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Liebe Leserinnen und Leser,

N Kaleidoskop

AIDA Cruises zählt zu den führenden
Kreuzfahrtunternehmen weltweit und
ist nachhaltig auf Wachstumskurs. Damit ist Arbeitsplatzsicherheit in einem
expandierenden Unternehmen verbunden. Bis 2012 werden neun Schiffe zur
AIDA Flotte gehören. Unsere innovativen Schiffe sind auf dem höchsten
technologischen Stand. Mit unserem
Wachstum steigt auch der Bedarf an
seemännischen Nachwuchskräften.
Als einzige Reederei bildet AIDA jährlich zwanzig Mechatroniker aus. Die
abwechslungsreiche Ausbildung ist auf
die moderne Technik an Bord ausgerichtet und genau das Richtige für alle,
die einen praxisnahen Einstieg nach
der Schule suchen. Der praktische
Teil der Ausbildung findet an Land
und Bord der AIDA Schiffe statt. Der
Ausbildungsabschluss qualifiziert im
Anschluss gleichermaßen für see- und
landseitige Tätigkeiten.
Für diejenigen, die eine akademische
Laufbahn anstreben, halten wir
nautisch-technische Bachelor-Studiengänge an unserer European Cruise
Academy bereit. Mit Gründung der
Akademie haben wir verstärkt in die
Aus- und Weiterbildung des maritimen
Nachwuchses investiert. Den Absolventen bieten sich beste Karrierechancen als nautische, technische und
elektrotechnische Offiziere bis hin zum
Kapitän.
Die Anforderungen in der komplexen, anspruchsvollen Ausbildung sind
hoch. Hier sind Talente mit Sinn für
Naturwissenschaften, insbesondere

Mathematik und Physik, gefragt. Wir
suchen Praktiker mit handwerklichem
Geschick, technischem Verständnis
und vor allem mit Begeisterung für die
Seefahrt. Erste praktische Erfahrungen
im technischen oder maritimen Bereich
sind bei Bewerbungen gerne gesehen.
Gute Englischkenntnisse sind unerlässlich, denn die AIDA Crew kommt
aus aller Welt. Das gemeinsame Leben
und Arbeiten an Bord setzt Toleranz,
Teamfähigkeit und ein respektvolles
Miteinander voraus. Die Auszubildenden können dabei die Welt kennen
lernen. Das moderne Arbeitsumfeld
und die vielfältigen Freizeitangebote
sorgen dafür, dass sie sich an Bord
rundum wohl fühlen.
Wir vertrauen auf unsere Nachwuchskräfte, auf ihr Know-how und ihre
persönlichen Stärken. Unsere Auszubildenden haben für AIDA einen sehr
hohen Stellenwert, denn ihr Engagement und Kompetenz ist entscheidend
für den unternehmerischen Erfolg.
Lesen Sie in dieser Ausgabe, was
unsere Auszubildenden über ihre
ersten Praxisphasen an Bord berichten.
Entdecken Sie die Einstiegsmöglichkeiten und Perspektiven, die Ihnen
AIDA bietet. Wir freuen uns, wenn
wir Sie neugierig auf die vielseitige
Ausbildung bei AIDA gemacht haben.
Ich wünsche Ihnen für Ihre berufliche
Zukunft alles Gute.

Steinmetz
Fachkraft für Rohr-, Kanalund Industrieservice

10 Was ist eine Ausbildungswerkstatt der Bundeswehr?
26 Zehn Jahre Azubi Award
42 International Business
Management

N Unternehmen
16 Griesson – de Beukelaer
20 adidas AG

N Life
24 News und Trends für Euch

N Story
26 Hier ist das Lächeln zu Hause –
Ausbildung bei AIDA Cruises

N Stadtporträt
32 Hannover – Messestadt
im Grünen

N Tipps
36 Finanzberatung: Sei kein LEO!
38 Teures Vorstellungsgespräch?

N Messen & Events
40 azubi- & studientage

42 Impressum
www.azubi-magazin.com

3

Berufsbilder

Steinmetz

Granitharter Tipp für kreative und künstlerische Hände

Wer den Beruf Steinmetz erlernt, schafft aus groben Steinquadern Skulpturen,
Grabsteine, verlegt Bodenplatten in Häusern oder restauriert alte Baudenkmäler.
Je nach Betrieb überwiegt bei der Arbeit die Kunst oder das Handwerk.

Foto: Edda Neitz

Von Edda Neitz

Die Mühe hat sich gelohnt: Alexander Busse versiegelt mit Pinsel und Paste sein Werk aus weißem Marmor.

N

och ein paar Striche, dann hat
Alexander Busse seine Arbeit
ausreichend mit Pinsel und
Paste versiegelt. Vor ein paar Tagen
war es noch ein schlichter Steinblock aus weißem Marmor. Mit ganz
unterschiedlichen Werkzeugen hat
Alexander aus dem steinharten Material ein Relief, bestehend aus einem
wallenden Mantel und Totenkopf
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geschaffen. Es ist für eine Grabsteinplatte und bereits sein drittes Werk.
UNVERGÄNGLICHE KUNST
Alexander ist seit neun Monaten
Azubi in der Steinmetzwerkstatt von
Ulrich Berghoff in Aachen, die überwiegend Grabdenkmäler anfertigt.
Stein hat ihn schon immer fasziniert.
Aber erst durch eine Klassenfahrt nach

Florenz, die für ihre zahlreichen weltberühmten Baudenkmäler bekannt ist,
kam er auf die Ausbildung zum Steinmetz. „Ein kunstvoll gestalteter Stein
ist so gut wie unvergänglich“, erklärt
der 20-Jährige. Ihm liegt das Künstlerische – aus einem harten Stein einen
besonderen Gedenkstein zu schaffen,
das liebt er. Grundlagen wurden sicher
auch durch das Kunstpraktikum in der

Berufsbilder
Waldorfschule geschaffen, an der er
seinen Realschulabschluss machte.
SCHON MAL LAUT UND STAUBIG
In der rund 50 Quadratmeter großen
Aachener Werkstatt arbeiten sie oft
zu dritt, Steinmetzmeister Berghoff,
Azubi Busse und ein Geselle. Dann
kann es sehr laut und staubig werden.
Wenn die Sandstrahlmaschine läuft,
mit dem Presslufthammer eine große
Fläche bearbeitet und mit dem Meißel
ein Steinblock bearbeitet wird, sind
Lärmschützer, Schutzbrille und Staubmaske ein Muss. „Obwohl heute die
Arbeit an einem Stein durch Pressluftpistolen erleichtert wird, verwenden
wir doch vorwiegend die Werkzeuge,
die schon seit Jahrhunderten benutzt
werden“, erklärt Ulrich Berghoff.
„Hammer, Meißel und Knüpfel sind
unsere gängigen Werkzeuge.“
STEINMETZ ODER
STEINBILDHAUER?
Die ersten beiden Ausbildungsjahre
sind für Azubis in den Metiers Steinmetz und Steinbildhauer einheitlich.
Erst im dritten Lehrjahr differenziert
sich die Ausbildung. Bei der Ausbildung zum Steinbildhauer überwiegt
eindeutig die künstlerische Arbeit,
beim Steinmetz der handwerkliche
Teil. Ulrich Berghoff bildet regelmäßig
einen Steinmetz aus. Ein gewisses
Maß an Liebe zum Material und an
künstlerischer Begabung gehöre hier
dazu, auch wenn es sonst ein knochenharter Job ist. Darüber sind sich
Meister und Azubi einig.
LIEBE ZUM MATERIAL
„Bei einer Bewerbung sind gute Noten
sicher ein Vorteil, aber wichtiger ist mir
die Persönlichkeit“, sagt Steinmetzmeister Berghoff. Deshalb legt er auch
Wert auf ein Praktikum in seinem
Betrieb bevor er sich für den Bewerber
entscheidet. „Ich will wissen, wo der
junge Mensch steht“, begründet seine
Vorgehensweise. Abmessen und anzeichnen, damit die richtigen Proportionen herauskommen, erfordert ein
gutes räumliches Vorstellungsvermögen sowie hohe Konzentration. Wenn
diese wichtige Vorarbeit geleistet
ist, dann erst kann der Steinrohling
ausgewählt werden. Jede Steinart
hat ihre Vorzüge: Granit ist hart und
widerstandsfähig, Kalk- und Sandstein
sind vorwiegend weich und lassen

sich gut bearbeiten. Die meisten Azubi
fangen auch mit diesem Material an.
Auch Alexander wählte für sein erstes
Werk, eine etwa 30 Zentimeter große
Eule, weißen Kalkstein. Und Marmor
wirkt edel und nobel, deshalb wird
er gerne für Gedenksteine genommen. Bevor Alexander aber hier eine
Ecke abschlägt oder dort eine Kerbe
einhaut, muss er den Stein erst einmal
nach Fehlstellen und besonderen
Einschlüssen absuchen. Sollen Profile
und Rundkörper in den Stein eingearbeitet werden, helfen hier Schablonen,
deren Umrisse auf den Stein eingeritzt
werden.

in einer Pressemeldung des Bundesverbandes deutscher Steinmetze steht –
fehlt der Nachwuchs. Zum einen sind
zu wenig Betriebe bereit auszubilden.
Aber auf der anderen Seite ist für viele
die Ausbildung zum Steinmetz oder
auch Steinbildhauer oftmals nur eine
Interimslösung, die durch die Arbeitsagentur vermittelt wurde, stellt Ulrich
Fay, Meister und Ausbilder am Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer in Mainz, häufig fest. „Für einige
bleibt es nur eine Alternative“, sagt er.
Vor rund zehn Jahren waren es noch
mehr Lehrlinge, die sich bewusst für
diese Ausbildung entschieden. Daher
waren auch mehr Lehrlinge mit den
entsprechenden Fähigkeiten dabei.
Inzwischen hat Alexander sein Werk
mit Stahlwolle geschliffen und dann
mit einem Wolltuch poliert. Behutsam
streicht er über die weiße, jetzt stark
glänzende Marmorplatte mit dem Relief. Alexander ist zufrieden mit seinem
Kunstwerk und seiner Ausbildung.

LIEBER FRAGEN ALS PROBIEREN
Auch Flächenarbeit ist eine Herausforderung, gesteht der Azubi. Für einen
Schnitt und die anschließende Herstellung einer vollkommen glatten Fläche
eines Kalksteines von rund zehn mal
20 Zentimetern benötigt er fast einen
Arbeitstag. „Azubis brauchen von
Anfang an eine kontinuierliche und
INFORMATION
aufmerksame Unterweisung, selbst
Bundesverband deutscher Steinmetze,
wenn es nur ein Schnitt mit der Steinwww.biv-steinmetz.de N
säge ist“, sagt Ulrich Berghoff und
weist auch auf
Verletzungsgefahr hin. Wenn
dann durch
DIE ZUKUNFT LIEGT IN
Unachtsamkeit
zu viel Material
abgetragen
wird oder ein
Stück Stein
unkontrolliert
Selbstständig arbeiten,
abplatzt, kann
das Werk sogar
kreativ und ﬂexibel sein,
unbrauchbar
mit tollen Karrierechancen
werden und
es heißt: noch
als Bäcker/in oder
einmal von vorBäckereifachverkäufer/in
ne beginnen.
Lieber fragen,
als unwissend
Gib dir selbst einen Ruck
probieren,
und mach was
lautet daher das
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Mit Hochdruck am
Puls der Industrie
Fotos: Mario Zgoll

Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice grenzenlos gefragt

Rückstände und Ablagerungen zu entfernen gehört zum Alltag der angehenden Industrieservicefachkräfte.

Sie müssen sowohl naturwissenschaftliche Grundkenntnisse als auch praktisches Geschick
mitbringen, zu mobilem wie flexiblem Einsatz bereit sein: Dann erwartet die Fachkräfte
für Rohr-, Kanal- und Industrieservice eine äußerst vielseitige, verantwortungsvolle und
interessante Arbeit in zahlreichen Industriesparten im In- und Ausland.
Von Cornelia Harberg

A

chtung! Jede Sekunde geht
es los. Mit bis zu 1000 bar
schießt gleich das Wasser
aus der Hochdruckpistole. Benjamin
Diedering ist voll konzentriert. Die
Muskeln angespannt zielt er in den
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Tank des knallroten Saugwagens,
dessen bulliger Deckel hoch über ihm
schwebt. Knallrot auch die wasserdichte Arbeitskluft des 18-Jährigen,
der zudem mit Helm, Sicht- und
Gehörschutz ausgerüstet ist. Jetzt!

Der spitze Wasserstrahl tost laut zischend in den Bauch des Kombis. Mit
Messerschärfe zielt die Wasserwucht
in das dunkle Innere des Tanks. Ganz
nach der Regie des Auszubildenden mit der Hochdruckpistole fest

Berufsbilder

Begeistert von der Vielseitigkeit
seiner Berufsausbildung ist
Benjamin Diedering.
im Griff. Jeden Quadratzentimeter
taxiert er genau, während ihn die
Wolke aus Wassernebel einhüllt und
die Wasserlache zu seinen Füßen
stetig wächst. Nur ein paar Minuten
dauert die Tankreinigung, dann ist
der Einsatz vorbei.
FREUDE AN DER AUSBILDUNG
Benjamin Diedering sichert die
Pistole, klappt den Sichtschutz hoch
und lacht. In seinem Gesicht steht vor
allem eins: Das hat Spaß gemacht!
Die Freude an seiner Ausbildung zur
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice ist nicht nur für Benjamin
Diedering Motiv und Motor zugleich.
Auch sein 19-jähriger Kollege Tobias
Konzoh ist mit Begeisterung dabei.

Später auch im Ausland
arbeiten zu können, reizt
Tobias Konzoh.

BUCHEN GROUP
INTERNATIONAL AUFGESTELLT
Beide sind sie jetzt im zweiten Jahr
ihrer dreijährigen Ausbildung. Beide
lernen sie ihren zukünftigen Beruf
bei der Buchen Group in Köln, einem
internationalen Anbieter hochwertiger Industriedienstleistungen. Beide
kommen sie aus Schwedt an der Oder
in Brandenburg. Kein Zufall, denn an
dem Wirtschaftsstandort nordöstlich
von Berlin ist der Sitz des Buchen
Group-Ausbildungszentrums auf
dem Gelände der PCK Raffinerie. Auf
die Idee, genau hier ihre berufliche
Zukunft zu finden, kamen deshalb die
zwei Realschulabsolventen schnell.
Benjamin Diedering erklärt: „Bekannte
meiner Familie arbeiten bei Buchen
und erzählten von den vielen Möglichkeiten.“ Tobias Konzoh: „Ich wollte etwas mit Industrie zu tun haben, suchte
erst im Internet und stieß dann auf
diese Ausbildung.“ Nicht nur die Vielseitigkeit des Berufsbildes habe beide
gereizt, sondern auch die Aussicht,
später an vielen Einsätzen im In- und
Ausland teilnehmen zu können.
MOBILITÄT UND FLEXIBILITÄT
Zustimmend nickt Wolfgang Kurschildgen, Fachbereichsleiter für
Technik, technische Ausbildung und
Qualifizierung. Die Bereitschaft zu Mobilität und Flexibilität sind für ihn ganz
wichtige Kriterien bei der Auswahl der
Ausbildungsbewerber. Nicht weniger
als 20 neue, angehende Fachkräfte
für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
stelle die Buchen Group jährlich ein,
auch um den eigenen Nachwuchsbedarf an den vielen europäischen und
internationalen Standorten decken
zu können. „Die räumliche Flexibilität
ist uns besonders wichtig“, betont
Wolfgang Kurschildgen. „Sie müssen
auch sehr teamfähig sein und lernen,
kundenorientiert zu denken und zu
handeln“, nennt er weitere wichtige
Parameter.
AUCH KÖRPERLICH FIT SEIN
Darüber hinaus zählten zu den
Voraussetzungen ein Haupt- oder
Realschulabschluss mit guten Noten
in naturwissenschaftlichen Fächern
sowie das Interesse für chemische,
physikalische und technische Zusammenhänge und praktisches Geschick.
„Sie müssen auch körperlich fit sein“,
ergänzt Wolfgang Kurschildgen und

erklärt: „Allergien, Höhen- oder
Platzangst sind mit diesem Beruf
schwierig zu vereinbaren.“
Apropos Platzangst: Die ersten
Erfahrungen mit einer Atemschutzmaske, die bei dem Umgang mit
gefährlichen Stoffen immer wieder
getragen werden muss, machten
Benjamin Diedering und Tobias
Konzoh gleich in ihrer Einführungswoche. Erstmals mussten sie
hier eine kurze Atemschutzstrecke
zurücklegen. Kein Problem für die
beiden, die danach zum Auftakt
erstmal im Schwedter Ausbildungszentrum für 15 Monate trainiert
wurden auf Spezialtätigkeiten in der
Industriereinigung, z. B. die Handhabung von Wasserhochdrucksystemen
und Sicherungsgeräten. Weitere
Schwerpunkte waren eine Atemschutzgeräteträgerausbildung bei der
Werkfeuerwehr der PCK Raffinerie
und ein Seminar für Kundenkommunikation. Darüber hinaus vermittelte
der Uckermärkische Bildungsverband
die Grundlagen der Mess-, Steuerund Regelungstechnik und gab eine
fünfwöchige Metallausbildung.
PRAXIS IN KÖLN
Der vorwiegend theoretischen Wissensvermittlung folgt für die beiden
jungen Schwedter jetzt das Lernen
in der Praxis am Kölner Hauptsitz des
Unternehmens. Als wohnortnahe
Alternativen kommen grundsätzlich
auch die Niederlassungen in Stade,
Duisburg, Karlsruhe, Burghausen oder
Merseburg in Betracht. Ausbildungsinhalte sind generell:
· Die Vermittlung naturwissenschaftlicher, technischer und betriebswirtschaftlicher Grundlagen
· Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und Umweltschutz
· Reinigungsverfahren, Wartung und
Instandhaltung von Anlagen sowie
· Die Mitarbeit in Kundenprojekten
vor Ort.
24-STUNDEN-SERVICE
„Neben dem technischen Wissen
und der praktischen Erfahrung spiele
gerade die Kundenorientierung eine
besondere Rolle“, betont Wolfgang
Kurschildgen. Nicht zuletzt deshalb
sei das 24-Stunden-Notfallmanagement fester Servicebestandteil der
www.azubi-magazin.com
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Viel technisches Verständnis brauchen die Auszubildenden für ihren Beruf.
Buchen Group, die mit rund 2 300
Mitarbeitern nicht nur in Europa,
sondern auch in Russland und Bahrain vertreten ist. Die jüngste Gesellschaft ist soeben in Polen gegründet
worden. Also grenzenlos interes-

sante Einsatzmöglichkeiten für die
angehenden Fachkräfte für Industrieservice. Denn genau Industrieservice
ist nicht nur der Schwerpunkt der
vielseitigen Ausbildung, sondern
auch vielversprechende Zukunftsper-

spektive. Auch eine technische oder
organisatorische Spezialisierung ist
nachfolgend im Rahmen innerbetrieblicher Fortbildung und Training
on the job bis hin zum Meister, Ingenieur oder Betriebsleiter möglich. N

Fachkraft für Rohr-, Kanalund Industrieservice

Sicherheitsabstand ist ohne Schutzkleidung geboten, wenn die Fachkräfte für Rohr-, Kanal- und Industrieservice wie hier im Einsatz sind.

8 azubi

Fachkräfte für Industrieservice entfernen
mit Spezialgeräten wie Hochdruckpumpen oder Vakuumsaugern die Rückstände
und Ablagerungen in Industrieanlagen
und entsorgen diese fachgerecht. Sie
bedienen, warten und inspizieren Maschinen, Geräte und Sonderfahrzeuge. Zu
berücksichtigen sind dabei fachbezogene
Rechtsvorschriften, technische Regeln sowie Vorschriften der Arbeitssicherheit und
des Gesundheitsschutzes. Bedeutsam für
diesen Beruf sind kunden- und serviceorientiertes Handeln, handwerkliches
Geschick sowie die Berücksichtigung von
naturwissenschaftlichen und technischen
Zusammenhängen.

Anzeige

„Geld zu verdienen macht Spaß“

A

usbildung und Studium unter einen Hut zu
bringen, hört sich wahnsinnig anstrengend
an. Ganz so schlimm ist es nicht, meint
Christine Müller. Die 20-Jährige aus der Eifel absolviert eine Ausbildung zur Industriekauffrau, arbeitet
acht Stunden täglich. Parallel dazu studiert sie an der
FOM Hochschule für Oekonomie & Management den
Studiengang Business Administration (BWL). „Mein
Freund studiert in Vollzeit und lernt oft abends und am
Wochenende. Er hat auch nicht viel mehr Freizeit als
ich“, sagt sie.

dazu wird sie auch ein berufsbegleitendes Master-Studium
angehen. „Aus meiner Sicht ist die Kombination aus Beruf
und Studium ideal. Außerdem macht es Spaß, Geld zu verdienen. Es auszugeben, übrigens auch.“ N

Am Wochenende besucht sie freitags von 18 bis 21.15
Uhr und samstags von 8.30 bis 15.45 Uhr die Vorlesungen im rund 70 Kilometer entfernten Luxemburg.
„Ich habe eine Fahrgemeinschaft mit einer Kommilitonin. Wir ziehen das gemeinsam durch und motivieren
uns gegenseitig“, schmunzelt sie.
Schon als Schülerin lernte Christine den Alltag an der
FOM kennen. „Über ein Stipendium der Hamburger
Claussen-Simon-Stiftung hatte ich die Chance, während der Oberstufe mit dem Studium zu beginnen. Dadurch bin ich nach dem Abi direkt ins dritte Semester
gestartet und werde meinen Bachelor-Abschluss dementsprechend ein Jahr früher haben.“ Auch der Einstieg
in die Arbeitswelt fiel ihr leicht. „Das meiste von dem,
was ich in den Vorlesungen gelernt habe, kann ich fast
eins zu eins in der Praxis anwenden. So verstehe ich
viele Abläufe im Unternehmen noch besser. Zudem
überschneiden sich die Inhalte aus der Berufsschule
häufig mit denen des Studiums.“
Ihre Ausbildungszeit konnte die begeisterte Reiterin
aufgrund des Studiums von drei auf zwei Jahre verkürzen. „Im Sommer 2011 schließe ich die Ausbildung ab.
Danach will ich auf jeden Fall weiter arbeiten.“ Parallel
www.azubi-magazin.com
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Was ist eine Ausbildungswerkstatt der Bundeswehr?

Die praktische Ausbildung erfolgt in speziell eingerichteten Werkstätten.

I

ch wollte schon immer etwas mit
Elektronik machen“, erinnert sich
Niklas Lengert. Konkrete Vorstellungen hatte er allerdings noch
nicht, als er mit 17 seine Schulausbildung abschloss. Er bewarb sich bei
der Bundeswehr in Aachen für einen
Ausbildungsplatz zum Elektroniker
für Geräte und Systeme. Inzwischen
ist er 19 und im dritten Ausbildungsjahr. Und glücklich über die damalige
Entscheidung.
Der Tipp kam vom Berater bei der
Bundesagentur für Arbeit: Bewirb
dich doch bei der Ausbildungswerkstatt der Bundeswehr. In den
Aachener Bundeswehr-Kasernen
betreiben die Streitkräfte eine von

10 azubi

32 Ausbildungswerkstätten in
Deutschland.
Bereits seit 1959 bildet die Bundeswehr junge Menschen in staatlich
anerkannten Ausbildungsberufen
mit dem Ziel aus, nach erfolgreichem
Ausbildungsabschluss qualifizierten
Nachwuchs für Soldatinnen und
Soldaten auf Zeit und zivile Fachkräfte
zu gewinnen. Wie in jedem anderen
Betrieb auch, wird die Ausbildung in
der Bundeswehr nach dem Berufsbildungsgesetz durchgeführt und richtet
sich nach den rechtlichen Vorgaben
jedes einzelnen Berufes.
In Aachen werden neben den Elektronikern außerdem noch Kraftfahrzeugmechatroniker ausgebildet. Dreiein-

halb Jahre dauert die Ausbildung. In
Aachen bietet die Bundeswehr jedes
Jahr 26 Schülerinnen und Schülern
diese Möglichkeit.
Fabian Holz hat sich für die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker und den blauen Arbeitskittel
entschieden. „Das war die richtige
Entscheidung“, ist er sich heute sicher.
Die Ausbildung bei der Bundeswehr
hat für ihn viele Vorteile: „Wir erhalten hier eine breitgefächerte Ausbildung, haben jeweils ausreichend Zeit
für die Prüfungsvorbereitung und
ich habe am Ende gute Chancen, als
Soldat übernommen zu werden.“ Das
Ziel von Fabian Holz ist eine Verwendung als Unteroffizier im technischen

Kaleidoskop
Fotos: Bundeswehr

vor denen hat er keine Angst: „Wir
sind fit und gut vorbereitet. Zweimal
in der Woche machen wir mit allen
Auszubildenden Dienstsport.“
Sein Vater freut sich, dass sein Sohn
zur Bundeswehr geht. Er war selber
Reservist und hat seinen Sohn bei der
Berufswahl unterstützt. Auch Fabian
hat sich aktiv informiert: Durch viele
Gespräche beim Wehrdienstberater
und Truppenbesuchen bei Luftwaffe
und Marine. Bereits in seiner Schulzeit
absolvierte er ein Praktikum beim
ehemaligen Panzerbataillon 154 in
Westerburg.

Besonders technische Berufe stehen im Vordergrund.
Bereich bei der Instandsetzung. „Aber
noch lieber würde ich zu den Panzergrenadieren gehen“, schmunzelt der
19-Jährige.
MIT GEMISCHTEN GEFÜHLEN
IN DIE KASERNE
„Ich kam mit gemischten Gefühlen in
die Kaserne“, erinnert sich Niklas Lengert. Schließlich habe er im Vorfeld
viele Geschichten über die Bundeswehr gehört. „Aber die ganzen Klischees passen einfach nicht“, sagt er
heute. Und die erwartete militärische
Disziplin blieb auch aus. Dies liegt
auch daran, dass die Auszubildenden
von zivilen Angestellten betreut werden. In Aachen kümmern sich neben
dem Leiter der Ausbildungswerkstatt
zwei Meister und acht Lehrgesellen,
einer für jedes Lehrjahr in den beiden
Berufen, um die insgesamt knapp 90
jungen Männer und Frauen.
Grundlage der Ausbildung sind
das Berufsbildungsgesetz bzw. die
Handwerksordnung sowie die jeweils
gültige Ausbildungsverordnung. Die
Ausbildung wird in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Berufsschulen und den Kammern durchgeführt. Sie erfolgt nach dem „dualen
System“: Der Unterricht findet in der
Berufsschule statt, die theoretische
und praktische Ausbildung am Arbeitsplatz im Betrieb Bundeswehr.
Mit seinem Realschulabschluss war
Niklas Lengert der optimale Kandidat für die Ausbildungswerkstatt.
Nachdreieinhalb Jahren und dem
Berufsabschluss steht ihm ein breites
Feld an Verwendungsmöglichkeiten

in der Bundeswehr offen, wenn er
denn möchte. Doch die Entscheidung
hat er schon längst getroffen: „Ich
möchte in den technischen Bereich
der Luftwaffe“, wünscht sich der
19-Jährige. Und dort am liebsten mit
dem Kampfflugzeug Eurofighter oder
den Aufklärungsdrohnen arbeiten.
Dazu steht ihm die Laufbahn der Unteroffiziere oder Feldwebel offen. Mit
abgeschlossener Berufsausbildung
würde er auch direkt im Dienstgrad
Unteroffizier einsteigen.
Fabian Holz hat sich bereits entschieden. Seine Bewerbung als Soldat
auf Zeit ist bereits abgeschickt. Nun
wartet er noch auf einen Termin beim
Zentrum für Nachwuchsgewinnung
in Düsseldorf, wo seine Eignung
und Tauglichkeit festgestellt wird.
Unter anderem muss er dort einige
sportliche Tests absolvieren, aber

VIEL ZEIT FÜR PRÜFUNGSVORBEREITUNG
An seiner Ausbildung schätzt Niklas
Lengert neben der lockeren und
angenehmen Atmosphäre sowie den
geregelten Arbeitszeiten vor allem die
individuelle Betreuung durch die Ausbilder. „Weil wir nicht in den Tagesbetrieb einer Firma eingebunden sind,
haben wir viel mehr Zeit zum Lernen
und zur Prüfungsvorbereitung“,
berichtet er.
Und auf die Prüfungen bereitet er
sich mit seinen Kollegen gerade vor.
Am Laptop entwirft er gerade ein
Layout zu einer Steuerung mit Mikrocontroller. Diese werden individuell
programmiert und im Bereich der
Mess- und Steuerungstechnik eingesetzt. „Damit kann man beispielsweise variable Informationen von einem
Sensor verarbeiten, beispielsweise für
Temperaturmessungen“, erklärt er
und macht sich wieder an die Arbeit.
In wenigen Wochen beginnen die
Prüfungen. N

Frühzeitig erfolgt die Einbindung moderner IT-Technik.
www.azubi-magazin.com
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Zehn Jahre Azubi Award:
Accor feiert seine Nachwuchsstars
beim 10. Azubi Award in Berlin
Im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung zeichnete die Accor Hotelgruppe,
Deutschlands größter Ausbilder in der Hotellerie, seine besten Hotel- und Restaurantfachleute, Köche und Köchinnen aus

A

ccor, europäischer Marktführer in der Hotellerie und mit
über 1700 Auszubildenden
größter Ausbilder in der deutschen
Hotelbranche (www.accor.com),

feierte seine besten Azubis bei der
10. Accor Azubi Award Gala 2009 am
11. Dezember vergangenen Jahres im
Novotel Hotel Berlin am Tiergarten.
Accor hatte gleich doppelt Grund zur

Freude: Accor ist stolz über die rege
Teilnahme der Auszubildenden und
die vielversprechenden Finalisten und
blickt auf eine zehnjährige Erfolgsgeschichte zurück. Der Azubi Award ist

Preisträger Accor Azubi Award 2009: v.l. stehend: Michael Mücke, Geschäftsführung Accor Hotellerie Deutschland
GmbH, Janina Miedzybrocki, Dr. Michael Theim, Geschäftsführung Accor Hotellerie Deutschland GmbH, Maud
Metke, Moritz Oettle, Fabian Kolb, Eva Dlugosch, David Beck, Peter Verhoeven, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Accor Hotellerie Deutschland GmbH. Vorne: Sandra Bechtel, Lena Lechner und Rebekka Vogelei.
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mittlerweile eine feste Größe und ein
Highlight in der Ausbildungsförderung
der Hotelgruppe.

Foto: Accor

Unter 31 Finalisten wurden die
drei Sieger-Azubis ermittelt, die
letztes Jahr mit rund 600 weiteren Azubis ihre Ausbildung in
den Berufen Hotelfachfrau/-mann,
Restaurantfachfrau/-mann und Köchin/Koch erfolgreich abgeschlossen
haben. Die Besten des Abschlussjahrgangs stellten beim Finale des Accor
Azubi Awards vor einer 20-köpfigen
Jury ihr Wissen, Können und ihre
Professionalität unter Beweis. Doch
es wurde nicht nur hart gearbeitet,
sondern auch kräftig gefeiert. Zu der
großen Galaveranstaltung waren Absolventen, Eltern, Ausbilder, Hoteldirektoren und Jubiläumsgäste aus ganz
Deutschland angereist. Ein Highlight
war unter anderem der mitreißende
Showact der Auszubildenden Hotel-

fachfrau Jenna Hoff vom Mercure
Hotel Berlin Checkpoint Charlie.
DER TESTTAG
Die 31 besten Nachwuchskräfte –
23 weibliche und acht männliche Auszubildende, die ihr Fach in den Filialen
der 310 Accor Hotels der Marken Sofitel (www.sofitel.com), Pullman (www.
pullmanhotels.com), Novotel (www.
novotel.com), Mercure (www.mercure.
com) und Ibis (www.ibishotel.com)
gelernt haben – präsentierten sich bei
der finalen Endausscheidung in Topform. In schriftlichen wie auch praxisnahen Übungen, die im Mercure Hotel
Tempelhof Airport absolviert wurden,
meisterten sie komplexe Aufgaben,
zeigten Geistesgegenwärtigkeit und
vor allem Leidenschaft für Gastfreundschaft und Freude an der Dienstleistung. Die Entscheidung fiel der Jury
nicht leicht. „Ich bin beeindruckt von
dem hohen Niveau, auf dem unser
Nachwuchs sein Können unter Beweis
gestellt hat. Aus meiner Sicht haben
alle hier angetretenen Nachwuchskräfte ein überdurchschnittliches Potenzial
und eine vielversprechende Karriere
vor sich. Als größte deutsche Hotelgruppe und größter Ausbilder in der
Branche sehen wir es als unsere Pflicht
an, diese jungen Talente zu fördern
und ihnen eine Tür in die internationale Berufswelt zu öffnen“, gratulierte
Peter Verhoeven, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Accor Hotellerie
Deutschland GmbH, den Teilnehmern.
„Nicht selten gelingt nach intensiven
Weiterbildungen und viel Engagement
der Aufstieg zum Hoteldirektor.“
AUSBILDUNGSFÖRDERUNG
BEI ACCOR
Darüber hinaus bietet Accor allen
Finalisten die exklusive Chance, an
einem einjährigen Accor-TraineeshipProgramm teilzunehmen, in dem
die Ausbildungsabsolventen auf
erste Führungsaufgaben vorbereitet
werden. 4100 Hotels weltweit bieten
ein ideales Netzwerk für eine internationale Karriere. „Accor nimmt seinen
Auftrag als Ausbilder und größter
Hotelier in der Bundesrepublik sehr
ernst. Mit umfassenden Fortbildungsprogrammen und einer intensiven
Unterstützung der Berufsanfänger
schaffen wir beste Voraussetzungen
für eine qualifizierte Förderung des
Nachwuchses, der für die deutsche

Wirtschaft von maßgeblicher Bedeutung ist“, erklärt Dr. Michael Theim,
Geschäftsführer und Arbeitsdirektor
Accor Hotellerie Deutschland GmbH
Human Resources. „Die Hotellerie ist
nach wie vor ein starker Wirtschaftsmotor für unser Land, denn wir schaffen Arbeitsplätze, die nicht exportiert
werden können.“ N

Die Platzierungen
Den drei Besten winkt ein einjähriger
Arbeitsaufenthalt in einem Accor Hotel im
Land ihrer Wahl inklusive Übernahme der
Flug- und Visakosten sowie ein vorbereitender Sprachkurs. Die glücklichen
Sieger in den Fachrichtungen Küche,
Restaurantfach und Hotelfach, die von
der Accor Geschäftsleitung, vertreten
durch Peter Verhoeven, Michael Mücke
und Dr. Michael Theim, ausgezeichnet
wurden, sind:
Küche
1. Platz: Fabian Kolb,
Novotel Karlsruhe City
2. Platz: Eva Dlugosch,
Novotel Mainz
3. Platz: Moritz Oettle,
Mercure Hotel Saarbrücken City (Ausbildungshotel: Mercure Hotel Offenburg am
Messeplatz)
Restaurantfach
1. Platz: Lena Lechner, Mercure Hotel
München City Center
2. Platz: David Beck, Mercure
Hotel Berlin an der Charité
3. Platz: Maud Metke,
Mercure Hotel Potsdam City
Hotelfach
1. Platz: Rebekka Vogelei,
Mercure Hotel Hamburg City
2. Platz: Sandra Bechtel, Suitehotel
Hamburg City (Ausbildungshotel: Mercure
Hotel Berlin City West)
3. Platz: Janina Miedzybrocki,
Pullman Dortmund

Interessiert an einer
Ausbildung bei Accor?
Dann bewirb dich jetzt unter
www.accorjobs.com oder direkt im Hotel
deiner Wahl! www.accorhotels.com |
www.accorjobs.com | www.accor.com

www.azubi-magazin.com
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Alles auf einen Klick!
www.bibliomed.de
www.bibliomed-jobservice.de
Fachinformationen
Aktuelle Diskussionen
Weiterentwicklung der Pflegeberufe
Förderung der Pflegewissenschaft
Beteiligung an Bildung
und Berufspolitik

DIE SCHWESTER
DER PFLEGER
Die führende Fachzeitschrift für Pflegeberufe

Deutschlands meistabonnierte Fachzeitschrift für Pflegende, die ihren Beruf
lieben und es genau wissen wollen!

Sie wollen eine Ausbildung zum/zur
Gesundheits- und Krankenpfleger/in machen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Wir haben die Fachzeitschrift
zur Unterstützung Ihrer Ausbildung!
Bestellen Sie kostenlos und unverbindlich Ihr Probeexemplar:
Bibliomed Leserservice · 65341 Eltville
Telefon (0 61 23) 92 38-2 27 · bibliomed@vertriebsunion.de

Monatlich 104 Seiten
Aktuell, kompetent und hintergründig
Deutschlands größter Pflegestellenmarkt
Offizielles Organ des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe e.V. (DBfK)

Die Schwester Der Pfleger erscheint im Bibliomed-Verlag · Stadtwaldpark 10 · 34212 Melsungen






Anzeige

10 Fragen – deine Entscheidung!

DU HAST DIE HÄLFTE DER FRAGEN MIT „JA“
BEANTWORTET, DANN BEWIRB DICH JETZT BEI KIK
FÜR EINE AUS- UND FORTBILDUNG ZUM GEPRÜFTEN
HANDELSASSISTENT IM EINZELHANDEL (M/W)!
Fragen? Hier bekommst du Antworten!
Die 3-jährige Aus- und Fortbildung zum geprüften Handelsassistenten (m/w) beginnt im Sommer eines jeden Jahres und
ermöglicht Abiturienten nach nur 18 Monaten die Prüfung zum
Kaufmann im Einzelhandel (m/w) abzulegen. Anschließend
beginnt die Fortbildung, welche wiederum nach 18 Monaten mit
der IHK-Prüfung zum geprüften Handelsassistenten im Einzelhandel (m/w) abschließt. Wenn du den Titel dann in den Händen
hältst, stehen dir bei KiK alle Türen offen – und es liegt bei dir,
was du daraus machst – Karriere mit und bei KiK.

Du bist dir noch nicht sicher?!
Um dir die Ausbildungswahl zu erleichtern, bietet KiK interessierten Bewerbern die Möglichkeit, eine „Ausbildung auf Probe“ zu
absolvieren. D. h. du erhältst die Chance, dich in einem AzubiPraktikum mit der KiK-Philosophie sowie den Anforderungen der
Ausbildung vertraut zu machen. Neben vielseitigen Einblicken in
die Aufgaben eines angehenden Handelsassistenten bekommst
du monatlich das Gehalt eines Auszubildenden im ersten Lehrjahr. Nach der Entscheidung für einen Ausbildungsplatz steht dir
einer Karriere im Handel nichts mehr entgegen.

Bewerbungen:
KiK Textilien und Non-Food GmbH | Abt. Aus- und Fortbildung
Siemensstraße 21 | 59199 Bönen

www.azubi-magazin.com
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Die Rolle des
Ausbildung bei Griesson – de Beukelaer

Von Olaf Peters

Es war 1850, als sich der belgische Bäckermeister Eduard de Beukelaer darüber ärgerte,
dass die englischen Bäcker den gesamten
damaligen europäischen Markt beherrschten.
Kurzerhand machte er sich daran, eigene Kreationen von Dauergebäck zu erschaffen.
20 Jahre später, 1870, erfand er den berühmten Doppelkeks, der wenig später als
Prinzenrolle weltberühmt wurde. Heute ist
die Prinzenrolle eine von mehreren bekannten
Marken des Süßwarenunternehmens Griesson
– de Beukelaer, darunter deBeukelaer, Griesson, Leicht&Cross, Tuc, Tekrum, Café Musica,
Mikado Wurzener und – in Lizenz – Mövenpick. Mehr als 2 000 Menschen arbeiten bei
dem Süßwarenhersteller an fünf Standorten in
Deutschland. Sie produzieren in Polch (Rheinland-Pfalz, Hauptsitz), Kempen (NordrheinWestfalen), Kahla (Thüringen), Ravensburg
(Baden-Württemberg) und Wurzen (Sachsen).
Griesson – de Beukelaer erwirtschaftete 2008
einen Gesamtumsatz von 481 Mio. Euro. Und
Ausbildungsbetrieben. Fast 100 Azubis in
sechs Berufen beschäftigt das Unternehmen.

16 azubi
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das Unternehmen zählt zu den ganz großen

Unternehmen

Prinzen…

Der wohl berühmteste Keks Deutschlands, die Prinzenrolle.
www.azubi-magazin.com
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E

s gibt wohl kaum jemanden,
der den berühmten Doppelkeks nicht schon einmal verspeist hätte. Ähnliches gilt wohl für
eine weitere „Erfindung“, den Soft
Cake im Original von 1977 mit Orangenfüllung, heute gibt es ihn auch in
anderen Geschmacksrichtungen, wie
etwa Kirsch oder Himbeere.

MEHR TECHNIK ALS HANDWERK
Kekse, Gebäck, Törtchen und andere
Leckereien. Wer Süßwaren im großen
Stil produziert, braucht sicher Bäcker
und Konditoren? Eher nicht. In der
industriellen Fertigung von qualitativ
hochwertigen Nahrungsmitteln sind
weniger Handwerker als vielmehr
Techniker gefragt. In der Produktion
zum Beispiel Lebensmitteltechniker.
So wie Slawomir Chmielowiec. Der
24-jährige hat 2009 seine Abschlussprüfung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik mit Auszeichnung für „stets
sehr gute Leistungen“ bestanden. Wie
ist er zu Griesson – de Beukelaer gestoßen? „Ich bin sehr sportbegeistert
und aus diesem Grund interessiere ich
mich auch für Ernährung“, erzählt der
junge Mann. „Da ich ebenfalls sehr
technikbegeistert bin, kam ich auf die
Idee eine Ausbildung zur Fachkraft
für Lebensmitteltechnik zu machen.
Die Lebensmittelbranche galt vom
wirtschaftlichen Standpunkt als krisensicher und so fiel mein Augenmerk
schnell auf Griesson – de Beukelaer.“
Eine rationale Entscheidung. „Die Aussage, dass nur nach Bedarf ausgebildet wird und eine Übernahmechance
sehr groß ist, hat mich ebenso bestärkt mich bei Griesson – de Beukelaer
zu bewerben.“ Chmielowiec führt hier

eine Besonderheit des Polcher
Unternehmens ins Feld.
ÜBERNAHME FAST SICHER
„Es wird bei Griesson – de
Beukelaer nur für den aktuellen Bedarf ausgebildet,
sodass die Übernahme unserer Auszubildenden geregelt
ist. Für alle übernommenen
Azubis bietet das interne
Weiterbildungsprogramm
weitreichende Qualifizierungsmöglichkeiten“, erklärt
Manuel Hardt, Ausbildungsleiter bei dem Unternehmen.
Das heißt, jeder, der einen
Ausbildungsplatz ergattert,
kann davon ausgehen, dass er
seinen späteren Arbeitsplatz
dort sicher hat.

Slawomir Chmielowiec schätzt die
breitgefächerte Ausbildung bei
Griesson – de Beukelaer.

Doch zurück zu Slawomir
Chmielowiec. Der lobt rückblickend
das große Engagement des Unternehmens, die Auszubildenden zwar
richtig zu fordern, aber sie auch
gleichzeitig kräftig zu unterstützen.
„Die Schule befindet sich in Heilbronn, so wurden die Kosten für die
Anreise, Unterkunft sowie Verpflegung vollständig von Griesson – de
Beukelaer übernommen.“
UMFANGREICHE EINBLICKE
Der gebürtige Pole ist immer noch
begeistert davon, in wie vielen Unternehmensbereichen er eingesetzt
worden ist. „Ich habe immer mehr
Einblicke in die gesamte Unternehmensstruktur bekommen.“ Das
reichte von der Rohstoffannahme
über das Qualitätsmanagement, die

Produktentwicklung, den Produktions- und Verpackungsbereich, die
Produktionssteuerung und Planung
sowie das Verpackungsmanagement.
„In jeder Abteilung gab es neue
Herausforderungen und mit jeder
einzelnen konnte ich ein Stück über
mich selbst hinauswachsen.“
WEITERE AUSBILDUNGBERUFE
Einen ähnlich großen Parcours durchlaufen auch die Auszubildenden in
den anderen Berufen wie dem Industriekaufmann, dem Fachinformatiker
in der Fachrichtung Systemintegration, dem Maschinen- und Anlagenführer, dem Industriemechaniker und
dem Elektroniker für Betriebstechnik.
Der besseren Lesbarkeit wegen hat
die Redaktion auf die Nennung der
weiblichen Schreibweisen dieser
Berufe verzichtet, aber selbstredend
werden all diese Berufe auch von
Frauen erlernt und ausgeübt. Lebensmittelproduktion in großem Stil
ist eben auch industrielle Fertigung,

Ausbildungsberufe bei
Griesson – de Beukelaer

Gruppenbild mit angehenden Fachkräften für Lebensmitteltechnik.
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Butterkekse über Butterkekse, die Keksproduktion.
weshalb die erforderlichen Berufe
zum ganz überwiegenden Teil eben
technische Berufe sind.

oft haben Praktikanten besonders
gute Chancen beim Kekshersteller
einzusteigen. „Generell haben Praktikanten, die während Ihres Aufenthaltes bei Griesson – de Beukelaer
guten Eindruck hinterlassen haben,
gute Chancen bei einer Bewerbung“,
sagt Manuel Hardt.
EINSTIEGSQUALIFIZIERUNG
ALS TÜRÖFFNER
Darüber hinaus engagiert sich das
Unternehmen im Sonderprogramm
zur Einstiegsqualifizierung Jugendlicher. Es ist Teil des Paktes für Ausbildung zwischen der Bundesregierung
und der Wirtschaft. Jugendliche über
25 Jahre erhalten mit der Einstiegsqualifizierung die Möglichkeit, in
einem Zeitraum von sechs bis zwölf
Fotos: GdB

WAS MAN MITBRINGEN SOLLTE
Und welche Voraussetzungen sollten
Schulabgänger haben, wenn sie sich
bei Griesson – de Beukelaer bewerben? „Je nach Ausbildungsberuf
bieten wir für jeden Schulabschluss
Möglichkeiten: Vom guten Hauptschulabschluss bis zum Abitur“, sagt
Ausbildungsleiter Manuel Hardt. „Wir
legen Wert auf gute Noten in den
Fächern Deutsch, Mathematik sowie
auf Mitarbeit und Verhalten. Im Einstellungsverfahren machen wir einige
Tests und führen darüber hinaus noch
intensive Gespräche mit den zukünftigen Auszubildenden.“ Und wie so

Manuel Hardt,
Ausbildungsleiter bei Griesson –
de Beukelaer.
Monaten Teile eines Ausbildungsberufes, einen Betrieb und das Berufsleben kennenzulernen. Die Einstiegsqualifizierung dient als Türöffner für
Ausbildung oder Beschäftigung. Und
sie funktioniert bei Griesson – de
Beukelaer ganz hervorragend, wie
das Beispiel Philipp Domes zeigt. Er
hatte lange Zeit keinen Ausbildungsplatz gefunden und war über das
Sonderprogramm in Kontakt mit
dem Süßwarenhersteller gekommen.
Danach fing er eine Ausbildung zum
Maschinen- und Anlagenführer an,
die er 2008 als einer der Jahrgangsbesten abgeschlossen hat. Aber
damit nicht genug, er erlernt gerade
zusätzlich den Beruf des Industriemechanikers und wird diese Ausbildung
im Frühjahr beenden. N

Kontakt

Griesson – de Beukelaer
GmbH & Co. KG
!UGUST (ORCH 3TRAE 
 0OLCH

Der Eingang zur Unternehmenszentrale in Polch.

4EL 0 6  0  
&AX 0 6  0  0 00
INFO GRIESSON DEBEUKELAERDE
WWWGRIESSON DEBEUKELAERDE
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Im Zeichen der
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Foto: adidas

drei Streifen
Die drei Streifen sind ein Mythos. Die
deutschen Fußballweltmeister-Mannschaften 1954, 1974 und 1990 trugen
sie ebenso wie heute Amateursportler
und an sportlichem Lifestyle orientierte
Menschen rund um den Globus. Adidas
ist eine deutsche Weltmarke und ein
Konzern, der jungen Menschen zukunftsträchtige Ausbildungsplätze bietet.

B

egonnen hatte alles 1920 als Adi Dassler aus
den wenigen Materialien, die nach dem ersten
Weltkrieg erhältlich waren, seine ersten Schuhe
fertigte. Der Name Adidas entstand dann 1948 als
Kombination aus dem Vor- und Nachnamen des Firmengründers: ‚Adi‘ und ‚Das.‘ Nach fast 70 Jahren schied
die Familie Dassler 1989 aus dem Unternehmen aus, der
Konzern wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und ist heute der zweitgrößte Sportartikelhersteller
der Welt mit über 10 Milliarden Euro Umsatz und fast
40 000 Mitarbeitern weltweit am Ende des Jahres 2008,
davon über 3 000 in Deutschland.

!USBILDUNG
BEI !DIDAS

AUSBILDUNGS- UND STUDIENPROGRAMME
Jungen Leuten bietet der Fußballschuh- und Freizeitklamottenmacher eine ganze Reihe von Einstiegschancen
an seinen deutschen Standorten. Die Ausbildungsprogramme des Konzerns geben die Möglichkeit, direkt
nach dem Schulabschluss in einem dreijährigen Rotationsprogramm praktische Erfahrungen zu sammeln. Zu
diesen Programmen gehören neben den Ausbildungen
für Einzelhandelskaufleute, Industriekaufleute und Fachinformatiker auch duale Studienprogramme in Zusammenarbeit mit Berufsakademien.
Zu den klassischen Ausbildungen gehört die Lehre zur
Industriekauffrau/-kaufmann, zur Kauffrau/Kaufmann
im Einzelhandel, zur Fachinformatikerin/Fachinformawww.azubi-magazin.com
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Wirtschaftsinformatik. Angestrebter
Abschluss ist hier der Bachelor.
Was macht ein Schuhfertiger?
Es ist wohl einer der eher exotischen
Ausbildungsberufe. Wer einen qualifizierenden Hauptschulabschluss mit guten
Ergebnissen hat, logisch-technisches
Verständnis und handwerkliches Geschick
sowie ein Quäntchen Qualitätsbewusstsein mitbringt, kann sich bewerben.
Als Azubi erlernt man das Anfertigen von
Skizzen, Schneide- und Stanztechniken
und Schuhmacharten. Drei Jahre dauert
die Ausbildung mit Praxisphasen am
Standort Scheinfeld und Theoriephasen in
der Berufsschule Pirmasens.
Wer mit der Lehre fertig ist, kann nicht
nur schicke Sneaker oder Hightech Fußballschuhe entwerfen, er kann bei Adidas
auch richtig Karriere machen. Etwa als
Stellvertretender Gruppenleiter in der
Fertigung, als Assistenz in der Qualitätskontrolle oder in der Schuhentwicklung.

tiker, zur Fachkraft für Lagerlogistik
und zur Schuhfertigerin/Schuhfertiger.
BEREICHE KENNENLERNEN
„Durch die dreimonatigen Rotationen erhalte ich die Möglichkeit die
verschiedenen Bereiche des Unternehmens kennenzulernen und einen
guten Einblick in die Aufgabengebiete der jeweiligen Abteilungen zu
gewinnen – von Marketing über die
Finanzabteilung bis hin zur Entwicklungs- und Personalabteilung,“ sagt
Laura Ruprecht, Auszubildende zur
Industriekaufffrau. „Das internationale Umfeld und der ständige Wechsel
gestalten die Ausbildung besonders
interessant und sehr abwechslungsreich.“
Darüber hinaus bietet Adidas die
duale Ausbildung samt Studium
an der Dualen Hochschule BadenWürttemberg in Stuttgart mit den
Schwerpunkten Industrie, Handel und
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GUTE ÜBERNAHMECHANCEN
Wer die Ausbildung bei der Firma
mit den drei Streifen macht, hat gute
Chancen übernommen zu werden.
„Die Adidas Gruppe hat 2009 grundsätzlich alle Auszubildenden in ein
festes Arbeitsverhältnis übernommen,
die sich entschieden haben, Ihre Karriere im Unternehmen fortzusetzen,“
sagt Unternehmenssprecherin Kirsten
Keck am Firmensitz im fränkischen
Kleinstädtchen Herzogenaurach.
Wer sich hingegen lieber für ein Studium nach der Ausbildung entscheidet, muss den Draht zu Adidas ebenfalls nicht abschneiden. „Während
dieses Studiums bleiben wir im Rahmen unseres „Rebound“-Programms
weiterhin mit unseren ehemaligen
Auszubildenden in Kontakt, um ihnen
gegebenenfalls nach Abschluss des
Studiums erneut einen Arbeitsplatz in
unserem Unternehmen anzubieten,“
so die Sprecherin.
Engagement, Leidenschaft und Leistungsbereitschaft bei der Umsetzung
innovativer Aufgaben sind wichtige
Eigenschaften für Bewerber um die
begehrten Ausbildungsplätze. Begeisterung für Sport, Mode und Lifestyle
sind ebenfalls eine unabdingbare
Voraussetzung.
IDENTIFIKATION WICHTIG
„Für uns ist wichtig, dass die Bewerber zu unserer Unternehmenskultur
passen und sich mit unseren Marken
identifizieren können,“ fasst es Kirsten Keck zusammen. Die Produkte
des Unternehmens seien leistungsorientiert, innovativ und kreativ, das
gleiche werde auch von künftigen
Mitarbeitern erwartet.
INTERKULTURELLE KOMPETENZ
Ganz konkret sollten Bewerber auch
sehr gute Englischkenntnisse und
interkulturelle Kompetenz mitbringen,
da in der Unternehmenszentrale in

Laura Ruprecht hat einen der
begehrten Ausbildungsplätze bei
Adidas.

Herzogenaurach Mitarbeiter aus über
fünfzig Nationen tätig sind.
DIE BEWERBUNG
„Anschreiben und Lebenslauf sollten
einen roten Faden haben und klar
zeigen, welche Qualifikation und
Motivation hinter der Bewerbung
steckt,“ empfiehlt Keck. Ehrenamtliches Engagement im Sportverein,
ausführliche Vorabinformationen über
Adidas und die Fähigkeit, sich gut
selbst zu verkaufen, seien wichtige
Voraussetzungen. „Aber immer bei
der Wahrheit bleiben!“, so Keck.
Bereits in der Ausbildung will Adidas
das projektbezogene Arbeiten im
Team fördern. So gibt es die Möglichkeit an einer Vielzahl von freiwilligen Projekten, wie z. B. rund um die
Fußball EM vor zwei Jahren oder dem
Kids Sport Fun Day, teilzunehmen.
KARRIERE IM WELTKONZERN
Wer es schafft, eine Lehrstelle zuEer-

Fotos: adidas

Unternehmen

Die Adidas-Zentrale in Herzogenaurach.

Wie bewerbe ich mich?
Unter der Web-Adresse www.adidas-group.
com/Karriere können Interessenten sich
ausführlich informieren, für welche Lehrstellen und Laufbahnen sie sich bewerben
können. Dabei führen Amerikanerinnen
und Amerikaner in ihrer Muttersprache
durch die Jobwelt von Adidas. Wer sich
hier zum Traumberuf klicken will, muss also
schon mal ganz gut Englisch können.

gattern, kann Karriere machen. Der
Weltkonzern Adidas ist in unzähligen
Ländern vertreten, stellt für ebenso
viele Sportarten Ausrüstung her und
ist mit seinen drei Marken Adidas,
Reebok und der Golfsparte TaylorMade weltbekannt.
An Bewerbern mangelt es Adidas
daher nicht. „Unsere Produkte sind
beliebt und in fast jedem Land erhältlich. Das macht uns zu einem ge-

fragten Arbeitgeber,“ fasst es Kirsten
Keck zusammen.
BEGRENZTES ANGEBOT
Zudem gibt es die beliebten Lehrstellen nicht gerade wie Sand am
Meer. Ende 2009 beschäftigte Adidas
in Deutschland 58 Auszubildende,
ein Jahr zuvor waren es 54. Diese
niedrige Ausbildungsquote hat die
DGB-Jugend, die Grünen und andere
Gruppen schon vor ein paar Jahren
alarmiert. Unter dem Slogan „Asi
das!“ protestierten sie 2006 gegen
„einen eklatanten Missstand im
Hause Adidas.“ Die Firma habe die
schlechteste Ausbildungsquote aller
30 Dax-Unternehmen. Nur zwei von
hundert Beschäftigten seien Auszubildende.
ÜBER KLASSISCHE
AUSBILDUNG HINAUS
An der Quote hat sich auch heute
nicht wirklich was geändert. Adidas

lässt das Argument trotzdem nicht
gelten, da der Begriff „Ausbildung“
zu eng ausgelegt werde. Neben den
klassischen Azubis müssten die Teilnehmer des Dualen Studiums, Trainees
und Praktikanten mit zu den Auszubildenden gerechnet werden, findet der
Konzern. Im Rahmen eines weltweiten
Praktikumsangebots haben Studenten
die Chance, für einen Zeitraum von
drei bis sechs Monaten bei Adidas
Berufserfahrung zu sammeln. Für
die besten Praktikanten gibt es das
„Rebound“-Programm, um mit ihnen
nach Abschluss des Praktikums in
engem Kontakt zu bleiben und so die
Chancen auf eine spätere Anstellung
zu steigern. Ende 2009 gab es in
Deutschland 331 Praktikanten. N

Kontakt

adidas AG
Human Resources – Emerging Employees
Dagmar Jakob
Adi-Dassler-Platz 1–2
91074 Herzogenaurach

www.azubi-magazin.com
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LIFESTYLE
KINO

DVD

JERRY COTTON

NEW MOON

200 Jahre in der
Zukunft sind die
Ressourcen auf der
Erde verbraucht.
Die Menschheit
muss ausweichen
und findet auf dem
Planeten Pandora
reichlich Rohstoffe, um diese
abzubauen. Doch
zu einem hohen
Preis. Pandora ist
so ziemlich der unwirklichste Ort, der
vorstellbar ist. Die
ungeselligen Na’Vis,
Geschöpfe, die den Planeten bevölkern, sind da fast noch
am freundlichsten. Die Wissenschaftler erschaffen Avatare,
um in Gestalt der Na’Vis die Umwelt zu erforschen. Der
querschnittsgelähmte Marine Sully ist absolut furchtlos
und lässt sich auf das Abenteuer ein, seinen Geist in einen
Avatar versetzen zu lassen. Auf Pandora trifft er auf die
eingeborene Neytiri, in die er sich verliebt.
Regie: Cyrill Boss & Philipp Stennert – Darsteller: Christian
Tramitz, Christian Ulmen, Monica Cruz, Heino Ferch

Bellas Traum scheint
ganz einfach, sie will
für immer mit Edward
Cullen zusammenbleiben. Doch sie feiert ihren Geburtstag
bei Edward. Zufällig
schneidet sie sich und
dann geht alles ganz
schnell: Edward kann
gerade noch verhindern, dass Jasper sich
auf Bella stürzt: Er
verlässt sie, nimmt
ihr jedoch noch das
Versprechen ab, dass
sie nichts Gefährliches unternimmt. Am gleichen Tag ziehen er und seine
gesamte Familie weg. Bella versinkt in einem immer tiefer
werdenden Loch und entwickelt eine Freundschaft zu
Jacob. Als Bella sich unbewusst in Gefahr begibt, bemerkt
sie Edwards Stimme in ihren Gedanken. Die Vorstellung
ist wie ein Rausch. Daher springt sie eines Tages von einer
Klippe. Sie ertrinkt beinahe, wird aber von Jacob gerettet.
Regie: Chris Weitz - Darsteller: Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene

GAME

COMMAND & CONQUER 4
Im Jahr 2062 stand die Menschheit am Rande der Vernichtung. Tiberium, das
mysteriöse außerirdische Kristall, das die Erde in einen jahrzehntelangen blutigen
Krieg zwischen der Global Defense Initiative (GDI) und der Bruderschaft von
Nod gestürzt hatte, drohte den Planeten endgültig unbewohnbar zu machen.
Ausgerechnet in dieser Krise kehrte Kane, der prophetische Führer der Bruderschaft von Nod, aus seinem Exil zurück und eröffnete der GDI, er hätte ein
System entwickelt, mit dessen Hilfe er das Tiberium kontrollieren und dessen
Macht nutzen könne. Allerdings konnte er sein „Tiberium-Kontrollnetzwerk“
ohne die Hilfe der GDI nicht aufbauen. Und so kämpften die einst erbitterten
Feinde endlich für ein gemeinsames Ziel: Die Rettung der Menschheit vor der
Vernichtung durch das Tiberium. Heute, 15 Jahre später, ist der Aufbau des
Netzwerks nahezu abgeschlossen. Das Tiberium ist unter Kontrolle und unser
wiederbelebter Planet steht an der Schwelle eines neuen Zeitalters des Fortschritts und Wohlstandes. Allerdings fragen sich immer mehr Menschen, warum
Kane einst seine Hilfe angeboten hat ... und was er wohl als Gegenleistung
verlangen wird. Diese und andere Fragen gipfeln schließlich im dramatischen
Schlussakt der Tiberiumsaga.

24 azubi

News und Trends für Euch . . .
PONS

FRANKLIN

NACHSCHLAGEWERK

MINI SPRACHLABOR

Der Pons „Wirtschaftswortschatz
mit System“ in den
Sprachen Englisch, Spanisch und
Französisch bietet in
jeweils mehr als 15
thematisch geordneten Kapiteln die
Möglichkeit, den
eigenen Wortschatz
systematisch nachzuschlagen und zu
erlernen. Alle Kapitel
wurden speziell nach
Themen zusammengefasst, damit der
Nutzer gezielt den
Wortschatz für einen ganz bestimmten Anwendungsbereich nachschlagen und erlernen kann. Das alphabethische
Register optimiert zusätzlich die schnelle Suche nach
Fremdwörtern. azubi verlost sechs Fachwörterbücher in
den Sprachen Englisch, Spanisch und Französisch. Weitere
Informationen gibt es im Netz unter www.pons.de.

Sie sind kaum
größer als eine
Geldbörse und
haben doch Platz
für jede Menge
aktuellste Mikrotechnologie. Die
Rede ist von den
kleinen neuen
elektronischen
Wörterbüchern
aus dem Hause
Franklin. Jedes dieser praktischen mobilen Sprachenstudios setzt auf das umfangreiche Wortschatzwissen der
entsprechenden Handwörterbücher von Langenscheidt
und damit auf geballte Sprachenkompetenz. Mit dem kleinen Sprachentrainer, der das Reisegepäck gerade mal mit
226 Gramm belastet, macht das Sprachenlernen wirklich
Spaß und bringt rasch Lernerfolge. azubi verlost exklusiv
ein Exemplar des elektronische Fremdsprachenstudio in
Version Französisch-Deutsch-Englisch.

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
ss
ist der 28. Mai 2010. Viel Glück!
CD

RETROSPEKTIVE
Seit über 10 Jahren gehört Michael Mittermeier in Deutschland nun
schon zur „Comedy Champions League“. Mit seinen Live-Programmen prägt er maßgeblich die Comedy- aber auch die TV-Landschaft.
Höchste Zeit also seine bisherigen Erfolgsshows für alle Comedy-Begeisterten zu einer ersten Retrospektive zusammenzufassen. Ab Mitte
März kommt endlich die hochwertige 5er-CD-Box „Michael Mittermeier – Live 1997-2009“ in die Regale. Neben allen vier offiziellen
Live-Programmen beinhaltet sie auch einen exklusiven Live-Mittschnitt
seines Auftritts für eine kleine Fangemeinde im Münchner Apple
Store. Alles in allem bietet das Komplettpaket also fünf Stunden feinste
Standup-Comedy – ein wahrer Genuss für alle Mittermeier-Sympathisanten.
www.azubi-magazin.com
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Story

Hier ist das Läc

AIDA Cruises ist Marktführer auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt. Bis 2012 wächst die Flotte auf 9 Schiffe.

Ausbildung
26 azubi

Foto: AIDA Cruises

Story

heln zu Hause

bei AIDA Cruises
www.azubi-magazin.com
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Story

Vor der Brücke: Studenten des dualen Studiengangs Schiffsbetriebstechnik

Die Kreuzfahrtbranche ist im Aufwind. Seit Jahren wächst die Beliebtheit der Angebote
in Deutschland ungebrochen und ein Name ist damit fest verbunden: AIDA. Kaum einer,
der die schicken Clubschiffe mit dem lächelnden Kussmund auf dem Bug nicht kennt.
Allein in 2009 konnte die Rostocker Reederei ihren Umsatz um 27,6 Prozent steigern.
414 000 Gäste reisten im vergangenen Jahr mit den AIDA-Schiffen, deren Flotte mit der
AIDAblu gerade wieder Zuwachs bekommen hat. 5 000 Mitarbeiter beschäftigt AIDA
Cruises, 4 000 davon auf See. Allein bis 2012 sollen 1000 weitere hinzukommen, weshalb das Unternehmen stark auf Ausbildung setzt. Als erste Reederei überhaupt bildet
AIDA den Mechatroniker für den Schiffsbetrieb aus.
Von Björn Schönewald

E

s ist ein besonderer Schlag
von Menschen, die zur See
fahren und dort einen Großteil ihres Lebens verbringen. Immer
wieder, erzählt Ausbildungskoordinator Daniel Schimmelpfennig, stoße
er auf Bewerber, die andere Länder
sehen wollen, sich aber des Ernstes
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der Aufgabe nicht bewusst seien.
Die Arbeit an Bord sei alles andere
als Urlaub, eine Siebentagewoche
schon in der Ausbildung angesagt.
„Die komplexe und anspruchsvolle
Ausbildung verlangt eine hohe Leistungsmotivation, Eigeninitiative und
Flexibilität“, sagt er.

MECHATRONIKER FÜR DEN
SCHIFFSBETRIEB
Christian Junghanns ist auszubildender
Mechatroniker für den Schiffsbetrieb
im zweiten Jahr. Sein Vater arbeitet als
Schiffsmechaniker und so bekam
Christian schon früh Einblicke in das
Leben und die Arbeit auf See. Der

Story
AUS ALLEN TEILEN DER WELT
In der Tat geht es an Bord eines
Schiffes multikulturell zu. Die Besatzungsmitglieder, rund 600 sind es
pro Clubschiff, kommen aus allen
Teilen der Erde, weshalb die Crew
untereinander Englisch spricht. „Es
macht Spaß, sich auszutauschen.
So lernt man viel über die Sichtweisen und Gepflogenheiten anderer
Kulturkreise“, sagt Axel Hofmann.
Auch er ist Mechatroniker für den
Schiffsbetrieb im zweiten Ausbildungsjahr und über einen Freund auf
die Ausbildung bei AIDA aufmerksam
geworden. „Er arbeitet als Nautischer
Offizier bei AIDA und hat mir sehr
viel über seinen Beruf erzählt und
mein Interesse geweckt“, sagt der
22-Jährige.
AIDA-Azubi Axel Hofmann

Ausbildungskoordinator
Daniel Schimmelpfennig
ORDENTLICHER KARRIERESTART
Er habe sich schon immer für die Seefahrt interessiert, sagt Vincent Goertz.
Hieraus habe sich sein Berufswunsch
entwickelt, den er als Stammmitglied
auf einem Drei-Mast-Segler festigen
konnte. „Ich habe dann geschaut,
welche Anbieter es auf dem Markt
gibt und AIDA war für mich ganz
sicher der mit den meisten AufstiegsFotos: Mario Zgoll

21-Jährige fand Gefallen daran und
bewarb sich für eine Ausbildung bei
AIDA Cruises, Deutschlands erfolgreichster Reederei nach Umsatz und
Passagieren. Von seinem Beruf und
seinem Arbeitgeber ist er begeistert.
„Besonders gut finde ich die strukturierten Arbeitsabläufe an Bord und das
Zusammenspiel der vielen unterschiedlichen Kulturen“, sagt er.

AUCH WAS FÜR FRAUEN
Aus der Nähe von Stuttgart stammt
die erste junge Frau, die den Beruf
des Schiffsbetriebs-Mechatronikers
bei AIDA erlernt. „Wir haben oft Urlaub am Meer gemacht, da habe ich
meine Begeisterung entdeckt“, erläutert die 20-jährige Corinna Stölzle.
Sie ist ebenfalls im zweiten Jahr der
3,5-jährigen Ausbildung und kann
nur Positives berichten: „Ich habe
keine Probleme als Frau und bin sehr
gut ins Team integriert“, sagt sie.

Im AFZ in Rostock lernen die Azubis auch die Grundlagen der Metallbearbeitung.
www.azubi-magazin.com
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Story

AIDA zum Top-Arbeitgeber 2010 gekürt

an der großen Bühne
muckt.

Foto: AIDA Cruises

ELEKTRIZITÄT
„Die Elektrik ist mein
Lieblingsbereich“, sagt
Vincent. Von Deck
14 bis Deck 0, also
über alle Ebenen des
Schiffes, sei Elektrizität
das A und O. „Alle Bereiche aktiv zu betreuen, das ist sehr vielfältig
und spannend“, sagt er.
Und natürlich komme
man da auch mit den
Gästen in Berührung,
die gerne jede Möglichkeit nutzen, mal hinter
die Kulissen zu schauen,
wenn man Arbeiten in
Auch mit Automatisierungstechnik müssen
den Passagierbereichen
sich die Azubis auskennen.
ausführe. „Da muss
man offen und kommunikativ sein“, sagt er. „Aber das will
chancen“, sagt der 22-Jährige. Seine
man ja auch.“
Mechatroniker-Ausbildung sieht er
als „ordentlichen Karrierestart“. Ein
Studium möchte er folgen lassen.
MECHANIK
Nautik würde ihn sehr interessieren.
Der Wachbetrieb ist es, der Corinna
Jetzt aber wolle er erst mal Erfahrung
bisher am besten gefällt. Was mian Bord sammeln.
litärisch klingt, beschreibt die Aufsicht über die Maschinen und deren
reibungslose Funktion. Dabei geht es
ÜBER ALLE DECKS
um Wartungsarbeiten wie das WechDen Alltag an Bord eines Schiffes
seln von Filtern und um technische
beschreiben die AIDA-Azubis als
Prüfung, wie zum Beispiel des Ventilvielseitig und anspruchsvoll. Als
spiels. Wie in den anderen Bereichen
Mechatroniker für den Schiffsbetrieb
arbeiten die Azubis auch hier acht
sind sie nicht nur mit der Wartung,
Stunden am Tag, aufgeteilt sind die
Reparatur und Pflege der Maschiaber in zwei Blöcke zu je vier Stunden.
nen betraut, sondern schaffen auch
Zwischen den Blöcken liegen jeweils
Abhilfe, wenn eine Lampe am Pool
acht Stunden Pause. Ein ungewöhnausfällt, ein Kühlschrank in der Bar
licher Rhythmus, der Corinna aber
streikt, der Serverraum nicht richtig
sehr zusagt.
gekühlt wird oder die Lightshow

Unterweisung mit dem Senior Engineer an der Schaltanlage
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Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA
Cruises wurde in der vom Bertelsmann-Verlag veröffentlichten Studie
„Top-Arbeitgeber 2010“ als eines der
attraktivsten Unternehmen Deutschlands
ermittelt.
Die Studie zeigt, dass AIDA Cruises
als Marktführer unter den deutschen
Kreuzfahrtanbietern sehr gut aufgestellt
ist. Insbesondere in den Bereichen
„Entwicklungsmöglichkeiten“, „Jobsicherheit“ und „Marktposition und Markenimage“ erreichte das Unternehmen
die im Vorfeld als Maßstab definierten
Strukturen und Programme in höchstem
Maße.
Die jedes Jahr von der niederländischen
Stiftung CRF erstellte Studie, dem
führenden Research-Unternehmen im
Bereich Employer Branding, basiert auf
einem umfangreichen Fragenkatalog
zum Human-Ressources-Management.
Zusätzlich wurden vor Ort Interviews
durch unabhängige, erfahrene Wirtschaftsjournalisten mit Personalmanagern und Mitarbeitern geführt.
Die Fragebogenerhebung bewertet
unterschiedliche Kategorien wie Entwicklungsmöglichkeiten, Jobsicherheit
sowie Marktposition und Markenimage
der Unternehmen. Zusätzlich werden
auch weiche Faktoren bewertet. So
zum Beispiel die Unternehmenskultur,
die Work-Life-Balance und, welches
Umfeld die Arbeitgeber ihren Fach- und
Führungskräften bieten.
93 Unternehmen erhalten in diesem Jahr
das CRF-Gütesiegel „Top-Arbeitgeber“,
das für herausragende Qualität in der
Unternehmens- und Arbeitgeberkultur
steht.

MASCHINENKENNTNIS
Axel gefällt die Bandbreite der Aufgaben, die es in dieser Form sonst
vielleicht nirgendwo anders gibt,
und die Dimension der Maschinen
fasziniert ihn. Zuletzt sei er an Wartungsarbeiten an einer der 12 000
PS starken Hauptmaschinen beteiligt
gewesen. „Da haben wir den Zylinderkopf komplett runtergenommen,
um einen Stehbolzen zu wechseln“,
sagt er und macht die Größe der
Maschine am Beispiel eines Kolbens deutlich, dessen Durchmesser
rund einen Meter beträgt. „Das hat
einiges an Maschinenkenntnis zur
Folge gehabt“, blickt Axel zurück.

Foto: AIDA Cruises
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Das Besondere bei AIDA: Das Leben und Arbeiten an Bord schweißt die Azubis zusammen.

TEAMFÄHIGKEIT ESSENZIELL
Die Atmosphäre an Bord beschreibt
Vincent als sehr gut. Das muss sie
auch sein, denn die Crew verbringt
viel Zeit miteinander und so richtig aus
dem Weg gehen kann man sich auf
einem Schiff nicht. Auch nicht nach
Feierabend, denn genau wie die anderen Crewmitglieder teilen sich jeweils
zwei Auszubildende eine gemeinsame
Kabine. „Teamfähigkeit ist existenziell“, sagt Daniel Schimmelpfennig.
„Man lebt auf engstem Raum zusammen und da sind Toleranz, Verständnis
und Respekt sehr wichtig.“

Foto: AIDA Cruises

FREIZEIT AN BORD
Ihre Freizeit verbringen die Crewmitglieder an Bord in eigenen Crewbe-

Freizeit in der Crew-Bar

reichen, in der Crew-Bar oder, mit
Genehmigung, auch in den Gästebereichen. Immer eine willkommene
Abwechslung sind die Landgänge, die
sich hier und da anbieten, soweit sie
sich mit den Arbeitszeiten an Bord in
Einklang bringen lassen.
AUSBILDUNG AN LAND
Natürlich findet die Ausbildung eines
Mechatronikers für den Schiffsbetrieb
nicht ausschließlich auf See statt.
Die Grundlagen werden in sogenannten Landblöcken sowohl in der
Berufsschule in Güstrow als auch
im Aus- und Fortbildungszentrum
Schifffahrt (AFZ) in Rostock vermittelt.
Während die Berufsschule sich den
theoretischen Inhalten widmet, geht
es im AFZ ganz praktisch zu. Hier wird
gefräst, gebohrt und gelötet. Schaltschränke und Automatisierungstechnik werden aufgebaut und programmiert und auch die
für den Bordeinsatz
Kontakt
erforderlichen Sicherheitstrainings durchlaufen.
AIDA Cruises
SCHWERPUNKT
SETZEN
Im Laufe des zweiten
Ausbildungsjahres
können die Azubis
zwischen den Schwerpunkten Klima/Lüftungstechnik, Elektro-

technik oder Hoteltechnik wählen und
erhalten im dritten Jahr eine entsprechende Spezialausbildung.
EUROPEAN CRUISE ACADEMY
Neben der Mechatroniker-Ausbildung
ermöglicht AIDA Cruises jungen
Potenzialträgern zudem eine Förderung für ein Studium an der European
Cruise Academy mit Bachelor- und
Master-Studiengängen oder eine
Fach- und Führungslaufbahn bei AIDA
Cruises. An der AIDA Akademie bietet
man Bachelor-Studiengänge in Nautik,
Elektrotechnik und Schiffsbetriebstechnik an.
INFOS UND BEWERBUNG
Nähere Informationen zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei
AIDA Cruises sowie die Bewerbungswege gibt es im Internet unter www.
aida-jobs.de. N

Human Resources Management
Am Strande 3d
18055 Rostock
Tel.: (0381) 444 -0
Fax :(0381) 4448860
www.aida-jobs.de

www.azubi-magazin.com
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Stadtporträt

Foto: ﬂickr.com / Langzeitbelichter

HANNOVER – MESSE
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Stadtporträt

STADT IM GRÜNEN
Es ist das internationale Flair, der architektonische Mix und das typische Understatement der
Hannoveraner, die den ganz besonderen Charme der niedersächsischen Landeshauptstadt ausmachen. Die über 500 000 Einwohner beheimatende Metropole gibt sich zurückhaltend, obwohl sie
sich schon lange nicht mehr hinter anderen deutschen Großstädten zu verstecken braucht. Wer
sich auf Hannover einlässt, den belohnt die Stadt mit purer Lebensqualität, lauschigen Rückzugsmöglichkeiten und einem Einzelhandelsangebot, das seinesgleichen erst noch suchen muss.
Von Katharina Schaub

TIERISCH GUTE
AUSBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
Auszubildende mit einem Faible
für die lieben Vierbeiner sind in
Hannover bestens aufgehoben.
Der Erlebnis-Zoo Hannover gilt als
einer der größten und schönsten in
Deutschland. Neben der Ausbildung
zum Tierpfleger kann man hier auch
den Beruf des Gärtners oder der
Fachkraft für Systemgastronomie
erlernen. Und wer besonders fleißig
ist, der kann in Hannover gleich
noch das passende Studium dranhängen – die Tierärztliche Hochschule Hannover machts möglich.

Aber auch in anderen Bereichen offeriert die Stadt zahlreiche Möglichkeiten für Berufseinstiege, beispielsweise im ausgeprägten Mediensektor. Die Landesfunkhäuser
des Norddeutschen Rundfunks und
des ZDFs sind hier ebenso beheimatet wie die im Anzeiger-Hochhaus
betriebenen Regionalstudios von
RTL Nord und Sat1 Norddeutschland. Wer hoch hinaus will, für
den ist Hannover besonders interessant. Der Flughafen HannoverLangenhagen zählt zu den bundesweit wichtigsten und ist mit 1200
Beschäftigten ebenfalls ein wichtiger
Arbeitgeber in der Region.

STADT, DIE WISSEN SCHAFFT
Mit mehr als 160 Studien- und Teilzeitstudiengängen bietet die Leibniz
Universität Hannover eine breite
Palette an Studienmöglichkeiten und
eine zukunftsorientierte Ausbildung
für junge Akademiker. Im Vordergrund stehen dabei nicht allein die
wissenschaftlichen Qualifikationen,
sondern auch fächerübergreifende Systeme und deren praktische
Anschauung. Egal ob technisch
oder geisteswissenschaftlich,
innovativ oder klassisch – bei rund
75 Studienfächern findet hier jeder
die passende Disziplin. Von A wie
Architektur über M wie Mechatronik
Foto: ﬂickr.com / Cosmohome
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pätestens seit der Weltausstellung Expo 2000 ist Hannover
als Messestandort bekannt
und jedem ein Bergriff. Die Metropole besitzt das größte Messegelände der Welt und ist alljährlicher
Schauplatz von über 60 nationalen
und internationalen Ausstellungen.
Und auch sonst hat die Stadt an der
Leine einiges zu bieten. Nicht ohne
Grund sind in der Universitätsstadt
rund 40 000 Studierende immatrikuliert. Azubis zieht es vor allem wegen
der weltweit bekannten Industrieunternehmen nach Hannover. Der
Automobilzulieferer Continental AG
hat hier ebenso seinen Sitz wie die
Volkswagen Nutzfahrzeuge AG oder
der Baumaschinenhersteller Komatsu
Hanomag. Aber auch namhafte Unternehmen der Lebensmittelindustrie
finden sich in der Niedersächsischen
Hauptstadt wie Bahlsen, Harry-Brot
oder die Herrenhäuser Brauerei.

Eindrucksvoll: Das Neue Rathaus vom Maschpark aus.
www.azubi-magazin.com
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In der Ernst-August-Galerie wird der Einkauf zum Erlebnis.
bis hinzu W wie Wirtschaftswissenschaften, Hannovers Uni lohnt sich!
NATÜRLICH GUTE
SEHENSWÜRDIGKEITEN
Hannovers 200 Quadratkilometer
großes Stadtgebiet besteht zu über
elf Prozent aus öffentlichen Grünflächen, weshalb die Metropole
zurecht den Beinamen „Großstadt
im Grünen“ trägt. Selbstredend,
dass auch die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Hannovers von
grüner Natur sind. Der nahe der City
gelegene Stadtwald Eilenriede gilt
als die grüne Lunge Hannovers und
ist mit einer Größe von 650 Hektar
fast doppelt so groß wie der Central
Park in New York! Aber auch einen
Besuch in den Herrenhäuser Gärten,

die eine der bedeutendsten Barockanlagen Europas beheimaten, sollte
man nicht versäumen. Und auch
zu Wasser ist Hannover attraktiv.
Der künstlich angelegte Maschsee
ist mit über zwei Kilometern Länge
das größte Gewässer der niedersächsischen Landeshauptstadt und
gilt durch seine zahlreichen Wassersportarten als beliebtes Naherholungsgebiet. Doch auch die kulturellen Sehenswürdigkeiten sollte
man sich nicht entgehen lassen.
Beeindruckend sind in jedem Fall das
Neue Rathaus, von dessen Kuppel
man einen einmaligen Rundumblick
über die ganze Stadt hat, oder die
berühmten Kunstausstellungen im
Sprengel Museum.

LOCKENDE EINKAUFSPARADIESE
Wer Shopping mag, wird Hannover
lieben, denn die Metropole gilt als
ein wichtiges Zentrum des Einzelhandels und offeriert spektakuläre
Einkaufsmöglichkeiten. Die erste
Adresse für alle Bummel-Fanatiker
ist in jedem Fall die direkt neben
dem Hauptbahnhof gelegene ErnstAugust-Galerie. Die drei Etagen
umfassende Mall lässt ebenso wie
das vielfältige Warenangebot in
den Geschäften und Kaufhäusern
der Fußgängerzone keine Wünsche
offen.
ROCKSTADT, DAS GEHT AB ...
Wer des Nachts etwas erleben
möchte, der ist in Hannover genau
richtig. Die Messestadt besitzt ein
beeindruckendes Nachtleben, bei
dem jeder Partyhungrige das Richtige findet.
Ein Großteil des abwechslungsreichen Hannoverschen Nachtlebens
spielt sich in den zahlreichen Bars
und Discos am Steintor ab. Das
beliebte Szeneviertel wird gerade an
den Wochenenden zum Magneten
für feierwütige Männlein und Weiblein nahezu jeden Alters. Wichtigste
Anlaufstelle ist die legendäre Sansibar, die mit einem Party-Mix von
Schlager bis Charts aufwartet und
oft bis in die Morgenstunden geöffnet hat. Auch Hannovers Zweitname
„die Rockstadt“ kommt nicht von
ungefähr, besitzt die Metropole
doch eine bunte Kneipenkultur und
zahlreiche Bühnen für Live-Auftritte.
Von letzteren aus sind einst sogar
die legendären Scorpions durchgestartet – vielleicht demnächst auch
Du?! N

VERLOSUNG – ERLEBNIS-ZOO HANNOVER
Lust auf ein tierisches Abenteuer?
Mit etwas Glück könnt Ihr dreimal zwei Eintrittskarten für einen spannenden
Tag im Erlebnis-Zoo Hannover gewinnen.
Schreibt einfach eine Postkarte mit dem Stichwort „Zoo“ an den
A.Bernecker Verlag, Katharina Schaub,
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 4. Mai 2010. Viel Glück!
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Finanzberatung:
Sei kein LEO!

Von Martin Kinkel

Zu Beginn Deiner Ausbildung stehen auch Entscheidungen über Versicherungen und
Geldanlagen auf dem Plan. Leider werden viele Azubis von „Beratern“ als LEO („leicht
erreichbares Opfer“) angesehen, das keine Fragen stellt und die vorgelegten Verträge
einfach unterschreibt. Doch woran erkennst Du einen seriösen Berater?

„BERATUNG“ IST VERKAUF!
Bei allen Fragen zu Vermögen und
Versicherungen ist ein Menge Geld
im Spiel. Also gehen viele Azubis in
eine Bank oder ein Versicherungsbüro
und suchen dort Rat und objektive
Informationen – leider genau an der
falschen Stelle! Die meisten Berater
haben nämlich „Vertriebsziele“ und
müssen einen bestimmten Umsatz
mit bestimmten Produkten erzielen.
Durch Verkaufsprämien („Provisionen“) sind sie meist direkt am
eigenen Erfolg beteiligt.
ZWICKMÜHLE
Dein vermeintlicher Berater ist also
aus Sicht seines Unternehmens vor
allem ein Verkäufer. Dadurch gerät er
in eine Zwickmühle: Vertritt er Deine
Interessen und rät Dir von einem
Produkt ab, verdient er weniger Geld
und bekommt möglicherweise auch
Ärger mit seinen Vorgesetzten. Auch
im neuesten Test der Stiftung Warentest haben die allermeisten Berater
zuerst das eigene Interesse verfolgt
und vor allem Produkte mit hohen
Provisionen empfohlen.
FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Also musst Du selbst herausfinden,
wie seriös ein Berater ist. Die wichtigste Regel hierbei lautet: fragen, fragen, fragen! Damit kommst Du auch
psychologisch in eine bessere Situation. Wenn Du zeigst, dass Du Dich auf
ein Gespräch vorbereitet hast und die
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Dinge etwas genauer wissen willst,
werden viele Berater vorsichtiger und
machen bessere Angebote. Wenn Du
Dir das alleine nicht zutraust, nimm
Deine Eltern oder einen guten Freund
oder Freundin mit zu dem Gespräch,
die Dich unterstützen können. Bist Du
noch keine 18, müssen Deine Eltern
Verträge ohnehin mitunterschreiben.
VORSICHT, FREUNDE!
Auch wenn es vielleicht zu Konflikten führt: Geh Deinen eigenen
Weg! In vielen Familien ist es üblich,
dass der beste Freund des Vaters
sich schon seit Jahrzehnten um die
Versicherungen kümmert oder man
mit Geldanlagen zu Onkel Fritz geht,
weil der in einer Bank arbeitet. Leider
wird das Vertrauen zu Freunden oder
Verwandten bisweilen gnadenlos
ausgenutzt. Daher solltest Du vor
einer Entscheidung immer mehrere
Gespräche führen und die Vorschläge vergleichen – dann müssen auch
die lieben Freunde und Verwandten
zeigen, ob sie ein wirklich gutes Angebot haben!
PRÜFPUNKTE
Mit den folgenden Prüfpunkten
kannst Du einen Berater besser
beurteilen. Am besten machst Du Dir
eine Checkliste und fragst Dich nach
jedem Gespräch, was Dir besonders
gut und auch was Dir überhaupt nicht
gefallen hat. Und lass erst einmal den
Berater reden: Je mehr Informationen

er von sich aus gibt, umso besser.
Wenn jemand aber „mauert“ und
sich um Antworten drückt, solltest
Du sofort das Gespräch beenden!
ANGABEN ZUR FIRMA
Frage Deinen/Ihren Berater, für wen
er arbeitet, wie groß die Firma ist und
wie Du den Berater erreichen kannst.
Manchmal ist es auch sinnvoll, die
Angaben nachzuprüfen, beispielsweise im Internet oder mit Testanrufen,
oder einmal einen Blick in das Büro
des Beraters zu werfen. Für mögliche
Haftungsfragen ist außerdem wichtig,
ob der Berater selbstständig oder
angestellt ist.
KOMPETENZ
Hier solltest Du fragen, welche
Ausbildung der Berater hat, wie
lange er schon in seinem Beruf und
seinem Unternehmen arbeitet und
welche Weiterbildungen er vorweisen
kann. Einerseits gibt es immer mehr
Berater mit hochwertigen Zusatzqualifikationen, andererseits gibt es
immer noch halbseidene Vertriebe,
die ihre Mitarbeiter nach nur wenigen Wochen Schulung in den Kampf
um Provisionen und Kundengelder
schicken.
UNABHÄNGIGKEIT
Als „unabhängig“ bezeichnen sich oft
Berater, die Produkte verschiedener
Anbieter vertreiben. Da sie dennoch
fast immer von Provisionen leben, be-
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steht auch hier ein Anreiz, vor allem
Produkte mit höheren Provisionen zu
empfehlen.
AUSFÜHRLICHE ANALYSE
Zu jedem Beratungsgespräch gehört
die Frage nach Deinen persönlichen
Verhältnissen und Deinen finanziellen
Zielen. Das ist zuerst Deine Aufgabe – wenn Du nicht weißt, was Du
erreichen willst, kann es Dir auch
der Berater nicht sagen! Warte aber
zunächst ab, wie der Berater Deine persönliche Situation erfasst: Je
umfassender dies geschieht, umso
besser. Wenn Dich der Berater jedoch
nicht einmal nach Deinem Einkommen fragt, geht es nur ums schnelle
Verkaufen – Finger weg!
VERSTÄNDLICHKEIT
Gute Berater erklären klar und
verständlich. Für unverständliche
Erklärungen gibt es normalerweise
nur zwei Ursachen. Entweder hat der
Berater selbst nicht alles verstanden
und will nur möglichst schnell zur
Vertragsunterschrift kommen. Oder
Du sollst gar nicht genau verstehen,
worum es geht. Wenn der Berater
dann noch wie wild mit Fachbegriffen
um sich wirft, will er Dich beeindrucken und zugleich verschleiern, dass
er selbst nicht wirklich durchblickt.
Unterschreibe Verträge nur, wenn
Du verstanden hast, worauf Du Dich
einlässt!
AUFKLÄRUNG ÜBER RISIKEN
Seriöse Berater machen klare Angaben zu möglichen Risiken. So ist
bei Geldanlagen unter anderem zu

Martin Kinkel

klären, ob Verluste entstehen können
und wie hoch diese werden können,
welche Kündigungsmöglichkeiten es
gibt und wie sich diese auf die Rendite auswirken. Bei Versicherungen
kommt es natürlich entscheidend
darauf an, in welchen Fällen sie zahlt
– und in welchen nicht! Versprechungen jeder Art solltest Du Dir
immer als Nachweis im Beratungsprotokoll bestätigen lassen.
PROVISIONSHÖHE
Wenn Du weißt, wie hoch die Provision ist, kannst Du besser einschätzen,
ob der Berater ein Produkt empfiehlt,
weil es gut ist oder weil er dafür eine
hohe Provision erhält. Seit einiger Zeit
hast Du bei den meisten Produkten
ein Recht auf diese Information. Mit
der Frage nach der Provision zeigst
Du Dich auch als informierter und kritischer Kunde – mit oft sehr positiven
Wirkungen auf die Beratungsqualität!
BERATUNGSPROTOKOLL
Beratungsgespräche über Versicherungen müssen dokumentiert
werden, um eine Falschberatung
leichter nachweisen zu können. Auf
das Protokoll kannst Du schriftlich
verzichten – das solltest Du niemals tun! Also Augen auf, wenn
Du schon zu Beginn des Gesprächs
etwas unterschreiben sollst, denn
so versuchen einige Berater Dir eine
Verzichtserklärung unterzuschieben.
Auch für viele Bankberatungen ist
nunmehr ein Beratungsprotokoll
vorgeschrieben. Wichtig ist natürlich,
dass im Protokoll auch wirklich das
steht, was besprochen wurde, und
dass Du es im Ernstfall auch schnell
wiederfindest!

ZEIT LASSEN
Wer Zeitdruck aufbaut, hat meist
etwas zu verbergen oder steht selbst
unter hohem Druck. Nimm Dir gerade
bei Entscheidungen von größerer
Tragweite ausreichend Zeit – nicht der
Berater soll sich mit der Entscheidung
wohl fühlen, sondern Du!
VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHT
Bei einem etwaigen Beratungsfehler
haftet bei Angestellten der Arbeitgeber, bei Selbstständigen der Berater
persönlich. Bei Selbstständigen sollte
die Deckung mindestens 1 Million
Euro pro Fall betragen.
BERATUNG „TRAINIEREN“
Viele Berater werden speziell darauf
geschult, Dich möglichst schnell zu
einer Unterschrift zu überreden.
Deshalb ist es ein ganz wichtiges
„Training“ für Dich, ein Beratungsgespräch mit dem festen Ziel zu führen,
nichts zu unterschreiben. So kannst
Du verschiedene Berater mit Deiner
Checkliste prüfen – und denk immer
daran, dass fast alle Berater vom Verkaufen leben, nicht vom Beraten! N

INFOS
Martin Kinkel, 45 Jahre, ist diplomierter Volkswirt und DiplomKaufmann. Er schreibt als freier
Fachautor zu Finanz-, Steuer- und
Versicherungsthemen und ist Verfasser des Ratgebers „Job & Money
für jüngere Arbeitnehmer“ (Leseprobe unter www.jobmoney.de).
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Teures
Vorstellungsgespräch?
Erstattung von
Bewerbungskosten
Von Martin L. Flachowsky

Die Situation kennt jeder, der am Anfang des Berufslebens steht: man hat sich beworben
und der erste Schritt ist geschafft, man wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
Also stellt man sich vor, präsentiert sich von seiner besten Seite, allerdings nicht, ohne
vorher mehr oder weniger Kilometer zum Ort des Interviews zurückgelegt zu haben.
Hier stellt sich nun natürlich zwangsläufig die Frage, wer die Kosten dieser Reise zu tragen hat. Handelt es sich nur um eine kurze Anfahrt – ein paar Straßenbahnhaltestellen
oder einige Kilometer mit dem Auto – werden die wenigsten Bewerber sich auch nur
Gedanken über die Kosten machen. Ganz anders sieht es dann aus, wenn hunderte von
Kilometern zu überbrücken sind und eine Übernachtung notwendig wird.

VORSTELLUNGSGESPRÄCH IST
NICHT GLEICH VORSTELLUNGSGESPRÄCH
Zunächst muss danach unterschieden
werden, ob es sich um ein Vorstellungsgespräch handelt, dass auf ausdrückliche Einladung des potenziellen
Arbeitgebers zustande kommt – was
die Regel ist – oder, ob die Initiative
vom Bewerber ausgeht, der persönlich bei einem ins Auge gefassten
Unternehmen vorstellig wird, allerdings ohne Einladung.
Dass im letzteren Fall kein Anspruch
auf Kostenerstattung besteht, ergibt
sich von selbst. Wer würde einem
Bewerber, der unaufgefordert und
möglicherweise sogar unwillkommen
vorstellig wird, die Kosten für seinen
Besuch erstatten?

38 azubi

Anders sieht es aus, wenn der Bewerber auf Einladung des potenziellen
Arbeitgebers zu einem Vorstellungs-

RECHTSTIPP
Die Kosten für ein Vorstellungsgespräch sind vom potenziellen
Arbeitgeber zu erstatten, wenn
er dies nicht spätestens mit der
Einladung zum Gespräch ausgeschlossen hat. Ist dies der Fall,
können (müssen aber nicht!) die
Kosten von der Agentur für Arbeit
übernommen werden.
In beiden Fällen werden nur die
erforderlichen, d. h. angemessenen
Kosten erstattet.

gespräch anreist, und zwar unabhängig davon, ob die Bewerbung
auf einer Stellenausschreibung oder
eigener Initiative beruht.
EINE EINLADUNG ZUM VORSTELLUNGSGESPRÄCH IST RECHTLICH GESEHEN EIN AUFTRAG
Rechtlich gesehen stellt die Einladung
zu einem Vorstellungsgespräch einen
Auftrag (§§ 662ff. BGB) dar: Der an
einem Bewerber interessierte Arbeitgeber beauftragt diesen, ihn aufzusuchen, um sich ein besseres Bild von
dem Bewerber machen zu können.
Damit tritt die im Auftragsrecht
vorgesehene Rechtsfolge ein, d. h.
der Arbeitgeber hat als Auftraggeber
dem Bewerber (= Auftragnehmer)
die durch die Beauftragung entste-
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henden Kosten zu erstatten, und zwar
unabhängig davon, wie das Gespräch
ausgeht (ständige Rechtsprechung des
BAG, vgl. BAG, Urteil vom 29.06.1988,
Az: 5 AZR 433/87). Diese Rechtsfolge kann der Arbeitgeber jedoch
vermeiden, indem er – bereits in der
Stellenanzeige, spätestens jedoch in
der Einladung zum Vorstellungsgespräch – darauf hinweist, dass er die
dem Bewerber entstehenden Kosten
für das Vorstellungsgespräch nicht
übernimmt (ArbG Kempten, Urteil
vom 12.04.1994, Az: 4 Ca 720/94).
Insbesondere bei behördlichen Stellenausschreibungen findet sich oft ein
entsprechender Passus in der Stellenanzeige. Das bedeutet jedoch nicht,
dass der Bewerber nicht von anderer
Seite die Kosten erstattet bekäme.
KOSTENÜBERNAHME DURCH
DIE ARBEITSAGENTUR
Das SGB III sieht in § 45 die Möglichkeit einer subsidiären Kostenübernahme der für ein Vorstellungsgespräch
entstandenen Aufwendungen durch
die Agentur für Arbeit vor. Diese
Vorschrift hat den Hintergrund, dass
auch die Arbeitsverwaltung ein Interesse daran hat, dass ein Bewerber
eine Arbeitsstelle findet und nicht nur
deswegen von einem Vorstellungsgespräch Abstand nimmt, weil er sich
die damit verbundenen Kosten nicht
leisten kann oder will.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass
die Leistung vor dem Entstehen der
Kosten – also dem Vorstellungsgespräch – beantragt werden muss
(§ 324 SGB III). Ob die Kosten tatsächlich übernommen werden, liegt
im Ermessen der Agentur für Arbeit.
ERFORDERLICHE KOSTEN
Neben der grundsätzlichen Frage,
wer die Kosten trägt, stellt sich natürlich auch die Frage, welche Kosten im
Einzelnen zu tragen sind.
Die Angemessenheit der Kosten lässt
sich nur unter Berücksichtigung des
konkreten Falls beurteilen. Hierbei
spielen insbesondere die Erreichbarkeit des für das Vorstellungsgespräch
vorgesehenen Ortes sowie die Zeit
eine Rolle: Handelt es sich bei dem
potentiellen Arbeitgeber um ein
Unternehmen, das in einem Industrie- oder Gewerbegebiet „auf der
grünen Wiese“ residiert, müssen
naturgemäß andere Maßstäbe gelten

als bei einem Unternehmen, dass im
Innenstadtbereich liegt und bequem
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen ist.
Durch die Rechtsprechung ist seit
langem anerkannt, dass der Bewerber in der Regel das preisgünstigste
Verkehrsmittel zu benutzen hat. Eine
Anreise mit der Deutschen Bahn in
der 2. Klasse ist grundsätzlich als
angemessen anzusehen (LAG München, Urteil vom 30.05.1985, Az: 9
Sa 986/84). Für die ab dem Bahnhof
zurückzulegende Distanz kommt
es – wie so oft – auf den Einzelfall
an: Besteht eine gute Anbindung
an den öffentlichen Nahverkehr, hat
der potentielle Arbeitgeber vielleicht
sogar bei einer Anfahrtsskizze darauf
hingewiesen, mit welchen Bussen das
Unternehmen am besten zu erreichen ist? Oder handelt es sich um ein
Unternehmen, das mit öffentlichen
Verkehrsmitteln so gut wie nicht oder
nur unter Inkaufnahme kilometerlanger Fußmärsche zu erreichen ist? In
letzterem Fall muss es sicherlich als
angemessen beurteilt werden, wenn
sich der Bewerber am Bahnhof ein
Taxi für den weiteren Weg nimmt.
Besondere Vorsicht ist bei der Anreise
mit dem Flugzeug geboten: Nach
bisheriger Rechtsprechung ist eine
solche nur dann zu erstatten, wenn
dies ausdrücklich zugesagt war (ArbG
Hamburg, Urteil vom 02.11.1994, Az:
13 Ca 24/94). Ob diese Rechtsprechung in Anbetracht der heutigen
Preise – bei denen ein Flug zumindest bei größeren Distanzen oftmals
erheblich billiger ist als eine Bahnfahrt
– weiter so aufrecht erhalten wird,
darf bezweifelt werden. In jedem Fall
ist der Bewerber jedoch gut beraten,
die Möglichkeit einer Anreise mit dem
Flugzeug vor dem Vorstellungsgespräch abzuklären.
ANREISE MIT DEM AUTO
Wer ein Auto hat, muss sich natürlich nicht auf das Abenteuer einer
Bahnfahrt verweisen lassen. Vorsicht
ist hier lediglich geboten, wenn die
Kosten im Vergleich zu öffentlichen
Verkehrsmitteln deutlich höher sind,
beispielsweise eine lange innerstädtische Fahrt im Vergleich zu einem
günstigen Nahverkehrsticket.
Der vom potenziellen Arbeitgeber zu
erstattende Betrag bestimmt sich bei
einer Anreise mit dem eigenen Auto

nach den steuerlichen Sätzen, die für
die Benutzung eines privaten Kfz bei
Dienstreisen gelten, derzeit 0,30 `
pro km (LAG Nürnberg, Urteil vom
25.07.1995, Az: 2 Sa 73/94).
ÜBERNACHTUNG UND VERPFLEGUNG AUF KOSTEN DES
POTENZIELLEN ARBEITGEBERS?
Bei weiter Anreise kann auch eine
Hotelübernachtung – inklusive der
notwendigen Verpflegung – als erforderlich angesehen werden, wenn der
Zeitpunkt des Vorstellungsgesprächs
eine vorherige Anreise nicht zulässt
(BAG, Urteil vom 14.02.1977, Az: 5
AZR 171/79).
Hierbei müssen jedoch alle in Frage
kommenden Verkehrsmittel berücksichtigt werden: Ein Vorstellungsgespräch um 9 Uhr in Hamburg ist für
einen in München wohnenden Bewerber mit dem Auto sicherlich nicht
in zumutbarer Weise ohne eine Übernachtung in Hamburg zu erreichen.
Mit einer guten ICE-Verbindung oder
einem Flug ist es unter Umständen jedoch möglich, auf die Übernachtung
zu verzichten. In diesem Fall ist dem
Bewerber anzuraten, die von den
Gesamtkosten günstigste Variante zu
wählen, da sich die Angemessenheit
nicht nur nach dem Verkehrsmittel
bemisst, sondern nach den entstehenden Gesamtkosten.
TAKTISCHE ERWÄGUNGEN
ZUM SCHLUSS
Die schwierigste Frage dieses Themenkomplexes ist jedoch nicht rechtlicher, sondern taktischer Natur und
kann dementsprechend nur im Einzelfall vom Bewerber selbst entschieden
werden: Soll man seinen bestehenden Anspruch tatsächlich geltend
machen, oder verzichtet man? N
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anwalt@kanzlei-flachowsky.de
www.kanzlei-flachowsky.de
www.schulrecht-online.de
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Foto: azubi- & stidentage

azubi- & studientage –
Mehr Praxisnähe geht nicht!

Die Messe für Ausbildung und Studium geht mit vier Frühjahrsterminen in vier Bundesländern an den Start

W

er möchte schon bei einer
solch wichtigen Entscheidung wie die der Berufswahl alleine gelassen werden? In
einer Zeit, in der alle von Finanzkrise,
Fachkräftemangel und den Folgen der
demographischen Entwicklung sprechen, schon gar nicht. Wir von den
azubi- & studientagen wissen, dass es
mit einem vielfältigen Angebot alleine
nicht getan ist. Daher bieten wir Dir
verschiedene Einstiegsmöglichkeiten
in diese komplexe Thematik.
Um Deine Fragen zu beantworten
stehen Dir auf den azubi- & studientagen Frühjahrsmessen in Chemnitz,
München, Koblenz und Stuttgart sowohl Ausbilder, Leute vom Fach, als
auch Studenten und Auszubildende
zur Verfügung, die wissen, wovon
sie reden. Für Dich heißt es, dass
Du nirgends sonst die Gelegenheit
bekommst, Deinen zukünftigen Ausbildern so nahe zu stehen. Folgende
Fragen sollten vorher klar sein:

40 azubi

s Was sind meine Stärken/Schwächen? Was kann ich gut? Was mache
ich gerne?
Unser Tipp: Viele Vorträge beschäftigen sich auf der Messe mit dem
Thema. Mit den richtigen Impulsen
entdeckst Du auch verborgene Seiten
an Dir und findest Deinen Weg zum
Traumberuf.

Fortbildungsmöglichkeiten? Kommen
weitere Berufe für mich in Frage?
Unser Tipp: Informiere Dich über mehrere Berufe und Branchen. Gesundheitsberufe, Hotel- und Gaststättenberufe, naturwissenschaftliche Berufe,
technische und kaufmännische sind
nur einige Beispiele, die auf der Messe
vertreten sind.

s Welchen Schulabschluss brauche ich
für den Beruf, den ich mir vorgestellt
habe? Bin ich bereit einen höheren
Schulabschluss nachzuholen? Welche
Möglichkeiten gibt es dafür?
Unser Tipp: Gewinne einen Einblick
über die verschiedenen Ausbildungsformen, die es gibt. Die Bandbreite
reicht vom Abendgymnasium über die
Berufsschule, die Berufsakademie, das
duale Studium bis hin zum klassischen
Hochschulstudium.

s Wie finde ich den richtigen Ausbildungsbetrieb für mich?
Unser Tipp: Unternehmen stellen
unterschiedliche Anforderungen an
ihre zukünftigen Auszubildenden.
Scheu Dich nicht, danach zu fragen.
Nur so erfährst Du, ob Du Dich in den
Beschreibungen wiederfindest, oder
ob Du Dir das zutraust.

s Was weiß ich über den Berufsalltag meines Traumberufs? Über die
Zukunftsperspektiven und über die

Wie Du an konkrete Informationen zu
den azubi- & studientagen kommst,
erfährst Du im untenstehenden Abschnitt. Das Messeteam der azubi- &
studientage wünscht Dir einen erfolgreichen Messebesuch! N

Messen + Events
azubi- & studientage Frühjahrsmessen 2010 – Praktische Infos für einen optimalen Messebesuch
1. Wann und Wo?
azubi- & studientage Chemnitz 2010, Wo: Messe Chemnitz, EMC Event- und Messegesellschaft Chemnitz, Messeplatz 1 D-09116 Chemnitz
Wann: Freitag 12. März 2010 und Samstag 13. März 2010, Öffnungszeiten: jeweils 10.00–16.00 Uhr
azubi- & studientage München 2010, Wo: M,O,C, München, Halle 3, Lilienthalallee 40, D-80939 München
Wann: Freitag 19. März 2010 und Samstag 20. März 2010, Öffnungszeiten: jeweils 09.00–16.00 Uhr
azubi- & studientage Koblenz 2010, Wo: Koblenz, Sporthalle Oberwerth, Jupp-Gauchel-Straße 10, D-56075 Koblenz
Wann: Freitag 23.April 2010 und Samstag 24. April 2010, Öffnungszeiten: jeweils 09.00–16.00 Uhr
azubi- & studientage Stuttgart 2010, Wo: Neue Messe Stuttgart, Flughafenrandstraße, D-70629 Leinfelden-Echterdingen
Wann: Freitag 07. Mai 2010 und Samstag 08. Mai 2010, Öffnungszeiten: jeweils 09.00–16.00 Uhr
2. Wo finde ich weitere Informationen zu den Messen?
- Unter Bildungsmessen/Infos zur Veranstaltung findest Du ca. 4 Wochen vor Messebeginn die Ausstellerliste, das Vortragsprogramm,
den Hallenplan und die Anfahrtsskizze. Dort kannst Du mit dem Online-Messeplaner auch eine Favoritenliste der Aussteller zusammenstellen,
die Du besuchen möchtest, und diese ausdrucken.
- Unter Ausstellernews findest Du täglich aktualisierte Informationen zum Ausbildungsangebot der Aussteller. Die Ausstellernews sind nach
Messen unterteilt.
- Die Messezeitung der azubi- & studientage enthält in kompakter Form nahezu alle Informationen zur Messe. Sie ist ab folgenden Terminen
online verfügbar und liegt auf der Messe aus. Die Printversion kann außerdem per Post angefordert werden.
s $IE -ESSEZEITUNG DER AZUBI  STUDIENTAGE #HEMNITZ  IST AB DEM  &EBRUAR ONLINE
s $IE -ESSEZEITUNG DER AZUBI  STUDIENTAGE -àNCHEN  IST AB DEM  &EBRUAR ONLINE
s $IE -ESSEZEITUNG DER AZUBI  STUDIENTAGE +OBLENZ  IST AB DEM  -ËRZ ONLINE
s $IE -ESSEZEITUNG DER AZUBI  STUDIENTAGE 3TUTTGART  IST AB DEM  !PRIL ONLINE
3. Mit welchen Ausstellern kann ich einen persönlichen Termin vereinbaren?
Mit dem Online-Bewerber-Tool messager meet & speak auf der Startseite kannst Du vor Messebeginn Termine mit einigen Ausstellern vereinbaren und
Deine Bewerbungsunterlagen hochladen. Damit kann der Aussteller vor Ort besser auf Dich eingehen. Welche Aussteller diesen Service anbieten, ist
sowohl in der Online-Ausstellerliste als auch in der Printversion ausdrücklich vermerkt.
4. Kann ich vor der Messe schon nach Ausbildungsplätzen und Studiengängen suchen?
Derzeit sind in der Datenbank der azubi- & studientage unter Ausbildungsangebote und Studienangebote 111 069 Ausbildungsplätze und 112 413
Studienplätze eingetragen. Ausbildungsplätze und Studienplätze in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik findest
Du in der MINT-Börse. Derzeit sind 41949 Angebote eingetragen.
5. Kann ich eine Messezeitung der azubi- & studientage vor Messebeginn bestellen?
Die Messezeitung der azubi- & studientage Deiner Wahl kannst Du jederzeit telefonisch unter der 06221 / 71 404 – 0 oder per E-Mail an office@
azubitage.de vorbestellen.
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A

biturienten, Studenten oder
Berufsumsteiger, die ihre berufliche Zukunft im Bereich
Wirtschaft und Business Management sehen, nutzen immer häufiger
die Möglichkeit des Kurzstudiums im
Bereich der internationalen Betriebswirtschaft. Sie erhalten so einen
wertvollen Einblick in die gewünschte Studienrichtung. Die intensive
Ausbildung können Interessenten
an staatlich anerkannten Colleges
im kanadischen Vancouver beziehungsweise Toronto (Greystone
College) oder in London (Malvern
House College) absolvieren. Sie
vermittelt fundierte theoretische und
praktische Grundlagenkenntnisse.
Die Teilnehmer, die über sehr gute
Englischkenntnisse verfügen sollten,
halten bereits nach 12 Wochen mit
dem „Diploma in International Business Management“ eine wertvolle
Zusatzqualifikation in den Händen.
Wer das neu erworbene Fachwissen
im Anschluss daran in der Praxis
anwenden will, dem vermitteln die
Carl Duisberg Centren auch entsprechende Praktika vor Ort. Auch die
Kombination mit einem vorgeschalteten Sprachkurs ist möglich.
GREYSTONE COLLEGE
„Viele Abiturienten nutzen das Kurzstudium als eine Art ‚Schnupperstudium’. So können sie herausfinden,
ob ihnen die Studienrichtung liegt,
bevor sie sich in ihrer Heimat zum
Beispiel für ein Betriebswirtschaftsstudium einschreiben und dann nach
ein oder zwei Semestern abbrechen,
weil es ihnen nicht gefällt“, so Anne-

Kathrin Bauer, Produktmanagerin für
Kurzstudiengänge und Praktika. Der
Kurs „International Business Management“ am kanadischen Greystone College setzt Themenschwerpunkte wie z. B. Introduction to
Business Management und Business
Law. Die Studieninhalte bewegen
sich auf Universitätsniveau.
Praxisorientierung und Teamarbeit
stehen dabei im Vordergrund.
So werden unter anderem Marketingpläne erstellt und Fallstudien
behandelt. Zur Abschlussfeier tragen
die Absolventen lange schwarze
Roben nach nordamerikanischem
Vorbild und Hüte, die sie in die
Luft werfen. Neben dem beschriebenen Programm bietet das Greystone College auch Kurse in
Tourism & Hospitality Management
an.
MALVERN HOUSE COLLEGE
Wer es dagegen lieber „very britisch“ mag, entscheidet sich für
das Kurzstudium „Einführung ins
Business Management“ am staatlich
anerkannten Malvern House College in London. Auch hier studieren
Teilnehmer aus vielen unterschiedlichen Ländern gemeinsam. Sie
erhalten nach zwölf Wochen das
„Malvern House Business Certificate.
Themenschwerpunkte sind u. a.
Organisation und Zielsetzungen von
Unternehmen, Vermittlung betriebswirtschaftlicher Theorie, Analyse
statistischer Daten, Rechnungswesen
sowie mündliche und schriftliche
Geschäftskorrespondenz. N

Good Times together

