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Menschenlebens.
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Denn die Aufgaben sind vielseitiger als
man annimmt.
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Ein ruhiges Händchen sollten angehende Tätowierer
wie Laura Vobig haben, damit sich die Kunden ein
Leben lang an ihrem Tattoo freuen können

Ausbildung zum Tätowierer

Lebendige
ge Kunstwerke
unstwerke

schaffen

SICH AUF DER HAUT EINES MENSCHEN VEREWIGEN – NICHT MEHR UND NICHT WENIGER
MACHT EIN TÄTOWIERER BEI SEINER TÄGLICHEN ARBEIT. DASS DAZU EINE GROSSE PORTION
KREATIVITÄT UND EIN RUHIGES HÄNDCHEN GEHÖREN, VERSTEHT SICH VON SELBST. IMMERHIN TRÄGT SEIN KUNDE DAS ERGEBNIS EIN LEBEN LANG MIT SICH. WELCHE KENNTNISSE UND
FERTIGKEITEN MÜSSEN SICH ANFÄNGER DARÜBER HINAUS ANEIGNEN UND WORIN BESTEHT
DIE BEDEUTUNG EINES BESTECHEND GUTEN TATTOOS?
4 azubi
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Von Mareike Lange

Keine schmuddeligen Hinterhofstudios
Wie die gesellschaftlichen (Vor-)Urteile
hat sich auch das (Kunst-)Handwerk modernisiert. Schmuddelige Hinterhofstudios sind längst passé. Heute werden Hygienevorschriften genau eingehalten.
Denn wer sich einmal für ein Tattoo entschieden hat, möchte sich in künstlerisch
kreative und vertrauensvolle Hände begeben. Umso wichtiger ist eine umfassende
und langjährige Lehrzeit. Darum möchte
Mirko Werner, der seit 1998 sein eigenes
Tattoo-Studio „Siroma-Sunshine“ betreibt und dort ausbildet, vor allem besser
machen, was sein eigener Ausbilder ver-

Penibel sauber muss die Tätowiermaschine
sein, wie Laura Vobig ganz zu Anfang lernte

säumt hat: „Ein Bekannter hat mich ins
Tätowieren eingeführt – seine Arbeiten
waren zwar gut, aber die Rahmenbedingungen echt unprofessionell.“
Eine rechtliche Regelung für die Ausbildung zum Tätowierer gibt es zwar nicht,
dafür hat Mirko Werner ein klares Konzept: Ein Teil der Ausbildung besteht aus
der Prüfung zum Kaufmann bzw. zur
Kauffrau vor der Industrie- und Handelskammer, der zweite Teil – die Praxis sowie
weiteres Wissen zu Hygiene, Technik,
Haut und Stichtiefe – wird im „SiromaSunshine“ absolviert. Dabei legt der
45-Jährige vor allem Wert auf den persönlichen, rücksichtsvollen Umgang mit
den Kunden und innerhalb des Teams.
Wie lernt ein Neuling wie Laura den Umgang mit der Tätowiermaschine? „Erst
einmal muss sie malen, malen, malen“,
sagt der Tattoo-Lehrer mit Nachdruck.
„Dann übt sie auf einer Kunsthaut und
darf erst danach die Tätowiermaschine
bei einem Kunden ansetzen.“ Dem „Opfer“, wie der Könner mit einem Augenzwinkern noch hinzufügt. Er lässt keinen
Zweifel daran, dass ein angehender Tätowierer viel Geduld und Zeit mitbringen
muss. Mindestens drei Jahre dauert es,
bis er sein Fach beherrscht.
Grundsätzlich gilt: „Ein Tätowierer hat nie
ausgelernt“, wie Ole Kröger weiß. Zu
schnell ändern sich die Stile, sind bereits

out, wenn sie gerade noch angesagt waren. Der Hamburger ist vor allem bekannt
für seinen Neo-Traditionalismus. „Knapp
formuliert bezeichnet er klassische Motive,
die wiederbelebt werden, sowie die Technik, bei der starke Linien und klare Flächen
überwiegen“, erklärt der Spezialist, der bereits mehrere Pokalplatzierungen auf internationalen Tattoo-Messen errungen hat.
Bei seinen eigenen Tattoos ist der 28-Jährige nicht auf einen Stil festgelegt. Diese
ziehen sich über seinen gesamten Körper –
vom Knöchel bis zum Kinn. Sogar unter
den Ärmeln lugen sie hervor.
Selber untätowiert
Selbst Tattoos zu tragen, ist aber kein
Muss für Tätowierer, wie das Beispiel von
Laura Vobig zeigt. „Ich bin wohl einer der
wenigen Tätowierer, der die Bilder viel lieber in die Haut sticht und anderen mit auf
ihren Weg gibt, als selbst welche zu sammeln“, lacht sie. Zum Tätowieren kam die
20-Jährige nach ihrem Realschulabschluss
über ein Praktikum im „Siroma-Sunshine“. Fasziniert ist sie vor allem von der
Wirkung eines Tattoos. „Das Motiv immer
im Spiegel ansehen und mit Momenten
seines Lebens verbinden zu können, ist etwas sehr Schönes“, findet Laura. Gefällt
dem Kunden das fertige Motiv, sind Erfüllung und Freude groß, betont der angehende Stechprofi: „Das fertige Tattoo hat
nicht nur Bedeutung für den Kunden,
sondern auch für mich als Tätowiererin!“

Es gibt keine tariflichen Informationen zum Gehalt des Tätowierers. Die Höhe hängt von
unterschiedlichen Faktoren ab,
etwa ob der Tätowierer ein eigenes Tätowierstudio betreibt
oder angestellt ist. Außerdem
spielen die Berufserfahrung
und der Arbeitsort eine Rolle
ebenso wie die Größe und
Ausrichtung des Unternehmens. Der Verdienst eines Tätowierers liegt bei 60 bis 110
Euro pro Stunde.

info

Menschen – das ist das Stichwort. Im Gegensatz zu anderen Kunstformen wird
beim Tätowieren nicht auf „toten Leinwänden“ gemalt und gezeichnet, sondern auf Personen aus Fleisch und Blut.
Tätowierer schaffen lebendige Kunstwerke mit der Dauer eines Menschenlebens.
Jahrtausendealt ist diese Art des Körperschmucks, der ursprünglich die Stammeszugehörigkeit kennzeichnete oder
als rituelles oder sakrales Symbol getragen wurde. Sogar an Ötzi, der Gletschermumie aus der Steinzeit, fanden sich in
die Haut eingestochene Zeichen. In der
westlichen Gesellschaft wiederum galten
Tätowierungen lange als Erkennungsmerkmal für einen Matrosen oder Sträfling. Doch mittlerweile ist dieses Negativimage der Anerkennung als Körperverzierung gewichen. „Mein Beruf war nie
ein Problem – weder für Familie noch
Freunde“, bestätigt der Hamburger Tattoo-Künstler Ole Kröger.

Foto: Siroma-Sunshine

Hochkonzentriert und gleichzeitig vollkommen ruhig wirken die Gesichtszüge
von Laura Vobig. Und das ist auch gut so:
Was unter ihren Händen entsteht, geht
nämlich unter die Haut – dauerhaft. Die
20-Jährige lässt sich zur Tätowiererin
ausbilden und ist bei ihrer Arbeit dafür
verantwortlich, wie am Ende der Körperschmuck ihres Kunden aussieht. „Für
mich ist das Tätowieren eine hohe Kunst,
die mit viel Verantwortung verbunden
ist“, erklärt sie nach drei Lehrjahren.
„Genau darin liegt aber auch der Reiz:
Ich gebe Menschen etwas ganz Besonderes mit auf den Weg.“
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Auf den Putz hauen
Ausbildung zum Stuckateur

Azubi Jan-Hendrik Keller
mit Meister Uwe Müller

Von Edda Neitz
Auf den Putz haut Jan-Hendrik Keller
gerne – und das nicht im übertragenen
Sinn. Der 21-Jährige macht eine Lehre
zum Stuckateur. Eine seiner Aufgaben ist
es, Innenwände und Außenfassaden zu
verputzen. „Das war schon immer mein
Wunschberuf“, sagt Jan-Hendrik Keller,
der im dritten Ausbildungsjahr im Stuckateurbetrieb von Uwe Müller in Stolberg bei Aachen lernt. Nach dem Realschulabschluss fand er zwar gleich einen
Ausbildungsplatz, der wurde ihm allerdings kurz vor Beginn der Ausbildung
von dem Betrieb abgesagt. Weil nur diese Ausbildung in Frage kam, hat er ein
Jahr mit Jobs überbrückt und dann 2010
bei Uwe Müller eine Lehre begonnen.
Oft werde sein Beruf unterschätzt, schildert Azubi Jan-Hendrik seine Erfahrung.
„Der Beruf Stuckateur ist vielseitiger als

6 azubi

man annimmt“, sagt er. Das liegt auch
daran, dass sich in den letzen Jahren aufgrund zunehmender Altbausanierung
das Arbeitsfeld Bausanierung noch mehr
ausgeweitet hat. Stuckateure sind hier
die Fachleute, die mehr denn je gefragt
sind. Doch setzt die Arbeit auch umfassendes Expertenwissen voraus. Wenn
Materialen wie Mineralwolle, Steinwolle
oder Styropor zur Wärmedämmung verwendet werden, sind physikalische
Kenntnisse wichtig. „Da sollte der Stuckateur genau wissen, mit welcher Dübelstärke er arbeiten muss, damit das
Material hält“, nennt Stuckateurmeister
Uwe Müller ein praktisches Beispiel. „Das
Material bestimmt unser Arbeitstempo“,
betont der Handwerksmeister außerdem. Bei jedem Material – egal, ob es
sich um grundverschiedene Putzmischungen wie mineralische oder orga-

nische handelt – der Abbindungsprozess
ist immer ein anderer. „Deshalb ist auch
ein bestimmtes Maß an chemischen
Kenntnissen für die Arbeit erforderlich“,
fügt Uwe Müller hinzu.
Stuck und Kunst
Namensgebend für diesen Beruf ist eigentlich die Arbeit mit Stuck. Darunter
versteht man im engerem Sinn das plastische Ausformen von Mörtel oder Gips.
Das kann eine einfache Fassadengestaltung mit Gesimsen, aber auch eine opulente Deckengestaltung sein. Letztere verlangt viel künstlerisches Geschick und
wird oft von Spezialisten ausgeführt.
Stuckteile können sowohl in der Werkstatt als auch vor Ort auf der Baustelle gefertigt werden. Heute werden vor allem
klassische Stucktechniken mit modernen
Beschichtungstechniken verbunden. Da
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ist auch Jan-Hendrik in seinem Element,
ihn fasziniert das Verputzen von Fassaden
mit dem sogenannten Edelkratzputz.
„Das ist ein besonderer, aber auch teurer
Putz und wird leider nicht so oft verlangt“, sagt er. Dieser mineralische Putz
wird im ersten Schritt auf die Fassade angespritzt, dann mit einer Kartätsche abgezogen und zum Schluss gekratzt. Weil es

Fotos: nh

Zum Wände verputzen
gehört viel Übung

darauf ankommt besonders sorgfältig
die Kelle über den Putz zu führen und
den Moment, an dem das mineralische
Korn aufspringt, zu nutzen, muss man

nicht nur mit viel Fingerspitzengefühl,
sondern ebenso sehr konzentriert arbeiten. „Jugendliche, die bei einem Stuckateurbetrieb eine Lehre beginnen wollen,
dürfen kein Problem damit haben, sich
dreckig zu machen“, sagt Uwe Müller,
der in seinem Betrieb sechs Gesellen und
einen Auszubildenden beschäftigt. Stuckateure sollten darüber hinaus auch etwas Kondition mitbringen, wenn sie –
beispielsweise – bei Wind, Regen oder
Kälte die 25 Kilo schweren Gipssäcke von
einer zur anderen Stelle tragen müssen.
Oder eine der schweren Gipskartonplatten, die sie zum Abhängen einer Decke
benötigen. „Diese dünnen Platten schauen nur leicht aus“, weiß Jan-Hendrik aus
Erfahrung. So kommt ihm für diese
schwere Arbeit sein Sporttraining zugute. Mit Fußball und Krafttraining hält er
sich fit. Obwohl er morgens um 5 Uhr als
Erster in der Familie aufsteht, hat er für
das Training am Abend noch genügend
Power. „Das ist kein Problem, es macht ja
Spaß“, sagt er.
Großen Wert legt Handwerksmeister Uwe
Müller auch auf Umgangsformen und einen höflichen Umgangston. „Unsere
Kunden stehen manchmal unter Stress,
wenn wir zu ihnen kommen, weil sie beispielsweise einen Wasserrohrbruch hatten
und wir die Wände trocken legen und
neu verputzen müssen“, erklärt er. Da ist
es dann wichtig, den Kunden aufzuklären
und Verständnis für seine Lage zu zeigen.
Überbetriebliche Ausbildung
Neben der Ausbildung in der Werkstatt
und am Bau, besuchen die Azubis nicht

Immer offen!
www.station24.de

nur eine Berufsschule, sondern auch eines der 200 überbetrieblichen Ausbildungszentren. „Mit der überbetrieblichen Ausbildung wollen wir dafür sorgen, dass ein breites Wissen über alle
Bauberufe und Tätigkeiten vorhanden
ist und beispielsweise ein Stuckateur
auch Kenntnisse vom Mauern hat“, begründet Harald Schröer, Geschäftsführer für berufliche Aus- und Weiterbildung beim Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, dieses Alleinstellungsmerkmal im Rahmen der handwerklichen Ausbildung von Bauberufen. Während der Ausbildung sind 32
Wochen in einem überbetrieblichen
Ausbildungszentrum für alle Azubis im
Baugewerbe Pflicht.
Weitere fünf Wochen sind möglich. „Das
mache ich dann vom Thema abhängig
und vom Arbeitsvolumen in meinem Betrieb“, sagt Uwe Müller. Wenn eine interessante Putztechnik wie Waschputz
oder Verfahrenstechnik wie Spachteltechnik im Eifeler Ausbildungszentrum in
Simmerath angeboten werden, dann ist
auch Azubi Jan-Hendrik dabei.
Handwerk mit Tradition
Der Beruf des Stuckateurs ist ein traditionelles Handwerk, das wieder voll im
Kommen ist. Es gäbe zwar Schneideund Putzmaschinen, doch die wirkliche
Arbeit bleibe in den Händen des Handwerkes, so Uwe Müller. Jan-Hendrik
weiß, dass er diesen Weg weitergehen
will, deshalb hat er sich dazu entschieden, gleich nach der Lehre die Meisterausbildung anzugehen.

Das Online-Portal
für die Pflege!
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Arbeiten auf hoher See
Von Nautikkünsten und Naturgewalten
Von Mareike Lange

„Ich durfte
von Beginn
an alles mitmachen“

Nautiker müssen mit eigenen Augen und klassischen
Hilfsmitteln wie dem Kompass die Position

Fotos: Maike Schaft

und Fahrroute des Schiffs bestimmen können

Wasser hat für uns elementare Bedeutung. Es dient nicht nur als Lebensgrundlage. Über das Meer gelangen
außerdem ungezählte Produkte zu
uns, die wir für unsere täglichen Bedürfnisse brauchen. So wird zirka die
Hälfte aller Unterhaltungselektronik
über die Weltmeere nach Deutschland
geliefert, ebenso jedes dritte Kleidungsstück und jeder zweite Schuh.
Damit das Schiff mit seinen Waren sicher und am richtigen Hafen ankommt, arbeiten Nautiker an Bord. Sie
sind vor allem für die Schiffsführung,
die Ladung und die Sicherheit an Bord
verantwortlich. Grundlegende Voraussetzungen sind Verständnis für das
„System Schiff“ und Teamgeist.

8 azubi

Wenn Runa Jörgens nach der Faszination
der Arbeit auf hoher See gefragt wird, zögert sie nicht lange: „Die Nähe zu den Naturgewalten ist fesselnd, nur in wenigen
Branchen ist man Wind und Wetter derart
ausgesetzt.“ Noch heute müsse ein Seemann bei jeder Witterung auf dem Deck
stehen und mit eigenen Augen und klassischen Hilfsmitteln wie dem Kompass die
Position und Fahrroute des Schiffs bestimmen können. „Im Zweifelsfall steht man
da wie im 19. Jahrhundert“, so Jörgens.
Sie ist Kapitänin beim Verband Deutscher
Reeder und hat dafür die Laufbahn des
Nautischen Offiziers eingeschlagen. Mit
16 Jahren fuhr sie zum ersten Mal zur
See, im Rahmen eines Schülerpraktikums, und war sofort begeistert: „Ich

durfte von Beginn an alles mitmachen –
egal, ob es um die Überwachung des
Seeraums, die Arbeitssicherheit oder das
Begehen von Laderaum und Deck ging.“
Nach dem Abitur belegte sie das Studienfach Nautik und absolvierte die vorgeschriebenen zwölf Monate Seefahrtszeit. Das Befähigungszeugnis zur Kapitänin erhielt sie mit 27 Jahren – nach je einem Jahr als Nautische Wachoffizierin
und als Erste Nautische Offizierin auf
See. Der Weg zum „Arbeitsplatz Meer“
besteht aus verschiedenen Stationen:
Nach dem Mittleren Schulabschluss folgt
zunächst die zweijährige Fachschulausbildung zum Schiffsbetriebstechnischen
Assistenten (SBTA) mit der Fachrichtung
Nautik, inklusive 30-wöchigem BordPraktikum. Danach steht nach zwölf Monaten Fahrzeit als Nautischer Offiziersassistent der Lehrgang Nautik an einer
Seefahrtschule oder das Studium Nautik
an einer Fachhochschule offen. Ziel ist
dabei immer: der Aufstieg zum Kapitän.
Nautik-Ausbildung fast 200 Jahre alt
Der Begriff Nautik bedeutet die Kunst, ein
Schiff zu führen, und wird seit der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts verwendet.
Beinahe ebenso alt ist der Beruf des Nautikers. „Die Ausbildung an Seefahrtschulen
gibt es in Deutschland seit über 180 Jahren“, sagt Kapitän Christoph Wand, der
seit 1997 Professor im Fachbereich Seefahrt an der Jade Hochschule in Elsfleth ist.
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Ein großes Frachtschiff zu steuern ist eine
Herausforderung und erfordert

Welt zu sehen, wie vielfach angenommen wird, denn die Aufenthaltsdauer am
Hafen ist nur gering.

Fachkenntnis

„Um sicherzustellen, dass die zu erwerbenden Kompetenzen angemessen und
aktuell sind, erfolgt die Ausbildung zum
Nautiker nach international verbindlichen
Standards“, betont Axel Deiler, Lehrkraft
an der Staatlichen Seefahrtschule Cuxhaven. Diese lege nicht nur Wert auf eine
Kombination von Theorie und Praxis, sondern auch auf eine fächerübergreifende
Lehre. Zum Einsatz kommen dabei typische Bauteile, Geräte und Anlagen aus
dem Schiffsbetrieb sowie Simulatoren. Die
Seefahrtschule Cuxhaven verfügt beispielsweise über verschiedene Dieselmotoren, Ladungsrechner, Manöverbecken,
Schiffsführungs- und Funk-Simulatoren.
„Damit lassen sich Lernsituationen schaffen, die typisch für den Schiffsbetrieb sind
und den Eindruck vermitteln, man sei an
Bord“, so Deiler. An der Jade Hochschule
steht sogar ein Schulschiff zur Verfügung,
das Studierenden, die bereits zwei Praxissemester absolviert haben, unter Aufsicht
alleine steuern dürfen.

Nicht erlernbar ist jedoch die Fähigkeit,
sich mit dem begrenzten Raum an Bord
zu begnügen. „Man wohnt an seinem
Arbeitsplatz“, wie es Runa Jörgens formuliert. Auch auf ein mehrköpfiges Team
aus verschiedenen Kulturkreisen sollte
man sich einlassen können. War etwa
Christoph Wand zu Beginn seiner Laufbahn Mitte der 1980er Jahre noch überwiegend mit deutschen Seeleuten unterwegs, sind es heute zunehmend multinationale Crews. Maike Schaft, NautikStudentin an der Jade Hochschule Elsfleth, bestätigt dies: „Auf hoher See habe ich mit Menschen unterschiedlicher
Herkunft zusammengearbeitet. Da waren Englischkenntnisse und Teamwork
gefragt.“ Die Seeschifffahrt ist eben ein
internationales Geschäft.
„Langweilig wird es nie!“
Wie sie die mehrmonatige Seefahrt erlebt hat? „Es gibt immer etwas zu tun, so
wird es nie langweilig“, lacht die 27-Jährige. Wenn sie einmal seekrank sei, lenke
sie sich mit Arbeit ab. Oft scheint das bei
ihr allerdings nicht nötig zu sein: „Ich
fahre sehr gerne zur See, schon von klein
auf war ich ständig auf dem Wasser unterwegs“, erzählt Maike Schaft von sich.
Einziger Wermutstropfen: „Wir haben
oft lange Arbeitszeiten und Schichtdienst, zudem lässt die Internetverbindung an Bord noch zu wünschen übrig.
Dadurch ist es schwer, regelmäßig Kontakt zu Familie und Freunden zu halten.“
Auch bekommt man nicht viel von der

Gute Ausbildung, gute Chancen
„Leider ist die Beschäftigungssituation
nicht optimal, weil sich die Seeschifffahrt
immer noch in der Krise befindet“, erläutert Axel Deiler, betont aber: „Dennoch
werden Nautische Offiziere gebraucht!“
Runa Jörgens ergänzt: „Die Schifffahrt ist
direkt abhängig vom Welthandel und
wächst immer noch. Wer gut ausgebildet
ist, wird gut unterkommen.“ Denn ohne
Nautiker würden wir umsonst auf
mp3-Player, Kleidung und Schuhe warten.

Wie das Leben an Bord ist,
können Schüler als Ferienfahrer beim Verband Deutscher
Reeder erleben. Informationen unter:
http://ausbildung.reederverband.de/berufsbilder/
ferienfahrer.html
Die Laufbahn zum Kapitän/zur
Kapitänin grafisch dargestellt:
http://ausbildung.reederverband.de/berufsbilder/
berufe-an-bord/
kapitaen.html

info

Seitdem habe sich vieles am Beruf geändert: „Früher lag das Hauptaugenmerk auf
der Positionsbestimmung durch astronomische Navigation, also durch die Messung
der Gestirne. Heute – zu Zeiten von GPS –
geht es eher um die Vernetzung der technologischen Systeme an Bord.“ Der logistische Ablauf sei zunehmend technischer geworden – die Schiffsführung, das Laden
und Löschen. Das Interesse an Mathematik
und anderen naturwissenschaftlichen Fächern ist daher Voraussetzung.

Doch Christoph Wand weiß aus Erfahrung: „Die meisten wollen genau diesen
Beruf ergreifen und haben nie etwas anderes in Betracht gezogen.“ So halten
die Nachteile Maike Schaft nicht davon
ab, nach dem abgeschlossenen NautikStudium die nächsthöhere Position anzustreben, im Gegenteil: Sie möchte Kapitänin werden. Auf See könne sie in verschiedensten Aufgabenfeldern arbeiten
und sich ständig weiterbilden. „So stellt
sich keine Routine ein“, ist sie überzeugt.
Auch an Land bieten sich mit entsprechender Berufserfahrung viele Möglichkeiten, als Nautiker oder Kapitän zu arbeiten, unter anderem in Reedereien und
Logistikunternehmen, Behörden und Ministerien, Wasserschifffahrtsdirektionen
und Versicherungen.

www.azubi-magazin.com 9
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So kommt man im Ausbildungsbetrieb garantiert voran

Engagierte Azubis packen an
Von Helga Kristina Kothe

Sich frühzeitig etablieren
Auszubildende können ihrer Erfahrung
nach einiges tun, um sich im Ausbildungsbetrieb früh zu etablieren und so Aufgaben übernehmen, die etwas mehr Verantwortung brauchen. „Wichtig ist es,
ernsthaft bei der Sache zu sein, um auch
ernst genommen zu werden. Wer Interesse zeigt, für den interessiert man sich
auch“, lautet für Mürköster aus diesem
Grund die goldene Grundregel. Und: „Engagierte Azubis packen an.“
Sich den Gepflogenheiten anpassen
Auch das äußere Erscheinungsbild spielt
eine Rolle, wie man als Azubi wahrgenommen wird: „Eine gepflegte, branchenübliche Kleidung deutet auf großes
Interesse des Azubis hin“, erklärt Mürköster. Aber nicht nur bei der Kleidung
sollte man sich den Gepflogenheiten des
Unternehmens anpassen, sondern auch
bei so einfachen Dingen, wie dem gemeinsamen Mittagessen mit Kollegen in
der Kantine. „Dabei erfährt man viel
über das Unternehmen, die Branche,
über Anforderungen und Aufgaben.
Man kann sich so ein noch besseres Bild
machen und auch bei den anderen ins
Gespräch bringen. Solche Gemeinsamkeiten schärfen unglaublich die Sinne für
das Umfeld“, erklärt sie.

10 azubi

Wer sich in der Ausbildung engagiert zeigt,
kommt weiter

Foto: istockphoto.com

Ein großes Fachwissen allein macht noch
lange keinen beruflichen Erfolg aus. Am
Anfang des Erfolgs steht immer die Fähigkeit, sich selbst gut verkaufen zu können. Wer im Berufsleben wahrgenommen werden und auch vorankommen
möchte, muss sich deshalb wirkungsvoll
präsentieren. „Das gilt nicht nur, wenn
man die Karriereleiter ein Stück weit erklommen hat, sondern auch für Azubis“,
sagt Margret Mürköster, Karrierecoach in
Kassel. „Die eigene Persönlichkeit als
Marke ist immer entscheidend.“

Die Augen für neue Aufgaben
offen halten
Wache Sinne sollte man auch haben,
wenn es darum geht, nicht nur das eigene, meist noch eingeschränkte Aufgabenfeld wahrzunehmen. „Ich rate
jungen Menschen in meinen Trainings
immer, die Augen für neue anfallende
Arbeiten offen zu halten und diese auch
mal ungefragt zu erledigen“, erläutert
Mürköster. Routinearbeiten empfiehlt
sie strukturiert und zeitsparend zu absolvieren, um dann um die Teilnahme an
anspruchsvolleren Tätigkeiten zu bitten.
„Wer sich den ganzen Tag nur mit Ablage aufhält, bekommt keine interessanten Aufgaben zugewiesen“, sagt Mürköster.
Fehler ansprechen und dazu stehen
Sie hält es auch für empfehlenswert, viele Fragen zu stellen: „Aber bitte nicht im
Hochbetrieb.“ Sollten einmal Fehler passieren: „Offen ansprechen und auch da-

zu stehen. Schließlich lernt man ja noch,
da können Fehler gelegentlich passieren.“ In der Regel werde überdurchschnittliches Engagement immer anerkannt, auch wenn nicht sofort alles perfekt klappt.
Verantwortung für die
eigene Leistung übernehmen
Engagement zahlt sich vor allem am Ende einer Ausbildung aus. Nämlich dann,
wenn es darum geht, im ausbildenden
Unternehmen nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung auch einen Arbeitsplatz zu bekommen. Darauf sollte
man vom ersten Tag an hinarbeiten“,
rät Mürköster Azubis. Dieser Weg wird
leichter, wenn man dabei einige Grundsätze beherzigt: Chancen ergreifen, sich
Ziele setzen, sich dauerhaft engagieren,
Verantwortung für die eigene Leistung
übernehmen, ständig weiterlernen, die
eigene Meinung vertreten und sich auch
schwierigen Situationen stellen.
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Fit für die
Prüfung?

Erfolg in der Ausbildung. Karrierecoach Margret Mürköster verrät, wie es funktioniert

Neu!

1. Sei engagiert bei der Sache, erledige auch mal unangenehme Aufgaben ohne zu murren.
2. Melde Dich gerne freiwillig für besondere Aufgaben, wie den Standdienst auf einer Messe, auch
am Wochenende.
3. Repräsentiere das Unternehmen auch mit Deinem
Äußeren: Es sollte zu Deiner Aufgabe passen, besonders, wenn Du Kontakt mit Kunden hast.

Verstehen – Bestehen
Prüfungswissen Einzelhandel
296 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-06-151019-0 | 16,95 EUR

4. Schau Dir das richtige Verhalten für Deine Abteilung bei erfahrenen Kollegen ab. Von ihnen kannst
Du schnell lernen, wo der Hase langläuft.

Wenn es ernst wird:
, Das, was wirklich wichtig ist,

gezielt wiederholen!

5. Offenheit für Neues ist ein absolutes Muss für jeden Azubi: Du willst ja schließlich weiterkommen.

, Inhalt gegliedert nach dem

Prüfungskatalog der IHK

6. Stell Fragen, wenn Du etwas nicht verstehst: Nur
so schaffst Du es auch, anspruchsvolle Aufgaben zu
erledigen.

, Kompakt aufbereitet
, Verständnisaufgaben und Lösungen

7. Übernimm Verantwortung, zum Beispiel auf für
Fehler, die Dir selbst unterlaufen sind.

Weitere Bücher zur Trainingsvorbereitung:
www.cornelsen.de/derpruefungstrainer
Cornelsen Verlag | 14328 Berlin

8. Lerne aus Deinen Fehlern: Schließlich gibt es genug Möglichkeiten, Fehler zu begehen. Du musst
den gleichen Fehler also nicht zweimal begehen.

10. Sollte keine Möglichkeit bestehen, im Betrieb zu
bleiben, kümmere Dich rechtzeitig um einen Anschlussarbeitsplatz: Damit kannst und solltest Du schon
einige Monate vor Ausbildungsabschluss beginnen.

info

9. Frag in Deinem Ausbildungsbetrieb, ob eine Übernahmemöglichkeit nach der Ausbildung besteht.
Damit zeigst Du Dein langfristiges Interesse am Unternehmen.

www.azubi-magazin.com 11
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Lösung für junge Mütter:
Über 15.000 Frauen unter 20 Jahren
haben 2011 in Deutschland ein Kind
bekommen. Unter den jungen Müttern
waren mehr als 4.000 noch keine 18
Jahre alt und damit minderjährig. Eine
Ausbildung mit einem kleinen Kind ist
dann natürlich eine große Herausforderung. Sowohl Personaler als auch junge
Frauen wissen oft nicht, dass es auch
Teilzeit-Ausbildungen gibt, die auf die
speziellen Bedürfnisse junger Mütter
zugeschnitten sind. So wurden in Bayern im Jahr 2011 gerade einmal 108
Verträge für Teilzeit-Ausbildungen abgeschlossen, so die Regionaldirektion
der Arbeitsagentur in einer aktuellen
Pressemitteilung.
Neben einem Kind können z. B. auch andere familiäre Besonderheiten wie die
Pflege von Angehörigen ein großes Hindernis für eine erfolgreiche Ausbildung
sein. Eine Teilzeit-Ausbildung ist daher
grundsätzlich auch für betroffene Männer offen, in der Praxis sind jedoch fast
nur junge Mütter in Teilzeit-Ausbildungen zu finden. Doch wie funktioniert es?
Wie sind die Erfahrungen der TeilzeitAzubis, wie die Erfahrungen der Ausbildungsbetriebe?
Traumberuf …
Krankenschwester war schon immer der
Traumberuf von Samantha Konradi (19).
Und seit September 2012 verwirklicht sie
ihren Traum in einer Teilzeit-Ausbildung
im Klinikum der Stadt Ludwigshafen am
Rhein. Dass sie eine Ausbildung machen
würde, war ihr schon klar, als sie mit 16
kurz vor ihrem Realschulabschluss
schwanger wurde. Nach der Geburt ihres
Sohnes im Februar 2011 schrieb sie Bewerbungen für eine Teilzeit-Ausbildung,
machte dann einen mehrmonatigen Vorbereitungskurs bei Förderband e. V. in
Mannheim und konnte danach ihre Ausbildung beginnen.

12 azubi

Ehemalige und aktuelle Teilzeit-Auszubildende bei
Roche Diagnostics: Kim Petridis und Stephanie Mink (v.l.)

… oder Neuorientierung
Etwas anders verlief der Weg von Kim
Petridis (27). Sie wurde nach dem Abitur
gleich zu Beginn ihres Studiums schwanger, brach dann ihr Studium ab und begann nach diversen Jobs ihre TeilzeitAusbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation bei der Roche Diagnostics
GmbH in Mannheim, einer Gesellschaft
mit Schwerpunkt „medizinische Diagnostik“. Nach ihrer erfolgreichen Abschlussprüfung im Januar 2012 wurde
sie übernommen und arbeitet mittlerweile in Vollzeit.
Ähnlich erging es Anna Thomas (24), die
zunächst eine Ausbildung zur Arzthelferin abbrach, dann in, wie sie selbst sagt,
„etwas wilderen Zeiten“ mit 21 Mutter
wurde und nach drei Jahren zu Hause
seit September 2012 eine Teilzeit-Ausbildung zur Verkäuferin im idee.Creativmarkt in Mannheim macht, einer von
deutschlandweit 37 Filialen, in denen
Bastel- und Künstlerbedarf angeboten
wird.
Mutter mit 14
Stephanie Mink (23) hat sogar zwei Kinder. Als ihre Tochter zur Welt kam, war

Foto: nh

Von Martin Kinkel

sie gerade 14, bei der Geburt ihres Sohnes 18. Vom Vater der Kinder lebt sie
seit über 4 Jahren getrennt. Und schon
nach der Geburt ihrer Tochter war ihr
klar, dass sie beruflich etwas aus sich
machen wollte: „Ich wollte meinen Kindern eine Perspektive bieten.“ Nach Realschule und Berufskolleg steht sie jetzt
vor den Prüfungen zur Kauffrau für Bürokommunikation bei der Roche Diagnostics GmbH.
Vorbereitungskurs
Als ausgesprochen wertvoll schätzen alle jungen Frauen den neunmonatigen
Vorbereitungskurs bei Förderband e. V.
in Mannheim ein. „Ich musste erst einmal lernen, mein Kind von anderen betreuen zu lassen“, so Samantha Konradi. Während des Kurses werden die
Kinder bei Förderband e. V. in einem eigenen Raum versorgt, sodass die Mutter
immer in der Nähe ist, wenn das Kind
sie einmal braucht. Aber auch andere
Aspekte des Vorbereitungskurses sind
sehr wichtig: „Ich habe viel Selbstbewusstsein bekommen, Präsentationen gelernt und konnte auch mit anderen jungen Müttern über unsere Probleme reden“, ergänzt Anna Thomas.
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Teilzeit-Ausbildung
Kind als Hindernis
Sandra Müller-Reinke, die bei Förderband e. V. für die Vorbereitungskurse verantwortlich ist, hat vor allem mit fehlender Offenheit in vielen Betrieben zu
kämpfen: „Ein Kind wird oft als Hindernis gesehen, und es ist sehr schwer, Betriebe für eine Teilzeit-Ausbildung zu finden.“ In den Kursen werden auch die
Stärken und Interessen der jungen Frauen analysiert, sodass Sandra Müller-Reinke ihnen Vorschläge für geeignete Berufe
machen kann und dann zusammen mit
den Frauen einen Ausbildungsbetrieb
sucht.

Foto: nh

Kinderbetreuung als Voraussetzung
Der klare Grundsatz ist dabei: Ohne Betreuung keine Ausbildung! Und genau
da gibt es immer wieder Schwierigkeiten
für die jungen Mütter: „Ich habe meinen
Sohn schon in der Schwangerschaft bei
einer Krippe angemeldet und stand dann
fast zwei Jahre auf der Warteliste“, ist
die traurige Erfahrung von Samantha
Konradi. Etwas entspannter ist die Situation, wenn die Kinder etwas älter sind
und in den Kindergarten gehen, wie bei
den anderen Müttern, oder sogar schon
zur Schule und danach in den Hort wie
bei Stephanie Minks achtjähriger Tochter.
Eine ihrer wichtigsten Empfehlungen ist:

Teilzeit-Auszubildende bei
idee.Creativmarkt: Anna Thomas

„Eine gute Organisation ist erforderlich.
Und wenn etwas schiefgeht, braucht
man immer einen Plan B, einen Plan C
und so weiter.“
Väter oft wenig unterstützend
An diesem Punkt kommen natürlich auch
die Väter ins Spiel, und hier sind die Erfahrungen der jungen Frauen durchwachsen. „Da war am Anfang nicht so
viel Unterstützung. Heute ist das anders,
und wir sind nun auch verheiratet“, ist
die mittlerweile erfreuliche Entwicklung
bei Kim Petridis. Auch bei Samantha
Konradi bringt sich der Vater nun mehr
ein, und bei Anna Thomas beteiligt sich
auch ihr neuer Freund an der Kinderbetreuung. Stephanie Mink wird nach
der Trennung vom Vater ihrer beiden Kinder von Freunden unterstützt.
Positive Erfahrungen
Ist es einerseits schwierig, Betriebe für eine Teilzeit-Ausbildung zu finden, andererseits sind die beteiligten Unternehmen
mit ihrem Berufsnachwuchs in TeilzeitAusbildung hochzufrieden. So war die
Roche Diagnostics GmbH 2005 in Mannheim der erste Ausbildungsbetrieb überhaupt, den Förderband e. V. für eine Teilzeit-Ausbildung gewinnen konnte. „Am
Anfang musste ich einige Überzeugungsarbeit im Unternehmen leisten. Aber wir
haben nur positive Erfahrungen gemacht. Unsere Teilzeit-Azubis sind organisiert, verantwortungsbewusst und ziehen das durch“, so Sandra Kippenhan,
Leiterin des Ausbildungsmarketings bei
der Roche Diagnostics GmbH.

„Wir mussten auch erst einmal auf den
Stationen für ein entsprechendes Bewusstsein werben“, sagt Monika Dunkmann, Leiterin der Krankenpflegeschule
im Klinikum Ludwigshafen, bei der jeweils im Oktober zwei bis drei junge
Frauen ihre Teilzeit-Ausbildung beginnen. „Wir wollen aber auch als Arbeitgeber, dass sich Mitarbeiterinnen entsprechend ihrer Lebensphase entfalten können“, ergänzt Yasemin Böhnke, Leiterin
der Unternehmenskommunikation. Für
die stellvertretende Pflegedirektorin Alexandra von Rex kommt noch hinzu: „Unsere Teilzeit-Azubis haben sich vor dem
Wiedereinstieg Gedanken über ihre Ausbildung gemacht. Die Teilzeit-Ausbildung
ist für uns auch eine große Chance, qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen.“
Und auch Markus Ehret, der Filialleiter
des Idee.Creativmarkts, ist voll des Lobes
über Anna Thomas, seine erste TeilzeitAuszubildende: „Wir haben im Unternehmen ohnehin eine Kultur, immer mal
etwas Neues zu machen. Die Möglichkeit
einer Teilzeit-Ausbildung ist toll, ich würde es sofort wieder machen.“
Unterschiedliche Ausbildungsdauer
Klar ist natürlich, dass Teilzeit-Azubis entsprechend verkürzte Arbeitszeiten haben, die bei den jungen Frauen meist
zwischen fünf und sechs Stunden am Tag
liegen. Bei der Ausbildungsdauer gibt es
hingegen Unterschiede: So dauert die
Ausbildung zur Verkäuferin bei Anna
Thomas und zur Kauffrau für Bürokommunikation bei der Roche Diagnostics

„Wir haben im Unternehmen
ohnehin eine Kultur, immer
mal etwas Neues zu machen“
www.azubi-magazin.com 13
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ihre Teilzeit-Ausbildung im
Klinikum Ludwigshafen

GmbH wie bei den Vollzeit-Azubis zwei
bzw. drei Jahre. Die Teilzeit-Azubis müssen also den Prüfungsstoff auch in dieser
Zeit lernen und im Betrieb die entsprechenden Praxisphasen durchlaufen. Bei
der Ausbildung zur Krankenschwester
hingegen verlängert sich die Dauer von
regulär drei auf vier Jahre.
Knappe Finanzen
Sind 700 oder 800 Euro Ausbildungsvergütung für einen Vollzeit-Azubi, der
noch zu Hause wohnt, schon recht viel
Geld, ist eine Teilzeit-Vergütung für eine
Mutter mit Kind natürlich zu wenig Geld
für den Alltag. Je nach persönlicher Situation stehen das eigene Kindergeld
und das Kindergeld für die Kinder zur
Verfügung, steuern die Partner ihr Einkommen bei oder erhalten die jungen
Frauen staatliche Unterstützung wie
Wohngeld. Gerade bessere Einkommensperspektiven sind auch eine Motivation für eine Ausbildung: „Ich bin am
Ende meiner Ausbildung 26, und dann
möchte ich mir und meinem Sohn auch
mal etwas leisten können“, so Anna
Thomas.
Positive Gesamtbilanz
Die Abbruchquote der Teilzeit-Azubis ist
extrem niedrig: „Wir hatten bei 53 Ausbildungen bisher drei Abbrüche“, so
Sandra Müller-Reinke von Förderband

14 azubi

folg: „Ich bin stolz, wenn mein Sohn
sagt, dass die Mama arbeiten geht“, sagt
Anna Thomas. Stephanie Mink hat vor
allem an Zielstrebigkeit durch ihre Kinder
gewonnen: „Ohne sie wäre ich jetzt
nicht da, wo ich bin.“ Und Kim Petridis
nennt als wichtigste Voraussetzung: „Die
Einstellung muss stimmen – sonst geht
nichts!“

Erfolgsfaktoren für Teilzeit-Azubis
Erkundigen Sie sich vor Ort nach den Unternehmen, die Teilzeit-Ausbildungen anbieten, und den entsprechenden Berufen.
Haben Sie den Mut, ein für Sie interessantes Unternehmen auch aktiv
auf eine Teilzeit-Ausbildung in ihrem Traumberuf anzusprechen. Der drohende Fachkräftemangel lässt viele Betriebe auch über neue Wege beim
Berufsnachwuchs nachdenken. Sprechen Sie dabei auch gezielt Unternehmen an, die mit familienfreundlichen Arbeitsbedingungen werben!
In vielen Regionen und Städten gibt es Förderprogramme und Vorbereitungskurse für Teilzeit-Ausbildungen. Nutzen Sie unbedingt die
Möglichkeit, sich mit Fachleuten auf Ihre Ausbildung vorzubereiten,
Praktika zu absolvieren und auch Ihre Stärken und Schwächen besser
kennenzulernen.
Für eine Teilzeit-Ausbildung brauchen Sie vor allem Organisationsfähigkeit, Ausdauer und Zielstrebigkeit – auch das lässt sich in einem Vorbereitungskurs trainieren!
Informationen über Projekte in Ihrer Nähe finden Sie z. B. unter www.
ntba.reinit.net/landkarte.php oder www.netzwerk-teilzeitausbildungbw.de
Eine regelmäßige Kinderbetreuung ist absolut notwendig. Melden Sie Ihr
Kind daher möglichst früh, wenn möglich schon während der Schwangerschaft, z. B. bei einer Krippe an.
Sie brauchen möglichst immer einen Ausweichplan, wenn etwas schiefgeht, z. B. mit der Kinderbetreuung oder wenn Sie auf dem Rückweg
von der Arbeit in einem Stau stecken.
Kümmern Sie sich so früh wie möglich um Ihre finanziellen Ansprüche.
Je nach Ihrer persönlichen Situation können Sie möglicherweise Unterhalt vom Vater des Kindes oder Unterhaltsvorschuss, Wohngeld, Leistungen der Arbeitsagentur usw. erhalten. Sie werden in Ihrer Teilzeit-Ausbildung mit wenig Geld auskommen müssen – umso wichtiger ist es, dass
Sie nichts verschenken!

info

Samantha Konradi durchläuft

Foto: Klinikum Ludwigshafen/M. Rinderspacher

e. V. Dazu trägt sicherlich neben den Vorbereitungskursen mit Praktika auch bei,
dass sie grundsätzlich nur Ausbildungen
vermittelt, bei denen Betrieb und Bewerberin passen. Außerdem hält sie den
Frauen die Konsequenzen eines Abbruchs klar vor Augen: „Aber das ist ja
zum Glück selten!“ Und auch die jungen
Mütter erleben ihre Ausbildung als Er-
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Filminformatik –
and the Oscar
goes to…

Unsere Studierenden erhalten ein breites
Spektrum an praxisnah erworbenen
Kompetenzen an der Schnittstelle zwischen technischen und künstlerischen
Aspekten der Filmproduktion – basierend
auf einem soliden Informatik-Studium,
das sich am Aufbau einer Filmproduktion
orientiert. Zu den Fächern gehören unter

Der Bachelor-Studiengang „Virtuelle
Realitäten“ mit Schwerpunkt „Filminformatik“ wird nach einem modernen Studienprinzip praxisnah unterrichtet. Nach
drei Jahren haben unsere Studierenden
zahlreiche Filme, Animationen, Charaktere und Geschichten entwickelt und ein
Praktikum absolviert. Besser kann man
sich auf eine Karriere beim Film gar nicht
vorbereiten!

SRH Hochschule Heidelberg

Licht, Kamera und Action
an der SRH Hochschule Heidelberg

Ludwig-Guttmann-Straße 6
69123 Heidelberg
Tel.: (06221) 88–2790
E-Mail: daniel.goerlich@
hochschule-heidelberg.de
www.fbi.fh-heidelberg.de

kontakt

Die SRH Hochschule Heidelberg unterrichtet in ihrem Schwerpunkt „Filminformatik“ im Studiengang „Virtuelle Realitäten“ Informatiker in den Bereichen

Softwareentwicklung, Grafik und Technical Direction. Sie vermittelt zeitgemäßes
Wissen über digitale Produktionstechniken und lässt ihre Studierenden dieses
Wissen in zahlreichen Projekten zu praxisrelevanten Kompetenzen ausbauen.
Von professionellen HD-Kameras bis zum
eigenen Filmstudio stellt die Hochschule
ihren Studierenden alle benötigten Hilfsmittel bereit, um eigene Filme zu drehen
und zu produzieren.

Foto: SRH Hochschule Heidelberg

… Germany! Immer wieder gingen die
begehrten Academy Awards in den letzten Jahren nach Deutschland – nicht nur
diejenigen für die besten nicht-englischsprachigen Filme (2003, 2007), sondern
insbesondere auch die Oscars für technische Errungenschaften (1996, 2005,
2006, 2008) und beste visuelle Effekte
(1997, 2012). Immer mehr HollywoodFilme werden von deutschen Unternehmen mitproduziert. Und dafür werden
natürlich qualifizierte Mitarbeiter, insbesondere in den Bereichen IT, Filminformatik und Software-Entwicklung, gebraucht!

anderem Drehbuchentwicklung, 3D-Modellierung, Animation, digitale Film- und
Kameratechnik, Sound und Musik,
Spezialeffekte sowie digitale Postproduktion. Die Abschlussnote aus der Schule
ist dabei für die Bewerberauswahl wenig
aussagekräftig. Viel wichtiger sind Kreativität, Phantasie, Engagement und Lernbereitschaft! Wer bereits eigene Drehbücher verfasst hat, in einer Theater-AG gespielt hat, eigene Kurzfilme gedreht oder
Video-Blogs ins Internet gestellt hat, der
hat auch hervorragende Chancen auf einen Studienplatz. Ein Praktikum oder erste Berufserfahrung in der Filmbranche
sind nicht notwendig, aber gern gesehen.
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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

16 azubi

Julia K., Handelsassistentin, Gunzenhausen
„An meinem ersten Tag bei KiK wurde
ich einfach ins kalte Wasser geworfen,
aber das hat mir nicht geschadet.
Ganz im Gegenteil. Man lernt einfach
viel mehr, wenn man schnell Verantwortung trägt und auch mal spontan
sein muss. Das habe ich in der Zeit,
die ich schon dabei bin, schnell festgestellt.“

Der Chancengeber
Wir suchen Azubis!
Geprüfter Handelsassistent – Einzelhandel / geprüfter Handelsfachwirt (m / w)
Ausbildungsstart August 2013
Ihre Chance: Nach bereits 18 Monaten Abschluss Kaufmann im Einzelhandel IHK (m / w), anschließende 18-monatige Fortbildung zum
geprüften Handelsassistent – Einzelhandel (m / w) / geprüfter Handelsfachwirt (m / w).
Ihre Aufgabe: Ihre Hauptaufgabe ist die kundengerechte Warenpräsentation. Zudem nehmen Sie kaufmännische Aufgaben wahr: Inventuren,
Reklamationen sowie die Kontrolle und Steuerung der wirtschaftlichen Prozesse in der Filiale. Nach dieser umfangreichen Aus- und Fortbildung
haben Sie viele Möglichkeiten bei KiK Karriere zu machen.
Ihr Proﬁl: Sie haben das Abitur oder die Fachhochschulreife bzw. den schulischen Teil der Fachhochschulreife mit einem einjährig gelenkten
Praktikum, sind engagiert, motiviert und zeigen Team- und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit. Außerdem haben Sie Freude am Umgang mit Menschen sowie Mode und Verkauf.
Ihre Vergütung: Im ersten Jahr 800,00 € brutto, in den darauf folgenden 6 Monaten 900,00 € brutto, während der 18-monatigen Fortbildung
1.300,00 € brutto. Innerhalb der Ausbildung haben Sie bei einem Umzug für unser Unternehmen Anspruch auf 100,00 € brutto Mietzulage.
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 ANZ2056 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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KALEIDOSKOP
Anzeige

Gut informiert und abgesichert

Bonusprogramm „Bonus 200“
Auf die eigene Gesundheit zu achten,
zahlt sich doppelt aus. Der Körper dankt
es durch mehr Energie und Wohlbefinden. Wenn Du an unserem Bonusprogramm teilnimmst, macht es sich auch in
Deinem Portemonnaie bemerkbar. Ein
Bonus von bis zu 200,00 Euro ist möglich.

Das Schuljahr ist bald zu Ende und viele
junge Menschen müssen sich entscheiden, ob sie weiter zur Schule gehen, ein
Studium aufnehmen, eine Ausbildung
beginnen oder sogar ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr (FSJ/FÖJ)
machen wollen. Ganz unabhängig davon, wie Deine Entscheidung ausfällt,
kannst Du weiterhin auf den individuellen Krankenversicherungsschutz der BKK
Herkules vertrauen.
Du beginnst eine Ausbildung?
Die Ausbildungszeit ist ein neuer, spannender Lebensabschnitt. Wir möchten
zum Start ins Berufsleben nicht nur Krankenkasse, sondern auch verlässlicher Partner sein. Denn als Azubi ist das Gehalt
meist nicht sehr üppig. So freut man sich
über jeden Hinweis, wie man Kosten sparen kann. Die BKK Herkules unterstützt
Dich dabei gern. Hier eine kleine Auswahl
unserer wichtigsten geldwerten Vorteile:
Anzeige Froschkönig 210 x 148 mm.ai

1

© Corbis RF

Mit der BKK Herkules ins Berufsleben starten

Zuzahlungen
Azubis müssen bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres keine Zuzahlungen leisten. In der Apotheke übernehmen wir
die vollständigen Kosten (bis zur Höhe
der gesetzlich vereinbarten Preise), wenn
ein Rezept eingelöst wird. Ebenfalls interessant: Die Pille ist bis zum vollendeten
20. Lebensjahr kostenlos erhältlich.

leben startest, endet die bisherige kostenfreie Familienversicherung automatisch.
Der Übergang zu einer eigenen Versicherung ist aber selbstverständlich nahtlos.
Fordere jetzt schnell und kostenlos Deine
Mitgliedschaftserklärung bei uns an unter
vertrieb@bkk-herkules.de oder telefonisch unter (0561) 20855–600.

Mitgliedschaft in der BKK Herkules
Wenn Du eine Ausbildung, ein FSJ oder
FÖJ beginnst oder direkt in das Berufs-

Übrigens: Tipps und Wegweiser zur Ausbildungsplatzsuche oder Bewerbug gibt
es auf www.bkk4you.de

11.06.13

08:22

Nicht alle halten, was
sie Dir versprechen!
...lass auch
Du Dir keine
Märchen erzählen!
...und wähl die Krankenkasse, die hältt
was sie verspricht – die BKK Herkuless
in Kassel – Leistungsstark – nicht erstt
im Krankheitsfall!
n
Wir beteiligen uns an zusätzlichen
Vorsorgeuntersuchungen, Reiseschutz-impfungen, Präventionsmaßnahmen,,
h
der PZR und belohnen Dich zusätzlich
für gesundheitsbewusstes Verhalten.

Wir
bilden auch
aus zum/zur!

rungsSozialversiche n
lte
el
st
fachange
ist ist jeweils
Bewerbungsfr
das
zum 31.10. für
Folgejahr.

www
bkk4you d
www.bkk4you.de
www.azubi-magazin.com 17
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Ausbildung und Karriere
in der Hotellerie
18 azubi

© Philippe Wang

ACCOR:
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Internationales Hotelnetzwerk –
internationale Karriereperspektiven
Accor, der weltweit führende Hotelbetreiber und europäische Marktführer,
ist in 92 Ländern mit fast 3.500 Hotels
und 450.000 Zimmern präsent. Accors
breit gefächerte Hotelpalette – Sofitel,
Pullman, MGallery, Grand Mercure, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio,
ibis, ibis Styles, ibis budget und hotelF1 –
hält ein umfangreiches Angebot von Luxus bis Budget bereit. Mehr als 160.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich bei Accor weltweit im Dienste
der Gastlichkeit. Geschäfts- und Freizeitreisende genießen die Gastfreundschaft,
den erstklassigen Service, die innovative
Ausstattung sowie Komfort und Entspannung in den Accor Hotels.
Das Unternehmen wurde 1967 von Gérard Pélisson und Paul Dubrule gegründet
und eröffnete im selben Jahr das erste
Novotel im französischen Lille. Neben

Frankreich ist Deutschland einer der
bedeutendsten Märkte für den Konzern.
In Deutschland ist Accor mit über 330
Hotels der Marken Sofitel, Pullman,
MGallery, Novotel, Suite Novotel,
Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles und ibis
budget vertreten.
Von dieser Markenvielfalt, dem internationalen Netzwerk und den damit verbundenen Karrieremöglichkeiten pro-

fitieren natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Accor.
Hotelfachfrau & Co. – Ausbildung bei
Accor in Deutschland
Mit rund 1.500 Auszubildenden ist Accor
in Deutschland einer der größten Ausbilder in der Hotellerie, rund 550 Azubis
beginnen pro Jahr ihre Ausbildung. Zu
den beliebtesten Ausbildungsberufen
gehören die Hotel- und Restaurantfach-

„Accor fördert seine jungen
Talente – und öffnet
ihnen eine Tür in die
internationale Berufswelt“
www.azubi-magazin.com 19
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leute sowie die Köche. Accor liegt es dabei sehr am Herzen, seine jungen Talente
zu fördern und ihnen eine Tür in die internationale Berufswelt zu öffnen. Mit
einem umfassenden Fortbildungsprogramm und einer intensiven Unterstützung der Berufsanfänger sorgt Accor für
eine qualifizierte Nachwuchsförderung –
unter anderem über interne und externe
Wettbewerbe wie zum Beispiel den alljährlich vergebenen Accor Azubi Award
oder die Académie Accor und duale Studiengänge.

Interessiert an einer
Ausbildung bei Accor?

Welcome Days und Orientation Days
Seit einigen Jahren werden zum Ausbildungsbeginn in vielen Großstädten markenübergreifende Einführungsveranstaltungen, die sogenannten „Welcome
Days“, durchgeführt. Dabei werden den
neuen Mitarbeitern die Unternehmenswerte und die Markenvielfalt von Accor
näher gebracht und von Beginn an das
interne Netzwerken gefördert. Für Auszubildende im 2. Lehrjahr gibt es bei Accor die, ebenfalls markenübergreifenden,
Orientation Days: In einem Ganztagesworkshop haben die Azubis die Möglichkeit, mehr über sich selbst und ihre persönlichen Berufschancen herauszufinden.
Spannend und motivierend ist auch,

© Abaca Corporate/Thimothée Franco

Nähere Informationen zur
Ausbildung findest Du unter
www.accorcareer.de .

web

Dann bewirb Dich jetzt unter
www.accorjobs.com
oder direkt im Hotel
Deiner Wahl!

„Spannend und motivierend
ist, wenn die Hoteldirektoren aus dem
Nähkästchen plaudern“

20 azubi

wenn die Hoteldirektoren vor Ort „aus
dem Nähkästchen“ plaudern und von ihren eigenen Karrierewegen berichten
.
Der Azubi Award
Der Azubi Award ist für Auszubildende
bei Accor eines der Highlights. Im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung
zeichnet die Hotelgruppe einmal im Jahr
seine besten Hotel- und Restaurantfachleute, Köche und Köchinnen aus. Die
besten Nachwuchskräfte stellen vor einer
Jury ihr Wissen, Können und ihre Professionalität unter Beweis. Die drei Sieger
erhalten als Anerkennung einen einjährigen Arbeitsaufenthalt in einem Accor
Hotel im Land ihrer Wahl inklusive Flugund Visakosten sowie einen Sprachkurs.
Darüber hinaus bietet Accor allen Finalisten die exklusive Chance, an einem einjährigen Traineeship Programm teilzunehmen, in dem die Ausbildungsabsolventen auf erste Führungsaufgaben
vorbereitet werden. Nicht selten gelingt
so nach intensiven Weiterbildungen und
mit viel Engagement der Aufstieg zum
Hoteldirektor.
Unternehmenseigene Akademie:
die Académie Accor
Die unternehmenseigene Académie Accor fördert die berufliche Entwicklung
der Mitarbeiter durch den Erwerb und
den Ausbau von Kompetenzen und
stärkt die Werte sowie die Kultur des Unternehmens. Das weltweite Netzwerk
der Académie Accor umfasst 17 Akademien. Accor investiert kontinuierlich in
die Weiterbildung seiner Beschäftigten.
Viele dieser Innovationen sind herausragend in der Hotelbranche, was maßgeblich dazu beiträgt, dass Accor – nach
innen und außen – als einer der attrak-
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tivsten Arbeitgeber in Deutschland wahrgenommen wird.
Online lernen mit der
Académie Accor
Die vielfältigen Weiterbildungsangebote
der Académie Accor stehen den Auszubildenden auch online zur Verfügung.
Sie ermöglichen neue und flexible Möglichkeiten der Wissensvermittlung und
des selbstgesteuerten Lernens. Die Académie Accor Online bietet neben den
Kursen zu Themen wie Marketing, Verkauf, Projektmanagement, Finanzbuchhaltung, Mitarbeiterführung oder interkulturelle Kommunikation auch ein
„Meeting Center“ für Online-Meetings
sowie ein „Test Center“ zur Abnahme
von Prüfungen und Tests. Damit stehen
über die Online Académie zusätzlich zu
den Präsenztrainings innovative und flexible Online-Lernangebote zur Verfügung, die jeder Accor Mitarbeiter individuell nutzen kann.

minaren im Bereich Food & Beverage oder
Logismanagement als Teil der Qualifizierung der Accor Mitarbeiter separat angeboten. Indem die Mitarbeiter die Prüfungen in diesen Seminaren ablegen, können
sie sogenannte Creditpoints sammeln, die
sich auf ein späteres Bachelor Studium
anrechnen lassen. Mit diesem innovativen
Weiterbildungsangebot, das Accor zusammen mit der AKAD geschaffen hat,
können Accor Mitarbeiter den Grundstein für einen Hochschulabschluss legen – neben
dem Beruf und ohne Zusatzkosten.
PLANET 21
Das
Engagement für die Umwelt und die Gemeinschaft sowie der verantwortungsvolle
Umgang mit den

Ressourcen wird bei Accor großgeschrieben und ist in der Unternehmensphilosophie fest verankert. Das Nachhaltigkeitsprogramm von Accor, PLANET 21, umfasst 21 konkrete Maßnahmen – von der
Verwendung von Produkten mit Ökolabel
über die Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs,
Mitarbeiterschulungen
zum Thema Krankheitsvorbeugung bis
hin zur Förderung einer ausgewogenen
Ernährung. Mit vielen Veranstaltungen
und Aktionen ist der PLANET 21
DAY, der jedes Jahr rund um
den 21. April stattfindet, der
Höhepunkt des nachhaltigen Engagements von
Accor. In Deutschland
beteiligen sich die
Mitarbeiter mit eigenen Aktionen wie
Müllsammeln
im
Park, Bäume pflanzen oder Gesundes
Kochen für Kinder.

www.accorcareer.de
www.accorjobs.com
www.accorhotels.com
www.accor.com

kontakt

© Jacques Yves Gucia

Studieren neben dem Beruf:
Der AKAD Bachelor-Studiengang
Wer sich im Rahmen seiner Berufstätigkeit bei Accor für ein Fernstudium entscheidet, kann bei der AKAD, Marktführer in der berufsbegleitenden Weiterbildung und renommierter Bildungspartner
von Accor, Bildungsbausteine für einen
späteren Studienabschluss erwerben, ohne sich direkt für ein komplettes Studium
entscheiden zu müssen. Einzelne Bausteine aus dem AKAD Bachelor Studiengang
Betriebswirtschaft wurden dafür herausgelöst und in Form von Managementse-

www.
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Zukunft gestalten
Ausbildung bei B. Braun erleben
WER EINE AUSBILDUNG MACHEN UND BERUFLICH DURCHSTARTEN WILL, HAT BEI B. BRAUN
TOLLE CHANCEN. DAS WELTWEIT TÄTIGE MEDIZINTECHNIK- UND PHARMAUNTERNEHMEN
BILDET IN MELSUNGEN IN 15 BERUFEN AUS UND BIETET VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN, DIE
EIGENE ZUKUNFT ZU GESTALTEN. UND DAS AUF GANZ UNTERSCHIEDLICHEN WEGEN.
Spritzen, Infusionslösungen und Verbandsmaterial waren für Timo Flohr
durch seinen Zivildienst beim Rettungsdienst schon Alltag, als er sich bei
B. Braun bewarb. Ihm war vor allem
eines wichtig: Er wollte zwar Maschinenbau studieren, aber die Theorie mit der
Praxis verbinden. „Die Vorstellung, nach
dem Studium in ein Unternehmen zu
kommen ohne den betrieblichen Alltag
zu kennen, gefiel mir gar nicht“, sagt
Timo. Das Programm „Studium im Praxisverbund (STiP)“ bei B. Braun bot die
ideale Lösung: Während des Semesters
besuchte er Vorlesungen an der Universität Kassel, in den Semesterferien lernte
er bei B. Braun den Beruf des Industriemechanikers und arbeitete in der
Betriebstechnik der Infusionslösungsfertigung des Unternehmens mit. Seine
Ausbildung hat Timo bereits abgeschlossen. Jetzt schreibt er bei B. Braun an seiner Abschlussarbeit.
Duales Studium
Auch Lisa Heil wählte eines der derzeit
im Trend liegenden Kombi-Modelle und
setzte dabei eigene Akzente. Sie zog es
vor, ebenfalls zweigleisig zu fahren. „Ein
Vollzeitstudium kam für mich nicht in
Frage“, sagt die 22-Jährige, „ich wollte
finanziell unabhängig sein.“ So begann
sie erst einmal eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei B. Braun, lernte Bereiche wie Vertrieb, Controlling, Personal
und Logistik kennen und definierte ihre
Interessensschwerpunkte. Mit Beginn

22 azubi
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Auch Akif Kendirli kennt die berufliche
Praxis. Er ist ausgebildeter Fachlagerist.
Noch. Er hat sich entschlossen, direkt an
seine zweijährige Ausbildung ein weiteres Jahr mit dem Ziel Fachkraft für Lagerlogistik anzuhängen. „Logistik hat Zu-

Fachkraft für Lagerlogistik Akif Kendirli, Ausbildungsleiter
Kay-Henric Engel, die dual studierende Industriekauffrau/
Bachelor of Arts Business Administration Lisa Heil und der im Praxisverbund
Maschinenbau studierende Timo Flohr (v.l.)

Mitarbeiter:
rd. 46.600 weltweit
rd. 12.100 in Deutschland
Auszubildende:
über 790 deutschlandweit
über 390 in Melsungen
Standorte: in über 50 Ländern
Konzernumsatz:
rd. 5,04 Mrd. Euro
Kaufmännische Berufe
> Industriekaufmann/-frau
> Außenhandelskaufmann/-frau
> Versicherungskaufmann/-frau
> Sozialversicherungsfachangestellte/r
> Fachkraft für Lagerlogistik
> Fachlagerist/-in
> Fachinformatiker/-in
Fachrichtung
Anwendungsentwicklung
> Fachinformatiker/-in
Fachrichtung
Systemorganisation
Technische Berufe
> Mechatroniker/-in
> Elektroniker/-in
für Geräte und Systeme
> Industriemechaniker/-in
> Verfahrensmechaniker/-in
> Pharmakant/-in
> Industrieelektriker/-in
> Maschinen- und
Anlagenführer/-in
Duale Studiengänge
Bachelor of Science –
in den Studienrichtungen
Elektrotechnik / Maschinenbau / Mechatronik /
Informatik und
Wirtschaftsingenieurwesen
Bachelor of Arts –
Betriebswirtschaft,
in den Fachrichtungen
Wirtschaftsinformatik
und Logistikmanagement

info

„Ich wollte
finanziell
unabhängig
sein“

des 2. Ausbildungsjahres stieg sie berufsbegleitend in den Studiengang Business
Administration an der Hessischen Berufsakademie (BA) in Kassel ein. Ihre Erfahrungen aus dem Unternehmen kommen
ihr dabei zugute: „Für Vollzeitstudenten
ist es nicht immer nachvollziehbar, wie es
in der Praxis aussieht“, so die 22-Jährige.
„Ich hingegen weiß, wie es läuft.“

www.azubi-magazin.com 23

Azubi/02/2013/26 - Seite 24

lhp - 28.06.2013 13:06

kunft“, findet Akif. Mit Warenannahme,
Einlagerung, Kommissionierung und Verpackung ist er bereits vertraut. Zurzeit
lernt er die EDV kennen. „Lagerverwaltung ist hochkomplex, aber äußerst spannend“, schwärmt der 21-Jährige. Schließlich werden vom europäischen Warenverteilzentrum in Melsungen täglich 2.700
Paletten mit Medizin- und Pharmaprodukten aus über 50 Produktionsstandorten weltweit in über 160 Länder verschickt. Eine moderne und professionelle
Logistik ist Voraussetzung für die schnelle
Belieferung von Kliniken und Arztpraxen.
Im internationalen Warenverkehr sind natürlich auch Englischkenntnisse gefragt.
Die frischt Akif in innerbetrieblichen Kursen auf. Aber das alles reicht ihm noch
nicht, zweimal die Woche drückt er
abends zusätzlich die Schulbank, um die
Fachhochschulreife zu erlangen.
Was Akif besonders gut an der Ausbildung bei B. Braun gefällt? „Dass sie sich
ganz nah an den Abläufen im Unternehmen orientiert und ich in allen Bereichen
sofort mitarbeiten konnte“, sagt er.
Neues Ausbildungszentrum
Mit modernen Ausbildungskonzepten
und einem Berufsausbildungsteam, das
Auszubildende individuell fördert, sind
viele Wege der beruflichen Qualifizierung möglich. Das neue Ausbildungszentrum von B. Braun bieten den idealen
Rahmen auf hohem Niveau. Maschinen,

24 azubi

„Lager
verwaltung
ist hochkomplex,
aber äußerst
spannend“

Roboter, Computer sowie alle Abläufe
sind an den Tätigkeitsfeldern der späteren Arbeitsplätze ausgerichtet und spiegeln die Standards von modernen Produktionsstätten, Lagern oder Büros des
Unternehmens wider. Sechseinhalb Millionen Euro, davon eineinhalb Millionen
Euro in Ausstattung, sind in das Ausbildungszentrum geflossen, das 2011 eröffnet wurde.
Auch in Zukunft die Nase vorn
Dass sich die Investition gelohnt hat, davon ist Ausbildungsleiter Kay-Henric Engel überzeugt: „Wir wollen auch in Zukunft die Nase vorn haben. Um dem
technischen Fortschritt und unserem Bedarf an qualifizierten Fachkräften gerecht zu werden, haben wir hier ideale
Bedingungen geschaffen.“ Auf zwei
Ebenen und insgesamt 2.800 Quadratmetern finden derzeit rund 210 technische Auszubildende Platz. „Wir möchten qualifizierte junge Nachwuchskräfte
heranbilden, die unternehmerisch denken sowie eigenverantwortlich, motiviert
und kreativ handeln und dabei ihre Zukunft gestalten.“
Wer sich bei der B. Braun Melsungen AG
bewerben möchte, kann das auf dem
elektronischen Weg über die Homepage,
aber auch auf dem traditionellen Weg
tun. Der Bewerbungszeitraum für das
Jahr 2013 läuft vom 1. Juli bis 30. September 2013.

B. Braun Melsungen AG
Ausbildungszentrum Werk W
Berufsausbildung
Am Buschberg 1
34212 Melsungen
Tel.: (05661) 71–0
www.bbraun.de

kontakt

Ausbildungszentrum in Melsungen

Fotos: B. Braun Melsungen AG
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Aet auf ei sldung?
Wir bilden aus:

Fachmann/-frau für Systemgastronomie
Fachkraft im Gastgewerbe
Sind Sie auf der Suche nach einer zukunftssicheren und anspruchsvollen
Berufsausbildung? Bei besten Aufstiegschancen ist diese Ausbildung
besonders für junge Menschen geeignet, denen es Spaß macht, unseren
Gästen ein unverwechselbares Erlebnis zu bieten und sich täglich neuen
Herausforderungen zu stellen.
Während Ihrer 2-jährigen Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe lernen Sie:
- Die Betreuung und Beratung von Gästen
- Den Getränkeausschank und das Servieren von Speisen und Getränken
- Die Produktherstellung und -präsentation
- Alle Richtlinien zum Sicherstellen von Qualitätsstandards
- Die Durchführung von Reinigungs- und vorbeugenden Wartungsarbeiten
- Die fachspeziﬁschen Inhalte in der berufbildenden Schule
Als Fachmann/-frau für Systemgastronomie lernen Sie während Ihrer 3-jährigen
Ausbildung darüber hinaus zusätzlich:
- Die Produkt- und Umsatzkalkulationen; Planungen zum Personaleinsatz
- Die Organisation von Arbeitsabläufen
- Die Warendisposition und Durchführung von Kostenkontrollen
- Die Durchführung von Marketingmaßnahmen
- Die Auswertung betrieblicher Kennzahlen

Alle Infos & Online-Bewerbung auf
www.pizzahut.de/ueber-pizza-hut/
karriere/stellenangebote/
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Fulda – Barock
Blick auf die Orangerie

Foto: Nobody/pixelio.de

in Fulda

Fulda ist schön. Das Oberzentrum der
Region Osthessen hat einiges an Lebensqualität zu bieten. Die Barockstadt hat eine lange Tradition, nicht nur, was Wein,
Bier und Essen angeht. Schon früh war
Fulda Universitätsstadt, hat wirtschaftlich
starke Wurzeln, besonders in der Textilindustrie und ist natürlich auch als Domstadt sehr bekannt. Wer hier wohnt kann
etwas erleben – auch als Azubi oder Student.
Arbeitgeber
Das Fuldaer Nachtleben ist nicht zu vernachlässigen, aber dazu später. Wer ausgehen will, braucht Geld und das ver-

Kontakt:

weit!

es
Bund

EDAG GmbH & Co. KGaA
Reesbergstraße 1 · 36039 Fulda
Frau Melanie Heinzerling
Tel. +49 661 6000-215
Bitte bewirb dich über unser
Bewerberportal unter:
www.edag.de/karriere

ZUKUNFT ENTWICKELN!
Ein erster Schritt kann einen erfolgreichen Weg
einleiten. Starte deinen beruﬂichen Einstieg im
Umfeld der Entwicklung von Fahrzeugen und
Produktionsanlagen von morgen.
Für die Automobilindustrie und darüber hinaus.

MEIN WEG: EINMALIG
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Informiere Dich im Internet über unser bundesweites Ausbildungs- und Studienangebot mit
über 20 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen im technischen, gewerblichen, kaufmännischen oder im IT-Bereich und starte deinen
Weg in der faszinierenden Welt der Entwicklung.
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& junge Kultur
von Automobilkarosserien und Produktionsstraßen spezialisierte EDAG Group.
Größter Energieversorger und regionaler
Verkehrsbetrieb ist die RhönEnergie Fulda
GmbH, die gerade aus der Fusion von
ÜWAG und GWV entstanden ist.
Das Klinikum Fulda ist eines der Akademischen Lehrkrankenhäuser der Philipps-Universität Marburg und der Hochschule Fulda. Es umfasst 28 Institute und
Kliniken und zählt mit 2.500 Mitarbeitern ebenfalls zu den größeren Arbeitgebern der Region.
Freizeitmöglichkeiten
Freizeitmöglichkeiten gibt es ebenfalls

Blick über die Dächer
der Stadt
Foto: Reinhard Grieger/pixelio.de

dient man im Job. Wenn es um Ausbildungsplätze geht, gibt es in Fulda vielfältige Angebote. Zu den größeren Unternehmen vor Ort gehören die Textilhersteller Mehler AG und die Wirth Gruppe. Ein
weiterer wichtiger Arbeitgeber der Region ist der weit über die Region bekannte
Reifenhersteller Fulda. Außerdem ist die
Osthessen-Metropole Hauptsitz des Lebensmittelhandelsunternehmens tegut.
Darüber hinaus sind auch namhafte Technik- und Entwicklungsunternehmen in
Fulda angesiedelt: mit JUMO einer der
führenden Hersteller auf dem Gebiet der
industriellen Sensor- und Automatisierungstechnik und die auf die Entwicklung

viele in Fulda. In dieser Jahreszeit empfiehlt sich zum Beispiel ein Besuch im
Sportbad Rosenau, von den Fuldaern
auch Rosenbad genannt. Und alle zwei

Die Papierfabrik Adolf Jass ist ein mittelständisches, eigentümergeführtes Familienunternehmen. Seit über fünfzig Jahren
stellen wir umweltfreundliche Papiere für Wellpappenverpackungen her. Unser Rohstoff ist Altpapier. An den beiden Standorten
Fulda in Hessen und Rudolstadt/Schwarza in Thüringen verfügen wir über eine Jahreskapazität von 950.000 Tonnen Wellpappenrohpapier. Wir zählen zu den führenden und größten Papierherstellern Deutschlands und Europas auf unserem Sortengebiet.
Zur Berufsausbildung an unserem Standort in Fulda suchen wir ab September 2014:

Papiertechnologe/-in
Maschinen- und Anlagenführer/-in
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Fachlagerist/-in
Voraussetzungen:
• Guter Schulabschluss
(mindestens guter Hauptschulabschluss)
• Gutes technisches Verständnis
• Engagement und Interesse am Ausbildungsberuf
• Hohe Lernbereitschaft, Sozialkompetenz und Teamfähigkeit

Wir bieten:
• Ein sehr gutes Ausbildungs- und Arbeitsklima
• Gute Übernahmechancen nach der Ausbildung
• Ergänzende überbetriebliche Ausbildung/Weiterbildung
• Qualiﬁzierte Ausbilder
• Eine fundierte und praxisorientierte Ausbildung

Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen erhalten Sie unter www.jass.de und www.papiertechnologe.de.

Wenn Sie in der Ausbildung bei uns Ihre beruﬂiche Zukunft sehen und in einem innovativen Unternehmen tätig sein
möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung.
Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co. KG
Herrn Jan Möller
Hermann-Muth-Straße 6
36039 Fulda

bewerbung@jass.de
(Anlagen in einer pdf-Datei)
www.jass.de
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Wochen findet in den Sommermonaten die Night Skating Experience statt,
eine Inlineskater-Veranstaltung auf öffentlichen Straßen unter dem Schutz
der Polizei.

Das barocke Stadtschloss von Fulda

Das Wahrzeichen

Altes Rathaus: Fulda hat auch

Fuldas: der Dom

viel Fachwerk zu bieten

Mehr erleben!
Ausbildung und/oder
Studium bei tegut…
Bewirb Dich jetzt!
www.tegut.com/mitarbeiten
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Foto: Reinhard Grieger/pixelio.de

Foto: Dieter Kaiser/pixelio.de

Party
So, jetzt aber wirklich zum Nachtleben.
Fulda verfügt über eine moderne Kulturszene im innerstädtischen Raum, die für
jeden Geschmack und jeden Geldbeutel
etwas bereithält. Kulinarisch gibt es dabei auch viel zu bieten, denn etliche Restaurants und Cafés sind zentral gelegen.
Wer richtig Bässe auf die Ohren haben
möchte, wird sich im Musikpark Fulda
gut aufgehoben fühlen. Hier geben sich
auch Micaela Schäfer und die Ludolfs ab
und zu die Ehre. Angesagt sind auch der
SClub und der Club nachBar, legendär
sind das Kreuz und der Neidclub. Aber
natürlich ist auch Relaxen in Fulda gut
möglich. Viele Grünflächen und Parks laden zum Entspannen ein.

Foto: Reinhard Grieger/pixelio.de

Wohnen
Das Wohnen in Fulda ist im Vergleich
zum Bundesdurchschnitt relativ preiswert. Die Mietkosten gelten als günstig
und das Angebot an Wohnraum ist groß.
Praktisch ist der Service auf der Website
der Hochschule Fulda www.fh-fulda.de.
Hier gibt es Infos zu Wohnheimen und
privaten Vermietern sowie ein hilfreiches
„Kleines ABC der Zimmersuche“.
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Gute Ausbildung im Klinikum Fulda
Sie interessieren sich für eine wohnortnahe Ausbildung mit perspektivischen
Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung? Neben weiteren aussichtsreichen Ausbildungsmöglichkeiten bietet
das Klinikum Fulda als einer der bedeutendsten Ausbildungsbetriebe der Region gerade im pflegerischen wie im operationstechnischen Bereich zwei attraktive Ausbildungsberufe an. Der Patient
steht bei uns immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir wollen Sie als Nachwuchs für unser Haus ausbilden. Die
Chancen nach der Ausbildung übernommen zu werden stehen daher gut.

Auszubildenden Kenntnisse zur eigenständigen Pflege, Beobachtung, Betreuung und Beratung von Patienten im stationären oder ambulanten Umfeld vermittelt. Zu den Aufgaben gehört auch
die Durchführung ärztlicher Anordnungen und Assistenz bei ärztlichen Maßnahmen. Das Spektrum der Weiterbildungsmöglichkeiten ist breit und reicht
vom Wundmanager über die Hygienefachkraft bis hin zum Fachkrankenpfleger oder -pflegerin für Anästhesie und
Intensivpflege. Bei entsprechenden Zugangsvoraussetzungen ist auch ein anschließendes Studium möglich.

Gesundheits- und Krankenpfleger/-in:
Gerade die Pflegeberufe erfordern ein
hohes Maß an Verantwortung, Selbstständigkeit und Professionalität. In der
dreijährigen Ausbildung werden den

Operationstechnische/-r
Assistent/-in (OTA):
Sie betreuen Patienten vor, während und
nach operativen Eingriffen und Untersuchungen. Als Partner des OP-Arztes

sorgen Sie für einen zügigen und reibungslosen Ablauf der einzelnen Vorgänge und stellen das notwendige medizinische Gerät und Instrumentarium bereit.
Sie werden vorwiegend in operativen
Zentren von Krankenhäusern und Kliniken eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete
bestehen in Endoskopieabteilungen, Notfallambulanzen, in Zentren für ambulantes Operieren und in Zentralen-SterilgutVersorgungs-Abteilungen (ZSVA).
Neben diesen beiden attraktiven Ausbildungsberufen bietet das Klinikum Fulda
weitere vielversprechende Ausbildungsmöglichkeiten. Schauen Sie in die Anzeige unterhalb oder rufen Sie uns an:
Klinikum Fulda gAG, Personalabteilung,
Telefon: (0661) 84–5038.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
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Revolution ist
Ausbildung bei der adidas AG

Als Adolf Dassler 1920 begann, aus
dem wenigen damals verfügbaren
Material seine ersten Sportschuhe zu
fertigen, ahnte er wohl noch nicht,
dass er einmal ein weltumspannendes
Unternehmen für Sportbekleidung
aufbauen würde. Zwar feierte er
schnell Erfolge – seine Schuhe kamen
bereits 1928 bei den Olympischen
Spielen zum Einsatz, doch der Durchbruch gelang erst Jahre später. 1949
gründete er die heutige adidas AG,
deren Name sich aus seinem Spitznamen „Adi“ und den ersten drei
Buchstaben seines Nachnamens zusammensetzt. Durch die legendären
Schraubstollen-Fußballschuhe, mit denen die deutsche Mannschaft bei der
Fußball-Weltmeisterschaft 1954 sieg-
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Von Björn Schönewald

te, gelangte adidas zu weltweiter Bekanntheit. Inzwischen ist die Marke
ein Mythos und begeistert Profi- und
Amateursportler rund um den Globus.

gration (Fachinformatiker/in für Systemintegration), Warehouse Logistics Specialist (Fachkraft für Lagerlogistik) oder
Shoemaker (Schuhfertiger/in).

Die Internationalität der adidas AG zeigt
sich schon am Stammsitz im fränkischen
Herzogenaurach deutlich: Menschen aus
75 Nationen arbeiten hier. Damit sich alle
gut miteinander verständigen können, ist
Englisch die Unternehmenssprache. Wer
sich auf der Website der adidas AG über
Ausbildungsmöglichkeiten informieren
möchte, trifft deshalb auf Berufsbezeichnungen wie Industrial Management Assistant (Industriekauffrau/-kaufmann), Retail
Management Assistant (Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel), Sales Associate
(Verkäufer/in), IT Specialist in System Inte-

Darüber hinaus bietet adidas das Duale
Studium in Kooperation mit der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg in den
Studiengängen B.A. in International Business, B.A. in Industry (läuft aus), B.A. in
Management in Commerce (Handel),
B.A. in Sports Management und B.Sc. in
Business Information Systems (Wirtschaftsinformatik) an.
Einzelhandelskaufleute
Katharina Novak ist auszubildende Kauffrau im Einzelhandel im adidas Factory
Outlet in Herzogenaurach. Die 20-Jährige
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Fotos: Mario Zgoll

Teamarbeit

Die Azubis und Dualen Studenten, die uns zum Interview zur

One-Minute-Meeting
Der Tag beginnt für die Einzelhandelskaufleute mit dem obligatorischen „OneMinute-Meeting“. „Arbeitsbeginn bei
uns ist entweder um 9 Uhr oder um
11 Uhr, weil wir in zwei Schichten arbeiten“, erklärt Katharina. Man treffe sich jeweils 15 Minuten vor Schichtbeginn, bespreche den Umsatz des Vortages und die
Umsatzvorgabe für den neuen Tag.
„Wenn es am Vortag gut lief, ist das natürlich sehr motivierend, denn das ist auch
unser Verdienst“, sagt die auszubildende
Einzelhandelskauffrau. Ebenfalls gehe es
im Meeting aber auch darum, was für Aktionen gerade anstehen. „Welche Artikel
oder Produktgruppen gerade im Angebot
sind, wo umdekoriert werden muss oder
um andere Sachen, die an dem jeweiligen
Tag anfallen“, schildert Katharina. Häufig
werden Aktionen schon am Vorabend vorbereitet, damit morgens alles fertig ist,
wenn die ersten Kunden kommen.

Verfügung standen: Christopher, Katharina, Jan, Vanessa,
Kai, Paniz, Philipp und Simone (v.l.)

liebt den direkten Umgang mit den Kunden. „Mich begeistern die Produkte und
Technologien“, sagt sie. „Im Outlet sind
wir praktisch das Aushängeschild von
adidas.“ Die Produkte seien faszinierend
und die Beratung bereite ihr viel Freude.
Mit-Azubi Jan Allerdissen, 20 Jahre alt
und im zweiten Ausbildungsjahr, stimmt
zu: „19 unterschiedliche Technologien
innerhalb eines Schuhs können schon
begeistern.“
Mit adidas aufgewachsen
Für sie sei schon immer klar gewesen,
dass sie hier mal arbeiten wolle, erklärt
Katharina. Sie ist in Herzogenaurach
groß geworden, „quasi mit adidas aufgewachsen“. Ihre erste direkte Erfahrung
mit dem Unternehmen war ein Prakti-

kum in der achten Klasse. „Das war vorwiegend im Büro bei den Fachinformatikern, aber einen Tag lang waren wir auch
im Outlet. Ein damaliger Azubi hat uns
die Tätigkeiten dort erklärt und da war
für mich klar, dass ich auf jeden Fall auch
dahin will.“
Die Einsatzgebiete von Jan und Katharina
sind vielfältig. „Im regelmäßigen Rotationsrhythmus von drei Monaten wechseln wir die Abteilungen“, erklärt Jan. Im
ersten Lehrjahr liege der Schwerpunkt
auf dem Verkauf, im zweiten Ausbildungsjahr gehe es vermehrt um Hintergrundtätigkeiten wie Warenbeschaffung,
Lagerhaltung und so weiter. „Das dritte
Jahr ist dann wieder stärker auf die Verkaufsfläche ausgerichtet.“

Fit durch Schulungen
Der Tag der Einzelhandelskaufleute spielt
sich vorwiegend auf der Verkaufsfläche
ab, beschreibt Jan. „Es sei denn, es gibt
Schulungen – und davon bekommen wir
einige“, sagt er. Vor allem was Produktschulungen angehe, werde sehr viel angeboten. „Man muss ja fit sein.“ Aber

Katharina Novak (20),
auszubildende Kauffrau im Einzelhandel
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Jan Allerdissen (20), angehender
Kaufmann im Einzelhandel

„Ich weiß,
wie ein
Schuh zu
funktionieren
hat, das hilft
auch beim
Product
Testing“
auch Kommunikationsschulungen oder
Verkaufsgesprächstrainings stünden auf
dem Programm. Damit die Azubis während ihrer Ausbildung gut betreut sind,
gibt es sogenannte Paten. „Den Auszubildenden steht jeweils ein Pate aus einem höheren Lehrjahr zur Seite“, erklärt
Ausbildungsleiterin Nina André. Außerdem gebe es bei den Industriekaufleuten
einen Azubi-Coach. „Das ist ein Kollege
in jeder Abteilung, der für die Ausbildung der Azubis verantwortlich ist und
als erster Ansprechpartner fungiert.“ Für
jeden Ausbildungsgang gebe es zudem
einen Fachausbilder.
Industriekaufleute
Simone Kötzner ist 17 Jahre alt und im
zweiten Ausbildungsjahr zur Industrie-
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kauffrau. Die begeisterte Fußballerin
hatte sich in der Realschulzeit für den
kaufmännischen Zweig entschieden und
dabei ihr Interesse am Fach Betriebswirtschaft/Rechnungswesen entdeckt. „Das
hat mir total viel Spaß gemacht, deshalb
wollte ich unbedingt Industriekauffrau
werden“, erklärt sie. Verschiedene Praktika gaben ihr erste Einblicke in den Beruf. Auf der Suche nach Ausbildungsunternehmen sei sie auf adidas aufmerksam geworden und habe sich beworben. Schon der erste Eindruck habe
sie überzeugt: „Ich kam an und habe
sofort gemerkt, dass hier eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Schon alleine der Campus, die vielen jungen und
sportbegeisterten Leute und das Du, das
mir im Assessment Center gleich angeboten wurde.“
Assessment Center
Das Assessment Center durchlaufen bei
adidas alle Ausbildungsbewerber, die im
Telefoninterview erfolgreich waren. Dem
wiederum geht die schriftliche Bewerbung, online oder per Post voraus. „Der
Aufbau des Assessment Centers ist für alle gleich, kann sich aber in den Aufgaben
unterscheiden“, erklärt Nina André. Speziell bei den Einzelhandelskaufleuten und
den Schuhfertigern sei im Nachgang
auch ein Probearbeitstag wichtig.
Product Testing
Sie sei sehr sport- und modebegeistert,
sagt Simone. Mit ihrer Erfahrung aus
dem Fußball zum Beispiel könne sie sich
in der Produktentwicklung einbringen.
„Ich weiß, wie ein Schuh zu funktionie-

ren hat, das hilft auch beim Product Testing“, führt sie aus. Das geschehe nämlich nicht nur an Maschinen und Geräten, sondern auch an Testpersonen. „Wir
wollen sehen, ob der Schuh hält was er
verspricht“, erklärt Simone.
Public Relations Market Central
Am besten habe ihr bisher die Presseabteilung gefallen. „Public Relations Market
Central“ genauer gesagt, was das Gebiet
Deutschland, Österreich und Schweiz beschreibt. Simone beantwortet hier unter
anderem Journalisten-Anfragen. „Oft
sind die ganz schön kurzfristig“, sagt sie
und gerade das mache es abwechslungsreich und spannend. Ihre bisher größte
Herausforderung sei das kurzfristige Organisieren eines Fußballspiels für Journalisten gewesen. „Das war eine spontane
Idee und wir hatten zwei Stunden Zeit, eine Spielstätte und für jeden Journalisten
ein Outfit zu besorgen“, erklärt sie. „Die
Kleidergrößen mussten wir erst mal in Erfahrung bringen, also jeden anrufen. Wir
dachten, das ist in der Zeit alles gar nicht
möglich, aber am Ende hatten wir tatsächlich die Soccer Halle in Erlangen gemietet und alle Teilnehmer ausgestattet.“
Produktentwicklung
Als ihre bisherige Lieblingsabteilung
nennt Paniz Rajabi die Produktentwicklung. Die flippige 20-Jährige ist im ersten
Ausbildungsjahr zur Industriekauffrau.
„Das ganze Kreative und diese Abwechslung hat mir unheimlich gut gefallen“, sagt sie. Mit vielen unterschiedlichen Menschen habe man zu tun, bespreche mit Marketing und Design die

Simone Kötzner (17) lernt
den Beruf der Industriekauffrau
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Styles und gehe auf Stoff und Mustersuche. „Und alles fand auf Englisch
statt, das hat mir besonders viel Spaß
gemacht“, sagt Paniz.
Englisch ist Auswahlkriterium
„Wir sind international aufgestellt und
deshalb sind uns gute Englischkenntnisse
bei allen Bewerbern sehr wichtig“, sagt
Laura Ruprecht, die bei adidas für das
Duale Studium zuständig ist. „Es kommt
natürlich auch auf den Studiengang bzw.
den Ausbildungsberuf an“, ergänzt sie.
Wenn man zum Beispiel International
Business studiert und die Vorlesungen
auch auf Englisch abgehalten werden,
seien die Sprachkenntnisse bei der Auswahl von besonderer Bedeutung. Um die
Englischkenntnisse der Auszubildenden
auszubauen, bietet adidas spezielle Kurse
an. „Es geht dabei um eine Spezialisierung“, erklärt Jan. „In der Schule lernt
man die Grundkenntnisse, aber nicht,
was zum Beispiel Fußballstollen auf Englisch heißt. Jetzt wissen wir, dass das
Studs sind.“

Paniz Rajabi (20),
auszubildende Industriekauffrau

wird den Azubis regelmäßig gespiegelt,
wo sie gerade stehen, wo sie besser werden müssen und wo sie ihre Stärken haben. „Für die Qualität der Ausbildung ist
das elementar“, sagt Nina André.

eingeladen worden, allein adidas habe
ihn aber sofort überzeugt: „Das kam alles so fröhlich rüber. Es ist einfach sehr
persönlich hier und die Atmosphäre
passt“, sagt er.

Verantwortung übernehmen
Toll findet Paniz, schon als Azubi bei adidas viel Verantwortung übernehmen zu
dürfen. „Wir arbeiten projektbezogen.
Du bist für Dein Projekt verantwortlich
und präsentierst am Ende die Ergebnisse“, sagt sie. Auch Simone hat diese Erfahrung schon gemacht. „In meiner ersten Abteilung, der Personalabteilung, habe ich in Eigenregie eine Fotowand mit
allen Azubis und Dualen Studenten erstellt. Das Projekt hatte ich über drei Monate, die Zeit konnte ich mir selbst einteilen“, erklärt sie. An der Zielerreichung
gearbeitet habe sie immer, wenn es das
Tagesgeschäft zugelassen habe.

IT-Berufe
In der IT von adidas werden Christopher
Schmitt und Kai Drosen gerade fit für den
Beruf gemacht. Christopher ist auszubildender Fachinformatiker für Systemintegration, Kai durchläuft ein Duales Wirtschaftsinformatik-Studium. „IT und Sport,
das ist eine gute Mischung“, sagt Kai.
Christopher hatte sich schon frühzeitig
für den Beruf interessiert und sich über
verschiedene Ausbildungsunternehmen
informiert. „Kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist habe ich eine Anzeige von
adidas gesehen, in der die Ausbildung
zum Fachinformatiker angeboten wurde.“ Rasch habe er seine Bewerbung fertig gemacht und Erfolg gehabt.

Dem kann Kai sich nur anschließen. Er
hatte sich bei der Berufsberatung für ein
Duales Studium begeistern lassen und
war auf der Website der Dualen Hochschule Baden-Württemberg auf adidas
aufmerksam geworden. Auch andere Unternehmen seien dort als Studienanbieter
aufgelistet gewesen, aber die hätten ihn
nicht interessiert. „Ich habe mir die Liste

Beurteilungsgespräch
Ihre Abteilung wechseln die Azubis bei
adidas alle drei Monate – und dann gibt
es immer ein Beurteilungsgespräch. So

Alles kommt fröhlich rüber
Auch anderweitig hätte er sich beworben, erklärt Christopher. Bei drei Unternehmen sei er zum Vorstellungsgespräch

Laura Ruprecht (links) betreut die
Dualen Studenten bei adidas,
Nina André ist für die
Auszubildenden zuständig

Foto: adidas

„Das ganze Kreative und
diese Abwechslung hat
mir unheimlich gut gefallen“
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Auch die Websites werden hier gehostet.
„Zu meinen täglichen Aufgaben dort gehören das Einbauen neuer Server, Installation und Administration“, erklärt Christopher. Systemintegration pur.

Studiert Wirtschaftsinformatik:
Kai Drosen (22)

Christopher Schmitt lernt den
Beruf des Fachinformatikers

Besonders gut gefällt ihm, dass er sich
seine Arbeit selbst einteilen kann. „Es
gibt Projekte und zu erledigende Aufgaben. Wann man was macht, kann man
selber entscheiden“, sagt Christopher.
Sein Arbeitstag beginnt in der Regel um
8 und endet um 17 Uhr. „Man kann aber
auch später kommen und später aufhören oder früher kommen und früher
gehen“, erklärt er. Bei adidas genießt jeder flexible Vertrauensarbeitszeit.
Sportmöglichkeiten
Vertrauensarbeitszeit biete sich auch an,
weil man auf dem adidas-Campus viele
Sportmöglichkeiten habe, die man vor
oder nach der Arbeit oder in den Pausen
nutzen könne, erklärt Kai Drosen. Es gibt
sogar ein eigenes Company-SportsProgrammheft, wo alle angebotenen
Kurse aufgelistet sind, die mehr oder weniger den ganzen Tag über ablaufen. Kai
nutzt das Angebot vor oder nach der Arbeit. „Entweder morgens oder abends
steht Sport an“, sagt der 22-Jährige.

Fachinformatiker für
Systemintegration
Als Fachinformatiker für Systemintegration erfährt Christopher viel Abwechslung.
„Wir durchlaufen ganz unterschiedliche
Abteilungen, wie zum Beispiel den MacSupport. Der betreut die ganzen Designer, die Apple benutzen.“ Momentan ist
Christopher im „Data Center“, wo große
Server laufen und alle adidas-internen
Daten gesichert und verwaltet werden.
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Froh, das gemacht zu haben
So richtig habe er nach der zwölften
Klasse noch nicht gewusst, was er mit
seinem Abi anfangen wolle, gesteht Philipp. Eine Freundin seiner Mutter habe
ihn auf adidas gebracht. „Sie arbeitet
hier und hat unheimlich von dem Unternehmen geschwärmt“, sagt Philipp. Beworben hatte er sich übrigens zunächst
für eine Ausbildung. Das Duale Studium
habe ihm adidas dann angeboten. „Ich
bin mehr als froh, dass ich das gemacht
habe“, sagt er.

Wirtschaftsinformatik in
Theorie und Praxis
Im dreimonatigen Turnus wechseln sich
für den Wirtschaftsinformatiker die
Theorie- und Praxisphasen ab. In den
Praxisblöcken hat er zum einen Projekte,
an denen er arbeitet, zum anderen aber
auch das reguläre Tagesgeschäft, das es
abzuwickeln gilt.

Am besten dort,
wo das Herzblut steckt
Philipp genießt es sehr, während seines
Studiums in so viele Bereiche bei adidas
reinschnuppern zu können. „So kann
man sich einen guten Überblick verschaffen, wo man später gerne arbeiten
möchte, lernt frühzeitig die Leute kennen und bildet Netzwerke“, sagt er.
Während des Studiums bietet ihm adidas
die Möglichkeit, sich zu spezialisieren.
Laura Ruprecht: „Die ersten vier Praxisphasen orientieren sich eng am Studienplan. Danach spielen wir den Ball zu den

Nicht alle Abteilungen, die Kai durchläuft, haben auf den ersten Blick mit IT
zu tun. „Zuletzt war ich zum Beispiel in
der Produktinnovation. Anforderung
war, eine Projektmanagement- und
Kommunikationsplattform zu entwerfen,
damit einerseits alle Informationen gebündelt sind, andererseits jede Abteilung
ihren eigenen Kommunikationsbereich
hat.“ Und da es hier um Forschung und
Entwicklung geht, musste ein besonderes Augenmerk auf den Datenschutz gelegt werden. „Meine Aufgabe war es,
das Projekt zu koordinieren und voranzutreiben“, erklärt Kai.

„Ich bin
mehr als
froh, dass
ich das
gemacht
habe“

für Systemintegration

der Dualen Partner angeschaut und mir
gedacht, ich bin sportbegeistert und will
Wirtschaftsinformatik studieren, also probiere ich es bei adidas.“ Wenn es nicht
geklappt hätte, hätte er „normal“ studiert. „Ich wollte nicht um jeden Preis in
irgendein Unternehmen. Ich dachte mir:
Wenn, dann richtig.“ Schon von seinem
ersten Besuch in Herzogenaurach war er
schwer beeindruckt.

adidas von Anfang an priorisiert
Ebenfalls ein Duales Studium durchläuft
Philipp Lunemann. Bachelor of Arts in
Industry nennt sich der Abschluss, den
der 22-Jährige anpeilt. Bei verschiedenen Unternehmen habe er sich einst beworben, adidas aber von Anfang an
priorisiert. „Schon dadurch, dass ich leidenschaftlich gerne Sport treibe und
Fußball spiele und schon immer Fußballschuhe von adidas getragen habe“,
blickt er zurück.
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Studenten über und sagen, ab jetzt dürft
ihr entscheiden, in welchen Bereich ihr
möchtet. Ob das eher Finance ist oder
Personal oder Marketing. Und in dem
von ihnen favorisierten Bereich schreiben
sie dann auch meistens ihre Bachelor-Arbeit.“ Ziel sei es, sie nach dem Studium
in diesem Bereich zu beschäftigen. „Wir
sind der Meinung, dass die Studenten da
am besten sind, wo auch ihr Herzblut
steckt“, erklärt sie.
Bachelor of Arts –
Management in Commerce
Ihre ersten Schritte bei adidas hatte Vanessa West im Bereich Merchandising für
Running, Tennis und Outdoor gemacht.
„Ich kam in diese Abteilung und habe
plötzlich ganz andere Seiten an mir kennengelernt“, sagt sie. „Auf einmal wollte
ich mehr Tennis spielen und mehr Outdoor-Aktivitäten betreiben.“ Das sei
symptomatisch für das Duale Studium
bei adidas. Bachelor of Arts – Management in Commerce ist der von ihr angestrebte Abschluss. „Während der drei
Jahre erlebt man immer wieder Überraschungen und entdeckt neue Stärken
an sich“, sagt Vanessa.
Räumlich flexibel
„Für das Duale Studium muss man der
richtige Typ sein“, sagt sie auch. Ihr persönlich gefalle es sehr, immer wieder
neue Menschen und Orte kennenzulernen. Im Dreimonatstakt wechselt sie zwischen zwei Wohnsitzen, Stuttgart und
Herzogenaurach, was der 21-Jährigen
nichts ausmacht. Auch sonst sei sie flexibel. Weil sie Management in Commerce
studiere, habe sie auch eine Praxisphase
im adidas Store in Berlin verbracht und

Vanessa West (21) absolviert ein
Duales Studium in Management in Commerce

nehme zudem Möglichkeiten zu Auslandsaufenthalten gerne wahr.
Im Ausland Erfahrung sammeln
„Ich komme gerade aus Sevilla zurück“,
erzählt Vanessa. Dort habe sie eine Zeit
lang studiert. „Man kann über die Uni
ins Ausland und über den Arbeitgeber“,
erklärt sie. Auch Kai steht ein Auslandsaufenthalt bevor: „Vermutlich werde ich
Mitte August mit der Firma nach Athen
gehen.“ Als Schnittstelle zwischen Herzogenaurach, Athen und Italien werde
er drei Monate lang ein IT-Projekt begleiten. Für Philipp steht demnächst eine
Praxisphase in UK an. Hier wird er sich
Aufgaben im Marketingbereich widmen,
unter anderem für die bevorstehende
Rugby-Saison.

relativ niedrig ist: 36 in Herzogenaurach,
weltweit sogar bei 31 Jahren. „Und natürlich der Campus“, sagt Vanessa. Auch die
Internationalität sei wichtig und zeichne
das Unternehmen aus, fügt Kai hinzu.
Ebenso treffe man hier immer wieder auf
Sport-Stars, die sich den Mitarbeitern für
Autogramme oder auch mal ein FußballMatch zur Verfügung stellen. Bei so viel
Beachtung ist die Identifikation mit den
Produkten natürlich hoch. In diesem Zusammenhang ergänzt Philipp einen weiteren, ganz entscheidenden Vorteil: „Als
Mitarbeiter können wir in den adidas Stores vergünstigt einkaufen.“

Kein Dresscode, sondern Stars
Von ihrem Arbeitgeber ist Vanessa begeistert. Schon, dass es keinen Kleidungskodex
gibt, sondern jeder einfach in seinem Lieblingsoutfit ins Büro kommen kann, findet
sie super. Und dass der Altersdurchschnitt

Ebenfalls Dualer Student:
Bachelor of Arts in Industry

adidas AG
Group Human Resources
Future Talent Programs
World of Sports
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
ausbildung@adidas-Group.com
dualesstudium@adidas-Group.com

kontakt

Philipp Lunemann (22),
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Schülerwörterbuch Englisch
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
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gamescom 2013
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
Die Vorbereitungen für die gamescom
2013 laufen auf Hochtouren. Schon
heute deutet sich an, dass das weltweit
größte Messe- und Eventhighlight für
interaktive Unterhaltung im August in
Köln neue Maßstäbe in Sachen Business, Neuheiten und Entertainment
setzt. Zahlreiche namhafte Key-Player,
aktuell angeführt von Nintendo, Electronic Arts, Bethesda Softworks, Bigpoint,
Deep Silver/Koch Media, Konami,
NCSOFT, Riot Games, Ubisoft, Wargaming und Warner Bros haben so früh
wie nie zuvor zugesagt. Ebenfalls bereits

bestätigt sind AK Tronic, astragon, Bigben Interactive, bitComposer, Caseking,
CD Projekt, Fishlabs, flashpoint, Gaya
Entertainment, Kalypso Media, Korea
Creative Content Agency, Mad Catz,
Medion, NVIDIA, Razer, Roccat, UKIE
und Turtle Entertainment. Aufgrund der
aktuellen Entwicklungen im Markt und
der hohen gamescom-Nachfrage rechnen die Organisatoren in diesem Jahr
gegebenenfalls mit einem höheren Besucheraufkommen als in den Vorjahren.
Ab sofort ist der Ticket-Shop geöffnet
und Fach- sowie Privatbesucher können

sich ihre Tickets für die gamescom 2013
auf www.gamescom.de kaufen und direkt ausdrucken. Die Eintrittskarten sind
auch in diesem Jahr im Vorverkauf bis zu
25 Prozent vergünstigt.
Tim Endres, Projektmanager, gamescom:
„Das im vergangenen Jahr angepasste
Ticketingsystem, inklusive neuem Eingangsmanagement, hat sich bewährt.
Die Aufenthaltsqualität für unsere Besucher konnte so nochmals optimiert werden. Aufgrund der mit Spannung erwarteten Neuheiten der Industrie und der
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aktuell sehr hohen gamescom-Nachfrage
ist nicht auszuschließen, dass neben dem
Samstag auch die Tagestickets für die
weiteren Messetage vorzeitig vergriffen
sein werden. Daher empfehlen wir unseren Besuchern den Vorverkauf verstärkt
auch in diesem Jahr.“
Eigener Eingang und Fahrausweis
Eintrittskarten für alle Tage gibt es nur
solange bis die maximale Besucherzahl
des Tages erreicht ist. Außerdem werden
Eintrittskarten für den Samstag exklusiv
nur im Vorverkauf angeboten. Die Tageskarten für den Samstag waren im vergangenen Jahr bereits im Vorverkauf vergriffen. Samstag ist erfahrungsgemäß
der besucherstärkste Tag. Viele Besucher
reisen extra an diesem Wochenendtag
nach Köln. Alle gamescom-Besucher, die
bereits im Vorverkauf eine Eintrittskarte
erworben haben, erhalten damit u. a. direkt über die Halle 11, dem exklusiven
Eingang für Privatbesucher mit Vorverkaufsticket, Einlass. Wie jedes Jahr ist die

Eintrittskarte zugleich Fahrausweis im öffentlichen Personennahverkehr des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) und
des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR)
in der zweiten Klasse.

Sehen, staunen, testen: Die gamescom
ist ein Paradies für Spielebegeisterte

Wer seine Karten nicht im Ticket-Shop
kaufen möchte, kann seine gamescomTickets ab Mai auch bei allen teilnehmenden Saturn-Märkten, ebenfalls zum
Vorverkaufspreis, kaufen.
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Starte Deine Karriere jetzt

Für jedes Talent etwas dabei
Die azubi- und studientage finden zum
sechsten Mal in Kassel statt und bieten
auch in diesem Jahr wieder für jedes Talent die passende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit. Zahlreiche Ansprechpartner von regionalen und überregionalen Unternehmen sowie Hochschulen
und Berufsfachschulen freuen sich auf
neugierige Nachwuchskräfte für das Jahr
2014.
Wer sich beispielsweise für ein abwechslungsreiches Studium oder eine Ausbildung im öffentlichen Dienst interessiert,

40 azubi

wird bei der Bundespolizeiakademie, der
Bundeswehr oder der Stadt Kassel gut
beraten sein.
Die Deutsche Bahn und die Deutsche
Flugsicherung sind die richtige Adresse
für all diejenigen, die einen Beruf ergreifen wollen, der nie still steht. Weitere interessante Ausbildungen bieten unter
anderem die Paul Beier GmbH im Maschinenbau oder die Schulen Dr. Rohrbach für Physio- und Ergotherapie.
Ein interessantes Rahmenprogramm
Natürlich wollen die Aussteller den Besuchern nicht nur Informationen, sondern
auch ein paar Erlebnisse mit auf den
Weg geben: so wird zum Beispiel die
Bundeswehr für neugierige Schüler einen
Helikopter zum Bestaunen und Einsteigen vor die Halle stellen. Darüber hinaus
werden viele weitere Aktionen stattfinden und spannende Ausstellungsstücke
gezeigt.
Ein informatives Vortragsprogramm, bei
dem sicherlich für jeden etwas dabei sein
dürfte, rundet die Veranstaltung ab. Der
Vortrag der Industrie- und Handelskam-

Firmeninfo
Mit 19 Jahren Erfahrung im
Schul- und Bildungsmarketing
gehört die mmm message
messe & marketing GmbH zu
den führenden Veranstaltern
von Bildungsmessen. Inzwischen sind die azubi- & studientage jährlich an elf Standorten in acht Bundesländern
zu Gast und bieten Schülern
aller Abschlussklassen eine
Plattform für ihre berufliche
Orientierung. Namhafte Unternehmen, Hochschulen, Berufsschulen, Kammern und
Anbieter von Sprachreisen
treffen dort auf qualifizierte
Bewerber für ihre Nachwuchsgewinnung. Gut 700 Aussteller und knapp 90.000 Besucher vertrauten im vergangenen Jahr der mmm message
messe & marketing GmbH.

info

Das neue Schuljahr ist noch ganz jung
und Du hast jetzt schon die Gelegenheit,
an Deiner Karriere zu basteln. Beim Einstieg in die Arbeitswelt helfen Dir nicht
nur gute Noten, sondern auch persönliche Kontakte zu wichtigen Ansprechpartnern. Auf den azubi- und studientagen in Kassel am 6. und 7. September
2013 solltest Du die Chance nutzen, um
erste Gespräche zu führen und Dein
Netzwerk aufzubauen. Die Messe öffnet
am Freitag von 9 bis 14 Uhr und am
Samstag von 10 bis 16 Uhr ihre Pforten.
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mer Kassel-Marburg zum Thema Ausbildungsvertrag und Berufsfindung wird jedem Berufsanfänger eine gute Hilfestellung für den Berufsstart bieten. Solltest
Du nach einem Beruf im sozialen Bereich
suchen, ist das Referat vom Diakonischen
Werk der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck mit einem Überblick
über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten genau das Richtige für
Dich.
Gute Vorbereitung garantiert einen
erfolgreichen Messebesuch
Damit Dein Messetag ein voller Erfolg
wird, sollte er gut vorbereitet sein: auf der
Internetseite www.kassel.azubitage.de
kannst Du bereits vor Deinem Besuch Termine für persönliche Gespräche mit den
Ausstellern vereinbaren. Hierzu musst Du
Dich nur über den messager – meet &
speak anmelden und dem jeweiligen Ansprechpartner eine Nachricht schreiben.
In der Ausstellerliste der messebegleitenden Publikation der azubi- & studien-

tage, dem Messekompass, ist beim jeweiligen Aussteller ein „Webcode“ angegeben. Diesen gibst Du einfach auf
www.azubitage.de ein und erhältst weitere aktuelle Kontaktdaten und Informationen.
Außerdem findest Du ab Mitte August
auf der Homepage einen Online-Hallenplan, der Dir die Orientierung auf der
Ausstellungsfläche erleichtert sowie ein
komplettes Ausstellerverzeichnis, das
sämtliche Firmen und Bildungseinrichtungen beinhaltet. Sehr hilfreich ist auch
die Ausbildungs- und Studienbörse, bei
der Du gezielt nach Deinem Traumberuf
suchen kannst.
Natürlich kannst Du auch bei Deinem Besuch spontane Gespräche führen und
noch offene Fragen vor Ort klären. Denn
eine Bildungsmesse lebt vom direkten
Austausch zwischen Interessenten und
Bildungsanbietern. Also komm zu den
azubi- & studientagen und profitiere von
Deinem Messebesuch!

Fünf gute Gründe für einen
Messebesuch:
1. Du kannst gleich mehrere
potenzielle Ausbilder
unter einem Dach treffen
2. Du sammelst Erfahrung
in Selbstpräsentation
3. Solltest Du zu einem
Vorstellungsgespräch
eingeladen werden,
profitierst Du vom
Wiedererkennungseffekt
4. Du bekommst Hilfe zur
Berufsfindung
(inkl. Tipps zur Bewerbung)
5. Du kannst Dich über
Praktika, Überbrückungsmöglichkeiten,
Stipendien und Auslandsaufenthalte informieren

info

Anzeige
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Einmal Azubi
auf Probe sein
Darmstädter Pharmaunternehmen Merck bietet praxisorientierten
„Start in die Ausbildung“ an
Von Ralph-Michael Krum

Die Ausbildung bei
Merck ist vielseitig

Wer einen Ausbildungsplatz ergattert hat,
der kann sich erst einmal glücklich schätzen. Doch nicht immer ist die Freude von
langer Dauer. Immerhin werden in
Deutschland rund 25 Prozent aller Ausbildungen wieder abgebrochen. Die Gründe
sind vielfältig. Mal sind es die Berufsschule oder der Ausbilder, mit der der Berufsanfänger nicht zu recht kommt, mal ist es
einfach nur die falsche Wahl. Die Darmstädter Merck KGaA hat da vorgebaut
und bietet ein Modell an, bei dem man
herausfinden kann, welcher Job wirklich
der Richtige ist. Das Projekt nennt sich bescheiden „Start in die Ausbildung“. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich eine
elfmonatiges Praktikum, innerhalb derer
man sowohl Bereiche innerhalb des Unternehmens als auch Ausbildungsoptionen außerhalb kennen lernen kann.
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vertragsfirmen des Unternehmens kommen die Berufsstarter dann zum Einsatz,
so zum Beispiel in der Abfüllung, den technischen Werkstätten oder im Logistikbereich, aber auch in externen KFZ-Werkstätten oder Malerbetrieben. Auf diese Art
merkt jeder der Teilnehmer schnell, ob er
sich in diesem Bereich der Arbeitswelt
gemäß seiner Neigungen und persönlichen
Vorstellungen wohlfühlen kann. Entlohnt
wird das Ganze selbstverständlich auch;
450 Euro bringt die Schnupper-Ausbildung
monatlich ein.

Alles beginnt mit einer Orientierungsphase. Diese dient dazu, die Kenntnisse
der künftigen Auszubildenden in den
Fächern Mathematik, Deutsch und
Arbeitslehre fest zu stellen, um diese
dann im Laufe des Praktikums auf einen
gleichen Stand bringen zu können. Dies
geschieht einmal pro Woche im Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft.
Grundkurse in Chemie und Metall
Dann geht es nach einer Kennenlernwoche, in der man sich untereinander und
mit den Betreuern vertraut macht, in die
Praxis. Grundkurse in Chemie und Metall
bilden die erste Grundlage für organisatorische und handwerkliche Aufgaben, in
denen sich die Test-Azubis ausprobieren
können. In den unterschiedlichsten Bereichen des Werkes wie aber auch bei Werk-

Noten nicht im Vordergrund
Das Besondere an diesem „Start in die
Ausbildung“ ist, dass es bei der Bewerbung nicht auf die Noten ankommt, die
im Zeugnis stehen, sondern auf die persönliche Motivation und das Interesse
eine Berufsausbildung beginnen zu wollen. Dies hat mit der Philosophie von
Merck zu tun, denn für das Unternehmen spielen Werte wie Mut, Leistung,
Motivation, Vertrauen und persönliche
Wertschätzung eine große Rolle.
Interesse mitbringen
Die Grundlagen, die man für eine solche
Schnupper-Ausbildung mitbringen sollte,
sind einfach: einen Haupt- oder Realschulabschluss und grundsätzliches Interesse an Mathematik, Technik oder Naturwissenschaften sowie handwerkliches
Geschick. Wer dies für sich ausprobieren
möchte, der kann sich online unter
come2merck.de bewerben oder sich
telefonisch unter der Nummer (06151)
723338 informieren lassen.
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Berufsausbildung bei der B. Braun Melsungen AG

Perspektiven entwickeln –
neue Wege gehen
Bei B. Braun dreht sich alles um ein Thema: die Gesundheit. Wir versorgen weltweit Krankenhäuser,
Arztpraxen oder Pflegeeinrichtungen mit Produkten für Anästhesie, Intensivmedizin, Kardiologie,
extrakorporale Blutbehandlung oder Chirurgie. Und wir bieten Dienstleistungen an, die Abläufe in
Kliniken und Praxen verbessern oder die Pflege zu Hause unterstützen.
Wir sind mit allen im Gespräch, die B. Braun-Produkte täglich anwenden. Das bringt auch uns
ständig neue Erkenntnisse, die in die Weiterentwicklung von Produkten oder Dienstleistungen
fließen. Wir nennen das „Sharing Expertise“. So tragen wir – mehr als 46.000 Mitarbeiter in
58 Ländern – dazu bei, Therapien zu optimieren und die Sicherheit zu verbessern, sowohl für
Patienten als auch für Ärzte oder Pflegepersonal.
Ausbildung bei B. Braun heißt: spannende Aufgaben in einem international tätigen Unternehmen,
viel versprechende Chancen zur beruflichen Entwicklung in einer zukunftsorientierten Arbeitswelt
und kompetente Betreuung, die individuelle Fähigkeiten ebenso fördert wie Teamgeist.
Informieren Sie sich über Angebote für Schüler und Schulabsolventen unter www.mycareer-bbraun.de

B. Braun Melsungen AG | www.bbraun.de
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Meine Ausbildungsvergütung gehört mir.
Deshalb habe ich mich für eine
KRANKENKASSE entschieden,
bei der ich viele Zuzahlungen spare.

Jetzt informieren & Mitglied werden.
Normalerweise zahlen auch Azubis nur bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres keine Zuzahlungen.
Bei der BKK Wirtschaft & Finanzen sparst du diese
auch danach bei vielen Medikamenten.
Zusätzlich proﬁtierst du von zusätzlichen Leistungen
und einem attraktiven Bonusprogramm.

www.bkk-wf.de

