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„Meine Ausbildungsvergütung gehört mir.
Deshalb habe ich mich für eine
Krankenkasse entschieden, bei der
ich keine Praxisgebühren zahle.“

Auch in Zukunft keine Praxisgebühren zahlen.
Mit dem Start ins Berufsleben verdienst du bald dein eigenes Geld. Da
passt es gut, wenn du dir gleichzeitig eine Krankenkasse aussuchst, die
Y^X]ÄcVco^Zaac^X]ibZ]gVahci^\WZaVhiZi#
So wie die BKK Wirtschaft & Finanzen. Da stimmen nicht nur die
Leistungen, auch die ab 18 fällige Praxisgebühr kannst du hier ganz
einfach sparen - und das bundesweit einmalig bei allen Ärzten.
Telefon: 0800 56 61 800 (kostenfrei)
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Wolfgang Straube,
Ausbildungsleiter bei der
MAN Nutzfahrzeuge AG
in München
Liebe Leserinnen und Leser,
was haben Sie von uns im Berufsleben
Stehenden nicht schon alles gehört,
was Sie für eine Ausbildungsstelle
mitbringen sollen und was von Ihnen
erwartet wird: pünktlich, fleißig, motiviert, flexibel sollen Sie sein, lern- und
einsatzbereit, Neuem aufgeschlossen,
vorausschauend, eigenverantwortlich
denkend und handelnd, (Ist Ihnen
schon schwindelig? Nein? Dann weiter:) zwei Fremdsprachen mindestens,
bereit für einen Auslandseinsatz im
Rahmen der Ausbildung, beste Noten
in Deutsch, Mathematik, Englisch,
natürlich auch in den Naturwissenschaften, ehrenamtlich tätig in Vereinen, aktiv im Sport, ...
Dass wir als Unternehmen dies nicht
alles bei jedem voraussetzen können,
wissen wir auch. Viel besser gefällt uns
der Gedanke, dass wir die persönliche
und fachliche Entwicklung unserer Auszubildenden zu dem Bild begleiten, das
wir anstreben. Sie und wir gemeinsam
heißt hier die Devise! Qualität durch
Ausbildung! Sie bringen die Neugier
mit auf einen Beruf, auf ein Produkt
oder eine Dienstleistung, auf Prozesse
und Unternehmenskultur. Mit Ihrer
Neugier beginnt unser Fortschritt. Sie
fordern uns, als Fachleute, als Persönlichkeitsentwickler, als Lernberater. Wir
fördern ... und fordern auch Sie.
Einerseits gibt es zurzeit 348 Berufe
in Deutschland. Die richtige Wahl zu
treffen scheint kaum möglich. Andererseits wählen jedes zweite Mädchen
und jeder dritte Junge einen der zehn
jeweils beliebtesten Berufe aus. Es
stehen aber noch über 300 andere
Berufe zur Wahl! Daher: Überlegen Sie,
was Ihnen die meisten Erfolge gebracht
hat. Dann finden Sie in der Regel das,
was Ihnen am meisten Spaß macht.
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Und weil es Ihnen Spaß macht, sind Sie
erfolgreich! Nehmen Sie dies ganz bewusst in Ihre Berufswahl auf und seien
Sie anspruchsvoll, aber auch ehrlich
und realistisch, sich selbst gegenüber,
und auch gegenüber der Berufs- und
Firmenwahl.
Nutzen Sie Praktika! In Praktika lernen
Sie die Berufsfelder und die Betriebe
ebenso kennen wie sich selbst: Sind
Sie ein Typ für einen Groß- oder eher
für einen Kleinbetrieb? Sind Sie eher
handwerklich orientiert oder ein Büromensch? Spricht Sie die Betriebskultur
mit den dazugehörigen Werten an?
Die Berufswahl und die Berufsausbildung ist der Einstieg in Ihr Berufsleben. Dieser Start muss klappen! Denn
danach geht’s gleich weiter. Das Motto
ist das lebenslange Lernen, damit
Sie auch jederzeit so qualifiziert sind,
einen anderen Arbeitsplatz antreten
zu können. Qualifizieren Sie sich in
den überfachlichen Kompetenzen!
Das fachliche Wissen ist nach wie vor
das Wichtigste, um die Prüfungen zu
bestehen. Die überfachlichen Kompetenzen, die charakterliche Einstellung
und die Mentalität aber werden in
den Betrieben immer wichtiger und
entscheidender für die Karriere.
Die MAN Gruppe hat Markenwerte,
die unsere Unternehmenskultur beschreiben: zuverlässig, innovativ, dynamisch, offen. Diese qualifizieren und leben wir und so wollen wir von unseren
Kunden wiedererkannt werden.

Ich wünsche Ihnen eine positiv-selbstkritische Haltung zu sich und Ihren
Wünschen sowie viel Glück bei der Berufswahl und bei Ihren Bewerbungen!
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Lokführer
– immer noch ein Traumberuf...

Im Führerraum eines Zuges zu stehen, für einige wird der Traum wahr.

Jeder Junge träumt in seiner Kindheit einmal davon, Lokführer zu werden. Einige große
Jungen ihr ganzes Leben lang, wie die vielen Modelleisenbahnen in deutschen Kellern
beweisen. Heute heißt der Lokführer recht unromantisch „Eisenbahner im Betriebsdienst,
Fachrichtung Lokführer und Transport“ und längst ist es in dem Führerraum nicht mehr
so einsam wie früher. Ohne Kommunikation geht es nämlich nicht. Ebenfalls vorbei sind
die Zeiten, in denen der Beruf als Lokführer allein den Männern vorbehalten war.

N

ein, Nachwuchssorgen hat
die Deutsche Bahn, wenn es
um ihre „Lokführer“ geht,
wirklich nicht. Doch ganz so schlecht
stehen die Chancen auch wieder nicht,
einen der begehrten Ausbildungsplätze zu ergattern, wie Uwe Oenning,
Ausbilder bei der Deutschen Bahn (DB
Schenker Rail Deutschland AG) im Personalmanagement Duisburg, erklärt.
Denn während sich in einigen anderen
Berufen bis zu 100 Interessenten auf
eine einzige Stelle bewerben, sind es
bei der Bahn je Ausbildungsplatz zum
„Eisenbahner im Betriebsdienst Fachrichtung Lokführer und Transport“
ungefähr zehn bis fünfzehn. Und wer
wird genommen?
VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN
„Ein guter Realschulabschluss oder
ein sehr guter Hauptschulabschluss

sollte es schon sein“, erklärt der
Ausbilder. Wichtig ist Oenning dabei,
dass in den Hauptfächern zumindest
befriedigende Noten erbracht wurden. „… und in Physik sollte es schon
eine ‚Zwei’ sein“, ergänzt er.
Ein weiteres Kriterium ist für den Ausbilder, ob das Zeugnis des Bewerbers
frei von unentschuldigten Fehlstunden ist. „Wir sind auf Pünktlichkeit
bedacht und wollen Qualität bieten.
Die beginnt mit Verantwortung
gegenüber dem Unternehmen, daher
ist Zuverlässigkeit wichtig.“ Zeugnisnoten sind aber nicht alles. Schließlich
gilt es, noch einen Eignungstest zu
bestehen und durch eine medizinische Untersuchung gesundheitliche
Probleme auszuschließen, bevor mit
der Ausbildung begonnen werden
kann. „Und natürlich bilden wir auch
Mädchen aus“, fügt Oenning hinzu.

KINDHEITSTRAUM UND REALITÄT
„Bei mir war es der ganz klassische
Fall“, erzählt der Auszubildende André Maßmann, denn er wollte schon
als kleiner Junge Lokomotivführer
werden. Mit der Fachhochschulreife
brachte der 21-Jährige dann auch
die gewünschten Voraussetzungen
mit. „Ich hab mich erst im Internet
informiert und mich dann noch mal
beim Ausbildungsservice erkundigt“,
erinnert André sich. Häufig sieht die
Realität dann später aber doch anders
aus, doch auf die Frage, ob er heute,
nach fast drei Jahren Ausbildung
enttäuscht ist, antwortet er eindeutig: „Nein“, sagt er, „das ist absolut
mein Ding.“ Der Wechseldienst sei
zwar anfangs gewöhnungsbedürftig
gewesen, aber auch das mache ihm
heute nichts mehr aus. „Sicher“, sagt
André, „man muss schon diszipli-
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Berufsbilder
niert sein. Wenn man merkt, dass
der Körper Ruhe braucht, kann man
eben nicht mehr mit Freunden feiern
gehen. Schließlich muss man topfit
sein.“ Gearbeitet wird im Wechseldienst mit unterschiedlichen Dienstzeiten. Dabei wird allerdings genau
darauf geachtet, dass die vorgeschriebenen Ruhezeiten zwischen den einzelnen Schichten eingehalten werden.
VON WEGEN EINSAM!
Wer glaubt, dass ein Lokführer einsam und ohne Kontakt zur Außenwelt seine Strecken fährt, der irrt.
„Der Schein trügt“, sagt Oenning
ganz klar, „ohne Kommunikation
geht es gar nicht. Gerade Lokrangierführer reden fast den ganzen
Tag.“ Wer im Bahnhof Züge zusammenstellt, muss sich schließlich mit
den Kollegen abstimmen, damit
jeder Wagen unfallfrei an seinen
Platz findet. Natürlich sind das keine
Kaffee-Klatsch-Gespräche. Damit
alles funktioniert, ist der Wortlaut
wichtig, wie Oenning erklärt und
daher wird alles wiederholt, damit
der Gesprächspartner weiß, dass es
richtig verstanden worden ist. „Wer
mit den Gütern auf der freien Strecke
zum Beispiel von Oberhausen nach
Hamburg unterwegs ist, hat natürlich
nicht so viel Kontakt“, muss Oenning
zugeben, „trotzdem gibt es immer
eine Verbindung zu den Kollegen.“
PERSONEN ODER GÜTERVERKEHR
Wer irgendwann einen Zug fahren
möchte, muss sich zunächst einmal
entscheiden, ob er später im Personen- oder Güterverkehr eingesetzt
werden möchte, denn für die beiden
Bereiche sind zum Teil unterschiedliche Triebfahrzeuge erforderlich.
Während beim Personenverkehr
überwiegend E-Loks zum Einsatz
kommen, werden die Güterzüge von
Diesel-Loks und modernen Drehstromlokomotiven gezogen.
„Bei uns in Duisburg wird zum Beispiel
im Güterverkehr ausgebildet“, erklärt
Oenning. „Besonders außergewöhnlich ist dabei, dass wir nicht nur einen
betrieblichen Ausbildungsplan haben,
der sich aus dem Ausbildungsrahmenplan ergibt, sondern auch interne
Ausbildungsrichtlinien anwenden, die
die fachliche Kompetenz der Azubis
erhöhen.“ So wird der Azubi zunächst
zum Rangierbegleiter ausgebildet und

Hat mit der Ausbildung seinen Kindheitstraum erfüllt: André Bußmann.

findet später als Lokrangierführer im
Cargo-Bahnhof seinen Einsatz. Dort
heißt es für ihn dann zum Beispiel,
Züge zusammenstellen und an den
richtigen Ort bringen, Wagen und
Bremsen prüfen und für einen
reibungslosen Ablauf sorgen.
GUT DING WILL WEILE HABEN
Weil es sich beim Führen eines Zuges
um eine so verantwortungsvolle
Aufgabe handelt, kann natürlich nicht
jeder gleich mit seinem Zug über
die Schienen donnern. So liegt das
Mindestalter für Auszubildende zwar
bei 16 Jahren, bis diese dann aber
die schweren Güterzüge allein fahren
dürfen, ist nicht nur die dreijährige
Ausbildung, sondern auch das richtige Alter Voraussetzung: Erst ab 21
Jahren dürfen sich die jungen Lokführer allein im Bahnhof und auf der
„freien Strecke“ bewegen. „Dabei
gibt es allerdings Sondergenehmigungen“, wie Oenning erklärt. „Wer
bereits früher als geeignet befunden
wird, bekommt zum Beispiel mehr
Unterrichtsstunden und muss einige
Auflagen einhalten. Dann kann er
aber schon früher eigene Fahrten
übernehmen.“ André hat zwar das
nötige Alter erreicht, seine Ausbildung aber noch nicht ganz abgeschlossen. Unter Aufsicht darf er aber
jetzt schon fahren. Die Loks zu bewegen, ist natürlich nicht alles, was zum
Beruf gehört. „Jede Schicht beginnt
mit dem Vorbereitungsdienst“, erklärt
der 21-Jährige. „Dabei wird alles
betriebsbereit gemacht. Zum Beispiel
werden die Bremssysteme geprüft.“
Damit an die nächste Schicht alles

ordnungsgemäß übergeben wird,
endet der Dienst wieder mit einer
Kontrolle. „Dann werden die Betriebsstoffe kontrolliert. Zum Beispiel
der Ölstand oder es wird getankt.“
GUTE AUSSICHTEN
Die Zukunftsperspektiven für „Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport“
sind sehr gut. Wer seine Ausbildung
bei der Deutschen Bahn erfolgreich
absolviert, wird zurzeit übernommen
und kann – je nach Eignung – Gruppenleiter werden oder bei den entsprechenden Voraussetzungen eine
Weiterbildung zum Meister für Bahnverkehr machen. André ist sich noch
nicht ganz sicher, ob er nach seiner
Abschlussprüfung im Mai ein Studium
beginnen, Gruppenleiter oder Meister
werden möchte. „Das hängt auch davon ab, wo Leute gebraucht werden“,
sagt er. Sicher ist aber, dass er bei
der Deutschen Bahn bleiben möchte.
Übernahmesorgen hat er aber nicht,
denn seine Noten sind gut.
Und was ebenfalls nett ist: Wer eine
Ausbildung zum Eisenbahner macht,
darf nicht nur Lok fahren, er darf sich
auch von den Kollegen fahren lassen.
Mit dem Job-Ticket wird das eigene
Auto beinahe schon überflüssig… N

WEITERE INFOS
Wer sich über Berufe und Studiengänge bei der Bahn informieren
möchte, kann das unter
www.db.de/schueler tun.

www.azubi-magazin.com
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Bestatter

Professionelle Begleiter auf dem letzten Weg

Ein Beruf, um den viele einen großen Bogen machen und für den es erst seit vier Jahren
ein anerkanntes Ausbildungskonzept gibt. Die Ausbildung zur „Bestattungsfachkraft“
erfährt eine große Nachfrage.

F

reundlich und galant öffnet
Dennis Beitzel die Tür, dezent
gekleidet mit schwarzem
Anzug und rotgestreifter Krawatte.
Dennis Beitzel ist Azubi bei dem
Bestattungsunternehmen Mirbach in
Langerwehe bei Aachen und wird in
diesem Sommer seine Ausbildung zur
Bestattungsfachkraft abschließen.
MENSCHEN HELFEN
Sein Job macht ihm Spaß, was viele
seiner Bekannten erst mal nicht
nachvollziehen können. Aber daran
hat sich Dennis Beitzel schon gewöhnt und geht offen damit um.
„Ich erkläre dann, wie vielseitig und
interessant der Beruf ist“, sagt der
23-Jährige. Denn zum Bestatterberuf
gehört viel mehr, als einem Kunden
Sarg oder Urne zu verkaufen. Schon
während seiner Schulzeit interessierte
er sich für diesen Beruf. „Ich möchte
Menschen in dieser besonderen Situation helfen“, sagt er.
BILD HAT SICH VERÄNDERT
Erst seit 2003 gibt es eine anerkannte
Ausbildung zur Bestattungsfachkraft.
„Bis dahin wurde der Beruf oft von
Schreinern nebenbei ausgeübt“,
erklärt Dieter Mirbach, dessen Vater
als Gründer des Bestattungsunternehmens auch noch zu dieser Gruppe
zählte. Das Berufsbild des Bestatters
hat sich aber in den letzten Jahren
sehr verändert. Das gängige Vorurteil vom verschlossenen Totengräber
oder dem seltsam schrägen Typ im
schwarzen Frack stimmt natürlich
nicht mehr.

Ausbildungszentrum Münnerstadt: Azubis im Raum der hygienischen
Versorgung. Dort lernen sie an einem Demo-Objekt die Wundversorgung.

ZAHL DER AZUBIS STEIGT
„Für diesen Beruf braucht man
viel Gespür. Man muss ihn wirklich
mögen“, sagt Dieter Mirbach, der
gleichzeitig Ausbildungsbeauftragter
des Bestatterverbands NRW sowie
stellvertretender Landesinnungsmeister der Bestatterrinnung in NRW ist
und vor 14 Jahren den elterlichen
Betrieb übernahm.
Seit es eine anerkannte Ausbildung
zur „Bestattungsfachkraft“ gibt,
steigt auch die Zahl der Azubis kontinuierlich. „Wir haben inzwischen
zehn Klassen mit 300 Azubis, die
zum Blockunterricht kommen“, sagt
Klaus Werner von der Berufsschule
in Bad Kissingen. Bundesweit gibt
es vier Berufsschulen. Mehr als die
Hälfte der Azubis sind Frauen, die
vor allem in der Trauerbegleitung
gefragt sind.

AUCH WARENKUNDE WICHTIG
Neben betriebswirtschaftlichen
Kenntnissen erwerben die Azubis auf
der Schule vor allem fachbezogenes
Wissen. Dazu zählt Warenkunde über
Särge, Beschläge, Wäsche, Trauerdrucksachen ebenso wie Bestattungsund Friedhofsrecht. Fast jeder der
rund 16000 Friedhöfe in Deutschland
hat eine andere Friedhofssatzung.
„Unsere Schüler müssen natürlich
keine Friedhofsatzungen auswendig
lernen, aber damit umgehen können
und wissen, was zu beachten ist“,
erklärt Klaus Werner.
PERSÖNLICHEN ABSCHIED
ERMÖGLICHEN
Doch wie geht man mit diesen Menschen um, die trauernd und oft verzweifelt vor einem stehen? Die Formel
„Mein aufrichtiges Beileid“ vermeidet
Dennis Beitzel. Er halte diese Worte
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für aufgesetzt, wenn man die verstorbene Person nicht kenne. Für ihn sei es
wichtig, den Angehörigen zu helfen,
ihre Trauer zu bewältigen und eine Bestattung so zu organisieren, dass es ein
schöner persönlicher Abschied wird.
Rituale und besondere Zeremonien
können für Angehörige sehr wertvoll
sein. Obwohl Dennis Beitzel während
seiner Ausbildung schon zahlreiche
Beerdigungen oder Feuerbestattungen
organisiert hat, ist er noch immer
stark berührt, wenn ein Angehöriger
die Hand auf den Sarg legt und leise
„Tschüss Mama“ flüstert.
NICHT WIEDERHOLBAR
„Da wird von den Azubis und später
von der Bestattungsfachkraft viel
Fingerspitzengefühl und soziale
Kompetenz verlangt“, betont Dieter
Mirbach. „Wir müssen bereits im
ersten Gespräch mit den Hinterbliebenen eine vertrauensvolle Beziehung
aufbauen. Für unsere Kunden ist der
Trauerfall eine absolute Ausnahmesituation. Eine einmalige Angelegenheit, die man nie mehr wiederholen
kann.“ Deshalb achtet der Bestattermeister bei den Bewerbern nicht nur
auf ein ansprechendes Erscheinungsbild, sondern auch auf einen guten
Umgang mit der Sprache. Bestatter
sind die ersten Ansprechpartner für
die Angehörigen und sollten ganz
instinktiv die passenden Worte wählen können. „Außerdem verfassen
wir immer häufiger Trauerreden und
halten sie auch, weil die Anzahl der
Trauerfeiern ohne Pfarrer zunehmen“,
erklärt Dieter Mirbach.
MIT EMOTIONEN KONFRONTIERT
Wenn man so tief in die Trauerbegleitung einsteigt, ist es wichtig emotional auf Distanz zu gehen. „Man muss
natürlich damit klar kommen, dass
man täglich mit starken Emotionen
konfrontiert wird. Das ist nicht immer
Trauer, das kann auch Wut und Erbitterung auf den Verstorbenen sein“,
sagt der Azubi Dennis Beitzel. Wichtig sei in diesem Moment die Bereitschaft zum Zuhören. „Dann dauert
das Gespräch eben zwei oder drei
Stunden und nicht nur eine Stunde“,
erklärt er nüchtern.
KEINE BERÜHRUNGSÄNGSTE
Büroarbeiten gehören auch zur Arbeit
von Dennis Beitzel. „Wir überneh-

Dieter Mirbach, Bestattungsmeister in Langerwehe.

men fast alle Behördengänge“, sagt
der Azubi . Dazu zählt nicht nur die
Sterbeurkunde zu besorgen, sondern
ebenso den Verstorbenen von der
Kranken- und Rentenkasse abzumelden und für den entsprechenden
Eintrag beim Standesamt zu sorgen.
Schwierig kann die Versorgung des
Leichnams werden, also Waschen,
Schminken und Einkleiden des Leichnams. Hier hat Dennis Beitzel keine
Berührungsängste mehr. „Als ich den
ersten Verstorbenen, einen älteren
Mann, versorgen musste, war ich
sehr unsicher“, sagt er. Da die Haut
von Verstorbenen sehr empfindlich
ist, kann sie nicht normal gewaschen
werden, sondern muss vorsichtig
abgetupft werden.

der Bedarf an qualifizierten Fachkräften ist ungebrochen. „Es werden Menschen gebraucht, die eine
breite fachliche Grundlage vorweisen
können und kompetent sind im
zwischenmenschlichen Bereich“, sagt
Dr. Rolf Lichtner, Geschäftsführer
des Bundesverbandes Deutscher
Bestatter. Zu einem Praktikum von
mindestens sechs Monaten rät Rolf
Lichtner jenen, die ganz sicher gehen
wollen.

SCHULUNGSFRIEDHOF
Wie Kanülen, Verbände, medizinische
Implantate entfernt und Wunden
versorgt werden, lernen die Auszubildenden im unterfränkischen Münnerstadt. Im Bundesausbildungszentrum
finden überbetriebliche Schulungen
statt. Hier bildet sich die Branche
fort. In der Sargwerkstatt wird geübt,
wie man einen Sarg zulötet, auf dem
Schulungsfriedhof wie man ein Grab
richtig aushebt und in der Kapelle,
wie der Sarg für die Aussegnungsfeier aufgebahrt und getragen wird.

AUFBAUMÖGLICHKEITEN
Der Beruf des Bestatters muss keine
Endstation sein. Bestattungsfachkräfte können sich nicht nur zum Bestattermeister, sondern auch als Thanotopraktiker oder Kremationstechniker
spezialisieren. Ein Thanatopraktiker
wird vor allem dann benötigt, wenn
der Bestatter konservierende Eingriffe
am verstorbenen Menschen durchführen will oder muss. „Das ist bei
internationalen Überführungen der
Fall. In Deutschland bleibt dies mit
rund zehn neuen Thanatopraktikern
pro Jahr aber eine Nischenqualifizierung. Denn hier werden weniger als
ein Prozent der Verstorbenen thanatopraktisch behandelt, dagegen sind
es in England rund 60 und in Frankreich annähernd 45 Prozent“, ergänzt
Dr. Rolf Lichtner.

FACHKRÄFTE WERDEN
GEBRAUCHT
Bestattungen und Trauerfeiern
unterliegen einem Wandel. Aber

Nach seiner Lehre will Dennis Beitzel
erstmal in seinem Beruf als Bestattungsfachkraft arbeiten – am liebsten
bei seinem Lehrmeister. N
www.azubi-magazin.com
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Müller

Laborarbeit statt Säcke schleppen
Schon der erste Blick in die Berufspraxis zeigt: der Beruf des Müllers verbindet handwerkliche Tradition mit Spitzentechnologie. Mit Mahlsteinen und Schleppen schwerer Säcke
hat das nichts mehr zu tun. Deshalb heißt die offizielle Berufsbezeichnung nun „Verfahrenstechnologe/Verfahrenstechnologin in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft“.

M

ehr als 330 Azubis erlernen zurzeit in Deutschland
das Müllerhandwerk. Die
Berufsaussichten gelten als gut, denn
Nachwuchs wird in vielen der über
600 deutschen Mühlen dringend
gesucht. „Nach ihrer Gesellenprüfung
können die frisch gebackenen Mühlentechnologen für den reibungslosen
Ablauf in einer Mühle sorgen“, sagt
Andreas Bolte, Ausbildungsbeauftragter beim Verband Deutscher Mühlen
(VDM). Müller ist ein sehr moderner
Beruf. Wo einst die Mahlsteine mit
Lärm rotierten, stehen heute computergesteuerte Mahl- und Walzenstühle.

MIT COMPUTERN ALLES IM BLICK
Im Kontrollraum der Plange Mühle in
Neuss stehen acht Computer. Damit
stellen die Müller die Mischungen ein,
kontrollieren die Produktqualität und
überwachen den gesamten Produktionsablauf vom Getreidesilo über
die Getreidereinigung, die Vermahlung, Lagerung in den Mehlsilos bis
hin zur Verpackung und Verladung.
„Mit dem Müller aus Wilhelm Buschs
Zeiten hat unsere Arbeit kaum noch
etwas zu tun. Das ist unsere Geschichte, da kommen wir her“, sagt
Jürgen Plange, Nachfahre des Müllers
Georg Plange, der Ende des 19. Jahrhunderts die Mehlsorte „Diamant“
schuf, die noch heute in jedem Supermarktregal steht. Insgesamt arbeiten
bei Plange 450 Mitarbeiter an acht

verschiedenen Standorten. Die Mühle
in Neuss zählt 120 Mitarbeiter, davon
haben 17 die Ausbildung als Müller.
„Wir erwarten von den Bewerbern
gute Kenntnisse in Mathe, Bio und
Chemie und legen Wert auf technisches Verständnis“, sagt Jürgen
Plange. Die beste Voraussetzung für
die dreijährige Ausbildung ist ein
Realschul- oder ein guter Hauptschulabschluss.
WENN ES EINMAL KLEMMT
Die wichtigste Maschine in der Müllerei ist seit 150 Jahren der Walzenstuhl. Er sorgt für das schonende
millimetergenaue Zerkleinern des
Korns. Üblicherweise drehen sich
zwei oder vier Walzenpaare gegenläufig und mit unterschiedlicher
Umdrehungsgeschwindigkeit. Bleibt
mal etwas vor den Riffeln der Walzen
hängen, kommt sofort eine Meldung
auf einem der Computer. Dann greift
Jannik Heßing, Auszubildender im
zweiten Lehrjahr bei Plange nach
seinem Walzenmesser, das er immer
in seiner weißen Arbeitshose bei sich
trägt und geht in den Maschinenraum, um den Schaden zu beheben.
Nach dem Praktikum bei der Plangemühle in Duisburg war für den
damals 16-jährigen Realschulabgänger klar, dass der Beruf des Müllers
seine Erwartungen erfüllen wird. „Ich
wollte einen abwechslungsreichen
Beruf mit vielen unterschiedlichen
Tätigkeiten“, sagt Jannik Heßing. Der

Anteil handwerklicher Arbeiten ist
inzwischen gering, denn die wirklich
schwere Arbeit machen die Maschinen. Aber die müssen immer wieder
genau und mit viel Fingerspitzengefühl eingestellt werden.
DIE MISCHUNG MACHT‘S
„Da wir unseren Kunden eine verlässliche und gleichmäßige Mehlqualität
bieten wollen, sorgen wir auch für
gute Technik“, betont Jürgen Plange.
Denn Mehl ist nicht einfach das, was
am Ende des Mahlverlaufs rauskommt. Für jeden Mehltyp werden
verschiedene Mehle gemischt. Über
1000 Tonnen Getreide werden pro
Tag gemahlen. Der größte Teil der
fertigen Mehle kommt bei Plange in
ein Lose-Verladesystem. Die Auslieferung erfolgt dann mit einem SiloLastwagen. Bei Bäckern und großen
Lebensmittelherstellern wird das Mehl
aus dem Silowagen mit Druckluft
in die Mehlsilozellen geblasen. Nur
noch Spezialprodukte oder Mehle
für kleine Betriebe werden in Säcke
abgepackt. „Auch die Auslieferung
des fertigen Mehls gehört bei uns mit
zur Ausbildung. Die Azubis sollen ein
paar Tage mit den Lkw mitfahren,
damit sie auch die Situation vor Ort,
bei den Kunden kennen lernen“, so
Prokurist Plange.
VIEL KONTROLLE IM LABOR
Die Qualitätsanforderung an das
Produkt Mehl sind hoch. Schon das
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Berufsbilder
Getreide, das in die Mühle kommt,
ist ein Lebensmittel. Daher nimmt die
Laborarbeit einen großen Raum im
gesamten Prozess der Mehlherstellung ein. Die beginnt bei der Getreideanlieferung. Schon da wird das
Korn auf Feuchtigkeit, Eiweißgehalt,
Stärkeeigenschaften und Sauberkeit
geprüft. Die meisten Rohstofflieferungen bringen Landwirte aus der
Nähe. „Es kommt durchaus vor,
dass wir eine Getreideanlieferung
zurückweisen, weil die Qualität nicht
stimmt“, erklärt Jannik Heßing, der
zur Zeit im Labor der Getreideanlieferung arbeitet. Vor allem die Feuchtigkeitsbestimmung spielt eine wichtige
Rolle, denn unreifes oder zu nasses
Getreide kann nicht eingelagert
werden. Feuchtigkeit begünstigt die
Vermehrung vieler Mikroorganismen.
Ist das Getreide geprüft, kommt es
nach der Entfernung von groben
Verunreinigungen wie Erdklumpen,
Steinen und Stroh in Silos. Dort wird
es bis zur Vermahlung gelagert. Auch
später im laufenden Vermahlungsprozess werden kontinuierlich Laboruntersuchungen gemacht und dabei
Proben am Walzenstuhl entnommen.
Für die unterschiedlichen Mehltypen
hat Azubi Heßing schon ein Auge.

„Je weniger Mineralstoffe im Mehl
enthalten sind, desto heller ist es“,
erklärt er.
MODERNSTE LABORTECHNIK
Ohne eigenes Labor kommt eine
moderne Mühle nicht mehr aus.
Moderne, hochtechnische Messgeräte stehen auf den Arbeitstischen.
Mit dem Amylographen werden die
Backeigenschaften des Korns geprüft
und der genaue Stärkegehalt im Getreide festgestellt. Wenn der Roggen
nämlich zu spät geerntet wurde und
die Getreideenzyme auf der Ähre
schon aktiv sind, wird die Wasseraufnahme der Stärke beeinträchtigt.
„Die Folge sind flache Brötchen
mit mangelhafter Krumenbildung“,
erklärt Jürgen Plange. Hier muss der
Müller, also der Verfahrenstechnologe
dafür Sorge tragen, dass die Qualität
stimmt und entscheiden für welche
Verwendung das Getreide am besten
geeignet ist.
VIELE MÖGLICHKEITEN
„Überall, wo etwas zerkleinert oder
geschält wird, können Müller tätig
werden“, sagt Andreas Bolte. Das
können Getreidemühlen wie die
Plangemühle sein, ebenso Gewürz-,

und Schälmühlen, die aus den Rohstoffen wie Hafer, Mais und Hülsenfrüchten Nahrungsmittel herstellen
oder Futtermittelbetriebe, die mögliche Arbeitgeber sein können. Trotz
der Wirtschaftskrise wird der Absatz
von Mahlprodukten in diesem Jahr
voraussichtlich stabil bleiben, betont
der VDM-Experte und fügt hinzu „
Da die Mühlenwirtschaft dringend
Nachwuchskräfte sucht, ist davon
auszugehen, dass jeder fachlich qualifizierte Auszubildende im Anschluss an
die Ausbildung, eine gewisse Mobilität
vorausgesetzt, eine Anstellung findet“.
Dies zeigt, wie krisensicher die Branche ist. Weiterbildung zum Meister
oder Techniker an den Fachschulen in
Braunschweig oder Stuttgart wird von
Mühlenbetrieben gerne gesehen.
Nicht nur das Müllerhandwerk hat
sich in den letzten Jahren stark verändert, auch von außen sind Mühlen
als solche kaum erkennbar. Oft sind
es moderne Gebäude und Hallen. 50
oder 60 Meter hohe Silos prägen das
Fabrikgelände. „Die Silos von Plange
sollen die höchsten Gebäude hier in
Neuss sein“, betont Jannik Heßing,
der seine Berufsentscheidung nicht
bereut. N

Erfahrung gefragt: Azubis nehmen am Walzenstuhl eine Probe aus der laufenden Vermahlung.
www.azubi-magazin.com
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Anzeige

Mit 23 fit für eine Führungsposition
Azubis sparen durch das Hochschulstudium plus an der FOM wertvolle Zeit

A

kademiker mit Berufserfahrung gesucht. Was in
vielen Stellenausschreibungen als Voraussetzung für
eine qualifizierte Tätigkeit angegeben wird, zeigt,
was sich immer mehr Unternehmen wünschen: Mitarbeiter,
die neben einem Hochschulabschluss gleichzeitig über Praxiswissen verfügen. Wenn ein Bewerber dann noch jung ist,
steht seiner Karriere (fast) nichts mehr im Weg. Eine Möglichkeit, beide Schlüsselqualifikationen schnell zu erwerben, ist
das Hochschulstudium plus an der FOM Fachhochschule für
Oekonomie & Management. Abiturienten und Schulabgänger
mit Fachhochschulreife haben dort die Möglichkeit, in nur
dreieinhalb Jahren fit für eine Führungsposition zu werden.
Ob parallel zur kaufmännischen bzw. IT-Ausbildung oder
zum Trainee-Programm, Praktikum oder Volontariat – mit
dem Studium an der FOM gibt es zum beruflichen Abschluss
auch den Hochschulabschluss. Sieben Semester dauert das
Studium, das an 22 Standorten bundesweit absolviert werden
kann. Die Studiengänge Business Administration, International Management und Steuerrecht schließen mit dem Bachelor
of Arts ab, die Fachrichtung Wirtschaftsrecht zielt auf den

Bachelor of Laws und den Bachelor of Science bekommen Absolventen der Wirtschaftsinformatik.
Wer eine klassische Ausbildung macht, studiert freitags
von 18 bis 21.15 Uhr und samstags von 8.30 bis 15.45
Uhr. Diese Kombination bringt zwei Abschlüsse: nach
zwei Jahren das IHK-Zertifikat, nach weiteren 1,5 Jahren
den staatlich anerkannten Bachelor. Ein weiteres Zeitmodell ist das Tages-Trainee-Studium, bei dem begleitend
zum Praktikum, Volontariat oder Trainee-Programm an
zwei Tagen pro Woche tagsüber studiert und an drei
Tagen gearbeitet wird. Damit entfallen Berufsschule und
Abendvorlesungen, die Dauer des Studiums bleibt gleich.
Von der Theorie zur Praxis – nicht selten scheitern Absolventen eines Vollzeitstudiums bei dem Versuch, das
theoretisch Erlernte später in ihrer beruflichen Arbeit umzusetzen. „Wer ausbildungsbegleitend studiert, hat den
Vorteil, das theoretische Wissen aus den Vorlesungen
unmittelbar in der Praxis anzuwenden und auf der anderen Seite Fragen der täglichen Arbeit unter neuesten
wissenschaftlichen Aspekten behandeln zu können“,
betont Dr. Harald Beschorner, Kanzler der FOM. „Vor
allem in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zeigt sich, dass
eine akademische Ausbildung der bestmögliche Schutz
vor Arbeitslosigkeit ist. Zumindest darin sind sich die
Experten einig.“
Christoph Moschner hat das Hochschulstudium plus an
der FOM absolviert – und die Vorteile selbst erlebt. Der
26-jährige Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) machte eine
Ausbildung zum Bankkaufmann, studierte parallel Wirtschaftsrecht an der FOM und arbeitet heute als Kundenberater bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank.
„Das Studium hat mir beim Erreichen meines derzeitigen
Jobs geholfen. Diese Ausbildungsform ist in der Bankenwelt bekannt und genießt hohes Ansehen“, sagt er.
„Rückblickend war es für mich die beste Möglichkeit,
schnell in eine interessante berufliche Position zu kommen.“ Weitere Infos unter www.karrierevorsprung.de. N
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Bewerben Sie sich jetzt um
einen Ausbildungsplatz als

Verkäufer (w/m)
Kaufmann (w/m) im Einzelhandel
Es ist wieder soweit: Wir suchen engagierte Azubis
für das kommende Ausbildungsjahr.
Entscheiden Sie sich für eine Ausbildung mit
Zukunft. Lidl bietet Ihnen abwechslungsreiche Tätigkeiten, hervorragende Berufsperspektiven, attraktive
Vergütung und optimale Betreuung.
Steigen Sie ein in ein Unternehmen, das mit über
50.000 Mitarbeitern und mehr als 3.000 Filialen
zu den führenden im deutschen Lebensmitteleinzelhandel gehört.
Informationen zur Bewerbung ﬁnden Sie im Internet
unter www.lidl.de. Wir freuen uns auf Sie!
Richten Sie Ihre Bewerbung an:
Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG
Recruiting & Entwicklung
Rötelstraße 30
74166 Neckarsulm

Ausbildung zum Kaufmann (w/m) im Einzelhandel
Ihre Ausbildung
Die dreĳährige Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau im Einzelhandel
bereitet Sie auf spannende und verantwortungsvolle Aufgaben vor. In
den ersten beiden Jahren lernen Sie die grundlegenden Abläufe kennen,
platzieren die Waren im Markt und üben Kassiertätigkeiten aus. Ab
dem zweiten Ausbildungsjahr übernehmen Sie verstärkt Verantwortung,
unter anderem in den Bereichen Personalführung und Organisation.
Bei persönlicher Eignung und sehr guter Abschlussprüfung haben Sie
die Möglichkeit, durch ein internes Traineeprogramm zur Filialleitung
qualiﬁziert zu werden.

Sind Sie bereit für Lidl?
Sie haben einen guten bis sehr guten Realschulabschluss und bringen
jede Menge Begeisterungsfähigkeit und Engagement mit. Wenn Sie
sich zudem für organisatorische und logistische Abläufe interessieren
und Spaß an Teamarbeit haben, dann sind Sie bei uns genau richtig.
Wir freuen uns auf Sie!
Bewerben Sie sich jetzt für den Ausbildungsbeginn 2009!

Erfahrungsbericht
Kaufmann im Einzelhandel ist genau der Beruf, den ich
ausüben möchte. Ich habe vorher etwas anderes gelernt und
dann festgestellt, dass ich zum einen gern körperlich arbeite,
zum anderen viel Freude daran habe, Kunden zu beraten.
Deshalb habe ich mich für diese Ausbildung
entschieden.
Mein Job macht mir Spaß, ich erhalte
verantwortungsvolle Aufgaben und werde im
Unternehmen gefördert. So habe ich unseren
Filialleiter beispielsweise schon mehrfach
bei der Personalplanung und den Bestellungen
unterstützt und war unter anderem als
Ansprechpartner für Auszubildende auf der
Messe ‚Jobs for future‘ in Mannheim vor Ort.
Mein Ziel ist es, nach der Ausbildung selbst
eine Filiale zu leiten.

Weitere Informationen über eine Ausbildung bei Lidl
ﬁnden Sie unter www.superazubi.de
Lienhard Scholz
Auszubildender zum Kaufmann im Einzelhandel
Lidl-Filiale Leimen

AUSBILDUNG BEI LIDL DEUTSCHLAND

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

Immer am Kunden o
„Wir haben ein paar Dinge anders gemacht als
andere“, sagt Peter Busse,
Geschäftsführender Gesellschafter der Busse Logistik
GmbH & Co. KG, auf die
Frage, wie das Unternehmen so schnell wachsen
konnte. Das Logistikgeschäft liegt Peter Busse und
seinen Eltern Friedhelm
und Annemarie Busse im
Blut. Zu dritt und mit nur
zwei Lkw machten Sie sich
1996 selbstständig. Heute beschäftigen sie 100
Mitarbeiter und verfügen
über einen Fuhrpark von
60 Fahrzeugen. Seit 2002
bilden sie aus, derzeit drei
Fachkräfte für Lagerlogistik
und fünf Kaufleute für
Spedition und Logistikdienstleistung.

!USBILDUNG BEI
"USSE ,OGISTIK
12 azubi
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Unternehmen

n orientiert

Gemeinsam stark für den Kunden: Geschäftsführender Gesellschafter
Peter Busse mit den Auszubildenden Pawel Sezer, Martin Rawolle,
Isabel Hansmann, Thomas Schöne und Alex Oppeländer sowie
Geschäftsführer Martin Iffland (v.l.).

N

eben Termintreue sei Service
ein wichtiger Erfolgsfaktor im
Logistikgeschäft, erklärt Peter
Busse. Der müsse an den individuellen Anforderungen des Kunden
ausgerichtet sein. Längst bietet man
viele Lösungen, die über die klassischen speditionellen Tätigkeiten der
Beratung und Organisation der Transport-, Umschlags- und Lagerprozesse
hinausgehen. Die Voraussetzungen

dafür hat Busse Logistik mit dem
Umzug in das neu errichtete Logistikzentrum im Kaufunger Ortsteil
Papierfabrik weiter verbessert. Direkt
an der Autobahn A 7 gelegen, stehen
hier rund 90 000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. In einer eigenen
Dienstleistungs GmbH bietet man
unter anderem Produktveredelung
an. „Entlang der Materialflusskette
gibt es immer mehr Bereiche, in de-

nen Unternehmen durch strategische
Auslagerung Kosten optimieren und
besser kontrollieren können“, sagt
Geschäftsführer Martin Iffland.
PARTNERNETZWERK
Um flexibler zu sein und wettbewerbsfähige Preise bieten zu können,
hat sich Busse Logistik im Jahr 2000
der CTL Cargo Trans Logistik AG angeschlossen, deren Mitaktionär sie ist.
www.azubi-magazin.com

WjhhZ#^cYY&(

13
&&#%(#'%%.&%/%&/**

Unternehmen
Materialströme und Warenbestände
so zu lenken, dass alle Aufträge zu
minimalen Kosten am gewünschten Termin zuverlässig ausgeliefert
werden. Das beginnt schon bei der
Planung der Touren und der Beladung der Fahrzeuge. Denn gerade
wenn ein Lkw verschiedene Stationen
beliefert, muss die Ladung so verstaut sein, dass sie in der benötigten
Reihenfolge von Bord geholt werden
kann. Genauso wichtig ist es aber
auch, die Abläufe zu überwachen,
damit die Waren fachgerecht transportiert und gelagert und die Termine
eingehalten werden können.
Die Auszubildenden Isabel Hansmann und Pawel Sezer kontrollieren
die Lagerbestände.
So kann man in einem Netzwerk von
148 mittelständischen Speditionen
eine flächendeckende Verteilung und
Beschaffung von Stückgütern, Kleingütern, sperrigen Sendungen und
auch Gefahrgut gewährleisten. „Wir
können das gleiche anbieten wie jede
Konzernspedition, gepaart mit der
Flexibilität und dem Service eines Mittelständlers“, sagt Peter Busse. Auch
im internationalen Bereich bietet
Busse Logistik ihren Kunden tägliche
Sammelgut-, Teil- und Komplettla-

dungen mit eigenem Fuhrpark und
kompetenten Partnern im gesamten
westeuropäischen Raum und darüber
hinaus an.
VIELSEITIG BESCHÄFTIGT
Es ist die Aufgabe der Kaufleute für
Spedition und Logistikdienstleistung,
die Kunden in sämtlichen Belangen
umfassend zu beraten, die Transportund Lagerprozesse zu organisieren
und nach individuellen Anforderungen zu optimieren. Ziel ist es, die

VORAUSSETZUNGEN
Doch was muss man als Kaufmann/
-frau für Spedition und Logistikdienstleistung mitbringen? „Zunächst
einmal Abitur oder einen sehr guten
Realschulabschluss. Vor allem aber
Improvisationstalent. Wir brauchen
Mitarbeiter, die über den Tellerrand
blicken können und das Ganze im
Auge haben“, sagt Peter Busse. Und
das ist einiges. Allein im Warenausgang werden 400 bis 500 Lieferungen am Tag abgewickelt. Um bei
diesen Warenmengen den Überblick
behalten und den Lieferstatus für
den Kunden transparent machen zu

Ohne EDV läuft im Logistikgeschäft nichts mehr. Im Bild die Busse-Azubis Martin Rawolle, Alex Oppeländer
und Thomas Schöne (v.l.).
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Unternehmen
können, setzt Busse Logistik auf modernste EDV-Systeme. Jedes Liefergut
wird mit einem eigenen Barcode
versehen und damit verfolgbar.
ENG AM KUNDEN
„Gleich von Beginn an hat man viel
Kundenkontakt“, erklärt Peter Busse.
„Da wir international tätig sind, muss
man da auch die englische Sprache
beherrschen.“ Wichtig sei es, kommunikations- und auch konfliktfähig zu
sein. „Trotz aller Planung und Optimierung gibt es 1000 Dinge, die passieren
können. Wenn es zum Beispiel Blitzeis
gibt oder ein Lkw defekt ist, muss
man auf den Kunden zugehen und
ihm mitteilen, dass sich die Lieferung
verspäten könnte“, sagt Busse. Und
man habe sich schnellstmöglich um
eine Lösung zu kümmern. Da ist dann
oftmals Kreativität gefragt. „Wenn
ich jeden Tag das gleiche machen will
und einen ruhigen Job haben möchte,
dann bin ich in einer Spedition falsch“,
sagt Busse. „Für mich ist das hier der
schönste Beruf, den man ausüben
kann.“
WEITER GEFÖRDERT
Nico Zion war 2002 der erste Auszubildende bei Busse Logistik. Mit
Menschen zu tun zu haben, zu organisieren und kreativ Lösungswege zu
finden, das sind die Eigenschaften,
die Nico Zion an seinem Beruf am
besten gefallen. „Es muss Leben in
der Bude sein“, sagt er. Nebenberuflich absolviert er derzeit ein Abendstudium zum Logistikökonom, im
nächsten Jahr will er seinen Betriebswirt machen. „Bei guten Mitarbeitern
wie ihm, fördern wir auch weiter“,
erklärt Peter Busse, dessen Unternehmen Zions Studium finanziert.
HOCHWERTIGE AUSBILDUNG
Martin Rawolle hat aus seiner Heimat
bei Magdeburg den Weg zu Busse
Logistik gefunden. Zum Ende seines
Fachabiturs hatte sich der heute 20Jährige bei Speditionen von Hamburg
bis München beworben. „Den positivsten Eindruck hatte ich hier“, sagt
er. „Das Umfeld stimmt einfach, der
Umgang unter den Kollegen und dass
man großen Wert auf eine hochwertige Ausbildung legt.“ Stress und Zeitdruck, die mit seinem Beruf verbunden
sind, machen ihm nichts aus. „Das
brauche ich irgendwie auch“, sagt er.

KEINE LANGEWEILE
Die 19-jährige Isabel Hansmann hatte
schon über ihre Tante, die seit vielen
Jahren im Speditionsgeschäft tätig ist,
viele Eindrücke vom Beruf der Speditionskauffrau sammeln können. „Ich
habe mir überlegt, dass ich genau das
machen möchte“, sagt sie. „Das ist
abwechselungsreich, Langeweile und
Eintönigkeit wären nichts für mich.“
Dass Speditionskaufleute im Lager und
bei den Fahrern schon mal bestimmt
auftreten müssen, ist für die junge
Frau kein Problem. „Da gab es bisher
keine Schwierigkeiten“, sagt sie.
BREITES WISSEN
Thomas Schöne ist Kaufmann für
Spedition und Logistikdienstleistung
im zweiten Ausbildungsjahr. Während
seines Fachabiturs mit Schwerpunkt
Sozialpädagogik stellte er fest, dass
ihm besonders das Fach Betriebs- und
Volkswirtschaftslehre lag. Für ihn war
klar, dass er sich nach dem Fachabi
für eine kaufmännische Laufbahn
entscheiden würde. „Speditionskaufmann war als Beruf in der engeren
Auswahl“, blickt er zurück und sagt
heute: „Zum Glück hat sich die Spedition Busse für mich entschieden.“ Ein
breites Wissen nehme man hier mit,
sagt der 23-Jährige. „Ich lerne viel in
den verschiedenen Abteilungen.“
VERANTWORTUNG TRAGEN
Der 21-jährige Alex Oppeländer kann
das nur bestätigen: „Die Messlatte
liegt hier sehr hoch.“ Als Azubi im
dritten Lehrjahr hat er schon vieles
bei Busse Logistik gelernt und weiß
über einen weiteren Pluspunkt seines
Arbeitgebers zu berichten: „Wer
zeigt, dass er was kann, der bekommt
auch Verantwortung übertragen. Es
wird einem hier sehr viel Vertrauen
geschenkt.“
GUT VORBEREITET
Und Martin Rawolle fügt hinzu: „Wer
hier seine Ausbildung
durchlaufen hat, der ist
gut auf seinen weiteren
Weg vorbereitet. Es
wird darauf geachtet,
dass jeder vielseitig einsetzbar ist und wirklich
Ahnung von den Dingen hat.“ Ob am Sammelguteingang oder

Nico Zion ergänzt seine Ausbildung durch ein Studium.
-ausgang, in der Disposition von Nahund Fernverkehr, bei der Abrechnung,
im Verkauf oder der Serviceabteilung,
überall lernen die Speditionskaufleute
der Busse Logistik GmbH & Co. KG
ihr Handwerk von der Pike auf. „Wer
eine gute Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht hat, dem kann
eigentlich nicht viel passieren“, ist
Peter Busse sicher.
BEWERBEN
Wer sich bei Busse Logistik bewerben
möchte, sollte das auf dem klassischen Weg tun. „Eine aussagekräftige Bewerbungsmappe mit ordentlichem Anschreiben und Anlagen ist
sehr hilfreich, um sich einen ersten
Eindruck vom Bewerber verschaffen
zu können“, so Peter Busse. Einen
Einstellungstest gibt es bei dem Logistikunternehmen übrigens nicht. „Bei
uns gibt es ein Einstellungsgespräch
in meinem Büro. Das reicht.“, sagt
Busse. Die Übernahmechancen nach
der Ausbildung stehen übrigens nicht
schlecht, wie der Chef sagt: „Wer gut
ist, den können wir gebrauchen. Ŷ

Busse Logistik GmbH & Co. KG
Busse Logistik
GmbH & Co. KG







Leipziger Straße 61
34260 Kaufungen
Tel.: +49 (5 61) 9 52 63-0
Fax: +49 (5 61) 9 52 63-11
E-Mail: info@busse-logistik.de
www.busse-logistik.de

www.azubi-magazin.com
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Leidenschaft für g
Eigentlich gibt es den Ausbildungsberuf des Kaffeerösters bereits seit den 70er Jahren
nicht mehr. Doch ist bei den Kunden eine Rückbesinnung auf Qualität zu erkennen und
so kämpfen die Röstereien um die Wiedereinführung des Berufes.

Ausbildung bei Emilia
Die Emilia GmbH und Co. KG ist ein deutscher Importeur von exklusiven, mediterranen
Feinkostprodukten mit fünf Filialen in ganz Deutschland. Die Produktpalette reicht von
verschiedenen Wurst-, Schinken- und Käsespezialitäten, über Antipasti, Balsamico und
Kaffee, bis hin zu diversen Brotsorten und exklusiven Ölen. Dazu kommt ein umfangreiches Angebot ausgesuchter Weine. In der Filiale in Sulzbach wird Nadine Schramm
zur Feinkostverkäuferin ausgebildet.
16 azubi
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r gutes Essen

Die Emilia GmbH und Co. KG bietet ein vielfältiges Produktsortiment an.

E

ine Leidenschaft für gutes
Essen müsse man haben, sonst
gehe es nicht, sagt Ilona Heyd,
Geschäftsführerin der Emilia-Filiale in
Sulzbach, welche die gelernte Metzgermeisterin bereits seit der Eröffnung
2002 leitet. Die Lebensmittel sind
liebevoll und sorgfältig dekoriert, und
schon die edle Einrichtung des 60
Quadratmeter großen Ladens be-

weist, dass hier keine Standardwaren
verkauft werden.
AUSGESUCHTES FÜR DIE SINNE
Importiert werden die Waren aus
Mittelmeerländern, schwerpunktmäßig aus Italien. Das geschieht nicht
anonym über den Großhandel: Die
Einkäufer von Emilia kennen jeden einzelnen Hersteller persönlich und lassen

sich vor Ort von dem Geschmack eines
Produkts überzeugen, bevor sie es auf
dem deutschen Markt ausprobieren.
„Wir haben einen anderen Bezug zu
den Waren, die wir verkaufen, als es
beispielsweise in der Systemgastronomie der Fall ist“, erklärt Heyd. „Auch
Gourmet-Ecken im Supermarkt
unterscheiden sich von uns. Dort ist
es unpersönlicher. Ich kann Ihnen
www.azubi-magazin.com
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von jedem einzelnen Produkt sagen,
woher es kommt und wie es hergestellt wurde. Unser Motto ist es,
dass wir Ausgesuchtes für die Sinne
anbieten.“
LIEBE FÜR MEDITERRANES ESSEN
Seit August 2008 absolviert die 20jährige Nadine Schramm nach ihrem
Hauptschulabschluss eine Ausbildung
zur Verkäuferin. Wie sie auf die Idee
gekommen ist, sich in einem Feinkostladen zu bewerben? „Ich war oft
im Urlaub in Italien und auch in Spanien“, erzählt Nadine. „Dort habe ich
einfach das mediterrane Essen lieben
gelernt. Dann habe ich mich gefragt,
ob es auch in Deutschland Läden
gibt, die italienisches Essen anbieten,
wo man eine Ausbildung machen
kann, denn ich wollte unbedingt
etwas in Richtung Lebensmittel machen.“ So sei sie auf Emilia gestoßen.
„Auf der Internetseite habe ich gesehen, dass sie einen Auszubildenden
suchen und mich dann beworben.“
HERZLICH EMPFANGEN
Mit ihrer schriftlichen Bewerbung
gelang es ihr, Interesse bei der
Filialleitung zu wecken und zum
Vorstellungsgespräch eingeladen zu
werden. Zur Vorbereitung auf den
Termin machte die 20-Jährige einen
Ausflug in die Emilia-Filiale, um die
Produkte kennen zu lernen und
sich ein Bild von dem Geschäft zu
machen. „Schon bei diesem ersten
Kontakt wurde ich herzlich von den
Mitarbeitern begrüßt, durfte viele Lebensmittel probieren und mich auch
hinter der Theke umschauen“, sagt
Nadine. Ein Engagement, mit dem sie
ihr ehrliches Interesse an der Ausbildung bewies. Der Einsatz hat sich
gelohnt. Ihre Ausbilderin Heyd lobt:
„Besonders positiv war, dass Frau
Schramm sich bereits im Vorfeld so
gründlich über italienisches Essen und
über unser Geschäft informiert hat.
Außerdem ist sie eine echte Italien-

„Eine Leidenschaft
für gutes Essen muss
man haben, sonst
geht es nicht.“

Große Auswahl an Feinkostartikeln in der Filiale Sulzbach.
Liebhaberin.“ Das sei schon aus ihren
Bewerbungsunterlagen hervorgegangen. So habe sie gleich gemerkt,
dass die Bewerberin voll hinter den
Produkten stehe.
FUNDIERTE BERATUNG
Es ist sehr wichtig, dass Bewerber
sich offen zeigen und auf Menschen
zugehen können, denn jeder Kunde
wird bei Emilia direkt angesprochen.
„Was mir besonders gut gefällt, ist
der ständige Umgang mit den Kunden“, schwärmt Nadine von ihrem
Ausbildungsplatz. „Sie müssen sehr
gut beraten werden, verlangen viele
Informationen, was anfangs sehr viel
lernen bedeutet hat.“
WISSEN BIS INS DETAIL
Während der zweijährigen Ausbildung wird viel Wert auf die Vermittlung von Produktwissen gelegt. „Die
Auszubildenden lernen alles über
unsere Lebensmittel. Die Spanne
reicht von kaltgepresstem Olivenöl
über den 25 Jahre auf dem Dachboden gelagerten Aceto Balsamico und
endet schließlich bei Salamispezialitäten“, sagt Ausbilderin Heyd. „Frau
Schramm muss wissen: Was sind die
exakten Inhaltsstoffe in einem Produkt? Ist die Milch, aus dem der Käse
gemacht ist, pasteurisiert worden?“
DER FEINE UNTERSCHIED
Es ist dieses Hintergrundwissen über
die Lebensmittel, die den Unterschied
zwischen einem Verkäufer und einem
Fachverkäufer ausmachen. Wenn ein
Käse beispielsweise zu einer Jahres-

zeit besser schmeckt als zu einer
anderen oder auch mal gar nicht angeboten wird, muss der Fachverkäufer wissen, woran das liegt: Nämlich
daran, dass bestimmte Kräuter und
Gräser, die die Tiere fressen und von
denen die Milch stammt, einfach nur
zu bestimmten Jahreszeiten wachsen.
Die Milch, aus der der Käse hergestellt wird, schmeckt unterschiedlich,
je nachdem, was die Tiere zu sich
genommen haben. Eine Erkenntnis,
die in der industrialisierten Welt
fast völlig untergegangen ist: Echte
Naturprodukte sind von der Natur
abhängig.
Ein weiteres Beispiel für ein ungewöhnliches Produkt ist der iberische
Hinterschinken Jamón Ibérico de
Bellota, der nachweislich das Herzinfarktrisiko senkt. „Bei dem iberischen
Schwein handelt es sich um eine
einmalige Rasse, die im Südosten
der iberischen Halbinsel beheimatet
ist“, weiß Nadine. Es wird im Freien
gehalten und frisst nur natürliche Produkte, vorzugsweise Eicheln. „Durch
diese spezielle Ernährung bekommt
der Schinken des iberischen Schweins
nicht nur sein zartes Aroma, sondern
er ist vor allem gut für die Gesundheit, denn er enthält einen hohen
Prozentsatz ungesättigter Fettsäuren.“ Das sei ungewöhnlich für einen
Schinken.
SCHÖNES GEFÜHL,
GUT BERATEN ZU HABEN
Für Nadine hat sich das Lernen
gelohnt: „Man bekommt unheimlich

18 azubi
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viel von den Kunden zurück. Es ist ein
schönes Gefühl zu wissen, dass man
gut beraten hat. Ich könnte mir deshalb auch nicht vorstellen in einem
Supermarkt oder Textilwarengeschäft
zu arbeiten, wo die Kunden sich alles
selber aussuchen. Hier kann ich sie
alles probieren und sich von unseren
Produkten überzeugen lassen.“
VIEL DIREKTER KONTAKT
Der Kundenkontakt erleichtert ihr
auch manche Aufgaben an der Berufsschule. Anderen Schülern, die aus
weniger beratungsintensiven Branchen kommen, fallen die Übungen
zum Thema Kundenberatung, in
denen zum Beispiel besondere
Verkaufssituationen durchgespielt
werden, schwerer. Außerdem spürt
sie bei manchen Mitschülern Frustration, weil diese den ganzen Tag
Kleidungsstücke zusammenlegen und
den Laden ordentlich halten müssen,
aber kaum Umgang mit Menschen
haben. Aber genau das sei es, was
am meisten Spaß mache.

Geschäftsführerin Ilona Heyd
SCHULISCHE INHALTE
Der Unterricht an der Berufsschule
findet jede Woche am Dienstagnachmittag und am Freitag ganztägig
statt. Neben Fächern wie Mathematik und Deutsch stehen auch Wirtschaftsthemen auf dem Lehrplan.
Ausbildungsinhalte sind etwa der
Umgang mit Kassensystemen und
Kassieren und wie man mit Umtausch, Beschwerde und Reklamation
professionell umgeht. Zudem lernen
die Auszubildenden, wie sie preispolitische Maßnahmen vorbereiten
und durchführen, durch Werbemaßnahmen den Verkauf fördern und

Nadine Schramm, Auszubildende zur Feinkostverkäuferin.
Geschäftsprozesse erfassen und kontrollieren können. Auch die Warenbeschaffung und -lagerung stehen auf
dem Lehrplan.
FESTE ANSPRECHPARTNER
Bei Fragen kann sich die Auszubildende auf die Unterstützung innerhalb
des Betriebes verlassen. „Wir haben
elf fest angestellte Kräfte, eine Auszubildende und eine Aushilfe“, erläutert
Heyd. „Ich bin die direkte Ansprechpartnerin für Frau Schramm, aber sie
kann sich an jeden unserer Mitarbeiter
wenden, wenn sie Hilfe braucht. Eine
gute Betreuung ist uns sehr wichtig.“ Die junge Frau bestätigt: „Es ist
immer jemand da und sie waren sehr
geduldig mit mir, als ich am Anfang
noch viel mehr Fragen hatte und alles
neu war. Ich weiß, dass ich zu jedem
gehen kann.“ So seien die Mitarbeiter geduldig die Produkte mehrmals
mit ihr durchgegangen und hätten
sie anschließend befragt, um zu sehen, was hängen geblieben ist. „Und
je öfter ich es den Kunden erkläre,
desto besser prägt es
sich mir natürlich auch
Kontakt
ein.“
Eines teilen alle Mitarbeiter: Die Liebe zu
hochwertigen Lebensmitteln und fundierte
Fachkenntnisse. Diese
haben sie sich – wenn
sie keine Feinkostfachverkäufer sind – in
Ausbildungen in der
Metzgerei oder der

Gastronomie angeeignet. „Lebensmitteleinzelhandel im Supermarkt
ist dagegen etwas ganz anderes“,
betont Heyd. „Die bringen nicht die
Voraussetzungen mit, die wir im
Fachhandel brauchen.“
ÜBERNAHMECHANCEN
Welche unter all den angebotenen
Leckereien schmeckt Nadine denn am
besten? „Der Lomo von der Wursttheke“, schwärmt die Auszubildende
und erklärt ebenso professionell wie
begeistert: „Das ist luftgetrocknete
Schweinelende, mit Paprika abgewürzt, und wirklich sehr lecker.“ Im
Herbst erwartet Nadine die Zwischenprüfung und im darauf folgenden
Jahr wird sie ihre Abschlussprüfung
machen. Danach würde sie gerne
in dem Geschäft bleiben, denn sie
hat ihren Traumberuf gefunden. Die
Zufriedenheit beruht auf Gegenseitigkeit: „Auch wir würden Frau
Schramm sehr gerne übernehmen“,
sagt Geschäftsführerin Heyd. Die
Chancen stehen gut. Ŷ

Emilia GmbH & Co. KG

EMILIA GmbH & Co. KG
Wasserstraße 223
44799 Bochum
Tel.: +49 (234) 95 53 50-0
Fax: +49 (234) 95 53 50-9
E-Mail: info@emilia.de
www.emilia.de
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Qualität durch
Die MAN Nutzfahrzeuge AG bietet im Werk München viele Perspektiven
MAN schreibt in
Deutschland seit mehr
als 250 Jahren Industriegeschichte. Grundlage hierfür ist eine
dauernde Innovationsbereitschaft, die dem
Unternehmen zu manch
durchschlagender
Entwicklung verhalf.
Die weltweit wohl bekannteste Erfindung
aus dem Hause MAN
ist der Dieselmotor,
benannt nach Rudolf
Diesel, der ihn 1897 für
die damalige Maschinenfabrik Augsburg AG
konstruierte. Die MAN
Nutzfahrzeuge AG ist
Anbieter von Nutzfahrzeugen und Transportlösungen und das
größte Unternehmen
der MAN Gruppe. 7000
Mitarbeiter beschäftigt die Nutzfahrzeuge
AG allein am Hauptsitz
München, 315 von ihnen sind Auszubildende
und BA-Studenten.
20 azubi

M

it ihren Produkten Lastwagen, Bussen, Motoren
und Komponenten gehört
die MAN Nutzfahrzeuge AG zu den
führenden internationalen Anbietern
ihrer Branche. Im Jahr 2007 verkaufte man erstmals mehr als 100 000

Fahrzeuge. Das Produktprogramm
von MAN Lkw deckt alle Gewichtsklassen von 7,5 bis 44 Tonnen ab.
Die größten Fahrzeuge sind die
Lastwagen der Baureihen TGX und
TGS, die am Standort München
gefertigt werden. Alle sechs Minuten

Unternehmen

Foto: MAN Nutzfahrzeuge AG

Ausbildung

Mehr als hundert Azubis starteten 2008 ihre Ausbildung bei der MAN Nutzfahrzeuge AG im Werk München.
In 2009 werden dort weitere 105 Azubis eingestellt. Die Übernahmequote liegt bei über 90 Prozent.

läuft hier ein fertiger Lastwagen vom
Band.
Wichtigste Ressource
Im Mittelpunkt steht bei MAN der
Mensch – die „wichtigste Ressource“, wie es auf der Website der

Nutzfahrzeuge AG heißt. Man ist
sich der Bedeutung derer bewusst,
die mit ihren Talenten, ihrem Ideenreichtum und ihrem Leistungswillen
die Position des Unternehmens
sichern. Der Bewerberauswahl
misst man deshalb einen hohen

Stellenwert bei. Belohnt wird MAN
Nutzfahrzeuge dabei nicht nur mit
Auszeichnungen wie dem dritten
Platz im Wettbewerb „Top Arbeitgeber Automotive 2007“, sondern vor
allem mit motivierten Mitarbeitern
und unternehmerischem Erfolg.
www.azubi-magazin.com
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Die Berufe
In zwölf Berufen bildet die MAN
Nutzfahrzeuge AG in München aus.
Im gewerblichen Bereich Fachkräfte
für Lagerlogistik, Fahrzeuglackierer, Industriemechaniker, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker,
Kfz-Mechatroniker, Köche, Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker
und vor allem Fertigungsmechaniker.
Im Käufmännischen Fachinformatiker für Systemintegration oder für
Anwendungsentwicklung sowie
Fachleute für Systemgastronomie und
Industriekaufleute. Hinzu kommen
noch BA-Studenten in den Bereichen
BWL Industrie, Maschinenbau/Engineering und Spedition, Transport,
Logistik. Neu im Angebot sind die
Fertigungsmechaniker-Ausbildung mit
integrierter Fachhochschulreife in drei
Jahren sowie das Verbundstudium
Kfz-Mechatroniker (IHK) und Fahrzeugtechnik (Diplom) in fünf Jahren.
Überfachliche Angebote
Schon in der Ausbildung tut man
viel für die künftigen Mitarbeiter. „In
allen Ausbildungsberufen lehren wir
zu den Tätigkeiten auch immer entlastende Übungen zum Ausgleich“,
führt Wolfgang Straube, Ausbildungsleiter des Münchener Werkes, als
Beispiel an. „Es ist uns wichtig, neben
den fachlichen Inhalten auch Überfachliches zu vermitteln. Dazu gehört
der gesundheitliche Ansatz genauso wie das Ausbauen und Festigen
von Team- und Gruppenfähigkeit,
dem Aufeinanderzugehen oder dem

Konfliktmanagement“, sagt Straube.
Auch in Sachen Stressprävention und
Prüfungsvorbereitung werden die
Auszubildenden geschult.

seinem Qualifizierenden Hauptschulabschluss. „Fahrzeuge haben mich
schon immer interessiert“, schildert er
seine Beweggründe.

Azubi-Akademie
Beleg für das Engagement des Unternehmens gegenüber seinen Auszubildenden ist auch die Azubi-Akademie,
die jährlich im November stattfindet.
Mit Fahrsicherheitstrainings, LackWorkshops, Erste-Hilfe-Lehrgängen
oder auch Kommunikations- und
Kochkursen soll den Auszubildenden
hier die Möglichkeit gegeben werden,
über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. 22 Angebote bietet die
Akademie, die größtenteils von Auszubildenden aus anderen Bereichen
erarbeitet und vermittelt werden.

Klar strukturiert
Aus einer ganz anderen Richtung
kommt Lorant Hochreiter. Der 20Jährige hatte nach seinem Realschulabschluss zunächst eine Fachinformatikerausbildung in einem kleineren
Unternehmen angefangen, dann aber
sein Interesse für andere Bereiche
entdeckt: „Elektronik, Technik und
Mechanik interessieren mich“, sagt er.
Und auch in einen größeren Betrieb
habe er gewollt. So bewarb er sich als
Fertigungsmechaniker bei MAN und
hatte Erfolg. „Es gefällt mir hier sehr
gut“, sagt er, „die Ausbildung ist klar
strukturiert und auf die eigentlichen
Inhalte konzentriert.“

Fertigungsmechaniker
Die stärkste Gruppe der Auszubildenden im Münchener Werk der
MAN Nutzfahrzeuge AG stellen die
Fertigungsmechaniker mit rund 30
Azubis pro Jahrgang. „Das sind die
Montageprofis für Achsen, Fahrerhäuser und am Gesamtfahrzeug“,
sagt Straube. „Letztendlich sind sie
die Wichtigsten an Bord, um unsere
Produkte herzustellen.“ Der Beruf,
den es seit 1998 gibt, sei genau
das, was man gebraucht habe. Der
17-jährige Markus Abeltshauser ist
Fertigungsmechaniker im zweiten
Ausbildungsjahr. Auf Empfehlung
eines Freundes, der selbst diese
Ausbildung bei MAN Nutzfahrzeuge
durchlaufen hatte, bewarb er sich mit

Bildungszentrum
Das erste Ausbildungsjahr verbringen
die Fertigungsmechaniker im Bildungszentrum. Hier lernen sie Werkzeuge kennen, sammeln Erfahrung
im Umgang mit Bohr-, Dreh- und
Fräsmaschinen, erlernen das Bestimmen und Zuordnen von Normteilen
und demontieren und montieren
Werkstücke anhand von Plänen. Auch
andere Fertigkeiten, wie etwa das
Schweißen, werden vermittelt und bei
der MAN Nutzfahrzeuge AG kommt
noch etwas dazu, das nicht ganz üblich ist: Moderieren und Präsentieren.
„Wir arbeiten hier in Gruppen und
daher ist es wichtig, vor Gruppen präsentieren zu können“, erklärt Straube.
In der Montage
Im zweiten Ausbildungsjahr gehen
die Fertigungsmechaniker in die
Montage. Sie montieren Bauteile
zu Baugruppen und Baugruppen
zu komplexen Maschinen, Geräten
oder Kraftfahrzeugen. Viele von
ihnen arbeiten in der Achsfertigung.
An hochmodernen Förderbändern
werden hier alle möglichen Typen von
angetriebenen Vorder- und Hinterachsen montiert. Ein reiner Männerberuf, wie es scheint. Irrtum.

Die Auszubildenden Fertigungsmechaniker lernen unter anderem,
wie man Planetengetriebe montiert.

22 azubi

Nicht nur für Männer
Regina Beck, 17 Jahre alt, interessiert
sich von Kindesbeinen an für Technik.
Im Handwerksbetrieb ihres Opas half
sie oft aus und absolvierte später ein
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Auszubildender Lorant Hochreiter an einer der
Fräsmaschinen im Bildungszentrum.
Praktikum als Mechatronikerin. Nach
der Realschule ging sie zu MAN,
auch, weil sie sich in einem Unternehmen dieser Größe bessere Übernahmechancen ausrechnete. Der Beruf
macht ihr Spaß, insbesondere jetzt,
wo sie in der Montage tätig ist. „Am
besten gefällt mir der Durchtriebbau“,
sagt sie und meint das Montieren von
Planetengetrieben für Lkw-Achsen.
Vorgruppierung
Dass es nicht nur um die Montage
geht, sondern auch um das Bereitstellen von Teilen, die sogenannte
Vorgruppierung, erklärt Azubi
Matthäus Piwonski. „Die ist wichtig,
weil am Band keine Wartezeiten entstehen dürfen“, sagt er. Wolfgang
Straube fügt hinzu: „Die Leute am
Hauptband sind die bestbetreutesten
Arbeitskräfte im Betrieb. Wenn
hier was ins Stocken gerät, ist das
Zeitverschwendung und dafür zahlt
kein Kunde.“ Matthäus ist ebenfalls
im zweiten Ausbildungsjahr und begeistert von den MAN-Lkw. „Es ist
ein tolles Gefühl, ein neues Fahrzeug
von uns auf der Straße zu sehen“,
sagt der 18-Jährige, „da muss
man einfach stolz drauf sein. Mein
Vater fährt selbst einen TGX und da
fachsimpeln wir gerne.“ Nach seiner
Ausbildung möchte er erst einmal
in seinem erlernten Beruf arbeiten,
später aber gerne darauf aufbauen.
Ein Ingenieurstudium käme in Frage.
BA-Studium
Der 22-jährige Stefan Schlosser ist
BA-Student bei der MAN Nutzfahr-

BA-Student Stefan Schlosser erklärt die neue Förderanlage im Zentralen Montagelager.

zeuge AG. Ein Angebot, dass es in
sieht er in seinem Tätigkeitsbereich
Bayern eigentlich gar nicht gibt.
als große Chance.
Der angehende Bachelor of
Engineering (B.Eng) mit Fachrichtung
Viele Möglichkeiten
Fertigungstechnik besucht deshalb
„Das BA-Studium bietet viele Mögeine Berufsakademie in Badenlichkeiten, sich in verschiedene
Württemberg. Zum Ende seines
Richtungen zu bewegen“, sagt Stefan
Abiturs hatte er sich bundesweit
Schlosser. So stellt sich mit Erreichen
bei verschiedenen Unternehmen
des Bachelors zunächst die Frage, ob
beworben, sich für die MAN Nutzmit dem Master ein weiterer Hochfahrzeuge AG entschieden und das
schulabschluss folgen soll. „Optimal
alles andere als bereut. „Neben
für diesen Weg wäre aus meiner Sicht
dem Produkt als solches faszinieren
ein universitäres Studium in einer
mich vor allem die zur Herstellung
Partnerschaft mit der MAN Nutzfahrnotwendigen Abläufe“, sagt er.
zeuge AG“, so Schlosser. Daneben
Darüber hinaus begeistert Stefan
besteht nach einem erfolgreichen
Schlosser die Innovationsbereitschaft
Bachelorabschluss jedoch auch die
und Dynamik seines Arbeitgebers.
Möglichkeit des Direkteinstieges.
„In einem solchen Umfeld ergeben
sich hervorragende Möglichkeiten“,
Ausführliche Infos
weiß er zu berichten. So konnte er
Wer sich über die Ausbildung bei der
beispielsweise die Chance nutzen,
MAN Nutzfahrzeuge AG ausführlich
ein dreimonatiges Auslandspraktiinformieren möchte, kann sich im
kum im Werk Ankara zu absolvieren.
Internet unter www.man-mn.com
Im Rahmen einer Praxisphase im
schlau machen oder den Tag der
Stammwerk München war Stefan
Ausbildung am 27. Juni im BildungsSchlosser darüber hinaus an der
zentrum in München besuchen. n
Konzeption einer
neuen Förderanlage
Kontakt MAN Nutzfahrzeuge AG
für das Zentrale Montagelager maßgeblich
MAN
beteiligt. „In allen PhaNutzfahrzeuge AG
sen des Projektes, von
der Planung über die
Dachauer Straße 667
Ausschreibung bis hin
80995 München
zur Auftragsvergabe
konnte ich sehr selbstTel.: +49 (89) 15 80-01
ständig handeln.“
Fax: +49 (89) 150 39 72
Gerade diese MöglichE-Mail: info@man-mn.com
www.man-mn.com
keit früh Verantwortung zu übernehmen
www.azubi-magazin.com
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Branche

100 Prozent Zukunft,
null Science-Fiction
Immer wieder beweisen die Auszubildenden von ALDI SÜD, dass sie in ihrer Branche zu
den Besten gehören. Der Grund: ALDI SÜD bietet eine Ausbildung im Verkauf, in der
Verwaltung oder in der Logistik auf nachweislich hohem Niveau. Interessierten bietet sich
hier der Einstieg in ein abwechslungsreiches Berufsbild im Handel.
Service und hoher Qualität überzeugen möchten, dann ist die Güte unserer Ausbildung von entscheidender
Bedeutung“, betont Bereichsleiterin
Sabrina Ney.

Sandra Haderlein, Bundesbeste im Ausbildungsberuf Verkäuferin.
ie 19-jährige Katrin Pol hat
sich von der Handelsluft
inspirieren lassen: Als Auszubildende Kauffrau im Einzelhandel bei
der Unternehmensgruppe ALDI SÜD
erlebt sie jeden Tag etwas Neues:
„Der erste Tag meiner Ausbildung
war schon irgendwie ein Sprung ins
kalte Wasser – aber ich konnte alle
meine Kollegen und Vorgesetzten
jederzeit um Hilfe und Unterstützung
bitten“, berichtet Katrin. Die größte
Herausforderung für die Auszubildende: Die selbstständige Filialleitung für
einen Tag.

D

Der Tagesablauf hält jede Menge
Abwechslung für sie bereit: Bevor das
Geschäft um acht Uhr öffnet, sorgt
die Auszubildende mit ihren Kollegen
dafür, dass alles in Ordnung ist: Die
Waren müssen in den Verkaufsraum
gebracht werden. Wichtig ist, dass
das angelieferte Obst und Gemüse
ordentlich eingeräumt wird. Wenn es
mal zu spät kommt, zählt der gute
Zusammenhalt der Truppe. Ohne
Teamwork geht es nicht. Katrin animiert alle Mitarbeiter, mit anzufassen.
Pünktlich zur Filialöffnung sieht dann
alles ordentlich aus.

FILIALLEITUNG FÜR EINEN TAG
Unter dem Motto „Übung macht den
Leiter“ führen Azubis von ALDI SÜD
gemeinsam eigenverantwortlich für
vier Wochen eine Filiale. Während des
Projektes übernimmt jeder Auszubildende einmal die Leitung. Heute ist
Katrins Tag, ein ganz normaler Freitag.

TRAUMNOTEN FÜR AZUBIS
Intensive, regelmäßige Warenschulungen und interne Weiterbildungen
gehören bei dem Handelsunternehmen nicht nur zur Kür, sondern
sind Teil des Selbstverständnisses als
qualifizierter Ausbilder. „Wenn wir
unsere Kunden weiterhin mit gutem

Die Azubis von ALDI SÜD erzielen
regelmäßig Traumnoten. Das unterstrichen jüngst die beiden Auszubildenden Sandra Haderlein und
Rosa Dechant noch einmal deutlich.
Sandra Haderlein, ALDI SÜD Auszubildende der Regionalgesellschaft
Adelsdorf, ist 2008 für die Traumnote 1,0 im Abschlusszeugnis von der
DIHK als beste Auszubildende des
deutschen Einzelhandels im Beruf
Verkäuferin ausgezeichnet worden.
Geehrt wurde sie von Bundesarbeitsminister Olaf Scholz im Palais
am Funkturm in Berlin. Von insgesamt 300 000 Prüfungsteilnehmern
wurden hier die Top-Absolventen der
verschiedenen IHK-Berufe gefeiert.
Rosa Dechant, ALDI SÜD Auszubildende der Regionalgesellschaft
Regenstauf, erreichte ebenfalls eine
Glanzleistung. Für ihre 1,0 wurde sie
von der IHK Regensburg als bayerische Landesbeste 2008 im Beruf
Kauffrau im Einzelhandel ausgezeichnet. Bayernweit setzte sie sich gegen
5 000 andere Prüflinge durch. Bei
ALDI SÜD stehen die Tore jetzt offen:
Sie wird sofort in das Nachwuchsprogramm für Filialleiter-Stellvertreter
aufgenommen. N

Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten von ALDI
SÜD gibt es auf der Homepage
www.aldi-sued.de/ausbildung
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DIE ZUKUNFT LIEGT IN

DEINER HAND
Selbstständig arbeiten,
kreativ und ﬂexibel sein,
mit tollen Karrierechancen

als Bäcker/in oder
Bäckereifachverkäufer/in
Gib dir selbst einen Ruck
und mach was
aus deiner Zukunft!
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Branche

Erster Einblick in den beruflichen Alltag

Praktikum bei Max Bahr

Ausbilder Philipp Heise aus Hamburg-Stellingen im Gespräch mit dem Auszubildenden Sebastian
Klempau.

2009 hat das traditionsreiche Hamburger Baumarktunternehmen Max Bahr allen Grund
zur Freude. Begeht es dieses Jahr nicht nur sein 130-jähriges Firmenjubiläum, sondern
wurde auch gerade mit dem Gütesiegel „Hamburgs beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet.
Firmen aller Branchen der Metropolregion konnten an dem neu initiierten Wettbewerb
teilnehmen, bei dem Mitarbeiter und Management die Qualität ihres Arbeitgebers bewerten. Unter den Top-25 landete Max Bahr auf Platz neun.

B

undesweit sind bei Max Bahr
3 900 Menschen in knapp
80 Märkten und der Zentrale
beschäftigt – etwa 220 davon sind
Auszubildende. Das Unternehmen
bietet jungen Menschen nicht nur ein

intensives und abwechslungsreiches
Ausbildungsprogramm als Kauffrau/
Kaufmann im Einzelhandel, sondern
auch attraktive Praktika. Eine Chance für Schüler und Bewerber von
Bildungsträgern, den Handel „live

und in Farbe“ kennen zu lernen und
einen ersten Eindruck vom Arbeitsalltag zu gewinnen. Viele Jugendliche
wissen noch nicht, in welchem Beruf
sie einmal arbeiten möchten oder sie
finden keinen Ausbildungsplatz. Dann
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Branche
kann ein Praktikum ein Weg sein,
dem potenziellen Ausbildungsbetrieb
näher zu kommen.
Für das Unternehmen sind die Praktikanten-Programme eine gute Möglichkeit, sich den jungen Menschen
als Ausbildungsbetrieb vorzustellen
und möglicherweise zukünftige Auszubildende aus diesen Programmen
zu gewinnen.
SCHÜLERPRAKTIKUM
Max Bahr hat unterschiedliche Praktikanten-Programme entwickelt. Am
gängigsten ist das Schülerpraktikum
der Klassen 9 und 10 von Haupt- und
Realschulen sowie der Gymnasien.
Das Praktikum dauert im Schnitt zwei
bis drei Wochen. Dabei erhalten die
Schülerinnen und Schüler Einblicke in
den Alltag des Baumarktes und in die
Welt des Einzelhandels. Die Stationen
Kasse, Logistik und Verkauf lernen
Schülerinnen und Schüler so intensiv
wie möglich kennen. Die Praktikanten
arbeiten an der Seite der Verkäufer
und Logistiker mit und bekommen
erste kleine Aufgaben, die sie selber lösen sollen. Zu den Tätigkeiten
zählen unter anderem die Wareneingangskontrolle und die Verteilung der
Waren im Markt, die Mitarbeit an der
Information, der Präsentationsaufbau
neuer Waren und erste Kundenkontakte. Erfahrene Mitarbeiter stehen
den Praktikanten dabei helfend zur
Seite. Wer Interesse an einem Schülerpraktikum hat, kann sich direkt
in den Filialen melden. Die Kontaktadressen sind im Internet unter
www.maxbahr.de zu finden.
LANGZEITPRAKTIKUM
Einen intensiveren Einblick in den Alltag bei Max Bahr erhalten die jungen
Leute beim Langzeitpraktikum, das
sich über einen Zeitraum von einem
Monat bis hin zu einem Jahr erstrecken kann. Teilweise unterstützen
Bildungsträger oder die Agentur für
Arbeit das Programm. So bieten die
Arge und die zuständigen Kammern
beispielsweise das Sonderprogramm
„Einstiegsqualifizierung für Jugendliche“ an. Das Ziel: Jungen Menschen,
die noch keinen Ausbildungsplatz
gefunden haben, einen Einstieg in
die berufliche Ausbildung und das
Berufsleben zu ermöglichen. Das
sozialversicherungspflichtige Langzeit-

Zum Verkauf gehören auch viele Serviceleistungen: Azubi Sebastian
Klempau beim Teppichschneiden.
praktikum wird unter anderem mit
einem Zertifikat der entsprechenden
Kammer beglaubigt, mit dem das
Praktikum auf die anschließende Berufsausbildung angerechnet werden
kann. Neben dem Praktikum haben
Jugendliche bis 18 Jahre zudem die
Möglichkeit, die Berufsschule zu
besuchen, um sich auf die Ausbildung
vorzubereiten und erste theoretische
Kenntnisse zu sammeln.
Max Bahr ist Partner des Programms.
Die Praktikanten werden während
ihrer Zeit in den Max-Bahr-Filialen intensiv betreut und bekommen einen
gut ausgearbeiteten Ausbildungsplan
an die Hand. Die Praktikanten durch-

laufen damit die verschiedenen Stationen im Markt. Vom Verräumen der
Ware bis zum Kundengespräch lernen
die jungen Leute den abwechslungsreichen Alltag und die wichtigsten
Tätigkeiten im Baumarkt kennen. Einige der ehemaligen Praktikanten, die
mit dem Programm ihren beruflichen
Einstieg bei Max Bahr gefunden
haben, absolvieren im Anschluss eine
Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann im Einzelhandel. Die Chancen
dafür sind sehr gut.
Wer Interesse an einem Praktikum bei
Max Bahr hat, kann sich vertrauensvoll an einen Markt seiner Wahl oder
an das Arbeitsamt wenden. N
www.azubi-magazin.com
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Story

Ein neuer Beruf als Pilotprojekt
Eigentlich gibt es den Ausbildungsberuf des Kaffeerösters bereits seit den 70er Jahren
nicht mehr. Doch ist bei den Kunden eine Rückbesinnung auf Qualität zu erkennen und
so kämpfenWinnie
die Röstereien
um die Wiedereinführung des Berufes.
Erster Kameramann
von
Wilmsdorff erklärt Journalistenschüler Jonas Schubert die Kamera.

Komm‘ ich jetzt
Stefan Raab ist gelernter Metzger, Sonja Zietlow Pilotin und Verona Pooth? Wer weiß das
schon. Sie alle fanden mehr oder weniger durch glückliche Umstände zum Fernsehen.
Sie sind Seiteneinsteiger, Ausnahmefälle. Wer eine Karriere beim Fernsehen anstrebt ,
aber nicht darauf setzen möchte, in Castings oder als Showgast entdeckt zu werden,
findet an der RTL Journalistenschule für TV und Multimedia einen Einstieg in diese
spannende Welt.
28 azubi
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ins Fernsehen?
Über die Ausbildung an der RTL Journalistenschule
„Lange Zeit spielte das Thema Fernsehen an Journalistenschulen eine
untergeordnete Rolle“, sagt Leonhard Ottinger, Geschäftsführer der
RTL Journalistenschule. „Wir wollten
die Ausbildung unseres Nach-

wuchses systematisieren“, erzählt
er. So habe man eine Einrichtung
gegründet, die nicht nur räumliche
Nähe zu Europas größtem Privatsender hat. Seit 2001 bietet man hier
die zweijährige Ausbildung zum

Fernsehjournalist an. Nur etwa fünf
Prozent der Absolventen arbeiten
später mal vor der Kamera, gute
Perspektiven gibt es aber für alle.
„Hinter jedem Moderator stehen bis
zu mehrere Dutzend Redakteure“, so
www.azubi-magazin.com
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Ottinger. Und nicht nur fürs Fernsehen werden die Schüler fit gemacht.

Multimedia-Anwendungen. Der
Zeitdruck in der Medienlandschaft
ist gestiegen, die Qualität soll darunter aber nicht leiden. Man braucht
Multitalente.

Medienbranche im Wandel
Auch die Gesamtentwicklung der
Medienbranche habe einen Ausschlag zur Gründung der Schule
gegeben. Sie befindet sich in einem
Wandel, der vor allem dem Internet
geschuldet ist. Informationen sind
in vielfältiger Form frei verfügbar
geworden und aktueller denn je. Ob
Fernsehen, Radio oder Print – keiner
kann auf ein eigenes Internetangebot verzichten. Das crossmediale
Wirken der Presseorgane rückt dabei
das bewegte Bild immer weiter in
den Vordergrund. Der Bedarf an
Videojournalisten steigt.
Zukunft im Bewegtbild
Das Fernsehen sieht sich in dieser
Entwicklung gegenüber anderen
Mediengattungen im Vorteil: Man
kennt sich bestens aus mit der Bewegtbildkommunikation. In ihr liegt
die Zukunft, ist man sich an der RTL
Journalistenschule sicher. Man weiß
aber auch, dass die neue Generation von Fernsehjournalisten mehr
können muss, als TV-Beiträge zu
erstellen. Entsprechend hat man sich
ausgerichtet.

Viel Arbeit dahinter
Was dem Zuschauer als fertiger Beitrag präsentiert wird, ist das Ergebnis jeder Menge Arbeit. Das meiste
spielt sich hinter den Kulissen ab, in
der Redaktion, die die Themen plant
und aufbereitet und im Schnitt, wo
das Rohmaterial aus den Kameras
ausgewertet und gekürzt wird. Wie
später im Beruf starten auch die
Auszubildenden der RTL Journalistenschule mit einer Morgenkonferenz in
den Tag.
Leonhard Ottinger ist
Geschäftsführer der RTL
Journalistenschule.
Multitalente
In einer wachsenden Zahl von Redaktionen übernehmen die VJs, wie
die Videojournalisten kurz genannt
werden, oft auch die Arbeit an der
Kamera oder im Schnitt, bewältigen
computergestützte Recherchen in
elektronischen Text- und Bildarchiven
und arbeiten parallel für TV- und

Morgenkonferenz
Heute ist die 27-jährige Janna Betten
an der Reihe, am großen Besprechungstisch die Themen des Tages
vorzustellen und auch die, die es noch
werden könnten. Sie hat sie recherchiert, im Internet, wo Radio, Fernsehen und Zeitungen ihre aktuellsten
News bereitstellen. Leonhard Ottinger
hört aufmerksam zu, beobachtet sie
genau, lässt sich aber nicht anmerken,
ob ihm das Vorgetragene gefällt oder
nicht. Nach der Konferenz trennt sich

In der Edit Suite lernen die Journalistenschüler von Samar Nahas Bild- und Tonbearbeitung.
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die 15-köpfige Gruppe. Sieben von
ihnen folgen Cutterin Samar Nahas,
die anderen einem Mann, der sich als
Winnie vorgestellt hat.
Kameratraining
Winnie von Wilmsdorff ist ein RTLDinosaurier. Seit 1984 ist er für den
Privatsender tätig und seit 2001
neben seiner Funktion als Erster
Kameramann Dozent an der RTL
Journalistenschule. Von Wilmsdorff
lehrt den Nachwuchsjournalisten im
ersten Grundblock der Ausbildung
den Umgang mit der Kamera und
hilft ihnen, ein Auge für die richtige
Bildgestaltung zu entwickeln. „Nach
dieser Zeit wissen sie genau, wovon
sie reden“, sagt er.
Bis zur Mittagspause werden Stative
aufgebaut, Kameras justiert, verschiedene Einstellungen ausprobiert.
Eifrig notieren sich die Journalistenschüler jedes Detail. Was sie heute
lernen, sollen sie morgen wissen.
Nach einer Stunde Unterbrechung
tauschen die beiden Gruppen aus
der Morgenkonferenz, denn das
Kameratraining ist nur ein Teil des
Programms. Während Winnie von
Wilmsdorff mit der Nachmittagsgruppe wieder von vorn anfängt,

Erster Drehtag: Tina Schröder filmt vor dem Haupteingang von RTL.
begeben sich seine Schüler vom Vormittag nun in die Hände von Samar
Nahas. Schnitttraining.
Und: Schnitt!
„TV-Journalisten sollen die Grundlagen lernen, Erfahrungen mit dem
Schnitt haben“, sagt die Dozentin. Bei
der freien Cutterin und Videotrainerin

lernen die angehenden Fernsehjournalisten, wie man Rohmaterial
sichtet, auf sogenannten Shotlisten
Einstellungen und Szene mit einem
Timecode notiert und daraus ein
Konzept für den späteren Beitrag
strickt. Heute haben sie die Aufgabe,
eine 17-minütige Sequenz auf zwei
Minuten zu kürzen. „Das Wissen,

Einstellungssache: Journalistenschülerin Danielle Dockendorf lässt sich filmen.
www.azubi-magazin.com
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das man hier mitnimmt, kann man
auch beim Drehen gebrauchen“, sagt
Nahas. „Ein Schnitt ist nur so gut wie
das Material.“
Tagesschau und RTL aktuell
Schon zum Ende der ersten Woche
vor und hinter der Kamera erstellen
die Journalistenschüler ihren ersten
kleinen Fernsehbeitrag. Gesendet wird
der zwar nicht, aber unter Realbedingungen erstellt und anschließend
analysiert. Am Ende des ersten Schulblocks werden Nachrichtensendungen
simuliert: „Tagesschau“, „RTL aktuell“
und ein eigenes Format. Ein Redakteur
der Tagesschau wird dafür anreisen,
einer der Auszubildenden als Moderator durch die Sendung führen. Und
unter dem wachsamen Auge von Peter Kloeppel, der nicht nur Chefredakteur von RTL ist, sondern auch Direktor der Journalistenschule, erarbeitet,
moderiert und dreht man schließlich
eine Folge RTL aktuell. „Auch die bekommt außer uns niemand zu sehen“,
sagt Winnie von Wilmsdorff, „aber
das sieht schon ganz schön echt aus.“
Lernen in der Praxis
Natürlich läuft die Ausbildung zum
Fernsehredakteur nicht ausschließlich

an der Journalistenschule ab. Genau
genommen sind es nur sechs Monate, die die Nachwuchsjournalisten
hier verbringen. Die restliche Zeit
setzt sich aus Praxisphasen zusammen, zum Großteil in den Bereichen
Lokal- und Regionalberichterstattung, News, Magazine und Sport
innerhalb der Mediengruppe RTL
Deutschland. Das sind die Redaktionen bei RTL Television Köln, RTL
Regional in NRW und Norddeutschland, den RTL Büros in Frankfurt,
Leipzig und Berlin sowie bei n-tv
und den RTL II Nachrichten.
Nicht nur bei RTL
Darüber hinaus gibt es Wahlstationen, in denen die Schüler die
Gelegenheit haben, Praktika außerhalb der RTL Gruppe zu absolvieren.
Etwa in Redaktionen bei öffentlichrechtlichen und anderen privaten
Sendern, bei Produktionsfirmen oder
auch im Bereich Online, Print, Hörfunk oder Public Relations. Und Auslandserfahrung können sie sammeln:
In Kooperation mit der Graduate
School of Journalism der Columbia
University geht es für zehn Tage zum
Intensivkurs broadcast journalism
nach New York und Washington.

Kameratraining mit Erstem Kameramann Winnie von Wilmsdorff.

32 azubi

Hanna Beckmann will in den
Magazinbereich.
Auswahlverfahren
Um für die Ausbildung zum Fernsehjournalisten zugelassen zu werden,
muss man neben der allgemeinen
oder fachgebundenen Hochschulreife journalistisches Interesse, Spürsinn
für das aktuelle Tagesgeschehen,
Flexibilität und perfekte Deutschkenntnisse vorweisen und ein zwei-

Story

Morgenkonferenz: Mit Leonhard Ottinger startet der Journalistennachwuchs in den Tag.
stufiges Auswahlverfahren bestehen.
Bestandteil der ersten Stufe ist es,
eine Reportage zu erstellen, deren
Thema man aus vorgegebenen
Aufgabenstellungen wählen kann.
Eine Kommission wählt nun die 100
besten Kandidaten aus, die eine
Einladung zu den Auswahltagen
erhalten. Dann erst fragt die Schule
nach Lebenslauf, Berufspraxis und
Motivation.
Allgemeinbildung
Die zweite Stufe startet mit einem
schriftlichen Test zur Allgemeinbildung. „Man kann nicht alles gleich
googeln, deshalb muss man im Journalismus immer ein gewisses Wissen
einsetzbar haben“, sagt Leonhard
Ottinger. Genauso wichtig und
deshalb ebenfalls Bestandteil des
Tests ist es, Personen und Ereignisse
anhand von Bildern zu erkennen.
Ins kalte Wasser
Weiter geht es mit einer Reportageübung vor Ort, die es richtig in
sich hat, wie Journalistenschüler
Stefan Brand (25) zu berichten weiß:
„Wir wurden mitten in Köln ausgesetzt und jeder von uns musste sich
spontan ein Thema ausdenken und
Leute dazu interviewen. Nach zwei
Stunden wurden wir wieder abgeholt
und hatten dann noch mal etwa zwei
Stunden Zeit, um aus den Informationen eine Reportage zu schreiben“,
blickt er zurück. „Das war schon eine
echte Herausforderung.“

Auch ohne Studium
Im Gegensatz zu den meisten seiner
Mitschüler hat Stefan kein Studium
absovliert. Während seiner Ausbildung zum Verlagskaufmann bei der
Rheinischen Post war er in die Redaktion gerutscht. Es folgten Praktika
bei Stern TV und in der Sportredaktion von RTL. „Zwei Redakteurinnen
bei Stern TV erzählten mir von der
RTL Journalistenschule und sagten,
ich solle mich mal bewerben“, sagt
Stefan, der von dem Angebot der
Schule begeistert war. „Das hat sich
supertoll angehört.“ Stefan sieht seine Zukunft im Sportbereich: „Das ist
mein Ding. Am liebsten würde ich als
Sportjournalist ins Ausland gehen.“

Im Rahmen ihrer Ausbildung an der
Journalistenschule wird Hanna auch
eine Praxisphase in Russland verbringen. „Ich möchte mein Russisch
festigen“, sagt die 27-Jährige, die bereits Deutsch, Englisch und Spanisch
fließend beherrscht. Ihre Ausbildung
an der RTL Journalistenschule war die
richtige Wahl, da ist sie sich sicher.
„Ich wollte mehr machen als Schreiben und die Ausbildung hier ist die
einzige, die richtig auf Fernsehen
abzielt.“
Infos und Bewerbung
Nur alle zwei Jahre nimmt die RTL
Journalistenschule neue Bewerber
auf. Die Bewerbungswege sowie
die genauen Termine sind auf der
Website www.rtl-journalistenschule.
de zu finden. Wer schon mal testen
möchte, ob er in Sachen Allgemeinwissen fit für die Ausbildung ist, kann
sich dort auch den Test aus dem
vergangenen Jahr herunterladen. n

Schwerpunkte setzen
Hanna Beckmann stammt ursprünglich aus Bremen. Schon als Kind
wollte sie Journalistin werden, nutzte
Praktika im ZDF Landesstudio und bei
Radio Bremen, um erste Erfahrungen
zu sammeln. Später
studierte sie Politik,
Kontakt RTL Journalistenschule
Journalistik und Hispanistik. Beim Fernsehen
sieht sie ihre Zukunft
RTL Journalistenschule für
im Magazinbereich.
TV und Multimedia GmbH
„Reportagen und DoAachener Straße 1040
kumentationen möch50858 Köln
te ich gerne machen.
Tel.: +49 (0) 221-456-6400
Gesellschaftsthemen“,
Fax: +49 (0) 221-456-6499
sagt sie. Diese SchwerE-Mail: info@rtl-journalistenschule.de
punkte der Ausbildung
www.rtl-journalistenschule.de
kann man während
der 24 Monate setzen.
www.azubi-magazin.com
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BESSER BEWERBEN

Rebecca Bloomwood shoppt für
ihr Leben gern und
genießt ihr Dasein
in der glamourösen
Metropole New
York! Ihr großer
Traum ist es, eines
Tages Karriere bei
einem bekannten
Modemagazin zu
machen. Doch
stattdessen landet Rebecca, für
die Geld nur zum
Ausgeben da ist,
ausgerechnet
bei einem Wirtschaftsmagazin desselben Verlages. Ihre
Finanz-Kolumne wird tatsächlich ein großer Erfolg und
mit einem Mal scheint das Leben auf der Überholspur
in greifbarer Nähe – bis Rebecca von ihrem leicht überzogenen Bankkonto eingeholt wird und droht, in ihrem
selbst geschaffenen Chaos langsam unterzugehen.
Regie: P.J. Hogan – Darsteller: Isla Fisher, Hugh Dancy,
Joan Cusack

Auf dem Arbeitsmarkt ist Sprachkompetenz mehr denn
je gefragt. Daher
interessieren sich
immer mehr Schüler
und Studenten für
das Erlernen von
Fremdsprachen. Ulrike Beyler zeigt neben den klassischen
Fremdsprachenberufen viele weitere
Möglichkeiten, mit
mehreren Sprachen
beruflich erfolgreich
zu sein. Das Buch informiert über nötige Qualifikationen und Anforderungen
der einzelnen Berufe und hilft dem sprachbegeisterten
Berufseinsteiger einzuschätzen, wo seine Stärken liegen
und zu welchem Job sie passen. Berichte, Reportagen
und Interviews geben lebendige und praxisnahe Einblicke.
Traumberufe mit Fremdsprachen,
ISBN 978-3-636-01581-5, 17,90 Euro

GAME

ROCK BAND 2
Rock Band 2 ist der Nachfolger des im Frühjahr 2008 für Xbox 360 erschienenen Musikspiels Rock Band, das allen Spielern die ultimative Musikerfahrung
bot. Mit Rock Band 2 geht die Welt-Tournee weiter – umfangreicher und intensiver als jemals zuvor. Der Rock’n Roll-Traum geht weiter – erlebe ihn alleine,
mit deinen Freunden oder online! Harmonix, die Entwickler des Smash-Hits
Guitar Hero sowie der Rock Band-Reihe, präsentieren mit Rock Band 2 die Weiterentwicklung der Plattform, die Spieler aller Altersgruppen Musik gemeinsam
völlig neu erleben lässt. Rock Band 2 ermöglicht es den Spielern, in die Fußstapfen der besten Gitarristen, Bassisten, Schlagzeuger und Sänger aller Zeiten
zu treten. Mit seiner einzigartigen Authentizität stellt Rock Band 2 die Spieler
vor die ultimative Rock’n Roll-Herausforderung – wer schafft es als Gitarrist,
Bassist, Schlagzeuger oder Sänger in den Rock-Olymp? Rock Band 2 enthält
eine Tracklist, die jeden Musikfan begeistert – mit mehr als 100 Songs der
legendärsten Musiker aller Zeiten auf der Spiel-Disk und weiteren Gratis-Songs
zum Herunterladen. Ein weiteres Highlight ist Hardware der nächsten Generation, mit der du länger und härter rocken kannst als jemals zuvor: Ein widerstandsfähiges Wireless-Schlagzeug mit einem Erweiterungsport für Becken und
eine verbesserte Wireless-Fender Stratocaster-Gitarre. Let‘s rock!
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Lifestyle

News und Trends für Euch . . .
POST-IT

FRANKLIN

GUT ORGANSIERT...

LERN-BIENE

... ist halb studiert! Für viele Abiturienten beginnt bald
eine aufregende und spannende Zeit, in denen viele neue
Erkenntnisse und Eindrücke gewonnen werden. Mit der
Aufnahme des Studiums sind Kompetenzen wie (Eigen-)
Organisation und
Zeitmanagement
besonders gefragt.
Ob als Uni- oder FHStudent – wer sein
Studium gut plant
und seinen Lernstoff
strukturiert, kommt
nicht nur schneller,
sondern auch leichter ans Ziel. Kleine
Hilfsmittel wie die praktischen Post-it Haftnotizen und
Post-it Index Haftstreifen können dabei helfen, Struktur
in Studienunterlagen zu bringen und den Überblick nicht
zu verlieren. Das Post-it Team hat ein 5-Punkte-Programm
mit Tipps zur Eigenorganisation zusammengestellt, das
von Anfang an hilft, sämtliche Materialien übersichtlich zu
gestalten und beispielsweise auch bei Terminplanungen
eine nützliche Gedächtnisstütze sein kann.

Englisch buchstabieren
wird zum Kinderspiel.
Mit der „Speaking
Spelling Bee“ von Franklin, dem weltweiten
Marktführer von Übersetzungscomputern,
werden Kinder spielend
leicht zum EnglischBuchstabier-Champion.
Neben verschiedenen
Spielvarianten steht
auch ein TV-Anschluss
zur Verfügung – für
Wohnzimmer-Turniere
am Fernseher, bei denen
bis zu sechs Spieler gegeneinander antreten können oder
lehrreiche und lustige Spielrunden in der Klasse.
azubi verlost zwei dieser hochmodernen Sprachcomputer.
Stichwort: Franklin

GEWINNSPIELE
Sendet eine Postkarte mit dem Stichwort, „PONS“ oder „Franklin“ an
den A. Bernecker Verlag, Andrea Richter, Unter dem Schöneberg 1,
34212 Melsungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 29. Mai 2009. Viel Glück!

BRANDY

HUMAN
Brandy meldet sich zurück! Vier Jahre nach ihrem letzten Album erscheint am 27. März „Human“, das laut der 29-jährigen Sängerin ihr
bisher persönlichstes Album ist. „Ich habe mich seit meinem letzten
Album ziemlich weiter entwickelt.“ sagt Brandy. Die erste Singleauskopplung „Right here“ lief nach Veröffentlichung auf deutschen
Radiosendern rauf und runter. Mitwirkende an dem Longplayer
sind neben der britischen Sängerin Natasha Bedingfield auch einige
namhafte Produzenten, unter anderen Brian Kennedy („Disturbia“,
Rihanna) sowie James Fauntleroy („No Air“, Jordin Sparks).
www.azubi-magazin.com
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Collien Fernandes

im Interview
„Ich habe schon sehr früh angefangen, selbstständig zu arbeiten.“ Collien Fernandes ist
Tänzerin, Sängerin, Model und Moderatorin. Die Tochter eines portugiesischstämmigen
Inders und einer ungarischstämmigen Deutschen ist ein echtes Multitalent und aus dem
deutschen Showbizz nicht mehr wegzudenken. Der azubi verrät die quirlige Bühnentänzerin warum manche Jugendliche sie schockieren, worauf es bei einer Ausbildung im
Showgeschäft ankommt und welche Pläne sie für 2009 hat.
azubi: Collien, Dein Vater ist ein
portugiesischstämmiger Inder und
Deine Mutter eine ungarischstämmige Deutsche. Mit welcher Kultur
fühlst Du Dich eigentlich am meisten
verbunden?
Collien: Ich fühle mich sehr deutsch.
An mir findet man alle typisch
deutschen Eigenschaften. In Indien
beispielsweise kann man davon
ausgehen, dass die Bahn 10 bis 20
Minuten später kommt oder man auf
seine Verabredung bis zu einer Stunde wartet und es stört niemanden,
weil es normal ist. In Indien hält sich
niemand an Zeiten. Da bin ich sehr
deutsch. Eine gewisse Struktur und
Ordnung im Leben finde ich sehr
wichtig.
azubi: Bereits in jungen Jahren hast
Du Deine Begeisterung fürs Tanzen
entdeckt und eine Ausbildung zur
Bühnentänzerin an der „Academy of
Dance Arts“ in Hamburg und in den
„Pineapple Studios“ in London absolviert. Was kannst Du jungen Menschen raten, die sich für eine Ausbildung in dieser Richtung interessieren?
Collien: Wenn man Tänzer werden möchte, muss man früh damit
anfangen, Tanzunterricht zu nehmen.
Spätestens mit zehn Jahren. Man
sollte mindestens drei- bis viermal

die Woche trainieren, sonst wird das
nichts. Für diesen Beruf braucht man
sehr viel Disziplin.
azubi: Kannst Du Dich noch an das
aufregendste Erlebnis während Deiner Ausbildungszeit erinnern?
Collien: In meinem Leben ist immer
viel passiert. Neben meiner Tanzausbildung habe ich für verschiedene
Künstler, beispielsweise Enrique
Iglesias, als Backgroundtänzerin oder
Backgroundsängerin gearbeitet.
Bei großen Events, wie der EchoVerleihung oder „The Dome“ zu
tanzen, hat natürlich immer großen
Spaß gemacht. Vor allem wegen der
Aftershowparties.
azubi: Du bist bereits im Alter von
15 Jahren von zu Hause ausgezogen.
Empfindest Du das im Nachhinein als
verfrüht?
Collien: Nein, ich war schon immer
ein sehr selbstständiger Mensch. Ich
denke, ich war damals weiter als andere in meinem Alter. Ich habe schon
sehr früh angefangen, selbstständig
zu arbeiten. Ich hatte damals meine
Band „Yam Yam“, bin zur Schule
gegangen, hatte Fotoshootings und
Filmcastings, nahm Tanz- und Gesangsunterricht.
Ich war einfach schon immer ein

Workaholic. Meine Eltern kamen da
oft gar nicht hinterher. Sie ließen
mich nur gehen, weil sie gesehen haben, dass ich mein Leben auch ganz
gut alleine auf die Reihe bekomme.
azubi: Die FAZ hat Dich als „Galionsfigur der Young Generation“ bezeichnet. Wie geht man mit so einer Vorbildfunktion um und gibt es etwas,
das Du jungen Menschen gerne mit
auf den Weg geben würdest?
Collien: Von nichts kommt nichts.
Viele wollen gerne einen Beruf in
den Medien haben, weil sie denken, da müssten sie nicht so hart
arbeiten. Viele meinen, man würde
den ganzen Tag an irgendeinem Pool
in der Sonne liegen, Champagner
trinken, über rote Teppiche laufen
und einen Film drehen. Eine Show
moderieren oder eine Platte aufnehmen ist ja eh keine richtige Arbeit.
Dabei ist das alles kein Zuckerschlecken. Man bekommt oft wenig
Schlaf. 18-Stunden-Arbeitstage sind
keine Seltenheit, gerade wenn man
einen Film dreht. Und wenn man
dann mit der eigentlichen Arbeit
fertig ist, muss man noch den Text
für den nächsten Tag lernen, Interviews gegenlesen und Fotos freigeben. Man braucht in dem Beruf sehr
viel Disziplin. Ich bin manchmal echt
geschockt darüber wie faul manche
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Foto: POOL POSITION Management GmbH

„Von nichts
kommt nichts!“
jungen Menschen sind und wie sie
ihr Leben verplempern. Für so etwas
habe ich kein Verständnis.
azubi: Was ist eigentlich Dein Lieblingsessen?
Collien: Pizza mit Parmaschinken
und Ruccola.
azubi: Das Showbusiness lässt ja
bekanntlich nicht viel Platz für die Privatsphäre. Bleibt denn da überhaupt
Zeit für eine feste Partnerschaft?
Collien: Die Zeit muss sein. Ich
denke, dass es sehr wichtig ist, dass
man einen Ausgleich zu dem Ganzen
hat, sonst dreht man irgendwann
durch.
azubi: Als VIVA-Moderatorin hast
Du tagtäglich mit Menschen aus der
Musikbranche zu tun. Welche Musik
hörst Du privat und hast Du eine
persönliche Lieblingsband?
Collien: Ich höre gerne die Beatsteaks, Mando Diao oder die Kaiser
Chiefs. Eine Lieblingsband habe ich
nicht.
azubi: In deiner Tätigkeit als prominentes Model für die UnterwäscheMarke Bee Dees kann man Deinen
Traumkörper bewundern. Viele
Frauen wird es interessieren was
Du dafür tust. Hast Du ein spezielles Body-Workout, um Dich fit zu
halten?
Collien: Ich habe einfach einen
guten Stoffwechsel. Ich versuche seit
Jahren zuzunehmen, aber ich kriege
es irgendwie nicht hin. Früher wurde
ich in der Schule gehänselt, weil ich
immer schon zu dünn war.
Ich persönlich mag lieber Menschen
an denen mehr dran ist. Ich wäre
lieber etwas dicker, aber ich finde es
auch ekelig über den Hunger hinaus
zu essen.
Es ist tatsächlich gar nicht so leicht
zuzunehmen.

„Eine gewisse Struktur und Ordnung im
Leben finde ich sehr wichtig.“
azubi: Das Jahr ist noch relativ jung.
Was können wir im Jahr 2009 von Dir
erwarten?
Collien: Ich drehe in diesem
Monat einen ZDF-Krimi an der Seite
von Schauspielern wie Cosma Shiva
Hagen, Dennis Moschitto und Jasmin
Schwiers. Außerdem kommt im April

ein Kinofilm in die Kinos, in dem ich
die weibliche Hauptrolle spiele. „Morgen ihr Luschen“ heißt der und startet
am 23. April. Dann gibt es demnächst
eine neue Sendung über die ich noch
nichts sagen darf und die Sat.1-Serie
„Dr. Molly und Karl“, in der ich im
Hauptcast spiele, startet bald wieder
auf einem neuen Sendeplatz. N
www.azubi-magazin.com
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Christina
Stürmer
In dieser Stadt Tour 2009
S
eit sechs Jahren schon führt
sie ein Leben zwischen
Tourbus, Songschreiben und
Auftritten vor mehreren Tausend
Fans: Christina Stürmer. In wenigen
Monaten wurde die 22-Jährige von
der Buchhändlerin zu Österreichs
erfolgreichstem Popstar seit Falco.
Ihr Debüt-Album „Freier Fall“ wurde
2003 mit über 100000 verkauften
Platten ein respektabler Erfolg.
Nach ihrer „laut-Los“ Akustik-Tour
und zahlreichen mitreißenden Open
- Airs in 2008, kehrt die Künstlerin
mit der authentischen Stimme im
Frühjahr 2009 auf die Konzertbühnen zurück. Tournee-Auftakt in
Österreich ist am 16. April in der
Salzburghalle; der erste Deutschland-

auftritt findet am 30. April in Berlin
statt, wo Christina und ihre Band
die Columbiahalle rocken werden.
Insgesamt stehen über 30 Städte in
Deutschland und Österreich auf dem
Programm. Termine in der Schweiz
folgen im Juni 2009.

Die Fans dürfen also gespannt sein –
und sich auf jeden Fall auf eine beeindruckende Live-Performance mit neuen
Stücken aus dem im Frühjahr 2009
erscheinenden Album und be-kannte
Hits wie „Ich lebe“, „Fieber“ oder „Nie
genug“ freuen. Seid dabei! N

GEWINNEN
Am 9. Mai wird Christina Stürmer zusammen mit ihrer Band in den Hessenhallen Gießen zu sehen und natürlich auch zu hören sein. Karten gibt es ab
sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline
(0561) 709550, im Internet rund um die Uhr unter www.mmkonzerte.de
und selbstredend auch bei azubi zu gewinnen. Einfach eine Karte mit dem
Stichwort „Christina Stürmer“ an den A. Bernecker Verlag, Redaktion azubi,
Unter dem Schöneberg 1, in 34212 Melsungen senden und mit etwas Glück
gewinnen. Einsendeschluss ist der 22. April 2009.
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München

Foto: Foto-Fine-Art.de/pixelio.de

Weltstadt
mit Herz
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Fragt man Menschen aus anderen Ländern, was für sie „typisch deutsch“ ist, so fallen in
den Antworten meist Stichworte wie Weißwurst, Bier, Sauerkraut und Oktoberfest. So
wie wir beispielsweise mit den Franzosen fast automatisch Croissants und Baguettes oder
mit den Italienern Pizza und Pasta verbinden, assoziiert man unsere Nation meist mit den
für das Bundesland Bayern üblichen Spezialitäten und Besonderheiten. Die Hauptstadt
München steht somit in diesem Sinne als Weltstadt mit Herz für unsere gesamte Bevölkerung. Eine schwere Bürde, die die Metropole jedoch vorbildlich trägt.

BEEINDRUCKENDES STADTBILD
Nicht nur für die vielen Touristen, die
jedes Jahr die Isar-Metropole bevölkern, ist München sehenswert. Mit
ihren wunderschönen historischen
Bauten aus verschiedenen Epochen
versprüht die Stadt dauerhaft einen
einzigartigen Charme. Als Wahrzeichen gilt die gotische Frauenkirche
mit ihren zwei markanten Glockentürmen, die ganz in der Nähe des Stadtmittelpunkts, dem Marienplatz, steht.
Im Laufe der Jahre gesellten sich zu

Foto: pixelio.de

M

ünchen zählt nach Berlin
und Hamburg als drittgrößte Stadt Deutschlands
zu einem der interessantesten und
lebendigsten Hotspots. Historische
Sehenswürdigkeiten, kulturelle Einrichtungen mit ausgeprägter Theaterund Museumslandschaft, sportliche
Angebote, regelmäßig stattfindende
Events und ein modernes Nachtleben
– die Kombination zwischen Altem
und Neuem funktioniert und macht
die Stadt zum beliebten Wohn- und
Arbeitsort. Nicht umsonst hat sie laut
einer Statistik über die 50 größten
Städte im Land die zweithöchste
Wirtschaftskraft. Viele große Unternehmen haben ihren Sitz in München, dazu zählen unter anderen
Apple, BMW, Siemens sowie die
Fast Food-Ketten Burger King und
McDonald’s. Aber auch geografisch
ist München ein echtes Schmankerl.
Unweit der Alpen liegend, bietet
sie Wintersportlern paradiesische
Möglichkeiten und die zahlreichen
großen Seen im Umland sind attraktive Ziele für Freizeitaktivitäten
in den Sommermonaten. Innerhalb
der Stadt finden sich auffällig viele
Grünflächen sowie das idyllische Ufer
der Isar, die sich auf einer Strecke von
rund 14 Kilometern ihren Weg durch
die Stadt sucht.

Das Rathaus am Marienplatz im Stadtzentrum Münchens.
den schmucken Bauten aus Romantik, Barock, Jugendstil und anderen
Zeiten auch moderne Gebäude, diese
sind allerdings eher am Stadtrand gelegen, um das altbekannte Panorama
zu erhalten.
MÜNCHEN – IMMER EIN ERLEBNIS
Langweilig wird es in Bayerns Hauptstadt garantiert nicht. Egal ob für
Jung oder Alt, München offeriert
allerhand Ansprechendes in den
Bereichen Kultur und Kunst, Musik,

Freizeit, Sport und Nachtleben. Für
Fans von Live-Acts finden ganzjährig
verschiedenste Konzerte statt. Im
ersten Jahresquartal treten beispielsweise Stars wie Sarah Connor, Kool
Savas, MIA, Deichkind und Silbermond auf. Die Metropole ist allerdings auch bei Stars aus Übersee ein
beliebtes Tourneeziel. In den nächsten Monaten sind Katy Perry, Pink,
Fall Out Boy, Depeche Mode und
Coldplay angekündigt, um nur einige
zu nennen. Im Bereich der Stand-up
www.azubi-magazin.com
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Der Olympiaturm mit dem BMW-Hochhaus in Münchens Olympiapark.
Comedy werden Oliver Pocher, Mario
Barth, Bernhard Hoecker und weitere
bekannte Kollegen mit ihren neuen
Shows auftrumpfen.
KUNST UND KULTUR
Wer sich gerne in den stillen Hallen von Museen den Artefakten
vergangener Epochen oder auch
zeitgenössischer Kunst widmet, wird
in dem ausgeprägten Angebot von
Münchens Museumslandschaft mit
Sicherheit fündig. Das so genannte
Kunstareal, zu dem unter anderem
die alte und neue Pinakothek, das
Museum Brandhorst, die Staatliche
Antikensammlung und das Lenbachhaus zählen, genießt internationalen
Ruhm. Insgesamt elf große Galerien
gibt es in diesem Museumsviertel.
Auch Theaterfans kommen auf ihre
Kosten. Hierbei sind vorrangig das
Bayrische Staatsschauspiel und das
Bayrische Staatsballett im Nationaltheater München sowie das Deutsche Theater und die Schauburg zu
nennen.
Gerade Letzteres ist für die jüngere
Generation interessant, da dort von
klassischen Stücken abgewichen wird.
Frische, moderne Bühnenspiele führen das junge Publikum an diese eher
„angestaubte“ Bildungsstätte heran
und begeistern Kinder und Jugendliche mit für die Theaterwelt eher
untypischen frechen Aufführungen.

UMFANGREICHE MÖGLICHKEITEN
FÜR ANTI-STUBENHOCKER
Spaß, Nervenkitzel oder Entspannung
– im Bereich der abwechslungsreichen
Freizeitgestaltung kommt keiner
zu kurz. Ob ein Besuch im Tierpark
Hellabrunn, in der Bavaria Filmstadt,
der Allianz Arena, dem Sea-Life im
Olympiapark oder im Botanischen
Garten, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wer es etwas aufregender
mag, kann sich auch an einer IndoorKletterwand messen, sich auf den
Skate-Plätzen und Inlinestrecken austoben oder seine Adrenalin-Grenze
mit einem Sprung vom Bungee-Turm
ausreizen. Und wenn im Winter die
Kartbahn fehlt weicht man einfach
aufs Schlittenfahren aus. Dazu muss
man nicht einmal in die Alpen fahren.
In der Stadt gibt es einige Rodelberge, auf denen Klein und Groß die
weiße Pracht in rasanter Abfahrt genießen können, Schneeballschlachten
inklusive. Um dann wieder abzuschalten und zur Ruhe zu kommen, eignen
sich die Freibäder und Thermen. Viele
locken mit Angeboten rund ums Entspannen. Bei Wellness-Massage, Sauna- oder Whirlpoolbesuch kann man
herrlich die Seele baumeln lassen.
Nicht vergessen werden sollten
zudem natürlich die unglaublichen
Shopping-Möglichkeiten, die die
bayrische Landeshauptstadt bietet. In
zahlreichen Einkaufsstraßen, -meilen

und -passagen bekommt wohl jeder,
der gern (und viel) Geld in Materielles
umsetzt, Herzrasen. Denn wie jedem
geläufig, zählt München zu den teuersten Städten unseres Landes. Dies
bezieht sich nicht nur auf die Mietforderungen, sondern schlägt sich auch
auf allen anderen Preisen deutlich
nieder. Nun muss man aber nicht unbedingt in der Maximilianstraße einen
Shopping-Trip starten, in der sich die
edelsten Labels von Chanel über Gucci bis hin zu Dior tummeln. Auch für
den normalen Geldbeutel finden sich
genug Geschäfte zum Stöbern, ohne
gleich ein Vermögen auszugeben. Als
Beispiel ist hier die Schellingstraße zu
nennen, die sich nicht nur bei Studenten großer Beliebtheit erfreut.
KICKER IN LEDERHOSEN
Mit München verbinden viele
Bundesbürger Deutschlands berühmtesten Fußballverein, den FC
Bayern. Es überrascht daher niemanden, dass Fußball in dieser Ecke
der Bundesrepublik eine große Rolle
spielt. Die in 2005 neu errichtete
Allianz Arena ist die Heimspielstätte
des Vereins und war zudem Gastgeber des Eröffnungsspiels der FußballWeltmeisterschaft in 2006. Viele
weitere Vereine sind in der bayrischen
Hauptstadt ansässig, so auch der
lokale Konkurrenzverein TSV 1860
München.
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Ein Sport der etwas anderen Art ist
das alljährliche Maßbierkrugstemmen. Was in Köln das „Kölle Alaaf“,
ist in München das „O’zapft is“.
Sobald dieser unverwechselbare und
eindeutige Ruf des Oberbürgermeisters durch das Bierzelt schallt, ist es
offiziell eröffnet, das Oktoberfest.
Dieses weltberühmte und zugleich
berühmtberüchtigte Volksfest zieht
jedes Jahr Millionen von Besuchern
aus allen nur erdenklichen Ländern
der Erde auf die 42 Hektar große
Theresienwiese in München. Neben
den vielen Fahrgeschäften stehen auf
der Wiesn die traditionellen Köstlichkeiten wie Würstchen mit Sauerkraut,
Grillhendl oder bayrische Schweinshaxen und natürlich das Oktoberfestbier im Vordergrund. Mit einer höheren Stammwürze weißt das speziell
für diesen Anlass gebraute Bier einen
Alkoholgehalt von stolzen sechs
Prozent auf. Sicherlich ist das Oktoberfest der Grund dafür, weshalb wir
Deutschen in der ganzen Welt als
Bayern angesehen werden. Auf jeden
Fall aber ist es ein absolutes Erlebnis
auf multikultureller Ebene und einen
oder auch mehrere Besuche wert.

VIELFÄLTIGE CHANCEN
FÜR BERUFSSTARTER
Wegen der vielen verschiedenen
Wirtschaftszweige ist München für
Arbeitnehmer besonders attraktiv.
Elektrotechnik, Softwareindustrie,
Tourismus, Medien sowie Fahrzeugund Maschinenbau sind die Hauptbranchen. Im Bereich der Medien
ist die Stadt eine der führenden
Deutschlands. Etwa 250 Verlage gibt
es in München, besonders ausgeprägt vertreten sind Buchverlage. Der
Langenscheidt Verlag, der Deutsche
Taschenbuch Verlag und der Piper
Verlag sind da nur drei Beispiele. Des
Weiteren befinden sich die Firmensitze der Süddeutschen Zeitung sowie des Bayrischen Rundfunks in der
1,35 Millionen Einwohner zählenden
Metropole. Eine Vielzahl großer
Unternehmen wie zum Beispiel O2
Germany, die Hypo Vereinsbank oder
MAN sind gleichzeitig wichtige Arbeitgeber im Raum München und für
Berufsstarter bietet die Stadt somit
eine Fülle an Angeboten.
Studieren kann man dort fast jede
Fachrichtung, auf einer Universität,
einer Hochschule oder Fachhoch-

schule. Ob man sich nun für ein
Studium oder eine betriebliche Ausbildung interessiert, in München gibt
es etliche Wege die Karriereleiter zu
erklimmen.
PROBLEMSTELLUNG
WOHNRAUMKNAPPHEIT
Ist man beim Start in das Berufsleben
kein Ur-Münchner, so beginnt in den
meisten Fällen die Suche nach einem
neuen Domizil in der Wahlheimat.
Dass sich diese in München als eher
schwierig gestaltet, da es für zu
viele Wohnungssuchende zu wenige
Wohnungen gibt, ist bekannt. Und
wie bereits erwähnt bewegen sich
die Mieten für Appartements, Zimmer oder Wohnungen auf höheren
Preisebenen, was für Studenten
beziehungsweise Auszubildende zu
einem Problem werden kann. Vor
einem Umzug sollte daher gut kalkuliert werden, ob man sich auf diesem
teuren Pflaster dauerhaft finanziell
über Wasser halten kann. Wer also
bereit ist, für den unvergleichlichen
Charme der südlichsten Landeshauptstadt etwas mehr hinzulegen, wird
seine Entscheidung nicht bereuen. N
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Recht

Nach der Ausbildung ist vor ...
... der tatsächlichen Weiterarbeit im Anschluss an die Ausbildung?
... der Übernahme in ein befristetes/unbefristetes Arbeitsverhältnis?
... der vertraglich vereinbarten Verpflichtung zur Weiterarbeit?
... der Arbeitslosigkeit?

Der vorliegende Beitrag beleuchtet die Voraussetzungen für eine mögliche Weiterbeschäftigung nach dem Ende eines Ausbildungsverhältnisses. Außerdem werden die
rechtlichen Folgen einer Beendigung des Ausbildungsverhältnisses für den Auszubildenden erörtert.
ENDE DES BERUFSAUSBILDUNGSVERHÄLTNISSES
Ein Berufsausbildungsverhältnis stellt
im Rechtssinne ein befristetes Vertragsverhältnis dar, welches – außer
durch Kündigung – grundsätzlich
durch Zeitablauf der vereinbarten
Ausbildungszeit (reguläre Beendigung)
oder durch vorzeitiges Bestehen der
Abschlussprüfung endet.
In anerkannten Ausbildungsberufen
wird dabei stets im Ausbildungsvertrag, die in den einschlägigen Ausbildungsverordnungen vorgesehene
Ausbildungszeit vereinbart werden.
Nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts ist außerdem
die Abschlussprüfung regelmäßig
dann bestanden, wenn das Prüfungsverfahren abgeschlossen und das
positive Ergebnis der Prüfung bekannt
gegeben worden ist. Demzufolge be-

darf es zu einer regulären Beendigung
des Ausbildungsverhältnisses keiner
besonderen Vereinbarung, Erklärung
oder Kündigung des Ausbildungsvertrages. Das Ausbildungsverhältnis endet vielmehr automatisch an dem Tag
der bestandenen Abschlussprüfung
(mit Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses) oder an dem Datum, welches
im Ausbildungsvertrag vereinbart
wurde.
Das Ende des Berufausbildungsverhältnisses tritt auch ohne bestandene
Abschlussprüfung ein. Soll die Ausbildung z.B. wegen einer nichtbestandenen Prüfung fortgesetzt werden,
bedarf es eines besonderen (Verlängerungs-) Verlangungsantrages seitens
des Auszubildenden.
Nach Ende des Berufsausbildungsverhältnisses besteht im Übrigen – auch

bei erfolgreicher Abschlussprüfung –,
grundsätzlich KEIN Anspruch des
Auszubildenden gegen den Ausbildenden auf eine Weiterbeschäftigung
bzw. Übernahme in ein Arbeitsverhältnis. Somit steht es dem Arbeitgeber
grundsätzlich frei, ob er einen Auszubildenden nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses in ein Arbeitsverhältnis übernimmt oder nicht.
Umgekehrt kann selbstverständlich
auch der Ausbildende seinerseits den
Auszubildenden nicht gegen seinen
Willen zum Eintritt in ein Arbeitsverhältnis in seinem Betrieb zwingen.
TATSÄCHLICHE WEITERARBEIT IM
ANSCHLUSS AN EINE AUSBILDUNG
Etwas anderes gilt allerdings dann,
wenn der Auszubildende nach dem
Ende seiner Ausbildung von seinem
Ausbildenden tatsächlich weiterbe-

RECHTSTIPPS
s Im Hinblick auf eine etwaige tarifliche Übernahmeverpflichtung sollten zunächst die einschlägigen Tarifverträge auf
entsprechende Regelungen hin überprüft werden. Die anwendbaren Tarifverträge sollten entweder im Betrieb ausliegen
oder sich regelmäßig über die Gewerkschaft, den Betriebsrat oder einfach über das Internet besorgen lassen.
s Erst sechs Monate vor dem Ende der Berufsausbildung kann zwischen dem Ausbildenden und dem Auszubildenden
wirksam vereinbart werden, dass das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis übergehen soll. Vereinbarungen,
die davor z.B. bereits im Berufsausbildungsvertrag getroffen wurden, sind nach § 12 Berufsbildungsgesetz unwirksam.
Zu Beweis- und Nachweiszwecken sollte die Vereinbarung zudem unbedingt schriftlich geschlossen werden.
s Falls keine Übernahme bzw. Weiterbeschäftigung des Auszubildenden durch den Ausbildenden im Anschluss an die
beendete Ausbildung erfolgt und keine Aussicht auf eine andere Arbeitsstelle besteht, sollte sich der Auszubildende
zur Vermeidung von Nachteilen beim Bezug von Arbeitslosengeld umgehend bei der zuständigen Arbeitsagentur
arbeitslos melden.
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Recht
schäftigt wird, ohne dass es vorher
zu einer ausdrücklichen schriftlichen
Vereinbarung zwischen den beiden
Parteien gekommen ist. In diesem
Fall wird aufgrund der gesetzlichen
Regelung in Paragraf 24 des Berufsbildungsgesetzes ein sogenanntes unbefristetes Arbeitsverhältnis begründet.
Dies hat nach Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts zur Folge, dass
der ehemalige Auszubildende und
jetzige Arbeitnehmer Anspruch auf die
volle Facharbeitervergütung hat und
zumindest bis zum nächstzulässigen
Kündigungstermin im Betrieb weiterbeschäftigt werden kann. Ferner kann
dem Auszubildenden im Einzelfall
unmittelbar ab Aufnahme des Arbeitsverhältnisses der volle Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz zustehen.
ÜBERNAHME VON JUGEND- UND
AUSBILDUNGSVERTRETUNG
Besonderheiten gelten zudem für
Auszubildende, die Mitglied der
betrieblichen Jugendvertretung
oder des Betriebsrats sind. Da das
Berufsbildungsverhältnis ein befristetes Vertragsverhältnis ist, das ohne
Kündigung endet, würde an sich diese
betriebsverfassungsrechtliche Funktion
mit Bestehen der Abschlussprüfung
oder der im Ausbildungsvertrag vorgesehenen Ausbildungszeit enden. Aufgrund der Kontinuität der Arbeit der
Betriebsverfassungsorgane einerseits
und des Schutzes der Auszubildenden
andererseits, unterstellt die Regelung
in Paragraf 78a Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) jedoch Mitglieder von
Betriebsverfassungsorganen einem
besonderen Schutz.
Auszubildende, die Mitglied der Jugendvertretung oder des Betriebsrats
sind, müssen daher gemäß Paragraf
78a BetrVG nach Beendigung der Ausbildung im Betrieb weiterbeschäftigt
werden, wenn sie vor Ende der Ausbildung einen entsprechenden Antrag
auf Übernahme stellen.
ÜBERNAHMEVERPFLICHTUNG
NACH TARIFVERTRAG
Darüber hinaus enthalten eine Vielzahl von Tarifverträgen z.B. in der
Metall- und Elektroindustrie oder in
der Druckindustrie, eine Verpflichtung
des Ausbildungsbetriebes, Auszubil-

Rechtsanwalt Rainer M. Brandt
dende nach erfolgreicher Abschlussprüfung für einen bestimmten Mindestzeitraum in ein Arbeitsverhältnis
zu übernehmen.
Diese tariflichen Regelungen haben
den Zweck, dem Auszubildenden die
Möglichkeit zu eröffnen, seine in der
Ausbildung erworbenen Kenntnisse
in der Praxis einzusetzen und die auf
dem Arbeitsmarkt dringend benötigte Berufspraxis zu erwerben.
In einer aktuellen Entscheidung hat
das Bundesarbeitsgericht sogar festgestellt, dass in dem Mindestzeitraum, in
welchem der Auszubildende übernommen werden muss, der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit dem Ausgebildeten nicht ordentlich kündigen
kann, da es sich in diesen Fällen um
einen sogenannten tarifvertraglichen
Kündigungsausschluss handelt.
EINZELVERTRAGLICHE
ÜBERNAHMEVERPFLICHTUNG
Zudem ist es möglich eine Weiterbeschäftigung bzw. Übernahme in
ein Arbeitsverhältnis im Anschluss
an eine Ausbildung einzelvertraglich
zwischen Ausbildendem und Auszubildendem zu vereinbaren. Dabei ist
allerdings zu berücksichtigen, dass
vertragliche Vereinbarungen, die den
Auszubildenden für die Zeit nach
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses in seiner beruflichen Tätigkeit
beschränken, nach § 12 Berufsbildungsgesetz unwirksam sind.
Ein Verstoß gegen dieses gesetzliche Verbot liegt insbesondere in
sogenannten Weiterarbeitsklauseln,
die sich in vielen Berufsausbildungsverträgen finden und nach welchen
der Auszubildende drei Monate vor

Beendigung des Ausbildungsverhältnisses dem Ausbildenden schriftlich
mitteilen muss, wenn das Ausbildungsverhältnis NICHT in ein Arbeitsverhältnis übergehen soll. Eine solche
Klausel ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts für den Auszubildenden
unverbindlich, d.h. er kann sich auch
ohne schriftliche Anzeige auf die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
berufen. Dagegen ist der Ausbildende
in einem solchen Fall einseitig an die
Vereinbarung gebunden.
Nach dem Berufsbildungsgesetz kann
eine einzelvertragliche Übernahmeoder Weiterbeschäftigungsverpflichtung rechtswirksam erst innerhalb
der letzten sechs Monate eines
Berufsausbildungsverhältnisses vereinbart werden.
BEFRISTETES ARBEITSVERHÄLTNIS
IM ANSCHLUSS AN EINE
AUSBILDUNG
Darüber hinaus besteht grundsätzlich
die Möglichkeit an das Berufsausbildungsverhältnis einen zeitlich befristeten Arbeitsvertrag anzuschließen
und auf diese Weise dem Auszubildenden den Berufsstart zu erleichtern.
FAZIT
Die rechtliche Situation nach der
Beendigung eines Ausbildungsverhältnisses kann sowohl für den Auszubildenden als auch für den Ausbildenden mit vielen Stolpersteinen
gepflastert sein. Bestehen Unsicherheiten und Zweifel, unter welchen Voraussetzungen ein Übernahme- oder
Weiterbeschäftigungsanspruch eines
Auszubildenden besteht, sollte ein im
Arbeitsrecht versierter anwaltlicher
Berater hinzugezogen werden. N

Korrespondenzadresse
Rainer M. Brandt
Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Arbeitsrecht
SCHWARZ/DUFFNER Rechtsanwälte
Loßburger Straße 13
72250 Freudenstadt
Tel.: +49 (7441) 95 09 40
Fax: +49 (7441) 95 09 4-29
E-Mail: kanzlei@rae-fds.de

www.azubi-magazin.com
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Messen + Events

azubi- & studientage
Mit drei Frühjahrsmessen perfekt gerüstet fürs Berufsleben
Die Messe für Ausbildung und Studium azubi- & studientage, begibt sich in der ersten
Jahreshälfte an drei Standorte, um Schülern auf der Suche nach beruﬂicher Orientierung mit einem umfangreichen Informationsangebot Rede und Antwort zu stehen.
In München vom 20. bis 21. März, in Stuttgart vom 24. bis 25. April und im darauf
folgenden Monat – vom 8. bis 9. Mai – in Koblenz. An jedem dieser Standorte decken
rund 100 Unternehmen, Bildungseinrichtungen und öffentliche Institutionen das gesamte Spektrum an Ausbildungsangeboten, Vorträgen und Beratungsgesprächen ab.

Die Bundeswehr informiert Jugendliche über Ausbildungsangebote.

S

chulabschluss in der Tasche
und keinen Plan, wie es weitergehen soll? Wenn die Tipps
der Eltern und Lehrer und sonstige
gut gemeinte Ratschläge nicht mehr
helfen, und die einschlägigen Bücher
zu keinem vernünftigen Ergebnis geführt haben, hilft nur eins: persönliche
Gespräche mit Berufsberatern. Und
die findet man nicht in der virtuellen

Welt des Webs, sondern auf Messen.
Dort stehen sie – zahlreich vertreten
– mit konkreten Angeboten, Ratschlägen zur Bewerbung, Berufswahl und
Ähnlichem zur Verfügung. Sie repräsentieren Unternehmen, die Berufsausbildungen oder Einstiegspraktika
anbieten, universitäre Einrichtungen,
private und öffentliche Institutionen
oder sind als Ansprechpartner für eine

ganze Berufsbranche auf der Messe
vertreten.
VORTRÄGE – BERUFSBILDER UND
AUSBILDUNGEN LIVE
Im 30-Minuten-Takt finden an beiden Messetagen Vorträge zu allen
Aspekten einer beruflichen oder
universitären Ausbildung statt.
Dabei werden Themen wie die
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Messen + Events
vertraglichen Bestimmungen eines
Ausbildungsvertrags, das Auswahlverfahren in den Unternehmen, die
Berufswege in einer bestimmten
Berufsbranche, Ausbildung und
Studium im Ausland oder die richtige
Bewerbung behandelt. Solche Vorträge bieten das ideale Umfeld, um
sich umfassend über ein bestimmtes
Berufsbild zu informieren.
AZUBITAGE.DE – ELF MESSEN,
EINE INFORMATIONSQUELLE
Auf der Homepage der azubi- &
studientage findet der interessierte

Schüler eine Fülle an aktuellen Informationen. In den Infos zur Veranstaltung können sowohl Hallenplan,
Ausstellerverzeichnis oder Anfahrtsbeschreibung abgerufen werden.
Der Messeplaner ermöglicht dabei
die Erstellung einer Aussteller-Favoritenliste. Unter Rahmenprogramm
kann ebenso gezielt nach bestimmten
Vorträgen gesucht und eine persönliche Vortragsliste erstellt werden. Mit
dem messager meet & speak können
Bewerbungsunterlagen hochgeladen
und Vorab-Termine mit den Beratern
vereinbart werden.

Abgerundet wird die Homepage der
azubi- & studientage von einer umfangreichen Ausbildungsplatz- und
Studienplatzbörse und vielen hochspannenden News, die auch als RSSFeed abonniert werden können. N

INFOS
Detaillierte Informationen zu den
jeweiligen Messen und Standorten unter www.azubitage.de.

Wir suchen Dich!
Große Casting-Aktion für das neue Gesicht der azubi- & studientage

D

u möchtest das neue Gesicht der azubi- & studientage
2010 werden und auf allen Plakaten, Anzeigen und
Publikationen des Veranstalters erscheinen? Dann bewirb Dich am Stand des MWB Verlags auf den azubi- & studientagen.

Dort kannst Du nicht nur kostenlos Bewerbungsfotos von Dir machen
lassen, sondern auch direkt am Casting teilnehmen. Alles was Du dafür tun musst, ist, Dich von unserem Profi-Fotografen aufnehmen zu
lassen und den Teilnahmebogen auszufüllen. Ein Gutschein von H&M
im Wert von 100 Euro steht dem Gewinner zu.
Die Aktion läuft bis zum 28. November. Der Gewinner wird per Post
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Also, nicht länger zögern! Ab zu den azubi- & studientagen! N

Schulwettbewerb unter allen Umfrageteilnehmern
400 Euro Prämie für Schule mit der höchsten Beteiligung
s ist inzwischen Tradition. Um
das Messeangebot besser auf
die Bedürfnisse der jungen
Schüler abzustimmen, aber auch um
die Informationen zur Messe besser zu
gestalten, wird jedes Jahr aufs Neue
ein Besucherfragebogen auf den azubi- & studientagen verteilt.

E

Besucherfragebogen ausfüllen, vergibt
der Veranstalter der azubi- & studientage eine 400-Euro-Geldprämie an die
Schule mit der höchsten Beteiligung.
Die Fragebögen können im Eingangsbereich in die dafür vorgesehene Box
eingeworfen werden oder beim Messepersonal abgegeben werden.

Dieser enthält unter anderem Fragen
zum Schulabschluss, zu den Medien,
die die Veranstaltung bewerben und
zur Homepage der azubi- & studientage. Allgemeine Rückmeldungen zu
dem Messeangebot sind ebenso erwünscht. Unter allen Klassen, die den

Die Auswertung findet unmittelbar
nach der Messe statt. Die Schule, die
die meisten Fragebögen ausgefüllt
hat, wird per Post benachrichtigt und
auf der Homepage der azubi- & studientage vorgestellt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. N
www.azubi-magazin.com
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Nach der Schule
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Work and Travel
down under

Ein Land von unvorstellbarer Weite, der entlegenste Kontinent der Welt, voll von unbekannten Tieren und Pflanzen, eine fremde Sprache, ein anderes Lebensgefühl – warum
sich immer mehr junge Deutsche für einen Auslandsaufenthalt in Australien entscheiden,
lässt sich mit einem Wort beschreiben: Abenteuer! Raus aus dem Altbekannten, mitten
hinein in eine einzigartige Erfahrung down under.

N

ach dem Schulabschluss,
dem Studium oder einer
Berufsausbildung nutzen
viele Berufsstarter ihre Chance, um
„mal rauszukommen“ und über den
Tellerrand hinauszublicken. Nicht nur,
dass es ein angenehmer Gedanke
ist, Urlaub und Arbeit miteinander
verbinden zu können. Auslandserfahrungen, speziell solche in anderssprachigen Ländern, schmücken den
Lebenslauf positiv aus und können
bei darauf folgenden Bewerbungen
große Vorteile verschaffen.
NEUE CHANCEN
Dass man als Ausländer in Australien
Jobs annehmen darf, ist schon seit
vielen Jahren in einigen EU-Ländern
möglich. Mitte 2000 wurde das so
genannte „Working Holiday Visum“
auch bei uns eingeführt. Eine Genehmigung, die es einem Touristen erlaubt, in der Zeit seines Australienauf-

enthaltes dort zu arbeiten. Normalen
Reisenden ist dies nicht gestattet. Die
Dauer beträgt üblicherweise sechs
Monate, 12 sind maximal durch das
Visum genehmigt. Für dieses besondere Visum muss man natürlich einige
Voraussetzungen erfüllen. Das Alter,
in dem man das Work and TravelAngebot nutzen darf, beschränkt sich
auf 18 bis 30 Jahre. Zudem ist eine
ausreichende Reisekasse unabdinglich, 5 000 australische Dollar (zirka
2 600 Euro) sind da das Minimum.
Australien ist kein billiges Land und
diese Summe für die erste Zeit, in der
man erst einmal Fuß fassen und einen
Job finden muss, unbedingt notwendig. Es wäre einfach zu schade, wenn
man sein Abenteuer allzu früh abbrechen müsste, weil einem das Geld
ausgegangen ist. Denn die Chance
gibt es nur einmal im Leben, für die
Bewilligung eines Zweitantrages muss
man mindestens drei Monate in einer

anerkannten Tätigkeit in einem ländlichen Gebiet innerhalb Australiens
gearbeitet haben.
GUTE ORGANISATION
IST EIN MUSS
Damit man auf dem fünften Kontinent keine bösen Überraschungen erlebt, sollte man seine Reise vorab gut
organisieren und sich vor allem reichlich Informationen aneignen. Zwar ist
es nicht sonderlich ratsam alles bis ins
kleinste Detail durchzuplanen, denn
das nimmt einem die Flexibilität vor
Ort. Doch sollte man sich auch nicht
einfach ins Flugzeug setzen und mal
eben ins Blaue aufbrechen.
ERLEDIGUNGEN IM VORAUS
Besonders die ersten Tage sind eine
Herausforderung, weil man sich
zunächst orientieren und mit den
neuen Lebensumständen, der Umgebung und den Menschen vertraut
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Nach der Schule

durchdachte vorbereitung
spart später zeit
Frei nach dem Motto „Was du heute
kannst besorgen …“ sollte man
von den zu erledigenden Aufgaben
so viele wie möglich in vertrauter
Umgebung zu Hause durchführen.
Lebensläufe schreiben zum Beispiel.
Dies kann man dann in Ruhe machen
und muss später die vorgefertigten
Anschreiben lediglich im Copyshop
ausdrucken. Das Mitnehmen von jeglichen Zeugnissen ist übrigens in der
Regel nicht notwendig, es sei denn,
man möchte sich für einen qualifizierten Beruf bewerben. Für Arbeiten
wie zum Beispiel Erntehilfe, „Fruit
Picking“ genannt, braucht man keine
Zeugnisse, allerdings wird in englischsprachigen Nationen generell ein
großer Wert auf Referenzen gelegt.
Wer also ein oder zwei Empfehlungsschreiben aufweisen kann, hat bessere
Chancen schnell einen Job zu finden.
Behördengänge
nicht vergessen
Wer für einige Monate oder auch
ein Jahr „auswandern“ möchte, hat
stapelweise Papierkram bei verschiedenen Ämtern und Behörden abzuarbeiten. Um hinterher den Anspruch
auf Arbeitslosengeld nicht zu verlieren, ist es notwendig, sich vor Antritt
der Reise beim Arbeitsamt arbeitslos
zu melden. Für eventuelle Krankheitsoder auch Unfälle muss man sich
eine Auslandskrankenversicherung
zulegen. Die meisten Unfallversicherungen haben weltweite Gültigkeit.
Dennoch sollte man seine Versicherungen über sein Vorhaben informieren und abklären, ob der Versiche-

rungsschutz auch in Australien im
angemessenen Rahmen gewährleistet
ist. Dabei sollte man die Versicherungsbedingungen genau studieren,
denn viele Unternehmen haften
beispielsweise nicht bei Verletzungen,
die man sich bei Extremsportarten
wie Tauchen oder Surfen zuzieht.
Einfach abmelden
Bei der heimischen Krankenkasse
kann man sich einfach für die Dauer
des Auslandsaufenthaltes abmelden,
nach der Rückkehr muss das Versicherungsverhältnis allerdings bei derselben Kasse wieder aufgenommen
werden. Des Weiteren braucht man
ein ausländisches Konto mit Kreditkarte und auch eine australische SimKarte für das deutsche Handy, das
in jedem Fall mitgenommen werden
sollte. Die Hostels oder Jugendherbergen können schwer alle Nachrichten weiterleiten und ein eventuell
wichtiger Anruf eines potenziellen
Arbeitgebers kann schnell verloren
gehen. Um das zu verhindern und
eine geregelte Kommunikation zu
garantieren, empfiehlt es sich bei
Bewerbungen auch die Nummer des
„Mobile phones“
anzugeben.
Endlich da –
wie geht es
weiter?
Hat man alles
fertig organisiert
und vorbereitet,
steht dem Flug von
rund 16500 Kilometern Luftlinie
und dem großen
Erlebnis im Land
der Aborigines und
Kängurus nichts
mehr im Wege.
Angekommen in
Australien, stehen
ab sofort die Suche
nach Unterkunft
und Arbeit permanent an wichtigster
Stelle.
Auf eigenen
FüSSen stehen
Die „Backpacker“,
wie man die Rucksacktouristen dort
nennt, sind nun

auf sich allein gestellt und müssen ihr
Leben selbst regeln und verwalten
– ein Stück Freiheit, aber auch viel
Verantwortung. Das ist einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ein
Auslandsaufenthalt gerade für junge
Erwachsene so interessant ist.
Perfekte Gegebenheiten
In Australien wird es den Work and
Travellern allerdings leicht gemacht,
denn dieses Land ist seit Jahrzehnten
auf die Backpacker eingestellt und es
gibt ganze Berufsgruppen, die sich
um die Versorgung, Unterbringung
und Hilfestellungen der besonderen
Touristen kümmern.
Unermüdlicher Einsatz
Bei der Jobsuche ist schlichtweg
Engagement gefragt. Niemand
bekommt einen Job einfach so
angeboten und direktes Erkundigen
nach offenen Stellen ist der erfolgversprechendste Weg, Schüchternheit
ist fehl am Platz. Viele Unternehmen
suchen Gelegenheitsarbeiter über
die Zeitung, das Internet oder auch
über Aushänge. Ein guter Tipp ist es
zudem, im Foyer des Hostels ein-

Foto: Julia Weimar/pixelio.de

machen muss. Ein guter Tipp ist es
daher, zumindest die erste Unterkunft
schon im Vorfeld von Deutschland aus
zu buchen und eventuell auch den
Transport vom Flughafen zum Hostel
abzuklären. Nach einem langen und
ermüdenden Flug sehnt man sich
einfach danach ins Bett zu fallen und
hat auf kompliziertes Studieren von
Busverbindungen oder U-Bahn-Linien
eher wenig Lust. Die Übernachtung in
Hostels ist übrigens empfehlenswert,
wenn man auf sein Geld achten muss.
Diese günstigen Herbergen, in denen
man kein ganzes Zimmer sondern
lediglich ein Bett bucht, sind eine günstige Alternative zu teuren Hotels.

www.azubi-magazin.com
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fach mal die britische Konkurrenz zu befragen, denn die
englischsprachigen Backpacker kennen oft die besten
Anlaufstellen.
VIELE MÖGLICHKEITEN
Die üblichen Work and Travel-Jobs zählen zur so genannten „Casual Work“, beispielsweise Kellnern, Farmarbeit,
Kassieren oder Obstpflücken. Wer vor der oft harten Arbeit
des „Fruit Picking“ nicht zurückschreckt, wird in seiner Zeit
down under selten Probleme haben, an Jobs zu gelangen.
Zu beachten gilt es hierbei nur, dass man zur jeweiligen
Erntezeit im richtigen Gebiet ist. Generell gilt eine Dauer
von bis zu sechs Monaten, in denen man ununterbrochen
bei ein und demselben Arbeitgeber beschäftigt werden
darf, danach muss ein Wechsel stattfinden.
GUT ÜBERLEGT
Etwas Wagemut braucht man definitiv, um einen solchen
Trip zu starten. Man muss sich bewusst machen, was auf
einen zukommt und auch was man zurücklässt. Innerhalb
der vielen Monate die man mal eben auf einem ganz
anderen Kontinent verbringt, kann sich zu Hause viel tun
und das Kontakthalten zu allen Freunden und der Familie
ist nicht immer regelmäßig in dem Umfang möglich, den
man gerne hätte. Mit dem Gedanken, dass man beispielsweise Geburtstagen oder anderen positiven wie auch
negativen Familienereignissen nicht beiwohnen kann,
muss man sich im Vorfeld abfinden.
ERFAHRUNG FÜRS LEBEN
Das Erlebte wird jeden Backpacker zweifelsohne prägen,
man lernt viel dazu und auch viel über sich selbst. Man
entwickelt sich weiter. Offenheit, Ideenreichtum und eine
Portion Glück sind der Schlüssel zu einem sorgenfreien
Aufenthalt in Australien. Wer sich für eine solche „Auszeit“ entscheidet, sollte seine Reise allerdings nicht mit zu
hochgeschraubten Erwartungen antreten und auch mit
schlechten Erfahrungen rechnen. Denn um die kommt
leider keiner herum. Alles in allem kann man sich aber auf
eine unvergessliche Reise einstellen, deren Weg gespickt
sein wird von neuen Bekanntschaften, atemberaubenden
Eindrücken und Erlebnissen, die man unter Garantie nie
wieder vergisst. Work and Travel im geheimnisvollen und
aufregenden Australien verspricht eine ereignisgeprägte
Zeit zu werden für jeden, der ihr aufgeschlossen und
selbstbewusst entgegen tritt. N

INFOS, TIPPS & KONTAKTE
www.reisebine.de
(Tipps und Infos zum Selbstorganisieren, Erfahrungsberichte, Literaturtipps, Hostelbewertungen, Workshop-Angebote, Insidertipps, Onlineantrag etc.)
www.travelworks.de
(Organisation für Arbeiten und Reisen im Ausland)
www.ausmag.de
(Onlineshop mit Zeitschriften und E-Books zum Thema)
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