen lohnt
sich, Hochspannung garantiert.
Infos unter:
www.worldskillsleipzig2013.com

~

Die Nummer
Deutschlands größter
Pﬂegestellenmarkt

„Ich war mir nach
ch dem
d
Schulpraktikum
und dem Praktikum in den Ferien schnell
sicher, die richtige Wahl getroffen zu haben“, erinnert sich Ronny Popperl, drei
spannende Ausbildungsjahre später
steuerte er bereits zielgerichtet auf den
Meistertitel zu. Und schon bald geht es
für den Rheingauer eine weitere Stufe
auf der Karriereleiter nach oben. In naher
Zukunft wird er die Leitung des seit Jahren anerkannten Ausbildungsbetriebs
Werner-Niemetz übernehmen – nur ein

Ihre Stellenanzeige erscheint
in der Zeitschrift und auf

Mit einer Stellenanzeige in der
Fachzeitschrift Die Schwester Der Pﬂeger
erreichen Sie über 250 000 Leser.
Proﬁtieren Sie vom Crossmedia-Vorteil
des Bibliomed-Verlages.

Fragen zum Crossmedia-Vorteil?
Telefon (0 56 61) 73 44-34 · www.bibliomed.de
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»Ich war mir
nach dem
Praktikum
schnell sicher,
die richtige
Wahl getroffen zu
haben«
Beispiel dafür, welche Möglichkeiten sich
den bundesweit gesuchten Landschaftsgärtnern bieten.
Mindestens guter Hauptschulabschluss – maximale Perspektiven –
für Frauen wie Männer
Garten- und Landschaftsbau ist Teamwork
mit Technik. Auch weibliche Bewerberinnen müssen keine Angst vor schweren Arbeiten haben. Für die massigen Tätigkeiten gibt es heute entsprechende Maschinen und Werkzeuge. In der Ausbildung
verdienen die angehenden Landschaftsgärtner rund 500 bis 780 Euro im Monat.

Natur und Technik –

In drei Jahren lernen sie von Profis im Betrieb, in der Berufsschule oder in der Überbetrieblichen Ausbildung, was sie zu einer
begehrten Fachkraft macht. Die Ausbildung zum Landschaftsgärtner beinhaltet
neben der überwiegend praktischen Arbeit im Unternehmen auch die Vermittlung von Theorie in der Berufsschule, oftmals als Blockunterricht. Neben Pflanzenkunde stehen beispielsweise Technik und
Mathematik, Gestaltungsgrundlagen, Flächen-, Lage- und Höhenmessungen auf
dem Stundenplan. In überbetrieblichen
Lehrgängen werden weitere Kenntnisse
und Fertigkeiten vermittelt, wie der richtige Umgang mit der Motorsäge oder die
exakte Verarbeitung von Natursteinen. In
den Betrieben erfahren die angehenden
Experten die gärtnerische Praxis in allen
Bereichen. Dort lernen sie unter anderem
Beete und Wege, Terrassen und Treppen
anzulegen, aber auch, wie verkehrsgefährdende Bäume gefällt und Wurzeln gerodet werden, wie Erdarbeiten und Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt oder
auch Teiche und Schwimmteiche fachmännisch angelegt werden – wie im Team
traumhafte Gärten entstehen.
Ist die Ausbildung erst einmal abgeschlossen, haben die frisch gekürten Landschaftsgärtner zahlreiche Möglichkeiten
aufzusteigen: Vorarbeiter, Baustellenleiter
... nach einem Jahr im Beruf kann bereits
eine Weiterbildung zum Techniker oder
nach zweijähriger Berufserfahrung zum

Meister begonnen werden. Mit dem Abschluss in der Tasche studieren? Kein Problem, wer das möchte, dem bieten sich
verschiedene Wege zum Bachelor oder
Master in der Fachrichtung Landschaftsarchitektur/Landschaftsbau.

Gärtner/-in Fachrichtung
Garten- und Landschaftsbau (Landschaftsgärtner)
Ausbildungsvergütung:
Am Beispiel eines Auszubildenden, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
mit dreijährigem Ausbildungsvertrag in den westlichen Bundesländern, laut Tarif ab
01.11.2012, (Stand: 2012):
1. Jahr: 530 Euro
2. Jahr: 630 Euro
3. Jahr: 720 Euro
Verdienst: Tariflicher Ecklohn
ab 01.11.2012: 13,65 Euro
(West), 12,97 Euro (Ost)
Tarifliche Stundenlöhne lohngruppenabhängig bis: 17,77
Euro (West), 16,87 Euro (Ost)
- Jahres-Sonderzahlungen
- Gehälter nach Tarif
- Gehälter nach Vereinbarung
- Vermögenswirksame Leistungen
Außerdem: Saison-Kurzarbeitergeld, Wintergeld

und kreativ

Weitere Infos unter:
www.landschaftsgaertner.com
– alles rund um den Beruf, mit
Praktikums- und Stellenbörse
www.facebook.com/die
landschaftsgaertner – aktuelle News, mehr als 2.000
„Fans“ www.augala.de – von
der Nachwuchswerbung bis
zur Weiterbildung, das Ausbildungsförderwerk
Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (AuGaLa) bietet viel
für Betriebe wie Auszubildende

info

Landschaftsgärtner sind vielseitig
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Ausbildung zum Physiotherapeuten

Alles in Bewegung!
Von Helga Kristina Kothe
„Ich bin ein Berührungs-Mensch“, sagt
Pamela Mönch. Deshalb hat sie sich mit
ihrem Beruf auch einen Traum erfüllt. Sie
arbeitet als Physiotherapeutin. In Kassel
hat sie seit vielen Jahren eine eigene Praxis. „Körperkontakt ist in diesem Job das
A und O. Man muss Menschen gerne berühren, wenn man als Physiotherapeut
arbeitet“, sagt die 41-Jährige. Denn mit
ihren Händen schafft sie Nähe und baut
Vertrauen auf, führt sie Therapien aus
und sorgt für Linderung. Unter ihren
Händen sollen sich Patienten wohl und
gut aufgehoben fühlen.

Physiotherapeuten wenden je nach ärztlicher Verordnung verschiedene Tech-

»Körperkontakt ist in
diesem Job
das A und O«

der Arbeit

Fotos: Mario Zgoll

Rehabilitation und Prävention
Es kommen Patienten mit unterschiedlichen Beschwerden und jeden Alters zu
Pamela Mönch. Es sind Menschen, deren
körperlichen Bewegungsmöglichkeiten
aufgrund einer Krankheit, Verletzung
oder Behinderung oder altersbedingt
eingeschränkt sind. Bewegung steht bei
ihrer Arbeit im Mittelpunkt. Ziel ist es, die
Bewegungs- und Funktionsfähigkeit zu
entwickeln, zu erhalten oder wiederherzustellen. Und es kommen Menschen zu
ihr, die präventiv etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun möchten
– ihnen bietet sie zum Beispiel eine Rückenschule oder Wellnessbehandlungen
wie Aromamassagen an.

Pamela Mönch bei

niken an, mit denen sie Schmerzen lindern, Heilungsprozesse fördern und Erkrankungen vorbeugen können. Dazu
zählen unter anderem Krankengymnastik, Massagen, Fangopackungen, Wärme- oder Kältebehandlungen. Sie werden durch technische Mittel wie Reizstrom oder Ultraschall ergänzt.
Vertrauen zu Patienten aufbauen
Um den Erfolg einer Therapie zu unterstützen, versucht Pamela Mönch nicht nur
mit den Händen eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. „Auch Gespräche
sind sehr wichtig“, sagt sie. „Ich betrachte meine Patienten ganzheitlich. Deshalb
möchte ich mehr über sie erfahren, beispielsweise was und wo sie arbeiten, ob
Vorerkrankungen vorliegen, welche Freizeitaktivitäten durchgeführt werden oder
ob es Stressfaktoren und Probleme gibt.
So erhalte ich ein Gesamtbild.“

Kommunikation ist auch notwendig, um
Patienten verständlich über den ärztlichen und physiotherapeutischen Befund und das Therapiekonzept zu informieren oder auf Fragen einzugehen.
Ebenso werden Einfühlungsvermögen,
Geduld und Verständnis gebraucht, um
optimale Therapieerfolge zu erzielen.
„Man braucht ein Gespür für die Ängste
der Patienten vor und während der Behandlung“, sagt Pamela Mönch. Und es
geht darum, die Patienten zu motivieren,
sie zu Eigenaktivität und Ausdauer bei
der Therapie anzuregen: „Ich unterstütze
sie, leite sie an, begleite sie beispielsweise bei krankengymnastischen Übungen,
und zeige ihnen, wie sie diese selbstständig durchführen.“
Sich körperlich fit halten
Physiotherapeuten sind immer in Bewegung. Einige Therapiemethoden, zum
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techniken in den verschiedenen fachmedizinischen Abteilungen von Krankenhäusern praktisch umzusetzen – zum
Beispiel in der Chirurgie, inneren Medizin, Orthopädie , Neurologie, Pädiatrie
und Gynäkologie.

Als Selbstständige ist
Pamela Mönch Therapeutin
und Geschäftsfrau gleichzeitig

Beispiel spezielle Massageformen, erfordern großen Körpereinsatz und sind anstrengend. „Um Rückenschädigungen zu
vermeiden, ist deshalb eine gesunde Körperkonstitution wichtig. Man muss sich fit
halten“, sagt Pamela Mönch. Außerdem
gehören Konfrontationen mit Schicksalsschlägen wie Unfallfolgen oder unheilbaren Erkrankungen zum Alltag. Physiotherapeuten sollten daher auch psychisch
belastbar sein. Ebenfalls fordernd können
unregelmäßige oder lange Arbeitszeiten
oder Wochenenddienste in Kliniken sein.
Wer Physiotherapeut werden möchte,
muss eine dreijährige Ausbildung an einer staatlichen oder privaten Berufsfachschule oder ein Hochschulstudium absolvieren. Darüber hinaus wird eine Berufserlaubnis gefordert. Pamela Mönch hat
ihre Ausbildung 1994 an einer Berufsfachschule in Kassel abgeschlossen. „Damals waren wir noch in Krankengymnasten und Masseure unterteilt. Während
meiner Ausbildung wurden beide Berufe
in der Ausbildung zum Physiotherapeuten vereint“, erinnert sie sich.

8 azubi

Ausbildung in Schule und Klinik
Während des theoretischen und praktischen Unterrichts an der Berufsfachschule lernt man beispielsweise wie der Bewegungsapparat eines Menschen aufgebaut ist und funktioniert, wie Krankheiten entstehen und ablaufen, welche
Techniken es in der Physiotherapie gibt,
wie sie wirken und bei welchen Krankheitsbildern sie anzuwenden sind, wie
man Befunde erhebt, bewertet und dokumentiert oder wie man individuelle Behandlungspläne und Übungsprogramme
erstellt. Neben der Praxis geht es in der
Ausbildung auch um Theorie, beispielsweise um Gesetze, Regeln und Verordnungen im Gesundheitswesen, Abrechnungen mit Krankenkassen oder das Verfassen von Dokumentationen und Behandlungsberichten.
Der zweite Teil der Schulausbildung ist
die praktische Ausbildung im Krankenhaus. Dort lernt und übt man, physiotherapeutische Befund- und Untersuchungstechniken sowie krankengymnastische Behandlungs- und Massage-

In Kürze: Physiotherapeut
Physiotherapeut ist eine bundesweit einheitlich geregelte
Ausbildung an staatlichen
oder privaten Berufsfachschulen für Physiotherapie. Die
Ausbildung dauert drei Jahre.
Für private Schulen muss ein
Entgelt gezahlt werden. Eine
Ausbildungsvergütung gibt es
nicht. Vorausgesetzt wird in
der Regel die Mittlere Reife.
Physiotherapeuten
arbeiten
zum Beispiel in Krankenhäusern und Facharztpraxen, Physiotherapie-, Massage- und
Krankengymnastikpraxen, Reha- und Gesundheitszentren,
Alten-, Behinderten- und Pflegeheimen oder Pflegediensten. Darüber hinaus bieten
sich Beschäftigungsmöglichkeiten in den Bereichen Sport,
Fitness und Wellness. Das Gehalt richtet sich nach Tarifverträgen und individuellen Faktoren wie Alter, Qualifikation
oder Berufserfahrung. Gut
ausgebildete Physiotherapeuten sind gefragt. Der Bedarf
an professioneller Therapie
steigt, unter anderem aufgrund der demografischen
Entwicklung.

info

Betriebswirtschaftlich denken
Pamela Mönch hat sich bereits kurze
Zeit nach ihrer Ausbildung selbstständig
gemacht. Die fundierte Ausbildung in
der Berufsfachschule hat ihr dabei geholfen. Vor allem das Hintergrundwissen, das für ein solides Praxismanagement nötig ist. „Gerade wenn man eine
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eigene Praxis hat, ist man immer auch
mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt
und muss betriebswirtschaftlich denken.
Das sollte man nicht unterschätzen. Ich
bin Therapeutin und Geschäftsfrau
gleichzeitig“, sagt sie. Und auch wer als
Physiotherapeut in einer Klinik arbeitet,
kommt um Managementaufgaben nicht
herum.
Pamela Mönch hat es nie bereut, sich
selbstständig zu machen: „Wenn man
eine eigene Praxis hat, ist man sein eigener Herr. Man trägt aber auch viel Verantwortung. Zum Beispiel für seine Mitarbeiter.“ Um Erfolg zu haben, ist es
auch wichtig, sich mit seinen Behandlungsangeboten von anderen Praxen zu
unterscheiden. Die Kasseler Physiotherapeutin bietet zum Beispiel Besuche zu
Hause oder in Altenheimen, Rückenschulen in der Praxis und in Betrieben
oder eine ergonomische Arbeitsplatzanalyse an.

Durch Weiterbildung spezialisieren
Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
sind für Physiotherapeuten ein Muss. Sie
dienen dazu, Wissen zu vertiefen und
auszubauen oder sich zu spezialisieren.
Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit,
sich für bestimmte Therapien wie die Bobath-Therapie, manuelle Lymphdrainage,
manuelle Therapie oder Osteopathie zu
qualifizieren und diese als Spezialist anzubieten.
Nach persönlichem Interesse
Pamela Mönch hat sich unter anderem
für Wellnessbehandlungen wie ayurvedische Massagen, Aromamassagen und
Hot Stone weitergebildet, Schulungen
zum Thema rückengerechte Verhältnisprävention und eine Rückenschullehrerausbildung absolviert. „Ich habe immer
nur die Fortbildungen gemacht, die mir
persönlich interessant erschienen und
die ich gerne anwenden möchte“, sagt
sie.

Darüber hinaus können Physiotherapeuten sich auf Leitungs- und Managementaufgaben in physiotherapeutischen Klinikabteilungen, Rehabilitationseinrichtungen oder physiotherapeutischen Praxen oder für den Fitnessbereich spezialisieren. Physiotherapeuten mit einer schulischen Ausbildung können auch eine
Aufstiegsweiterbildung absolvieren, zum
Beispiel zum Fitnessfachwirt, oder sie haben die Möglichkeit, ein Bachelor-Studium anzuschließen.
Jeder Arbeitstag ist anders
„Ich habe mich für den richtigen Beruf
entschieden“, sagt Pamela Mönch. „Jeder Tag ist anders. Es wird nie langweilig.
Ich lerne viele Menschen kennen.“ Sie
geht jeden Tag mit Freude an die Arbeit.
Und das spüren auch die Patienten, die
zu ihr kommen: „Einige betreue ich, seitdem es meine Praxis gibt.“ Das zeigt,
dass sich ihre Patienten unter ihren Händen wohlfühlen.

Ausbildung oder Abiturientenprogramm bei Lidl
Sie haben Ihre Schulzeit erfolgreich abgeschlossen und
suchen eine Ausbildung, die Ihnen eine sichere Zukunft
bietet und die Sie wirklich weiterbringt? Dann sind Sie bei
Lidl genau richtig. Unsere Ausbildungsberufe bieten Ihnen
jede Menge Chancen. Haben Sie Lust auf Verantwortung?
Dann handeln Sie jetzt.
Warum Lidl? Egal, ob Sie sich für eine Ausbildung entscheiden, oder für das Abiturientenprogramm – bei Lidl werden
Sie immer kompetent betreut. Bei uns sind Sie Teil eines
starken Teams, das Sie jederzeit unterstützt – von Anfang an.
Voraussetzungen: Für das Abiturientenprogramm benötigen
Sie die Allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Für die Ausbildungen erwarten wir einen überzeugenden Haupt- oder Realschulabschluss. Doch egal, wofür Sie
sich entscheiden – Sie sollten Interesse an Handelsthemen
haben, leistungs- und lernbereit sein sowie eine freundliche
und offene Art haben.
Ausbildungen im Proﬁl: Starten Sie bei uns mit einer der
beiden zweĳährigen Ausbildungen als Verkäufer (w/m) oder
als Fachlagerist (w/m). Oder wählen Sie eine der dreĳährigen
Ausbildungen: beispielsweise zum Kaufmann (w/m) im
Einzelhandel, um Filialverantwortlicher (w/m) zu werden.

AUSBILDUNG BEI LIDL

Als Fachkraft (w/m) für Lagerlogistik ist Ihr Ziel eine Position
als Gruppenleiter (w/m) in einem unserer Zentrallager. Und
als Bürokaufmann (w/m) haben Sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unseren regionalen Verwaltungen.
Abiturientenprogramm im Proﬁl: Hier warten gleich drei
Abschlüsse in drei Jahren auf Sie! Nach 18 Monaten sind
Sie Kaufmann (w/m) im Einzelhandel und nach weiteren
18 Monaten geprüfter Handelsfachwirt (w/m) IHK. Zudem
können Sie eine Weiterbildung zum Ausbilder (w/m) machen.
Kurzum: Mit dieser Kombination aus Aus- und Weiterbildung
sind Sie schon nach drei Jahren Filialverantwortlicher (w/m).
Attraktive Vergütung: Ausbildungen Vertrieb: 1. Jahr 750 €,
2. Jahr 850 €, 3. Jahr 1.050 €. Ausbildung Logistik und
Büro: 1. Jahr 700 €, 2. Jahr 800 €, 3. Jahr 900 €.
Abiturientenprogramm: 1.- 6. Monat 850 €, 7.-18. Monat
1.050 €. Danach proﬁtieren Sie von der übertariﬂichen
Vergütung bei Lidl. (Stand: März 2013)
Bitte bewerben Sie sich online
über unser Bewerbungsformular
auf www.karriere-bei-lidl.de
oder per E-Mail an
bewerbung@lidl.de.

Lidl lohnt sich.
www.azubi-magazin.com 9

Azubi/01/2013/25 - Seite 10

lhp - 02.04.2013 12:22

BERUFSBILDER

Fotos: Edda Neitz

Azubi an der Uni

Azubi Marc Kawig und Ausbildungsleiter
Reinhold Held am Fußballkicker –
eine Projektarbeit der Azubis

WER SEINE AUSBILDUNG AN EINER UNIVERSITÄT BEGINNT, DER TUT DAS IN DER REGEL ALS
STUDENT. DOCH ES GEHT AUCH ANDERS. AUCH EINE HOCHSCHULE ODER UNIVERSITÄT IST
EIN AUSBILDUNGSBETRIEB. VIELE SCHULABGÄNGER HABEN DAS OFT NICHT AUF DEM
SCHIRM. DIE RWTH (RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ) IN AACHEN IST
IN DER REGION EINER DER GRÖSSTEN AUSBILDUNGSBETRIEBE.
Von Edda Neitz
Wenn morgens um 8 Uhr Tausende junge Menschen auf dem weitläufigen
Hochschulgelände am Rande der Aachener Innenstadt zu ihren Hörsälen, Laboren und Seminarräumen strömen, ist
auch Marc Kawig dabei. Marc ist im
zweiten Ausbildungsjahr, hat das Gymnasium nach der 11. Klasse verlassen – er
sei ein Praktiker, lautet seine kurze Erklärung – und macht nun eine Ausbildung
zum Industriemechaniker. Von der Ausbildungsmöglichkeit an der Aachener
Uni hat er über Bekannte erfahren. „Als
ich dann noch vom Arbeitsamt eine Liste

10 azubi

über Ausbildungsbetriebe bekam und
die RWTH dabei war, habe ich mich beworben“, erzählt der 21-Jährige.
Mit (aktuell) 731 Ausbildungsplätzen in
26 verschiedenen Ausbildungsberufen
steht die RWTH nicht nur an der Spitze
der regionalen Ausbildungsbetriebe,
sondern ist bundesweit die technische
Hochschule mit den meisten Ausbildungsplätzen. An der TU Darmstadt –
beispielsweise – werden 200 und an der
TU Berlin 170 Ausbildungsplätze angeboten. „Als technische Hochschule über-

wiegen bei uns die technischen Ausbildungsberufe“, sagt Petra Cohnen, Leiterin der Abteilung Berufsausbildung an
der RWTH. Die Ausbildungen zum Industriemechaniker, Fachinformatiker und
Softwaremathematisch-technischen
Entwickler (kurz MATSE genannt), der
nur im Dualen Ausbildungsweg angeboten wird, sind die Spitzenreiter im Hinblick auf die Ausbildungsstellen.
Projektarbeit
Die Werkstatt, in der Marc seine Ausbildung macht, zählt zu einem der vier Be-
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Seit jeher die Zukunft im Blick?
MAKE GREAT THINGS HAPPEN
Perspektiven für Schüler: Beginn deine
Zukunft jetzt. Bei Merck ﬁndest du dafür
optimale Perspektiven. Als eines der führenden Pharma- und Chemieunternehmen
bieten wir dir in rund 20 modernen Berufen die beste Ausbildung, die du dir vorstellen kannst. Mit vielen spannenden
Praxiseinsätzen – eine Zeitlang vielleicht

sogar im Ausland. Egal, ob im Labor, in der
Produktion oder im Büro: Mit Merck bist
du immer einen Schritt weiter in Richtung
Innovation und Zukunft.

come2merck.de
facebook.com/MerckAusbildung
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bereits ihre Ausbildung zur Elektronikerin für Geräte und Systeme an der
RWTH abgeschlossen hat, war die interne Schulung wichtig. „Wenn ich in
der regulären Berufsschule etwas
nicht verstanden hatte, konnte ich
dies in unserer Betriebschule nachfragen. Auch für die praktischen Arbeiten haben wir immer genügend Ansprechpartner, die wir fragen können“, zählt sie die Vorteile auf. Dagegen bleibt bei den Azubis in Produktionsbetrieben manchmal die eine oder
andere Frage auf der Strecke, weil der
Arbeitsalltag vom Tempo der Produktion geprägt ist.

Azubi Marc Kawig und Elektronikerin
Cora Blomberg in der Werkstatt an
der Hochschule

»Auf rund
150 Hochschuleinrichtungen verteilen sich die
Azubis«
rufsausbildungszentren (BAZ) der RWTH.
„Hier erhalten die Azubis praktischen
Unterricht und können ihr Wissen vertiefen“, erklärt Petra Cohnen. Marc arbeitet
im Berufsausbildungszentrum „Mechanik“. „Wir haben hier unsere eigenen
Projekte. Für die Prüfung kann ich vorher
ein Übungsstück anfertigen. Diese Möglichkeit haben Azubis in den Betrieben
meistens nicht“, erklärt er. Die meisten
Azubis der RWTH arbeiten jedoch in den
Werkstätten oder Laboren der Institute
an Aufträgen von Wissenschaftlern und
Studenten. Auf rund 150 Hochschuleinrichtungen verteilen sich die Azubis. Zur
Vertiefung ihrer praktischen Fächer kom-

12 azubi

men diese Azubis wochenweise in eines
der BAZ. Elektropneumatik, CNC-Technik, Hydraulik und allgemeine Pneumatik
sind die Fächer, die beispielsweise auf
dem Lehrplan stehen.
In den Werkstätten der verschiedenen
Hochschuleinrichtungen stellen die Azubis kleine Motoren und Apparaturen
her, die später etwa für Experimente verwendet werden. Und auch das gibt es:
weil die RWTH einen Schwerpunkt im
Maschinenbau hat und eine Studentengruppe sich seit 2010 jedes Jahr der Herausforderung stellt, mit einem elektrischen Rennwagen in Hockenheim dabei
zu sein, werden in Marcs Werkstatt
auch dafür Bauteile angefertigt. Berührungspunkte mit den Studierenden gibt
es sonst kaum, auch wenn die Azubis
die Mensa oder die Bibliothek ebenso
nützen können. In einer Hochschule mit
fast 40 000 Studenten und etwa 7300
Mitarbeitern bleibt man in der eigenen
Gruppe.
Breit angelegte Ausbildung
Wer eine Ausbildung an der Uni macht,
hat später gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. „Ein großer Vorteil besteht
darin, dass die Azubis eine breit angelegte Ausbildung erhalten, die nicht betriebsspezifisch ist“, sagt Petra Cohnen.
Auch die umfangreiche interne Betriebsschulung kommt bei den Azubis gut an.
Für die 21-jährige Cora Blomberg, die

In Coras Ausbildungsjahr waren 13
Azubis mit der gleichen Fachrichtung.
„Mit fünf Mädchen waren wir eine
starke Azubi-Mädchengruppe“ bemerkt sie schmunzelnd. Auch das
große Azubi-Team sieht sie als einen
besonderen Vorteil. Wenn man am
Anfang der Ausbildung zum Elektroniker beispielsweise noch mit Parallelund Reihenschaltung zu kämpfen hat,
stehen einem noch genügend andere
Azubis zur Verfügung, die man fragen
kann.
Cora hat durch ihre Ausbildung an
der Hochschule Lust auf ein Studium
bekommen. Jetzt geht sie wieder auf
die Schule, um ihr Abitur nachzuholen. Mit einem Teilzeitarbeitsvertrag
bessert sie ihren Unterhalt auf und
sammelt schon weitere berufliche Erfahrungen. An ihrer ehemaligen Ausbildungsstätte, dem BAZ für Elektrotechnik und Fachinformatik, betreut
sie Azubis.
Darin besteht sicher kein Zweifel: eine
Universität bietet Azubis viel Abwechslung. „Wir haben viele kleine
Firmen in einer großen Firma“, umschreibt Petra Cohnen den großen
Ausbildungsbetrieb RWTH. Doch
macht sich auch bei diesem großen
Betrieb der demografische Wandel
bemerkbar und die Ausbildungsleiterin Petra Cohnen hofft, dass das Thema „Ausbildung an der Hochschule“
noch bekannter wird, sodass das Ausbildungsangebot auch weiterhin erhalten bleibt.
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Anzeige

Mit KiK
zur Karriere im Handel
BUNDESWEIT BESETZT DER TEXTILDISCOUNTER 2013 ÜBER 500 AUSBILDUNGSPLÄTZE

Praxisorientiert und effizient erlernen die Auszubildenden den
Beruf des Einzelhandelskaufmanns (m/w), des Chemielaboranten (m/w), der Bürokauffrau (m/w) oder der Personaldienstleistungskauffrau (m/w). „Es ergibt sich automatisch eine WinWin-Situation.“, so Jörg Oudshoorn, Bereichsleiter Personalentwicklung bei KiK: „Die Auszubildenden profitieren von den
überdurchschnittlich guten Übernahmechancen, die bei uns
über dem bundesdeutschen Schnitt liegen. Und wir profitieren
von gut ausgebildeten Nachwuchskräften, die uns mit ihrem
Know-how auch nach der Ausbildung mit viel Leidenschaft
zum Handel weiter unterstützen.“
Chancen für Abiturienten
Für textilaffine Abiturienten, die nach ihrem Schulabschluss eine vielversprechende Karriere im Handel anstreben, jedoch
nicht studieren möchten, bietet der Textildiscounter die Ausund Fortbildung zum geprüften Handelsassistenten – Einzelhandel (m/w) sowie zum geprüften Handelsfachwirt (m/w) an.
Beide Ausbildungsangebote ermöglichen den Auszubildenden, gleich zwei qualifizierte IHK-Abschlüsse zu erlangen: Bereits nach 18 Monaten legen die angehenden Nachwuchsführungskräfte die Prüfung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
ab. Die anschließende Fortbildung endet nach weiteren eineinhalb Jahren mit der IHK-Prüfung zum geprüften Handelsassistenten (m/w) – Einzelhandel oder zum geprüften Handelsfachwirt (m/w). Nach der dreijährigen Ausbildungszeit haben die
Azubis alle Voraussetzungen, eine Filiale eigenverantwortlich
führen zu können.
Mehr zum Thema Einstieg und Karriere bei KiK lesen Sie hier:
http://www.kik-textilien.com/unternehmen/de/karriere

Tinh N., Azubi, Bönen
„Meine Erwartungen, die ich
vor meiner Ausbildung an
KiK hatte, wurden total übertroffen. Wenn mich jemand
nach KiK als Arbeitgeber
fragt, kann ich nur sagen:
Daumen hoch!“

Der Chancengeber
Wir suchen Azubis!
Ausbildungsstart: Sommer 2013
Ihre Chance: Es liegt in Ihrer Hand. Gestalten Sie aus Ihrem Schulabschluss Ihren ganz eigenen persönlichen
Werdegang.
Ihre Aufgabe: Zu einem abwechslungsreichen Tagesablauf bieten wir Ihnen die Möglichkeit bereits früh verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen, eigene Praxisbausteine abzulegen sowie bei internen Schulungen weitere ausbildungsrelevante Inhalte zu entdecken. Je nach Berufsbild ﬁndet der theoretische Teil der Ausbildung in der ortsansässigen
Berufsschule oder in einem unserer Bildungszentren statt.
Ihr Proﬁl: Gleich ob Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, schulischer Teil der Fachhochschulreife oder das Abitur. KiK hat für jeden Schulabschluss ein entsprechendes Berufsbild für Sie im Angebot. Um sich für unsere Ausbildung
im Filialbereich zu qualiﬁzieren, sollten Sie Interesse an Kleidung und Mode haben, Spaß am Handel mitbringen sowie
Freude im Umgang mit Menschen. Gleichzeitig sollten Team- und Kommunikationsfähigkeit nicht fehlen. Wenn das auf
Sie zutrifft, sind Sie bei uns genau richtig!
Ihre Bewerbung: Wenn Sie zum Erfolg unserer Filialen beitragen möchten, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen. Senden Sie diese bitte mit Zeugniskopien und Lebenslauf unter der Kennziffer ANZ2039 an
folgende Adresse: KiK Textilien und Non-Food GmbH · Abteilung Aus- und Fortbildung · Siemensstr. 21 · 59199 Bönen
Weitere Infos und die Möglichkeit der Online-Bewerbung unter: www.kik-textilien.com
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Oberflächenbeschichter

Alles andere
als oberflächlich
Magnesium-Saugrohr W12 aus Magnesium
(AZ91), beschichtet mit MAGPASS-COAT®
und einer anschließenden

Foto: nh

Pulverlackierung

Von Helga Kristina Kothe
Metallteile lassen dem Rostteufel kaum
Chancen, wenn sie veredelt sind. Auch
die Widerstandsfähigkeit bei harter Beanspruchung wächst. Das ist zum Beispiel bei Karosserieteilen, die für lange
Zeit funktionstüchtig bleiben müssen,
von Vorteil. Und: Bei längerer Haltbarkeit
der Teile können auch Rohstoffe sparsamer eingesetzt werden. Doch nicht nur
Karosserieteilen kommt eine veredelte
Oberfläche zugute. Viele technische und
auch dekorative Gegenstände wie Leiterplatten und Felgen, Uhren und Brillengestelle erhalten eine schützende und
zugleich attraktive Haut aus Gold, Silber,

14 azubi

Nickel oder einem anderen geeigneten
Metall.
Galvanisieren nennt man den Prozess, in
dem solche Legierungen entstehen. Die
Experten dafür sind Oberflächenbeschichter. Die Galvanotechnik ist nur
eine von vielen Möglichkeiten, mit denen
sie Oberflächen beschichten und veredeln. Andere sind beispielsweise das
Feuerverzinken
oder
die
Vakuumbeschichtung. Darüber hinaus gibt es
noch viele weitere chemische, elektrochemische, elektrische und physikalische
Verfahren zur Behandlung von Metall-

»Es ist
spannend,
man macht
nie das
Gleiche«
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und Kunststoffoberflächen. All diese sorgen nicht nur für Korrosions- und Verschleißschutz, sondern auch für Härte,
Hitzebeständigkeit, die Färbung von Metallen oder elektrische Leitfähigkeit.
Man sieht, der Beruf des Oberflächenbeschichters ist alles andere als oberflächlich. Er ist äußerst vielseitig. Das bestätigt auch Jan Zbeczka. Der 21-Jährige
ist im dritten Lehrjahr bei der AHC Oberflächentechnik GmbH in Kerpen. „Der
Beruf hörte sich vielfältig und interessant
an, deshalb habe ich mich dafür entschieden.“ Enttäuscht wurde er bis heute
nicht. Natalie Seywert, die ebenfalls ihre
Ausbildung bei AHC macht, bestätigt
das. „Es ist spannend. Man macht nie
das Gleiche“, sagt die 18-Jährige im ersten Lehrjahr.
Ausbildung bei einem der führenden
Spezialisten in Europa
AHC bildet seit Langem junge Menschen
in diesem Beruf aus. Das Unternehmen

entwickelt, produziert und veredelt funktionelle und hoch belastbare Oberflächendesigns von Werkstoffen aus verschiedenen Grundmaterialien wie Metall und
Kunststoff. Das Unternehmen ist einer der
führenden Spezialisten auf dem Gebiet
der Oberflächentechnik in Europa. 850
Mitarbeiter an 19 Standorten entwickeln
anwendungsspezifische und kostenoptimierte Beschichtungslösungen für Kunden
weltweit. Viele dieser Lösungen sind patentiert. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus der Automobilbranche, der Luftund Raumfahrt, der Medizin- und der
Elektrotechnik oder des Maschinenbaus.
Möglich wird das durch qualifizierte
und engagierte Mitarbeiter, die oftmals
mit langjähriger Erfahrung Kunden von
der ersten Idee bis zum fertigen Produkt beraten und betreuen. Innovatives Denken, Kreativität und Zukunftsorientierung gehören zur Firmenphilosophie – und sind der Grund, jedes
Jahr neue Azubis einzustellen. „Derzeit

beschäftigen wir 50 Azubis“, sagt Martin Hirsch, Ausbildungsleiter des Unternehmens.
Darunter sind nicht nur Oberflächenbeschichter, sondern auch viele andere
spannende Berufsbilder wie Chemielaboranten, Mechatroniker, Industrie- und
Bürokaufleute. Darüber hinaus bietet
AHC die Möglichkeit des dualen Studiums in den Bereichen Industriemanagement und Wirtschaftsingenieurwesen
an. „Damit bilden wir unsere Fachkräfte
von morgen aus. Wer während seiner
Ausbildungszeit hohes Engagement und
Ehrgeiz zeigt, hat beste Übernahmechancen“, berichtet Martin Hirsch.
Den Produktionsprozess von A bis Z
kennenlernen
Azubis steigen auch gleich in die Praxis
ein. Oberflächenbeschichter bei AHC
sind für den gesamten Produktionsprozess von der Vorbereitung der zu beschichtenden Werkstücke und der pas-
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Ein Azubi bei der Bearbeitung/Analyse
einer Chemikalienprobe

16 azubi

senden Beschichtungslösung über das
Aufbringen und die Nachbehandlung bis
hin zur fachgerechten Entsorgung der
Chemikalien und elektrolytischen Lösungen zuständig. Azubis lernen jeden dieser Schritte von Anfang an kennen. „Jeden Tag wird mit den Meistern oder
Schichtführern besprochen, was zu tun
ist“, erzählt Natalie Seywert. Wie etwas
funktioniere, werde zunächst gezeigt
und erklärt – dann könne es losgehen.
Und auch ein Blick über den Tellerrand hinaus gehört für AHC-Azubis zum Alltag:
Sie durchlaufen auch andere Abteilungen
des Hauses. „Ich habe bisher nicht nur die
Produktion, sondern auch den Versand,
die Werkstatt, das Labor, die Abwasseranlage und die Qualitätssicherung kennengelernt“, erzählt Jan Zbeczka. Wer so
viel Neues mitbekommt, hat natürlich
auch seine Lieblingstätigkeit. Für Jan
Zbeczka ist es das Analysieren der Elektrolyte und Vorbehandlungen im Labor. Für
Natalie Seywert das Prüfen, Klemmen und
Verpacken von Kundenteilen.

info

Fakten zur Ausbildung
Oberflächenbeschichter ist ein
anerkannter IHK-Ausbildungsberuf. Die duale Ausbildung ist
nach dem Berufsbildungsgesetz
geregelt und dauert drei Jahre.
Auszubildende der AHC-Gruppe werden an allen Standorten
des Unternehmens ausgebildet.
Der Berufsschulunterricht wird
als Blockunterricht mit drei Blöcken à vier Wochen angeboten.
Die Auszubildenden werden
während der Schulzeit in einem
Wohnheim untergebracht. Der
Großteil der angehenden Oberflächenbeschichter geht in
Schwäbisch Gmünd zur Berufsschule. Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. In der Praxis stellen Industriebetriebe überwiegend Auszubildende mit der
Mittleren Reife ein. Jedoch haben viele auch einen Hauptschulabschluss oder sogar Abitur. Die Übernahmechancen für
ausgelernte Fachkräfte sind
gut. Später bietet das Unternehmen auch zahlreiche Möglichkeiten der Weiterbildung –
zum Beispiel zum Techniker
oder Meister.

Foto: nh

aus den Beschichtungsbädern

Von Gründlichkeit und
Grundkenntnissen profitieren
Oberflächenbeschichter müssen vor allem eines sein: gründlich. Denn Oberflä-

chen müssen beispielsweise während
der Vor- und Nachbehandlung geschliffen, poliert und gebürstet werden.
„Und auch Sorgfalt ist sehr wichtig, etwa bei der Überwachung der Badverweildauer oder der exakten Prüfung der
Schichtdichte“, erklärt Martin Hirsch.
Und auch physikalische, chemische und
mathematische Grundkenntnisse sind
wichtig. „Zum Beispiel um chemische

»Jeden Tag
wird mit den
Meistern
oder Schichtführern besprochen,
was zu tun
ist«
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Wer sich nicht sicher ist, ob das der richtige Beruf ist, kann im Vorfeld bei AHC
auch ein Praktikum machen. „So können
Kandidaten erste Einblicke in ihren möglichen Arbeitsplatz gewinnen und wir bekommen ebenfalls einen guten Eindruck
von den Bewerbern“, erläutert Martin
Hirsch die Vorteile für beide Seiten. Auch
Natalie Seywert und Jan Zbeczka haben
vor dem Start ihrer Ausbildung Praktika
bei AHC gemacht – so wussten beide,
was auf sie zukommt.
Im persönlichen Interview überzeugen
AHC bevorzugt wie viele andere Firmen
auch die Onlinebewerbung. Doch erst
danach geht es richtig zur Sache. Zukünftige Azubis müssen zunächst ein
Gruppenauswahlverfahren mit einer ge-

meinsamen Vorstellungsrunde und einem schriftlichen Test hinter sich bringen. „Kandidaten mit gutem Test und einer positiven Erstvorstellung werden zu
einem persönlichen Interview eingeladen“, erklärt Martin Hirsch. Ist dieses
geglückt, können die Bewerber zu einem
Probearbeitstag oder Praktikum kommen. „Dann fällt die Entscheidung“, sagt
Martin Hirsch.
Die dreijährige Ausbildung findet im Betrieb und in der Berufsschule statt. Darüber hinaus bietet AHC seinen Azubis eine
Menge Möglichkeiten, Wissen zu vertiefen. Dazu zählen Werksunterricht, Prüfungsvorbereitungen, Lernstandkontrollen und Teambildungsveranstaltungen.
Die Auszubildenden halten viel von diesen Angeboten. „Wenn man ein Thema
in der Schule nicht versteht, kann man es
im Werksunterricht noch einmal durchgehen“, sagt Natalie Seywert.
Trotz Arbeit und Lernens kommt die gute
Atmosphäre nicht zu kurz. „Das Arbeits-

klima ist sehr familiär. Überdurchschnittliche Unternehmenszugehörigkeiten von
im Schnitt 13 Jahren sprechen für sich“,
sagt Martin Hirsch. Das bestätigen auch
Natalie Seywert und Jan Zbeczka: „Uns
gefällt es hier sehr gut. Wir haben nette
Kollegen und ein tolles Arbeitsklima.“

AHC Oberflächentechnik
GmbH
Zentrale Ausbildungsleitung
Martin Hirsch
Boelckestraße 25–57
50171 Kerpen
Tel.: (02237) 502 258
www.ahc-surface.com

kontakt

Vorgänge beim Galvanisieren zu verstehen. Physik wird beim Testen von Leiterplatten benötigt. Mathematik ist notwendig, um Metallmengen für Elektrolytbäder zu berechnen“, erläutert Martin Hirsch.

Weichensteller

Superhirn
Navigator

Kein Job wie jeder andere: Azubi bei der DB.
Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Fahrweg – einer von 50 verschiedenen Ausbildungsberufen bei der Deutschen Bahn. Wir suchen jedes Jahr mehr als 3.000 Auszubildende (w/m) für
unsere gewerblich-technischen, kaufmännisch-serviceorientierten, IT- und Verkehrsberufe.
Jetzt bewerben unter: www.deutschebahn.com/karriere

DB. Zukunft bewegen.
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Marian Herppich

Foto: Angelika Basdorf

und Daniela Thieme

Aufregende Welt
der Zahlen
MAN MUSS NICHT STUDIEREN, UM STEUERBERATER ZU WERDEN. DIE AUSBILDUNG ZU STEUERFACHANGESTELLTEN BEINHALTET DIESE PERSPEKTIVE EBENFALLS. ABER AUCH OHNE SIE
IST DER BERUF VIELSEITIG UND INTERESSANT.
Von Angelika Basdorf
„Paragrafenreiter“ – dieses Wort hört Andreas Griese oft, wenn er Bekannten von
seiner Ausbildung erzählt. Darüber kann
der 24-Jährige nur lachen, denn seine Arbeitstage findet er wesentlich spannender
als das vorher begonnene und abgebrochene Mathematikstudium. Besonders
gefällt ihm, dass sein Chef ihn von Vornherein mit eigenverantwortlichen Problemlösungen betraut hat. „Das probieren wir sogar schon mit Praktikanten, die
unter der Regie von erfahrenen Mitarbeitern erste Gehversuche im Bereich der Finanzbuchhaltung unternehmen“, sagt
Steuerberater Wolfgang Mödder. „Die
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Auszubildenden müssen schnell eingesetzt werden, in einem Betrieb unserer
Größe geht das gar nicht anders.“
„Man lernt in diesem Beruf nie aus“
Die Kanzlei Mödder und Sobotta in Kerpen zählt inklusive der zwei Azubis zwölf
Mitarbeiter. Die Woche beginnt mit der
sogenannten „Montagsrunde“, in der alle vortragen, woran sie gerade arbeiten,
was ihnen wichtig ist und was im Laufe
der Woche erledigt werden muss. „Man
lernt in diesem Beruf nie aus“, sagt Daniela Thieme, die ihre Lehre bei Mödder
& Sobotta bereits abgeschlossen hat.

„Steuergesetze sind nicht trocken, sie leben“, findet die 30-Jährige.
Der überwiegende Teil der Arbeit findet
am PC statt. Es beginnt mit Basisprozessen wie dem Umgang mit Buchhaltungsprogrammen. In der Berufsschule steht
das Erlernen der Finanzbuchhaltung
ebenfalls am Anfang der Ausbildung.
Aber auch Verwaltungsaufgaben, Empfang und Begrüßung von Mandanten
und Telefonate gehören zu den Aufgaben in einer Kanzlei, denen sich keiner
entziehen kann und darf. Gerade diese
Abwechslung ist es, die Marian Herppich
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gefällt. „Ein gutes Zahlenverständnis
braucht man allemal“, sagt der Auszubildende im dritten Lehrjahr, aber man
müsse auch den richtigen Umgangston
im Kontakt mit den Mandanten finden.
Den kann man beispielsweise in Seminaren lernen, die die Steuerberater-Kammer Köln anbietet. Vorbereitungskurse
zur Abschlussprüfung, welche an Wochenenden stattfinden, bietet der Steuerberaterverband Köln an, dessen Vizepräsident Wolfgang Mödder ist. „Die Mandanten müssen uns vertrauen und sich
wohlfühlen“, sagt der Diplom-Kaufmann, „manche genießen eine Rundumbetreuung. Die Grenzen zur Unternehmensberatung sind fließend.“
In Steuerberater-Kanzleien herrscht ständiger Termindruck. Von Steuerfachangestellten wird erwartet, dass sie auch unter Stress sorgfältig arbeiten und im ständigen fachlichen Austausch mit ihren
Kollegen bleiben. Steuerberaterin Roswitha Schelp bezieht ihre Auszubildenden

deshalb von Anfang an in alle Abläufe
ein: „Das geht gar nicht anders!“
Gesetzestexte lesen
Momentan hat die Kölner Kanzlei
Schelp, Klein & Partner eine Auszubildende. Vecihe Yaman war schon vor dem
Abitur als Praktikantin in diesem Betrieb.
„Ich war in der Schule gut in Mathe und
habe einen Beruf gesucht, der mir Entwicklungsmöglichkeiten bietet“, erzählt
die 21-Jährige. „Anfangs fand ich alles
kompliziert, ich verstand oft nicht, worüber gesprochen wurde. Aber je mehr
man in der Berufsschule lernt, umso
mehr begreift man die Abläufe und Zusammenhänge. Ihre Chefin legt Wert darauf, dass Vecihe selbst recherchiert,
wenn sie etwas nicht weiß: „Ich zwinge
die jungen Leute regelrecht, die Gesetzestexte zu lesen. Dadurch werden sie
schnell mit deren Systematik vertraut.
Dann können wir ihnen innerhalb kurzer
Zeit sehr anspruchsvolle Fälle übertragen,
die sie selbstständig bearbeiten.“

Keine langweilige Paragrafenreiterei
Formal gibt es keine schulischen Einstiegsvoraussetzungen für die Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten. Die meisten Lehrstellenbewerber
haben jedoch Abitur, am Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Köln zum Beispiel 87,5 Prozent. Deshalb ist Schulleiterin Ursula Eul besonders stolz auf
die guten Prüfungsergebnisse, die ihre anderen Schüler regelmäßig erzielen: „Unsere Auszubildenden im Beruf der Steuerfachangestellten werden nicht nur für eine sehr qualifizierte und interessante berufliche Tätigkeit in steuerberatenden und kaufmännischen Betrieben ausgebildet,
sie erlernen auch einen der wenigen
Berufe, die die Möglichkeit eröffnen,
sich ohne Studium über die Ausbildung und entsprechende Praxis für
den Beruf des Steuerberaters/der
Steuerberaterin zu qualifizieren.“ Das
klingt keinesfalls nach langweiliger
„Paragrafenreiterei“.

Mein Schülerplaner
Seit drei Jahren gibt es den Schülerkalender des
Bernecker Verlages an der Albert-Schweitzer-Schule
in Kassel, einem traditionellen Gymnasium. Er ist bei
uns zu einer festen Einrichtung geworden, den weite
Teile unserer Schülerschaft aktiv verwenden.
In einem Reﬂexionsbogen zur Selbsteinschätzung
hat ein Schüler vor Kurzem auf die Frage geantwortet, woran er eine gute
Arbeitsorganisation festmachen könne: „An meinen Eintragungen im Schülerkalender.“ Der Kalender ist für unsere Schüler Planer, Notizheft, Ort für
kreatives Schreiben und Zeichnen, Adressbuch, Aufbewahrungsmappe für Entschuldigungen und vieles andere geworden. Lehrer,
Schüler und Eltern, aber auch Menschen über die Schulgemeinschaft hinaus, beachten die Informationsseiten und den Kalender
als Gesamtkonzept. Er dient uns nicht zuletzt bei Infoveranstaltungen dazu, auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen. Dank der sehr
guten und sehr engagierten Arbeit der Verlagsmitarbeiter und der fairen Konditionen konnten wir den Kalender (dessen Umschlaggestaltung von unseren Schülern entworfen wird) bislang zu guten Bedingungen anbieten. Und wir hoﬀen darauf, dies auch in den
kommenden Jahren fortsetzen zu können.

Stefan Alsenz
Schulleiter der Albert-Schweitzer-Schule Kassel

Mehr Infos zum Schülerplaner: www.mein-schuelerplaner.de
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Busse Logistik GmbH & Co. KG – Internationale Spedition

Abwechslungsreiche
Ausbildung
in der Logistikbranche
Von Helga Kristina Kothe

Martin Iffland (Geschäftsführer Busse Logistik Dienstleistungs-GmbH),
Fachkraft für Lagerlogistik Nico Rommel, Kauffrau für
Spedition und Logistikdienstleistung Jennifer
Nothnagel, Berufskraftfahrer-Azubi Pascal Kesper
und Inhaber Peter Busse (v.l.)
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„Wer die Mitte findet, sieht das Ganze.“
Das ist die passende Philosophie für ein
Speditionsunternehmen, das genau in
der Mitte Deutschlands zu Hause ist. Und
es ist die passende Philosophie für einen
Ausbildungsbetrieb, der Berufsstartern
auch mit dem Herzen eine Heimat bietet.
Beides gilt für die Busse Logistik. Die internationale Spedition in Kaufungen-Papierfabrik, nur wenige Kilometer von
Kassel entfernt, operiert von der Mitte
Deutschlands aus bundes- und europaweit. Ideal dafür ist die Lage direkt an der
Autobahn A7. 130 Mitarbeiter beschäftigt das im Jahr 1996 von Peter Busse gegründete Unternehmen. Jedes Jahr stellt
Busse bis zu sieben Auszubildende ein:
Speditionskaufleute (Kaufmann-/frau für
Spedition und Logistikdienstleistung),

Facharbeiter für Lagerlogistik (Fachkraft
für Lagerlogistik) und Berufskraftfahrer.
Sie finden sich schnell in der Mitte des
Unternehmens wieder, wo sie lernen,
Verantwortung zu übernehmen.
Sich engagieren und quer denken
„Wir erfüllen alle Anforderungen der
Branche professionell“, sagt Peter Busse.
„Deshalb ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter hier nicht nur einen Job machen,
sondern sich engagieren, quer denken
und Lösungen finden.“ Das ist auch notwendig, wenn man sich die beiden wichtigsten Erfolgsfaktoren der Logistikbranche anschaut: Termintreue und Service.
„Wir müssen unsere Leistungen an den
individuellen Anforderungen der Kunden
ausrichten“, bringt es Busse auf den
Punkt. Aus diesem Grund bietet die Busse Logistik längst viele Lösungen an, die
über die klassischen Tätigkeiten einer
Spedition hinausgehen.

Fotos: Mario Zgoll

Busse Logistik transportiert mit eigenem
Fuhrpark und kompetenten Partnern
Sammelgüter, Teil- und Komplettladungen sowie Luft- und Seefracht. Das klassische Leistungsspektrum umfasst die Beratung und Organisation aller Transport-,
Umschlags- und Lagerprozesse – von der
Beschaffung von Materialien und produktionsbezogener Just-in-time-Anlieferung über die Lagerhaltung von Materialien, Bestandsführung und Inventur bis
hin zur Kommissionierung, Verpackung
und Versendung. In einer eigenen
Dienstleistungs-GmbH bietet Busse unter
anderem die Produktveredelung an.
„Entlang der Materialflusskette gibt es
immer mehr Bereiche, in denen Unternehmen durch strategische Auslagerung
Kosten optimieren und besser kontrollieren können“, erläutert Busse.

»Wir erfüllen
alle Anforderungen der
Branche professionell«

Um flexibler und wettbewerbsfähiger zu
sein, ist das Speditionsunternehmen eines von 148 Mitgliedern der CTL Cargo
Trans Logistik AG. „Wir setzen auf Kooperation statt Konkurrenz“, sagt Busse.
Damit wird eine flächendeckende Beschaffung und Verteilung von Gütern gewährleistet. So wird bei Busse in Kaufungen jede Nacht an fünf Terminals Sammelgut umgeschlagen und von den Partnerunternehmen am nächsten Tag zugestellt. „Wir können mit dieser Kooperation das Gleiche anbieten wie jede Konzernspedition, gepaart mit der Flexibilität
und dem Service eines Mittelständlers“,
erläutert Busse weiter. Um für die Zukunft noch wettbewerbsfähiger und
auch interessanter für junge Arbeitnehmer zu sein, will das Kaufunger Unternehmen seine Leistungen um die Eventlogistik erweitern.
Qualifizierten Nachwuchs ausbilden
Herzstück des Unternehmens sind die
Mitarbeiter mit ihrem Know-how. „Wir
bilden selbst aus, um uns qualifizierten
Nachwuchs zu sichern. Sie wissen, wie
wir arbeiten und wie wir ticken“, sagt
Busse. Eine von ihnen ist Jennifer Nothnagel. Sie lernt Kauffrau für Spedition
und Logistikdienstleistung. Zu ihren zukünftigen Aufgaben gehört es, Kunden
zu beraten, Transport- und Lagerprozesse zu organisieren und nach individuellen
Anforderungen zu optimieren. Ziel ihres
Jobs ist es, Materialströme und Warenbestände so zu lenken, dass alle Aufträge zu minimalen Kosten am gewünschten Termin und Ort angeliefert werden.
Jennifer ist im ersten Ausbildungsjahr.
Schon jetzt kennt sie das praktische Geschäft recht gut: Touren planen und
Fahrzeuge beladen sind das A und O ihres Alltags. „Wenn Lkw verschiedene
Stationen beliefern, muss die Ladung so
verstaut sein, dass sie in der benötigten
Reihenfolge entladen werden kann“,
sagt sie. Zurzeit arbeitet sie im Sammelgutausgang. „Ich bearbeite die eingehenden Ladungen, kontrolliere, dokumentiere und bearbeite sie für den Weitertransport. Dafür müssen zum Beispiel
die richtigen Labels für das Lager gedruckt werden. Man muss auf sehr viele
Kleinigkeiten achten, damit alles richtig
läuft“, erzählt die 23-Jährige.
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nur darum, gerne unterwegs zu sein und
Verständnis für Technik zu haben. Busse
Logistik verfügt über 50 eigene Fahrzeuge. 80 Berufskraftfahrer arbeiten für den
Betrieb, darunter drei Azubis. Seit 2012
wird in diesem Beruf ausgebildet: „Etwa
250.000 Kraftfahrer gehen in den nächsten 10 bis 15 Jahren in Rente. Doch nur
rund 3.000 pro Jahr kommen nach. Es ist
schwer junge Fahrer zu finden, wenn man
nicht selbst ausbildet“, berichtet Iffland.

Pascal Kesper und WerkstattMitarbeiter Matthias Weller (v.l.)

»Abitur oder
ein guter
Realschulabschluss
sind Voraussetzung
für die Ausbildung«

Jennifer Nothnagel
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Über den Tellerrand blicken
Jennifer hat das Fachabitur gemacht.
„Abitur oder ein guter Realschulabschluss sind Voraussetzung für die
Ausbildung“, erläutert Busse. Darüber
hinaus müsse man über den Tellerrand
hinausblicken können und das Ganze im
Auge haben. Warum das so wichtig ist?
Allein im Warenausgang werden täglich
400 bis 500 Lieferungen abgewickelt.
Hier müssen beispielsweise die Warenmengen und der Lieferstatus jederzeit für
den Kunden transparent gemacht werden können. „Jedes Liefergut wird dafür
mit einem eigenen Barcode versehen, sodass man es verfolgen kann“, berichtet
Jennifer.
Auch gute Englischkenntnisse sollten
Azubis mitbringen, um international arbeiten zu können. „Schön wäre es auch,
wenn jemand schon Spanisch spricht“,
sagt Busse. „Wir sind viel in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und
mittlerweile auch Spanien unterwegs.“
Weitere wichtige Eigenschaften sind
gute Umgangsformen, Kommunikationstalent und Zuverlässigkeit.
Gutes Auftreten ist wichtig
Das sollten auch angehende Berufskraftfahrer mitbringen. „Sie sind unser Aushängeschild bei den Kunden vor Ort“,
sagt Geschäftsführer Martin Iffland. „Deshalb ist ein sicheres und gutes Auftreten
sehr wichtig für sie.“ Es geht also nicht

Einer, der seinen Job bei Busse lernt, ist
Pascal Kesper. Der 17-Jährige wird Berufskraftfahrer aus Leidenschaft: „Auch mein
Großvater, Vater und Onkel arbeiten als
Fernfahrer. Es war immer mein Wunschberuf Nummer 1. Schon als Junge bin ich
in den Schulferien mitgefahren und wusste somit, was auf mich zukommt. Ich
komme jeden Tag sehr gerne zur Arbeit.“
Die Ausbildung ist für ihn bereits im ersten Ausbildungsjahr sehr abwechslungsreich – er lernt wie alle anderen Azubis
viele Unternehmensbereiche kennen: das
Lager, die Werkstatt, die Disposition.
Der Arbeitstag beginnt früh
Zurzeit ist er als Beifahrer unterwegs.
Morgens um 6 Uhr beginnt sein Arbeitstag. Er ist im Nahverkehr tätig, hilft den
Fahrern beim Be- und Entladen, bei der
Ladungssicherung und Auslieferung der
Güter. „Ich freue mich schon, wenn ich
meinen Führerschein mache“, erzählt
Pascal. Das wird etwa im zweiten Lehrjahr sein. Dann wird er unter anderem
auch Gefahrgutschulungen machen.
Sein Ziel ist es, später im Fernverkehr zu
arbeiten: „Immer der Sonne entgegen.“
Eigenverantwortlich arbeiten, flexibel
sein, Verständnis für Technik haben, ein
Gefühl für Menschen besitzen, körperlich belastbar und lernbereit sein – das
sind die Voraussetzungen, die ein angehender Berufskraftfahrer bei Busse mitbringen muss. „Und sie sollten wie Pascal wissen, was auf sie zukommt“, sagt
Busse. Wer den Job nicht aus der Familie
kennt, dem rät er, im Vorfeld ein Praktikum zu machen. Ein Hauptschulabschluss, wie ihn Pascal mitgebracht
hat, ist selbstverständlich.
Auch der Arbeitstag von Nico Rommel
beginnt um 6 Uhr morgens. Der 16-Jäh-
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rige mit Hauptschulabschluss macht eine
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Auch er kennt den Job bereits von
seinen Eltern, die als Kommissionierer
gearbeitet haben. „Ich schaue morgens,
welche Lkw reinkommen. Sie werden
entladen und der Wareneingang gescannt. Danach werden die Waren zum
Weitertransport bereitgestellt“, sagt er
über seinen Alltag im Sammelgutumschlag für ganz Deutschland.

auch Verantwortung übernehmen, sich
eigenständig entwickeln.“

Belastbarkeit und Ausdauer mitbringen
„Wichtig ist, alles mit dem richtigen Barcode zu versehen. Die Postleitzahl zeigt,
zu welcher Tour die Sendung gehört und
welches Fahrzeug damit beladen werden
muss. Hier darf kein Fehler passieren“,
berichtet er. Neben Genauigkeit zählen
auch Belastbarkeit und Ausdauer zu seinem Job. „Das ist ok. Ich habe das bereits während eines Praktikums gesehen
und wusste, worauf ich mich einlasse.“
Jennifer arbeitet sehr gerne bei Busse:
„Es ist ein spannender und abwechslungsreicher Job.“ Zuvor hatte sie bereits
ein Praktikum in einem Steuerberatungsbüro gemacht. „Das war mir viel zu langweilig“, erinnert sie sich. Auch das Arbeitsklima sei bei Busse sehr gut: „Jeder
steht bei Fragen und Problemen zur Verfügung. Man muss hier keine Scheu haben, sie zu stellen.“ Deshalb würde sie
auch gerne nach der Ausbildung dort
bleiben. Das bestätigt auch Pascal: „Mit
Problemen und Sorgen kann ich jederzeit
zu meinem Ausbilder gehen.“ Und auch
Nico ist begeistert: „Der Umgangston
hier ist prima! Und man darf als Azubi

Alexander Först arbeitet seit vier Jahren
bei Busse. Er schätzt das gute Arbeitsklima und die Chance, dass sein Studium finanziell gefördert wird. Gelernt hat der
24-Jährige Kaufmann für Spedition und
Logistikdienstleistung. Neben seinem Job
in der Abrechnung absolviert er ein Masterstudium für Logistik. „Ich möchte etwas erreichen und Karriere machen. Mit
dem Studium kann ich mein Wissen aus
der Ausbildung vertiefen“, sagt Alexander. Schritt für Schritt soll er in das Controlling hineinwachsen – „und Neuerungen entwickeln“, wie Busse betont.

Weiterbildung wird unterstützt
Busse fördert auch Weiterbildung und
Studium seiner Azubis und Mitarbeiter.
Jennifer, Pascal und Nico finden das gut.
Jennifer möchte vielleicht noch studieren
oder eine weitere Fremdsprache erlernen: Spanisch wäre für mich neben Englisch und Französisch interessant.“

Klassisch oder online bewerben
Wer sich bei Busse bewerben möchte,
kann dies auf dem klassischen Wege
oder online mit einer aussagekräftigen
Bewerbungsmappe mit ordentlichem
Anschreiben und Anlagen machen.
„Passt das Gesamtbild, führen wir ein
Vorstellungsgespräch“, sagt Busse. Einen
Einstellungstest gibt es nicht. Die Übernahmechancen stehen gut: „Wer engagiert, qualifiziert und immer lernbereit
ist, den können wir auch gebrauchen.“

Nico Rommel

Pascal Kesper

Karl-Heinz Wagner (Lager)
und Nico Rommel (v.l.)

Leipziger Straße 61
34260 Kaufungen
Telefon 0561/95263–0
Fax: 0561/95263–11
E-Mail: job@busse-logistik.de
www.busse-logistik.de

kontakt

Busse Logistik GmbH & Co. KG
Internationale Spedition
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Englisch mit Zertifikat –
Englisch zu lernen ist eine sinnvolle Sache.
Dem würde in Deutschland auch sicher
niemand widersprechen, denn nicht nur in
Nordamerika, in weiten Teilen Afrikas oder
in Indien ist Englisch die Landes- oder Verkehrssprache. Es gibt zwar ein paar chinesische Muttersprachler mehr als englische
„native speaker“, aber insgesamt
gesamt existieren wahrscheinlich wenigee
weiße Flecken auf der Weltttkarte, wo man mit ein paaaar
Brocken Schulenglisch nicht
ht
zumindest ein Zimmer mit Du
uu
sche und Frühstück bestellen
n
kann. Deshalb wird Englisch an
n
deutschen Schulen meist immeeer
früher gelehrt. „Das ist sicher eiii
ne gute Basis, aber kein Grund
d
sich darauf auszuruhen. Den
n
meisten Unternehmen – auch in
n
Deutschland – reicht die Zeugnisssnote oft nicht als Nachweis eineeer
ausreichenden Englischqualifikation“, erklärt Manuela Richter von Cambridge English Language Assessment die Lage für viele angehende Azubis. Cambridge English
Language Assessment, eine Abteilung der
Universität Cambridge, ist seit nunmehr
100 Jahren eine der führenden Institutionen für Prüfungen von Englisch als Fremdsprache. Die Institution bietet eine Reihe
von Englischprüfungen für unterschiedliche Altersgruppen, in verschiedenen
Schwierigkeitsgraden und für verschiedene
Zwecke an. Jährlich legen rund 4 Millionen
Kandidaten weltweit eine Cambridge-Prüfung ab. Diese Prüfungen werden weltweit
anerkannt und als Nachweis qualifizierter
Englischkenntnisse geschätzt, von Hochschulen, Unternehmen wie Siemens,
Daimler oder der Deutschen Bank sowie
Institutionen wie der französischen Armee.
Auch Bewerbung auf Englisch
Die Unsicherheit der Unternehmen wird
verständlich, wenn man bedenkt, dass
rund 45 Prozent der über 14-jährigen Deutschen angaben, keine Fremdsprache zu
sprechen oder zu verstehen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die
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ohne PET wird’s schwierig bei der Ausbildungsplatzsuche

das IfD Allensbach zwischen 2006 und
2007 durchführte. Vielen interessierten Jugendlichen sei deshalb gar nicht bewusst,
dass Schulenglisch vielerorts nicht ausreiche. „Das gibt dann oft lange Gesichter,
wenn die Schulabgänger ihren Berufstraum
am fehlenden Zertifikat scheitern sehen“,
sagt Manuela Richter. So berichtet Azubi
Matthias Nau von seinen Bewerbungen:
„Ich wurde auf das Zertifikat – Wirtschaftsenglisch (BEC) – in einem Bewerbungsgespräch direkt angesprochen. Bei einem
Gespräch wurde das Zertifikat auch gleich
als Aufhänger benutzt um einen Teil der
Bewerbung auf Englisch fortzuführen, was
kein Problem war.“
Wunsch nach Zertifikaten ist Alltag
Wichtig ist, sich rechtzeitig um ein entsprechendes Zertifikat zu kümmern. KET, PET,
FCE, CAE und CPE zeigen dem zukünftigen Ausbilder, dass die Bewerber genau
die Englisch-Qualifikation haben, die für
die angebotene Stellung notwendig ist.
Für Unternehmen wie CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen aus Harsewinkel
oder Dr. Oetker aus Bielefeld ist deshalb
der Wunsch nach Zertifikaten schon Alltag.
Linde in Aschaffenburg geht sogar noch

einen Schritt weiter: „Bei uns müssen alle
Mitarbeiter einen Englischkurs absolvieren
und danach ein Cambridge-Zertifikat erwerben“, sagt Caroline Reiter von Linde.
Immer mehr Weiterbildungsinstitute wie
das Berufskolleg Rudolf Hempel oder Provadis bieten deshalb qualifizierende Kurse
an. „Um unseren Auszubildenden fundierte und fachgerechte Business-Englischkenntnisse zu vermitteln, setzen wir
in der IT-Ausbildung seit mehr als 10 Jahren auf die Cambridge-Sprachzertifikate“,
bestätigt Alexander Schmitt, Leiter Ausbildung IT-Berufe bei Provadis. Wenn es
nach Bundespräsident Joachim Gauck
geht, dann wird der Bedarf an EnglischZertifikaten bald zunehmen. In seiner vielbeachteten Rede zu Europa forderte er,
die Deutschen müssten mehr englisch
sprechen. Es fehle in Europa eine gemeinsame Verkehrssprache. Der Bundespräsident weiter: „Mehr Europa heißt nämlich nicht nur Mehrsprachigkeit für die Eliten, sondern für alle! Ich bin überzeugt,
dass in Europa beides nebeneinander leben kann: Beheimatung in der Muttersprache und ihrer Poesie und ein praktikables Englisch für alle Lebenslagen und Lebensalter.“
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Kino

DVD

Voll abgezockt

Das Schwergewicht

Beinahe unerschöpfliche finanzielle Mittel erlauben es Diana,
ein ausschweifendes Leben in einem Außenbezirk Miamis in Florida zu führen. Alles, was ihr gefällt, kauft sie auch. Es gibt nur
einen kleinen Haken an der Sache: Ihre Identität, die sie beim
Einkaufen nutzt, hört auf den Namen Sandy Bigelow Patterson
und gehört eigentlich einem Mann. Dieser lebt in Denver, Colorado, und arbeitet unter dem schrecklichsten Boss, den man sich
nur vorstellen kann, Harold Cornish. Sandy bekommt den Identitätsraub nicht nur finanziell zu spüren, auch sein Ruf ist in Gefahr. Er hat nur eine Woche Zeit, um die Betrügerin aufzuspüren, bevor sein Leben komplett aus den Fugen gerät.
Regie: Seth Gordon – Darsteller: Melissa McCarthy, Jason Bateman, Amanda Peet, Genesis Rodriguez

Scott Voss ist mit seinem Job als Biologielehrer in einer heruntergekommenen High-School ziemlich unzufrieden und engagiert
sich kaum für die Belange der Schule. Dies ändert sich jedoch, als
das Musikprogramm der Schule aufgrund von Budgetkürzungen
gestrichen werden soll und die Anstellung des Musiklehrers auf
der Kippe steht. Denn Scott hat eine fantastische Idee: Um das
benötigte Geld aufzutreiben, die das Musikprogramm und den
Musiklehrer retten würden, nimmt er einen Nebenjob als MixedMartial-Arts-Kämpfer an. Zunächst halten ihn die meisten in der
Schule deswegen für verrückt. Doch was die meisten nicht wissen: Der 42-Jährige war einst ein erfolgreicher College-Wrestler.
Regie: Frank Coraci – Darsteller: Kevin James, Salma Hayek,
Henry Winkler, Reggie Lee

Game
Tiger Woods PGA TOUR 14
Im neuen Tiger Woods PGA TOUR 14 kann der Gamer sich mit den größten Golflegenden aller Zeiten messen. Zum ersten Mal spielt man in der Geschichte der Spielereihe um den Grand
Slam, indem man historische Events bei allen vier Majors spielt – dem Masters Tournament,
den U.S. Open, The Open Championship und der PGA Championship. Der brandneue Spielmodus Legends of the Majors ermöglicht in die Vergangenheit zu reisen und dort die glorreiche Geschichte des Golfs neu zu erleben, indem der Spieker gegen die größten Legenden
dieses Sports antritt – unter ihnen Seve Ballesteros, Ben Hogan, Bobby Jones, Jack Nicklaus,
Arnold Palmer, Gary Player, Sam Snead, Lee Trevino und Tiger Woods. Ein weiteres neues Feature innerhalb der Tiger Woods PGA TOUR-Spielereihe ist die Einführung der LPGA. Von den
Spielern erstellte Golferinnen können jetzt in der LPGA antreten und versuchen, durch den
Gewinn der Kraft Nabisco Championship zu echten Champions zu werden.
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News & Trends
PONS

ALEX

Schülerwörterbuch Englisch

Genuss und Urlaub vom Alltag

Gute Noten in Englisch – mit dem PONS Schülerwörterbuch Englisch
ist das ab sofort kein Problem mehr. Das neue Wörterbuch enthält
mit 130.000 Stichwörtern und Wendungen den Wortschatz aller aktuellen Schulbücher – perfekt abgestimmt auf die Lehrpläne und Themen im Unterricht. Mehr als nur ein Buch: Das komplette Nachschlagewerk findet Ihr ebenfalls auch auf der beigelegten CD-ROM, so
dass man auch gezielt und schnell zu Hause am Rechner nachschlagen kann. Und bei allen Textbeispielen stehen natürlich nützliche Formulierungshilfen in Deutsch und Englisch, die als Bausteine für die eigenen Texte hilfreich sind. azubi verlost drei Exemplare des neuen
Schülerwörterbuchs aus dem Hause PONS.
Stichwort: PONS

Alex präsentiert seinen Gästen ein komplett umgestaltetes Frühstücksprogramm. Deutschlands Nummer Eins im Morgengeschäft
verspricht noch mehr Qualität und Frische, noch mehr Produktvielfalt – und das alles zum gleichen Preis wie bisher. In das um
mehr als 30 auf nun 150 Produkte erweiterte Angebot sind auch
Anregungen von Gästen mit eingeflossen. Ihr wünscht Euch beispielsweise fürs späte Frühstück noch mehr warme Speisen, wie
etwa Bratkartoffeln mit verschiedenen Beilagen. Aufgewertet
wird das Angebot außerdem durch Salate, eine größere Müslivielfalt, neue Brotsorten oder kreative Frischkäse-Variationen. azubi
verlost exklusiv fünf Gutscheine á 20 Euro.
Stichwort: ALEX

Gewinnspiele
Sende eine E-Mail mit dem Betreff „PONS“, „ALEX“ oder „YOU 2013“ an gewinnspiel@bernecker.de.
Einsendeschluss ist der 17. Mai 2013. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

YOU 2013
Die Leitmesse für Jugendkultur
Im Zeitalter digitaler Kommunikation und sozialer Netzwerke ist die YOU die optimale
Plattform, um Jugendliche durch persönlichen Kontakt und authentische Erlebnisse mit
nachhaltiger Wirkung zu erreichen – entsprechend unserem Motto „Mitmachen.Anfassen.Ausprobieren.“. Denn junge Menschen wollen mehr als virtuelle Freundschaften und
es gibt keine bessere Gelegenheit als die YOU, um ihren ausgeprägten Wunsch nach echten gemeinsamen Aktivitäten, Erlebnissen und Events an einem einzigen Ort zu erfüllen.
azubi verlost insgesamt 10 mal 2 Tageskarten für die YOU 2013 vom 31. Mai bis 2. Juni in
Berlin.
Stichwort: YOU 2013
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Von Björn Schönewald

Der Beratungsansatz ist es, der für Nicolas Kretschmer den Reiz an seinem Beruf
ausmacht. Angehender Verkäufer im ersten Ausbildungsjahr ist Nicolas und in
vielen bauspezifischen Themen bereits
ziemlich fit. Das liegt natürlich an seinem
persönlichen Interesse, aber auch ganz
klar an der Energie, die sein Ausbildungsunternehmen aufwendet, um ihn zu
qualifizieren. „Es ist uns sehr wichtig,
dass unsere Mitarbeiter fundiert beraten
können. Wir bieten deshalb schon während der Ausbildung Seminare an, häufig
in Kooperation mit den Herstellern, in

28 azubi

denen wir umfassendes Wissen vermitteln“, erklärt Christine Neumann, zuständig für Ausbildungsmarketing.
Verkäufer
Fünf Warenbereiche gibt es in den Hornbach Bau- und Gartenmärkten: Eisenwaren/Elektro, Farben/Tapeten/Bodenbeläge,
Baustoffe/Holz/Baufertigteile, Sanitär/Fliesen sowie Garten (ggf. Zoo). Nicolas ist bei
den Baufertigteilen eingesetzt, einem sehr
sensiblen Bereich: „Beratungsfehler können hier unerwünschte Folgen haben“, erklärt er. Deshalb sei es wichtig, zum einen
die Materie genau zu kennen, sich zum
anderen aber auch die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort exakt beschreiben zu
lassen. „Jede Baustelle ist anders“, sagt
Nicolas. Genau das sei es, was ihm Freude
bereite: „Es macht Spaß, einen Kunden zu

»Es ist uns
sehr wichtig,
dass unsere
Mitarbeiter
fundiert beraten können«

Fotos: Mario Zgoll

„Augenblick bitte“, sagt Jasmin Alisa
Schuster und wendet sich von unserer Kamera ab. Eine Kundin hat eine
Frage zu einem Artikel, das Shooting
wird unterbrochen. Nadine Kostinek
und Nicolas Kretschmer stehen neben mir, grinsen und nicken wissend.
Der Kunde steht bei Hornbach im
Mittelpunkt, auch wenn gerade das
Magazin azubi seine Fotos machen
möchte. Alle drei sind Auszubildende
in dem 1877 von Schieferdachdeckermeister Michael Hornbach gegründeten Unternehmen, das inzwischen zu
den größten Konzernen der europäischen Baumarktbranche gehört: 135
großflächige Bau- und Gartenmärkte
betreibt Hornbach in neun Ländern,
92 davon in Deutschland. Hauptsitz
ist im idyllischen Bornheim an der
Südlichen Weinstraße.
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beraten, was er braucht und wie er sein
Projekt angehen sollte, damit es gelingt.“
Ihm als Azubi stehe dabei immer ein erfahrener Kollege zur Seite, der im Bedarfsfall bei der Beratung helfe.
Gut betreut
Schon vor seiner Ausbildung hat Nicolas
als Aushilfe bei Hornbach gearbeitet und
damals gemerkt: „Das passt!“ Schon
allein, weil das Klima stimmt und sein Arbeitgeber sich stark für jeden Azubi engagiert. Das merkt man an vielen Stellen,
zum Beispiel am bundesweiten Netz von
Ausbildungs-Betreuern, die ausschließlich

dafür eingestellt sind, die Azubis regelmäßig am Arbeitsplatz zu besuchen und
nach Kräften zu unterstützen.
Seine Ausbildung zum Verkäufer schließt
Nicolas voraussichtlich nach zwei Jahren
ab. Danach will er gerne bei Hornbach
bleiben. „Ich möchte mich nach meinem
Abschluss weiterbilden und mich bestmöglich im Unternehmen einbringen“,
sagt er.
Kaufleute im Einzelhandel
Eine Option könnte die Ausbildung zum/
zur Kaufmann/-frau im Einzelhandel sein,

wie sie Jasmin Alisa Schuster gerade
durchläuft. „Die Ausbildung zur Kauffrau
im Einzelhandel baut auf die zum Verkäufer auf und dauert noch mal ein
Jahr“, erklärt die 18-Jährige, die ihren
Abschluss voraussichtlich im Sommer in
der Tasche haben wird.
Bewegungsfreiheit
Nach der Mittleren Reife habe sie einen
Beruf erlernen wollen, der sie mit ganz
unterschiedlichen Menschen in Kontakt
bringt und ihr Bewegungsfreiheit bietet,
sagt Jasmin Alisa. Einen Bürojob habe sie
sich nicht vorstellen können.

Arbeiten gerne bei Hornbach:
Nadine Kostinek, Nicolas Kretschmer,
Jasmin Alisa Schuster, Jasmin Heupel
und Julia Deschner
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später auf das Studium bewarb – und eine Zusage erhielt.

Jasmin Alisa Schuster in
ihrem Stammbereich: Garten

Theorie und Praxis im Wechsel
In ihrem Dualen Studium wechseln sich
Theorie- und Praxisphasen ab. Julia kann
in der Dualen Hochschule erlangtes Wissen oft gleich wieder im Betrieb einsetzen, und umgekehrt bringt sie aus ihrer
Ausbildung einiges an Know-how mit,
das ihr im Studium zugute kommt. Momentan arbeitet sie im Bereich Sanitär/
Fliesen, wo sie auf die Aufgaben eines
Teilbereichsleiters vorbereitet wird. Zudem kümmert sie sich um Preisänderungen und Bestellungen, beantwortet Anfragen von Kunden, telefoniert mit Lieferanten, sortiert Waren in die Regale und
achtet auf Ordnung und Sauberkeit.

Schon während der Schulzeit habe sie
nebenbei bei Hornbach gearbeitet. Damals sei sie von einer Mitarbeiterin angesprochen worden, ob sie nicht eine Ausbildung im Unternehmen machen wolle.
Weil sie das Umfeld inzwischen ganz gut
einschätzen konnte und schon ihr Bruder
eine Ausbildung bei Hornbach abgeschlossen hatte, bewarb sie sich.

ne vielfältige Ausbildung durchlaufen“,
erklärt sie. So gebe es auch viele Angebote außerhalb des Ausblidungsrahmenplans, unter anderem Warenkundeseminare, Lieferantenschulungen und auch
Prüfungsvorbereitungen.

Vielfältig ausgebildet
Der Warenbereich Garten ist Jasmin Alisas Stammbereich. Hier wird sie umfassend auf ihr späteres Arbeitsfeld vorbereitet. Pflanzenkunde spielt dabei eine
wichtige Rolle, genauso gehören aber
auch Warenein- und -ausgang, Servicetheke und Kasse dazu. „Hornbach achtet
sehr darauf, dass die Auszubildenden ei-

Saisonal ausgerichtet
Besonders gut gefällt ihr, dass sie sich in
ihrem Stammbereich kreativ ausleben
kann. „Ganz viel geht es hier um Deko,
Farbgebung und Gestaltung“, erklärt
Jasmin Alisa. Und kaum ein anderer Bereich sei so stark saisonal geprägt. „Wir
richten unser Angebot immer vorausschauend nach den Jahreszeiten aus.
Momentan (Ende Februar) sind wir schon
bestens auf den Frühling und die Grillsaison vorbereitet“, sagt sie.

»Ganz viel
geht es hier
um Deko,
Farbgebung
und
Gestaltung«

Bachelor of Arts – Handel
Auch Julia Deschner hat den Beruf der
Kauffrau im Einzelhandel bei Hornbach
erlernt und knüpft jetzt mit einem Studium daran an. Die 22-Jährige studiert im
Dualen System BWL mit Schwerpunkt
Einzelhandel mit dem Ziel, nach ihrem
Abschluss Bachelor of Arts – Handel bei
Hornbach eine Führungsposition einzunehmen. „Nach meiner Ausbildung
habe ich meinen Marktleiter nach den
Möglichkeiten eines Dualen Studiums
gefragt, weil ich mich weiterbilden, aber
gerne bei Hornbach bleiben wollte“,
blickt sie zurück. Ihr Marktleiter habe mit
der Zentrale gesprochen, wo sich Julia
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Ziel vor Augen
Die Organisation ihrer Zeit betrachtet Julia als die größte Herausforderung des
Dualen Studiums. „Besonders in den
Klausurphasen heißt es, Prioritäten richtig setzen und die Zeit gezielt und sinnvoll nutzen“, erklärt sie. Auch während
der Phasen im Betrieb bereite sie sich auf
bevorstehende Klausuren im nächsten
Semester vor. So oft es möglich sei, beschäftige sie sich nach der Arbeit mit
Aufgaben aus dem Studium, um dadurch Zeit für freie Tage oder das Wochenende zu gewinnen. „Das gelingt
nicht immer, aber es ist besser, regelmäßig etwas zu tun, als unter Zeitdruck
zu geraten“, sagt Julia. Wer ein Duales
Studium durchlaufe, müsse Ausdauer
mitbringen. Ihr helfe es sehr, ein Ziel vor
Augen zu haben: Nach dem Abschluss
wird sie eventuell als Teilbereichleiterin

Julia Deschner absolviert ein Duales Studium
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einsteigen und somit Verantwortung für
ein Team und einen Bereich übernehmen.

Verkäufer Nicolas Kretschmer

Bürokauffrau Nadine Kostinek

Bachelor of Science –
Wirtschaftsinformatik
Nicht nur im Kaufmännischen bietet
Hornbach Duale Studiengänge an. Christoffer Köhler zum Beispiel verbindet die
berufliche Praxis bei Hornbach mit einem
Studium der Wirtschaftsinformatik, nach
dessen erfolgreichen Abschluss er sich
Bachelor of Sience nennen darf. „Für
mich war klar, dass ich nach dem Abitur
studieren wollte“, erklärt der 21-Jährige.
Bei der Wahl der Studienform sei der Praxisbezug entscheidend gewesen. „Einen
Platz an der FH in Zweibrücken hatte ich
bereits und bin dann über einen Freund,
der bei Hornbach eine Ausbildung absolviert hat, und über die Hornbach-Website auf eine passende Stellenausschreibung aufmerksam geworden“, sagt er.
Individuell angepasst
Während der gesamten Dauer des Studiums ist Christoffer in der IT-Abteilung beschäftigt, in jeder Praxisphase in einem
anderen Team. „So lerne ich die verschiedenen Bereiche kennen, die sehr vielseitig sein können“, sagt er. In der Programmierung gehe es zum Beispiel darum, individuelle Anpassungen am Warenwirtschaftssystem oder an der Software für
die Versicherungsabteilung vorzunehmen. „Es gibt ganz viele Alltagsprozesse,
die im Hintergrund laufen“, erklärt Chris-

toffer. Und auch die Online-Auftritte von
Hornbach, nicht nur der deutsche, werden von der IT-Abteilung in Bornheim
aus gesteuert und gepflegt.
Komplette Infrastruktur erleben
Von seinem Arbeitgeber hält Christoffer
sehr viel: „Studienkollegen, die in anderen Betrieben arbeiten, sind oft von Beginn an in der gleichen Abteilung eingesetzt. Ich lerne hier die komplette Infrastruktur kennen – ob es um die Verfügbarkeit von Servern geht, um die
PCs in den Märkten, um Datenbanken
oder um Webshop-Programmierung.“
An die 150 Leute seien bei Hornbach in
der IT beschäftigt, unterteilt in große
und kleine Teams mit jeweiligen Spezialgebieten. Alle Bereiche und ihre
Schnittstellen kennenzulernen, sei ein
großer Vorteil.
Fachkraft für Lagerlogistik
Auch für Felix Wunder kommt ein Studium in Frage. „Das wäre mein größtes
Ziel nach der Ausbildung“, sagt die angehende Fachkraft für Lagerlogistik.
Nach dem Abitur hatte er sich für diese
Ausbildung entschieden, weil ihm die
Kombination aus Büro- und körperlicher
Arbeit zusagte. Den Beruf, den er erlernt,
sieht er als guten Grundstein für seine
weitere Laufbahn: „Logistik wird in Zukunft immer wichtiger werden.“
So wie offenbar viele seiner Azubi-Kollegen ist er über Empfehlung auf Hornbach

Christine Neumann (links), zuständig
für Ausbildungsmarketing, mit der
Auszubildenden Nadine Kostinek

»Logistik
wird in
Zukunft immer wichtiger
werden«
www.azubi-magazin.com 31
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Bürokauffrau Jasmin Heupel

aufmerksam geworden. „Bekannte haben
mir viel Positives berichtet“, sagt er. Hornbach sei ein großer, sicherer Arbeitgeber
mit nachhaltigem Denken und guten Weiterbildungsmöglichkeiten. Und auch das
Klima beschreibt Felix, wie übrigens alle
Befragten, als familiär und freundlich.
Stapler & Co.
Felix arbeitet im Logistikzentrum in Essingen und durchläuft während seiner dreijährigen Ausbildung sämtliche Abteilungen. Momentan hat er mit der Kommissionierung zu tun, also dem Zusammenstellen von Lieferungen. Besonders gut
gefalle ihm dabei die Arbeit mit „Stapler
& Co.“, sagt er. Und nach der Ausbildung? So ganz genau wisse er das noch
nicht. „Ich möchte auf jeden Fall bei
Hornbach bleiben und mich weiterbil-

den“, sagt Felix. Das Studium wäre eine
Option, auch Lagermeister könnte er
werden oder Handelsfachwirt.
Bürokauffrau
Nadine Kostinek ist 21 Jahre alt und hat
vor ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau bereits eine Ausbildung zur Kinderpflegerin
absolviert. „Das war aber nicht das Richtige für mich“, sagt sie. Ganz anders sei
das beim Beruf der Bürokauffrau, der sie
aus unterschiedlichen Gründen anspreche: „Organisieren von Büroabläufen,
Schreiben von Geschäftsbriefen, Arbeiten
mit dem gesamten Office-Paket und vieles mehr sind Aufgabengebiete, die den
Beruf sehr abwechslungsreich machen.“
Bodenständig
Wie Nadine ist auch Jasmin Heupel, 18,
Bürokauffrau im dritten Ausbildungsjahr.
Beide arbeiten in der Hornbach-Zentrale.
„Ich konnte schon als kleines Kind Einblicke in das Familienunternehmen gewinnen“, sagt Jasmin. Ihre Mutter sei bereits
seit 17 Jahren bei Hornbach beschäftigt
und habe sie schon ganz früh immer mal
mitgenommen. Entsprechend gut kann
Jasmin das Unternehmen beurteilen:
„Hornbach ist sehr bodenständig und
unterstützt seine Azubis wo es nur
geht“, sagt sie.
Viele Abteilungen
Im Laufe ihrer dreijährigen Ausbildung lernen die angehenden Bürokauffrauen viele
unterschiedliche Abteilungen des kauf-

männischen Bereichs kennen. „Neben
Ausbildungsabteilung, Personaladministration, Weiterbildung und Talentmanagement im Personalbereich durchlaufen

Ausbildungs- und Duale Studiengänge bei Hornbach
Bau- und Gartenmärkte:
• Verkäufer/-in
• Kaufmann/-frau
im Einzelhandel
• Kaufmann/-frau
für Bürokommunikation
• Fachlagerist/-in
Zentrale in Bornheim (Pfalz):
• Bürokaufmann/-frau
• Mediengestalter/-in
• Fachinformatiker/-in
• Kaufmann/-frau
für Dialogmarketing
Regionalverwaltung Neustadt:
• Kaufmann/-frau
im Groß- und Außenhandel
Logistikzentren in
Essingen, Vilshofen und Lehrte
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
• Kaufmann/-frau für Speditionund Logistikdienstleitung
• Kaufmann/-frau für
Bürokommunikation
Duale Studiengänge
Bachelor of Arts (m/w)
– Handel
– Digitale Medien
– Versicherungen
– HR-Beratung und -Management
– International Business
Management
– Spedition, Transport und Logistik

Felix Wunder, Fachkraft für Lagerlogistik
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Bachelor of
Engineering (m/w)
– Informationstechnik

info

Foto: Hornbach

Bachelor of Science (m/w)
– Angewandte Informatik
– Wirtschaftsinformatik
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Projektschau „Wände trockenlegen“: Verkäufer-Azubi Nicolas Kretschmer
hat sie im Bau- und Gartenmarkt in Bornheim mit aufgebaut.

Jasmin ist derzeit in der Personalabteilung HR Recruiting. Hier erfasst sie unter
anderem Bewerbungen und pflegt sie in
die zentrale Datenbank ein oder schaltet
Stellenanzeigen. Die Arbeit in der Abteilung gefällt ihr sehr gut. Am Anfang sei
es besonders spannend gewesen, den
Bewerbungsprozess auch mal von Arbeitgeberseite aus zu erleben, sagt sie.

»Yippie Ja Ja
Yippie Yippieh
Yeah!«

Was sie nach der Ausbildung machen
wird, ist für Jasmin längst klar: bei Hornbach bleiben. Schon im Januar hat sie
eine Zusage für die Übernahme in der
Personalabteilung erhalten.
Gute Übernahmechancen
Generell stehen die Übernahmechancen
für die Auszubildenden und Dualen Studenten bei Hornbach sehr gut. „Wir investieren viel in Ausbildung und möchten
die Absolventen entsprechend gerne behalten“, sagt Christine Neumann. Ziel sei
es schließlich, für den eigenen Bedarf auszubilden und nicht für den Wettbewerber.
Bewerben
Wer sich bei Hornbach bewerben möchte, kann das auf www.hornbach.de/
heldengesucht online tun. Hier gibt es
viele weitere Infos, aber auch die Möglichkeit, unabhängig von Schulnoten zu
punkten. „Bei der Suche nach Auszubildenden und Dualen Studenten geht
Hornbach seit 2011 neue Wege“, erklärt
Christine Neumann. „Wir haben ein E-Assessment-System eingeführt, das es ermöglicht, Bewerber nicht mehr nur nach

ihrem Werdegang oder ihren Schulnoten
zu beurteilen, sondern ihre sozialen Kompetenzen, die für den gewünschten Beruf
ausschlaggebend sind, in den Vordergrund
zu rücken.“ So dürfe zunächst jeder einen
Online-Test durchlaufen. Erst danach
schaue man sich Bewerbungsunterlagen
und Lebenslauf an.

HORNBACH Bauund Gartenmarkt
www.hornbach.de/
heldengesucht
ausbildung@hornbach.de

kontakt

die Azubis Buchhaltung, Rechnungserfassung- und Prüfung, Expansion, Versicherung und andere Bereiche“, erklärt Nadine. Sie selbst sei sogar schon ein halbes
Jahr im Vorstandssekretariat bei Herrn
Hornbach in Neustadt eingesetzt gewesen, was sie als große Ehre empfunden
habe.
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ZUBILDENDE DIE WESENTLICHEN REGELN DES URLAUBSRECHTS KENNEN, DAMIT MAN DIE
SONNE GENIESSEN KANN UND NACHHER KEIN BÖSES ERWACHEN DROHT. DER FOLGENDE
ARTIKEL SOLL EINEN ÜBERBLICK ÜBER DIE WESENTLICHEN URLAUBSREGELUNGEN GEBEN.
Von Philipp Hochstein

Wie viel Tage habe ich Urlaub?
Die Anzahl der Urlaubstage pro Kalenderjahr wird oft im Ausbildungsvertrag
aufgeführt. Der Ausbilder kann nicht frei
über die Anzahl bestimmen, sondern
muss sich an Gesetz und ggf. an Tarifverträge halten. Für volljährige Auszubildende richtet sich der gesetzliche Mindesturlaub nach dem BUrlG.
Die Anzahl der Urlaubstage ist abhängig
von der Zahl der Arbeitstage. Das Gesetz
geht von einer Sechs-Tage-Woche aus. In
diesem Fall besteht mindestens ein Anspruch auf 24 Urlaubstage. Sofern man
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z.B. nur eine Fünf-Tage-Woche hat, beträgt der Mindestanspruch 20 Urlaubstage (24 Urlaubstage durch sechs Arbeitstage mal fünf Arbeitstage). Diese
seltsame Berechnung liegt daran, dass
das Gesetz von Werktagen ausgeht, so
dass der Samstag mitzählt. Nicht jeder
Auszubildende muss jedoch auch an
Samstagen arbeiten.
Minderjährige haben mehr Urlaub. Für
diese gibt es Sonderregelungen im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). So
haben Minderjährige bei einer 6-TageWoche entweder mindestens 25, 27
oder 30 Werktage Urlaub, je nachdem
ob sie zu Beginn des Kalenderjahres noch
keine 18, 17 oder 16 Jahre alt sind. Diese
Urlaubstage sind ebenfalls anteilig zu berechnen, wenn der Auszubildende an
weniger als sechs Tagen arbeitet.
Sofern ein Tarifvertrag gilt, gibt es in aller
Regel einen höheren Anspruch. Z.B. nach

dem Manteltarifvertrag für Auszubildende der Metall- und Elektroindustrie sind
mindestens 30 Tage Urlaub im Jahr vorgesehen. Ähnliche Regelungen gibt es in
vielen Tarifverträgen.
Für das letzte Jahr gibt es keinen ganzen
Jahresurlaub mehr, wenn die Ausbildung
vor dem 1. Juli endet. In diesen Fällen be-

Philipp Hochstein
Rechtsanwalt
MARX Rechtsanwälte
Akademiestraße 38 - 40
76133 Karlsruhe
Tel.: (0721)869760
www.kanzlei-marx.de

kontakt

Wo steht was mit Urlaub?
Jeder Auszubildende hat genauso wie
ein Arbeitnehmer Anspruch auf Erholungsurlaub. Dieser Punkt muss nach
dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) schriftlich im Vertrag festgehalten werden, so
dass der Auszubildende zuerst in seinen
Ausbildungsvertrag schauen sollte.

Foto: istockphoto.com

BEVOR DIE KOFFER FÜR DEN NÄCHSTEN URLAUB GEPACKT WERDEN, SOLLTE JEDER AUS-
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steht ein Anspruch von einem Zwölftel für jeden vollen Monat. Endet die Ausbildung später, besteht der volle Jahresurlaubsanspruch. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens
einen halben Tag ergeben, sind auf volle Tage aufzurunden.
Ab wann gibt’s Urlaub?
Urlaub gibt’s allerdings nicht immer bereits ab dem ersten Tag.
Erst muss der Auszubildende die sog. Wartezeit von sechs Monaten erfüllen. Wenn die Ausbildung vor dem 1. Juli eines Jahres anfängt, dann hat man in den ersten sechs Monaten keinen Anspruch auf Urlaub. Selbstverständlich kann der Ausbilder trotzdem Urlaub gewähren. Fängt die Ausbildung nach
dem 1. Juli eines Jahres an, gibt es eine gesetzliche Ausnahme. In diesen Fällen besteht von Anfang an ein anteiliger Anspruch. Z.B. besteht dieser in Höhe von vier Zwölfteln, wenn
die Ausbildung am 1. September anfängt.
Kann ich einfach gehen?
Man darf nur dann in Urlaub gehen, wenn man eine Genehmigung hat. Sollte jemand ohne Genehmigung Urlaub nehmen, droht eine fristlose Kündigung. Ein Auszubildender hat
ein Recht darauf, zwei Wochen am Stück Urlaub zu nehmen.
Dieser darf auch in der berufsschulfreien Zeit liegen. Der gewünschte Urlaub darf nur aus wichtigen Gründen verweigert
werden. Ein solcher Grund sind z.B. Betriebsferien; der Ausbilder darf verlangen, dass ein Großteil des Urlaubs in den
Betriebsferien genommen wird. Sicherheitshalber sollte ein
Auszubildender so früh wie möglich einen schriftlichen Urlaubsantrag stellen und sich diesen schriftlich bestätigen lassen.
Wann gibt’s Sonderurlaub?
In bestimmten Fällen kann ein Auszubildender Sonderurlaub
bekommen. Das gilt z.B. bei der eigenen Hochzeit oder bei
einem Todesfall von nahen Verwandten. In den meisten Bundesländern gibt es zudem einen gesetzlichen Anspruch auf
Bildungsurlaub (mit Ausnahme von Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen). In der Regel kann der Auszubildende an bis zu fünf Tagen frei bekommen, um sich beruflich
oder politisch weiterzubilden.
Verfällt der Urlaub?
Nach dem Gesetz verfällt jeder Urlaub zum Jahresende, wenn er
nicht bis zum 31. Dezember genommen wurde. Nur in bestimmten Fällen darf der Auszubildende den Urlaub auch noch im Folgejahr nehmen. Kann der Auszubildende den Urlaub nicht nehmen, z.B. weil er krank ist oder der Ausbilder den Urlaub verweigert, so muss der Urlaub grundsätzlich bis zum 31.03. des Folgejahres genommen werden. Andernfalls verfällt dieser Urlaub.
Teilweise ist eine Übertragung des Urlaubs in besonderen Fällen
auch im Tarifvertrag geregelt oder in dem Betrieb wird es üblicherweise erlaubt, den Urlaub in das Folgejahr mitzunehmen.
Gibt’s Urlaub auch in Geld?
Die Auszahlung des Urlaubs ist nicht erlaubt. Das gilt nur in Sonderfällen, wenn der Urlaub bei Ende der Ausbildung nicht vollständig genommen werden konnte. Kennt und beachtet man
diese Regeln, kann das Urlaubsjahr beginnen.

„Abitur – und jetzt?“
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Aus- und Weiterbildung zum geprüften
Handelsfachwirt (m / w)
Du interessierst Dich für den Handel, hast Spaß am Umgang mit
Menschen und möchtest nach der Aus- und Weiterbildung ein Team
selbständig führen oder sogar eines unserer Woolworth-Kaufhäuser
eigenständig leiten? Dann bieten wir Dir die passende IHK-Aus- und
Weiterbildung zum geprüften Handelsfachwirt (m/w) an.
Im Rahmen diese internen Führungsnachwuchsprogamms erhältst Du:
t 3 IHK-Abschlüsse in nur 36 Monaten (Kaufmann im Einzelhandel (m/w), Ausbildereignung und geprüfter Handelsfachwirt (m/w)).
UÊPraxisnahe Einsätze in unseren Kaufhäusern per Training
on the job.
UÊTheoretische Wissensvermittlung in Blockseminaren in
unserem Bildungsinstitut in der Nähe von Hannover.
UÊErste Führungserfahrungen durch Sondereinsätze oder
temporäre Übernahmen kleinerer Kaufhausﬂächen.
U Beginn im Sommer eines jeden Jahres.
UÊ ÕÊiÀ BÌÃÌÊiiÊattraktive Vergütung: 1.– 6. Monat: 1.000,00 €,
vom 7.–18. Monat: 1.100,00 €
und ab dem 19. Monat: 1.300,00 € (brutto monatlich).
UÊÊ iÊiiÊ7 ÀÌÜiV ÃiÊÜÀ`Ê ÀÊiiÊ>ÌV iÊiÌÊ
zulage von 100,00 € (brutto monatlich) gewährt oder die
Unterbringung in einer Firmenwohnung.

Hast Du Interesse?
Woolworth GmbH · Abteilung Aus- und Weiterbildung
Formerstraße 6 · 59425 Unna · Telefon: 02303/5938-100
E-Mail: ausbildung@woolworth.de
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Sicherheit
und Risiko bei
Geldanlagen
Von Martin Kinkel
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Bei Geldanlagen ist Sicherheit den Deutschen wesentlich wichtiger als Sparern
in den meisten anderen Ländern. Die
Eurokrise und der starke Preisanstieg für
Gold haben aber auch gezeigt, dass viele vermeintlich sichere Anlagen nicht
mehr als sicher angesehen werden.
Doch was heißt eigentlich „sicher“, wie
kann „Risiko“ gemessen werden und
welche Risiken bei Geldanlagen gibt es
überhaupt?

Risiko als Schwankungsbreite …
Zunächst einmal gibt es nicht „das“ Risiko, sondern viele verschiedene Definitionen. Immer geht es aber darum, ob bzw.
in welcher Größenordnung Schwankungen oder Verluste auftreten können. Die
gängigste Vorstellung von Risiko bezieht
sich auf Kursschwankungen (z.B. zwischen 26 und 42 Euro innerhalb eines
Jahres), die oft mit statistischen Kennziffern gemessen werden.
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… oder Verlustwahrscheinlichkeit …
Relativ neu ist folgende Definition: Wie
groß ist bei einer bestimmten Kapitalanlage die Wahrscheinlichkeit von Kursverlusten (egal wie hoch) im Verlauf von
x Jahren? Diese Frage ist vor allem für jene wichtig, die auf den vollen Erhalt ihres
Geldes angewiesen sind, z.B. weil sie in
absehbarer Zeit eine Wohnung kaufen
wollen.
Recht ähnlich ist die Frage: Wie groß ist
die Wahrscheinlichkeit, mit einer bestimmten Kapitalanlage in x Jahren einen
Verlust von höchstens y % zu erleiden?
Dieser Punkt ist von Bedeutung, wenn jemand einen gewissen Verlust (z.B. 20 %)
verkraften kann.
… in einer bestimmten Zeit
Ganz wichtig bei jeder Definition oder
Messung von Risiko ist der Zeitraum, auf
den sich die Aussagen beziehen. Bei bestimmten Fragen geht es nur um Wochen, bei anderen um zehn oder 20 Jahre.

usw.) auf, auch wenn Du z.B. ein Wertpapier in Deutschland kaufst, das ursprünglich in einer Fremdwährung bewertet wird. Beispiel: Wenn eine amerikanische Aktie derzeit in den USA 26
US-Dollar kostet und Du für einen Euro
derzeit 1,30 US-Dollar bekommst, zahlst
Du an einer deutschen Börse für diese
Aktie 20 Euro (= 26 : 1,30). Kostet der
Euro nur noch 1,20 US-Dollar, steigt der
Kurs der Aktie auf 21,67 Euro (= 26 :
1,20). In diesem Fall erzielst Du einen
Währungsgewinn. Steigt der Euro auf
1,40 US-Dollar, fällt die Aktie auf 18,57
Euro (= 26 : 1,40), und Du machst einen
Währungsverlust.
Bonitätsrisiko
Hierunter versteht man das Risiko, ob ein
Schuldner seine Verpflichtungen vollständig erfüllen kann. Auch eine vermeintlich „sichere“ Geldanlage kann
durch schlechte Bonität ein hohes Risiko
aufweisen.

Und alle Aussagen zum Risiko beziehen
sich auf die Vergangenheit! Ob die Verhältnisse so bleiben oder nicht, steht in
den Sternen. Gerade in der aktuellen Finanzkrise haben sich früher als sehr sicher eingestufte Geldanlagen als hochriskant herausgestellt, z.B. griechische
Staatsanleihen, mit denen viele Anleger
drastische
Kursverluste
hinnehmen
mussten.

Beispiel: Die deutsche XYZ-GmbH
nimmt eine festverzinsliche Anleihe in
Euro auf: Laufzeit fünf Jahre, acht Prozent Zins pro Jahr, keine vorzeitige Kündigung, keine Börsennotierung. Auf
den ersten Blick ist diese Anlage „sicher“: feste Laufzeit, fester Zins, Rückzahlung nach fünf Jahren. Wenn das
Unternehmen aber nach zwei Jahren insolvent wird, ist Dein Geld ist verloren –
trotz der angeblichen „Sicherheit“!

Kursrisiko
Risiken für Geldanleger können in ganz
unterschiedlichen Formen auftreten. Das
Kursrisiko ist dabei die offensichtlichste
Variante. Stark schwankende Kurse stehen für ein hohes Risiko (und hohe Chancen, da der Kurs auch nach oben sehr
stark schwankt!), geringe Schwankungen
für geringes Risiko und geringe Chancen.
Bei bestimmten Geldanlagen (z.B. Sparbuch, Sparbriefe mit fester Laufzeit) gibt
es gar kein Kursrisiko, bei anderen geht
das Risiko bis zum Totalverlust.

„Ratings“ können helfen
Die Bonität ist somit eine Art Qualitätssiegel für Schuldner: Bei einer guten Bonität ist Dein Geld ziemlich sicher aufgehoben, bei einer schlechten musst Du
mit Problemen rechnen. Spezielle „Ratingagenturen“ bewerten und veröffentlichen die Bonität von Unternehmen
oder Staaten. Vor allem schlechte Einstufungen sind Warnhinweise an die Anleger, dass ihre Investition ein größeres Risiko aufweist, sie ihr Geld also ganz oder
teilweise verlieren können.

Wechselkursrisiko
Dieses Risiko tritt bei Geldanlagen in
fremder Währung (Dollar, Yen, Franken

Politisches Risiko
Hierzu gehören die allgemeine Stabilität eines Landes und seiner Wirtschaft,
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die oft in weniger entwickelten Ländern von Bedeutung sind. Bei den allermeisten Geldanlagen, die für Dich infrage kommen, spielen vor allem das
Kurs- und das Wechselkursrisiko eine
Rolle, so z.B. beim Kauf deutscher
Standardaktien oder solider Investmentfonds.
Risiko und Ertrag
Ertrag und Risiko gehören eng zusammen: Wer mehr Ertrag will, muss bei
der Geldanlage größere Risiken eingehen, wer sein Geld sicher anlegen will,
muss Abstriche bei der Rendite machen. Der „risikolose Zins“ für bombensichere Geldanlagen (z.B. deutsche
Staatsanleihen) ist dabei die absolute
Untergrenze: Wer weniger Sicherheit
bietet, muss mehr Ertrag in Aussicht
stellen. Diese höheren Erträge sind
aber nicht garantiert! Bei Aktien z.B.
stehen der Chance auf deutliche Kurssteigerungen auch Verlustrisiken gegenüber.
Keine „sicheren“ Super-Renditen
Wie Du schon am Beispiel für das Bonitätsrisiko gesehen hast, ist „Sicherheit“
immer relativ. Hohe Erträge bietet man
nur, weil man sonst kein Geld bekommt. Wer zehn Prozent zahlen muss,
„verkauft“ auch entsprechende Risiken.
Versprechungen von „absolut sicheren
13 Prozent pro Jahr“ kannst Du also vergessen – hier geht es um Betrug, nicht
um seriöse Geldanlage!
Risiko ist nötig
Grundsätzlich ist Risiko also nichts
Schlechtes, denn es geht bei der Geldanlage immer darum, eine ausgewogene Kombination von Ertragsmöglichkeiten und Risiko zu finden. Wenn
das Risiko mit angemessenen Ertragsmöglichkeiten verbunden ist, ist das in
Ordnung. Am Ende kannst nur Du
entscheiden, welche Risiken Du beim
Vermögensaufbau eingehen willst, um
dafür auch entsprechend höhere Erträge zu erzielen. Daher ist es wichtig,
bei jeder Geldanlage nach Risiken und
Nachteilen zu fragen, damit Du eine
optimale Entscheidung treffen kannst!
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MESSEN & EVENTS
Anzeige

azubi- & studientage
Karrierechancen im Handwerk:
Weiter lernen und eigenes Geschäft eröffnen
Dass im Handwerk dringend nach Nachwuchs gesucht wird, ist nichts Neues.
Wir möchten Dir in dieser Ausgabe jenseits aller Klischees zeigen, welche interessanten Berufsperspektiven im Handwerk möglich sind und stellen Dir gleich
drei spannende Handwerksberufe vor.

Für die Ausbildung zum Meister, die Du in
Vollzeit oder auch berufsbegleitend absolvieren kannst, gibt es Unterstützung vom
Staat: das Meister-BAföG. Gesellen mit
ausgezeichneter Abschlussprüfung haben
sogar gute Chancen auf ein Stipendium,
das später nicht zurückgezahlt werden
muss. Infos dazu bekommst Du bei der
zuständigen Handwerkskammer auf den
azubi- & studientagen oder von Deinem
Fachverband.
Vom Pferdesattler bis zur Lederhose:
Berufsbild Sattler/-in
Früher kümmerten sich Sattler nur um
das Lederzeug für das Pferd. Sogar in der
Bibel wurde schon der Beruf Sattler ge-
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nannt. Aber das ist wirklich lange her.
Heute bietet dieser wenig verbreitete Beruf eine beeindruckend große Vielfalt an
modernen Spezialisierungen.
Als Reitsportsattler fertigst du Sättel, Geschirre, Zügel, aber auch Hundehalsbänder, Hundeleinen und diverses Reitsportzubehör an. In diesem Bereich gibt es allerdings auch sehr exotische Dinge, die
Sattler herstellen: z.B. Eselgeschirre, Kamelgeschirre oder auch Zirkusgeschirre
für Pferde und Elefanten und andere Tiere. Bei einer anderen moderneren Spezialisierung schraubst Du an Autos herum, produzierst und reparierst Cabrioverdecke, LKW-Planen, Motorradsitzbänke wie auch Autositzbezüge, Armaturen
oder Türverkleidungen. Die dritte Spezialisierungsrichtung ist die Täschnerei. Genau, hier geht’s um die Fertigung von Taschen, Koffern und anderen Kleinlederwaren. Dann gibt es da noch den Sportsattler, der Turnmatten, Seitpferde,
Springböcke, Medizinbälle oder auch Eishockeyausrüstungen fertigt. Dass Du bei

Fotos: mm

Ob eine Führungsposition im Betrieb
oder der eigene Chef – der Meisterbrief
bringt Dich nicht nur fachlich weiter, sondern öffnet Dir so manche Karrieretür.
Seit einigen Jahren schon zählt der Meisterbrief zudem genauso viel wie das Abi
und ist damit als „Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung“ Dein Ticket zur
Uni. So kannst Du also Deiner Handwerksausbildung auch noch ein Studium
hinzufügen.

m

Die Ehrgeizigen unter Euch, die ihre Zukunft auch nach der Lehre und Gesellenprüfung richtig in die Hände nehmen
möchten, können nämlich mit dem Meistertitel noch eins draufsetzen und sichern sich damit die besten Karrierechancen.

diesem Beruf fest im Sattel sitzt, dafür
sorgt die dreijährige Ausbildung, für die
Du einen Hauptschulabschluss mitbringen musst.
Mehr als nur Bauklötzchen:
Holzspielzeugmacher/-in
Schaukelpferd, Ritterburg oder Puppenstube – als Holzspielzeugmacher sind Dir
staunende Augen von Groß und Klein sicher. Zur großen Freude der Kleinen entwirfst und gestaltest Du hochwertiges
Spielzeug, aber nicht nur in Mini-Format:
Klettergerüste auf Spielplätzen oder
Spiellandschaften in Kindergärten gehören auch zu Deinen Werken.
Vom Entwurf und der Skizzenerstellung
über die Auswahl und Lagerung geeigneter Holzarten bis hin zu aufwendiger
Verzierung – bei diesem Handwerksberuf
wird es nicht langweilig. Sägen, Schnit-
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Auf in die Eisdiele: Eine kühle Ausbildung, die auf der Zunge zergeht!
Schoko-Chili, Limone-Basilikum oder Karamell-Crunch – so schmecken die tren-

digen Eissorten. Und genau die kreieren
Eishersteller. Lange Zeit wurde in
Deutschland die Kunst der Speiseeisherstellung von Generation zu Generation
weitergegeben. Erst seit 2008 gibt es die
anerkannte Ausbildung zum Speiseeishersteller.
Und das ist gut so, finden wir. Denn erstens ist Eisherstellung weit mehr als nur
das Mischen verschiedener Zutaten in einer Eismaschine. Es ist eine Kunst. Zweitens ist es nur richtig, dass es auch in diesem Bereich nun verbindliche Standards
in Sachen Qualität und Hygiene gibt.
Und drittens sind die Aussichten im
wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft:
Viele Eisdielenbesitzer gehen in Rente
und suchen nach Nachfolgern.

Umgang mit verschiedenen Lebensmitteln und Gewürzen sowie betriebswirtschaftliche Inhalte wie Buchführung, Wareneinkauf und Logistik. Auch Tipps, wie
Du mit Kunden umgehst und neben Eis
auch kleine Speisen und Getränke servierst, werden bei der Ausbildung vermittelt. Mit diesem Handwerk kannst Du in
einem Eiscafé oder einer Konditorei arbeiten, später Dein eigenes Geschäft eröffnen oder auch noch weiterlernen.
Denn der Einstieg in Ausbildungen zum
Konditor, zum Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk oder zur Fachkraft im
Gastgewerbe ist möglich.

Viele Ausbildungsbetriebe sind italienische Eiscafés, aber auch in Konditoreien kannst Du diesen Beruf erlernen. Auf
dem dualen Ausbildungsplan stehen neben der Pasteurisation der Lebensmittel,
also dem kurzfristigen Erhitzen, auch der

Ab 2013 kannst Du auf den
azubi- & studientagen – and
more mehr über Jobs und Weiterbildungsmöglichkeiten nach
der Lehre erfahren!

infos

zen, Fräsen, Hobeln, Verleimen, Drehen
und Lackieren: Dies alles lernst Du als
Holzspielzeugmacher in der dreijährigen
Ausbildung. Bei allem, was Du tust, gilt
es natürlich immer die Sicherheit der Kinder und die Belastungsfähigkeit im Auge
zu behalten sowie entsprechend unbedenkliche
Oberflächenbehandlungen
auszuwählen. Klar ist auch, dass Du mit
vielfältigsten Maschinen arbeiten wirst:
Hobelmaschinen, Bandsägen oder Bandschleifer sind nur einige der Gerätschaften, mit denen Du verschiedenste Holzarten wie Esche, Buche, Erle, Kiefer oder
Eiche fachgerecht bearbeitest. Schleifen,
Grundieren, Wachsen, Polieren, Schnitzen oder Lackieren – mit diesen Arbeitsschritten vollendest Du ein Werkstück.
Du siehst, nur mit Bauklötzen hat dieser
„spielerische“ Handwerksberuf nichts zu
tun.
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Ab der nächsten Ausgabe von azubi setzen wir unsere Serie mit Stadtporträts fort. Größer, bunter und informativer
als je zuvor präsentieren wir ab Juni in jeder neuen Ausgabe jeweils eine Stadt mit ihren Ausbildungs-, Studienund Karrieremöglichkeiten. Und natürlich geht es nicht nur
ums Berufliche, sondern auch um Partyleben, Sehenswürdigkeiten, Wohnungsangebot und vieles mehr.
Nutzen Sie die Möglichkeit und präsentieren Sie sich der
Zielgruppe Ausbildungs- und Studienplatzsuchender in
einem redaktionell auf Ihre Stadt oder Region zugeschnittenen Umfeld.
Ihre azubi-Redaktion
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Warten Sie immer noch auf die
für Sie optimale Lösung?

Die Acuity-Baureihen.
Fast schon fotografische Qualität —
produziert mit einem Inkjetdrucker
Innerhalb der fünf Modelle der beiden Produktfamilien Acuity Advance HS und Acuity
Advance Select finden Sie bestimmt auch für Ihre Anforderungen den optimalen GroßformatFlachbettdrucker mit UV-Tinten.
f Zonenunterteilte Vakuumtische
bis zum Format vom 2,50 m x 3,05 m *
f Zusätzliche Variationen durch die Nutzung von
Weiß und Lack – neben CMYK *
f Druckgeschwindigkeiten bis zu 66 m2/Stunde *
* modellabhängig
f Maximale Substratstärke bis zu 50,8 mm
f Optionales Rollenkit für das Bedrucken flexibler Materialien

Erfahren Sie mehr unter
www.fujifilm.de oder per E-Mail an
grafische_systeme@fujifilm.de

POWER TO SUCCEED

