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TEAMPLAYER GESUCHT.
Unsere Einstiegschancen für Schulabgänger.

» KAUFMÄNNISCHE AUSBILDUNG
» DUALES BACHELOR-STUDIUM
Sie haben Teamgeist, Engagement und den Schulabschluss in der Tasche? Dann können Sie bei uns punkten.
Als Auszubildende/-r oder Bachelor-Student/-in spielen Sie bei uns in einem starken Team, bauen Ihre
individuellen Fähigkeiten aus und erleben, dass zusammen einfach mehr geht.
Nähere Informationen zu unseren Programmen und Anforderungsprofilen finden Sie auf unserer
Internetseite unter www.karriere.dzbank.de
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Liebe Leserinnen und Leser,

n Unternehmen

Sehen Sie den roten Teppich? Der ist für
Sie! Wenn Sie in Kürze Ihren Schulabschluss mit guten Noten in der Tasche
haben, dann werden Sie die besten
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.
Warum? Unsere Wirtschaft erholt sich
von der schwersten Krise der Nachkriegszeit in einem ungeahnt raschen
Tempo. Die Wirtschaft brummt – die
Auftragsbücher sind wieder prall gefüllt.
Und immer mehr Unternehmen wollen
in den kommenden Monaten zusätzliche
Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen
und qualifizierte Fachkräfte einstellen.
Aber dieses Vorhaben erweist sich als
schwierig. Viele Betriebe können ihre
offenen Stellen nicht besetzen, denn
sie finden nicht die Fachkräfte, die sie
brauchen.
Die Engpässe konzentrieren sich auf jene
Branchen, die für die technologische
Leistungsfähigkeit Deutschlands am
wichtigsten sind. Stark betroffen sind
Unternehmen der Elektrotechnik, des
Maschinen- und Fahrzeugbaus, aber
auch unternehmensnahe Dienstleistungen. Der Wirtschaft fehlen derzeit
laut Statistik des Instituts der deutschen
Wirtschaft bundesweit 49.000 Ingenieure, 27.000 akademisch qualifizierte
IT-Fachkräfte und 17.000 Meister und
Techniker. Verheerend: Durch den Fachkräftemangel entstehen der deutschen
Wirtschaft jährliche Umsatzeinbußen von
30 Milliarden Euro.
Um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten und somit unsere Innovationskraft
in Deutschland erhalten zu können,
braucht die deutsche Wirtschaft mehr
Nachwuchs in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften

und Technik. Interessierten stehen die
Türen der Unternehmen weit offen.
Nutzen Sie die Möglichkeit eines freiwilligen Praktikums, um Betriebe kennen zu
lernen und um zeigen zu können, wer
Sie sind und was Sie „drauf“ haben.
Über 70 Prozent der heutigen Azubis haben in ihrem Betrieb zuvor ein
Praktikum gemacht. Das ist eine große
Chance auch für diejenigen, bei denen
die Noten nicht ganz so gut sind. Unsere
Branche, die Metall- und Elektroindustrie
(M+E), stellt mit 23.000 Metall- und
Elektrofirmen und 3,6 Millionen Mitarbeitern den größten Industriezweig in
Deutschland dar. Rund 190.000 Jungen
und Mädchen erlernen einen von 60
Ausbildungsberufen in der M+E Industrie. Sie können unter vielen interessanten und zukunftsorientierten Berufen
mit sehr guten Weiterbildungs- und
Verdienstmöglichkeiten wählen: Von A
wie Anlagenmechaniker/-in bis Z wie
Zerspanungsmechaniker/-in. Vielleicht
wollen Sie ja auch eine Ausbildung
absolvieren und gleichzeitig studieren?
Dann ist ein Duales Studium genau das
Richtige für Sie!
Und wenn Sie sich nicht entscheiden
können, welcher Beruf oder welcher
dualer Studiengang der Passende für Sie
ist, dann besuchen Sie die Internetseite
www.me-vermitteln.de. Dort finden
Sie eine einzigartige Ausbildungsdatenbank mit allen Berufen, die es in unserer
Branche gibt.
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Berufsbilder

Die Bäckerin
Jaqueline Seidel hat sich für einen Handwerksberuf entschieden. Die 17-Jährige ist im
zweiten Lehrjahr in ihrer Ausbildung zur Bäckerin.
Von Erik Rossel
FOTO: BÄCKEREI WEYMANN

V

Ihre Ausbildungsstelle beschäftigt
insgesamt 130 Mitarbeiter. 28 davon
sind Auszubildende. Neben Bäckereifachverkäuferinnen bildet der Betrieb
acht junge Leute zu Bäckern aus. Dass
der Beruf auch körperlich anstrengend werden kann, schreckt junge
Frauen nicht unbedingt ab. Drei der
acht Bäcker-Azubis im Betrieb sind
weiblich. Unter den Bewerbern, die
jedes Jahr bei der Bäckerei Weymann
vorstellig werden, halten sich Männer
und Frauen die Waage. „Männer
haben körperliche Vorteile, die Frauen
sind dafür sorgfältiger“, sagt Henrik
Weymann, der mit dem Familienunternehmen als Geschäftsführer im
nächsten Jahr das 100-jährige Jubiläum feiert. Jaqueline weiß, dass die
Arbeit in der Backstube anstrengend
werden kann. Rücken und Füße taten
nach einigen Arbeiten anfangs schon
mal weh.
Was für Frühaufsteher
Für Jaqueline kaum abschreckend waren auch die etwas anderen Arbeitszeiten, die das Bäckerhandwerk hat.
Schnell habe sie sich daran gewöhnt,
früher aufzustehen als noch zu
Schulzeiten. Die Bäckerei Weymann,
die täglich ihre 13 Verkaufsstellen beliefern muss, hat für ihre Mitarbeiter
ein Zweischichtsystem eingerichtet.
Für die Auszubildenden beginnt die

Foto:Bäckerei Weymann

on Anfang an habe es gepasst, sagt Jaqueline über ihr
Ausbildungsverhältnis mit der
Bäckerei Weymann im niedersächsischen Twistringen. Gebacken habe
sie schon als Schülerin viel. Zuhause
in der Küche zauberte sie Kuchen und
Muffins. „Das machte mir Spaß und
das dann irgendwann auch beruflich
zu machen, war schon ein Anreiz“,
sagt sie heute über ihre Wahl.

Drei der acht Bäcker-Azubis in der Bäckerei Weymann sind weiblich

Arbeit zwischen 4 und 5 Uhr in der
Früh. „Dann ist die Umstellung nicht
so gravierend. Schließlich musste man
als Schüler auch um 6.30 Uhr raus,
um pünktlich zur Schule zu kommen“,
sagt Henrik Weymann. Die ersten
Bäcker in seinem Betrieb beginnen
bereits um 22 Uhr mit der Brotherstellung. Es vergehen einige Stunden, bis
die fertigen Brote den Ofen verlassen,
da der Teig eine lange Reifephase hat
und ein Großteil der Arbeit mit der

Hand gemacht wird. In der Nacht von
Freitag auf Samstag müssen allerdings
auch die Auszubildenden in der Nachtschicht arbeiten. Dann fängt die Arbeit
auch für sie schon mal um 12 Uhr in
der Nacht an.
Verlässlichkeit gefragt
Für manche jungen Leute seien die
Arbeitszeiten tatsächlich ein Problem.
Für Jaqueline war es nicht mehr als
eine Umstellung, die sie für ihren
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Beruf in Kauf nahm. „Man gewöhnt sich schnell daran“,
sagt sie über das frühe Aufstehen. Ihre Freunde habe
sie in den ersten Wochen der Ausbildung nicht oft zu
Gesicht bekommen. Die Verabredungen für den Freitagabend fielen weg. Samstags verabredet sich Jaqueline
nun für etwas später als vor ihrer Ausbildung.
Nicht für alle neuen Auszubildenden im Bäckerhandwerk
wird diese Hürde problemlos überwunden. Auch Henrik
Weymann hatte schon Auszubildende im Betrieb, die es
nicht durch die Probezeit geschafft haben. Das „Verschlafen“ ist in diesen Fällen ein häufiges Problem.
Was seine Auszubildenden mitbringen sollten, weiß
Henrik Weymann sofort: „Wichtiger als Schulnoten sind
Werte wie Verlässlichkeit, Höflichkeit und der Wille etwas
zu lernen. Unsere Auszubildenden sollen ruhig auch mal
etwas hinterfragen.“ Welches Schulfach für den Beruf
dennoch am wichtigsten sei, weiß er dennoch: „Mathematik spielt für uns schon eine Rolle.“ In den Prüfungen
und im Berufsalltag sind Dreisatz und Bruchrechnen
gefordert.
Derzeit 35.000 Azubis im Bäckerhandwerk
Dass das Bäckerhandwerk ein Handwerk mit Zukunft
ist, belegen Zahlen des Zentralverbandes des Deutschen
Bäckerhandwerks. Aktuell seien es rund 35.000 junge
Menschen, die sich zu Bäckern oder zu Bäckereifachverkäufern ausbilden lassen. 2.800 Bäcker seien weiblich
und mit großem Engagement bei der Arbeit. Die Platzierungen der weiblichen Azubis bei den Deutschen
Meisterschaften der Backjugend seien sehr gut, heißt es
vom Verband.

Foto: Erik Rossel

10.000 Brötchen sind es, die Jaquelines Ausbildungsbetrieb täglich herstellt und sie trägt ihren Teil dazu
bei. Besonders gern backt sie die süßeren Dinge für die
Auslage. Berliner und Quarkbrötchen macht sie bereits
ohne Probleme. ■

Jaqueline in der Backstube ihres Ausbildungsbetriebes
www.azubi-magazin.com
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Gut aufgestellt
Ausbildung zum Gerüstbauer
Von Björn Schönewald

Info
Weitere Infos und Vermittlung von
Ausbildungs- und Praktikumsplätzen
gibt es bei der Bundesinnung Gerüstbau:

Foto: Schüttler Gerüstbau GmbH

Laura Wegewitz,
Telefon (0221) 8706030 sowie per E-Mail an
l.wegewitz@geruestbauhandwerk.de

Wer im Job hoch hinaus will, hat verschiedene Möglichkeiten. Wortwörtlich gute Aufstiegschancen bietet der Beruf des Gerüstbauers. Nicht selten bewegt man sich in schwindelnder
Höhe und genau deshalb ist die dreijährige Ausbildung auch nichts für Angsthasen. Seit
1998 ist das Berufsbild, das sowohl in Handwerk als auch in Industrie angeboten wird, als
Vollhandwerk anerkannt und bietet damit im Anschluss an die Ausbildung Weiterbildungsmöglichkeiten wie zum Meister oder Techniker. Und Gerüstbauer ist längst kein reiner
Männerberuf mehr. Dank leichterer Materialien ist nicht mehr nur reine Kraft gefragt.
6 azubi
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b Neubau oder Renovierung, Restaurierung oder
Fassadengestaltung – wenn
es gilt, in höheren Lagen zu bauen,
zu verputzen oder zu streichen, kann
auf der Baustelle ohne eine stabile
Gerüstkonstruktion nicht gearbeitet
werden. Damit die anderen Gewerke
ihre Arbeit aufnehmen können, ist die
Vorarbeit der Gerüstbauer oft unerlässlich. Sie richten Baustellen ein und
sichern sie, erproben die Tragfähigkeit
der Untergründe, verankern Gerüste,
prüfen und protokollieren die Verankerungen, montieren und bedienen
Aufzüge und Hebebühnen, bauen
Arbeitsplattformen, Hängegerüste
oder auch Wetterschutzhallen und
vieles mehr.

so einfach, geeigneten Nachwuchs zu
finden, sagt er. „Man muss körperlich
fit, wetterfest und schwindelfrei sein“,
umreißt er die Grundkriterien. Ganz
besonders wichtig sei darüber hinaus
Pünktlichkeit. „Wer zu spät kommt,
verärgert damit seine Kollegen, die
pünktlich sind, und bringt den ganzen
Zeitplan durcheinander“, sagt Schüttler.
Der 17-jährige Luca bringt alle nötigen Eigenschaften mit. Im Rahmen
eines zweiwöchigen Praktikums hatte
er schon vor seiner Ausbildung den
Alltag eines Gerüstbauers kennen
gelernt. „Das hat mir Spaß gemacht
und ich hab schnell gemerkt, dass der
Beruf was für mich ist“, sagt er.
Foto:Ingenieurgemeinschaft Pesch + Strauch + Roth
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Gerüstbauer arbeiten oft in schwindelnder Höhe
Einsatzgebiete
Die Bandbreite der Einsatzorte reicht
von Wohn- und Bürogebäuden über
Industrieanlagen und Brücken bis hin
zum Schiffsbau oder Ölbohrinseln.
Immer wieder gibt es spektakuläre Beispiele dafür, wie wichtig die Arbeit der
Gerüstbauer ist, wo in luftiger Höhe
gearbeitet werden soll: An den Kranhäusern im Kölner Rheinauhafen zum
Beispiel oder am Weltkulturerbe Zeche
Zollverein im Vorfeld von Ruhr2010.
Fit, schwindelfrei
und wetterfest
Luca Pohl ist angehender Gerüstbauer im ersten Ausbildungsjahr.
Sein Arbeitgeber, die Firma Schüttler
aus Nürnberg, ist einer der größeren
Anbieter ihrer Region. Unternehmer
Peter Schüttler setzt stark auf Ausbildung – bis zu sechs Azubis beschäftigt
er gleichzeitig. Dabei sei es gar nicht

Tagesablauf
Lucas Tag beginnt früh. Um 7 Uhr
treffen sich die Mitarbeiter und Azubis
der Firma Schüttler und werden in
Gruppen eingeteilt, die sogenannten
Kolonnen, in denen sie die unterschiedlichen Baustellen besuchen. Jede
einzelne Kolonne bespricht sich mit
ihrem Vorarbeiter und dem Betriebsleiter. Je nach Baustelle müssen unterschiedliche Gerüstteile auf den Lkw
geladen werden. Welche das sind, gibt
der Vorarbeiter an.
Auf zur Baustelle
Kurz darauf wird der Lkw beladen.
„Das gefällt mir am besten“, sagt
Luca. Jedes Bauteil muss gut gesichert
werden, damit es nicht in die Fahrerkabine rutschen oder von der Ladefläche
fallen kann. Sobald alles verstaut ist,
muss die Lagerhalle erst mal gefegt
werden. „Ordnung und Sauberkeit

sind wichtig“, sagt Luca. Ihre Frühstückspause machen die Männer in
der Regel auf dem Weg zur Baustelle.
Es ist wichtig, dass sie pünktlich am
Bestimmungsort ankommen, denn
viele Abläufe am Bau können erst
starten, wenn das Gerüst steht.
Gute Planung entscheidend
An der Baustelle angekommen,
wird der Aufbau des Gerüsts genau
geplant, bevor die Arbeiten begonnen
werden. Eine Rolle spielen dabei die
Anzahl und Größe der verschiedenen
Felder, aus denen sich das Gerüst
zusammensetzt, der Untergrund und
die Befestigung am Gebäude. Letztere muss sicher sein, soll aber wenig
Schaden anrichten.
Sicherheit gewährleisten
Wenn das Gerüst erst mal steht und
die Statik gesichert ist, muss Luca
prüfen, dass der Abstand zum Gebäude höchstens 30 Zentimeter beträgt.
„Wird die Lücke größer, besteht die
Gefahr, dass Arbeiter hindurchfallen“,
sagt er. Bevor sie das Gerüst für die
Handwerker freigeben, kontrollieren
die Gerüstbauer noch einmal, ob alle
Bauteile richtig eingehakt und festgeschraubt sind.
Verdienter Feierabend
Die Gerüstbauer laden anschließend
alle nicht benötigten Bauteile wieder auf den Lkw und sichern sie mit
Gurten, bevor sie sie zurück ins Lager
bringen. „Die Baustelle hinterlassen
wir ordentlich, das gehört dazu“, sagt
Luca. Und ist jetzt Feierabend? „Heute
ja“, sagt er. Das Gerüst war groß und
der Aufbau hat viel Zeit in Anspruch
genommen. An manchen Tagen ist
es aber auch anders: „Da bauen wir
Gerüste auf drei unterschiedlichen
Baustellen hintereinander auf und fahren zwischendurch nur ins Lager, um
nicht benötigte Bauteile ab- und neue
für die nächste Baustelle aufzuladen.“
Lucas größte Herausforderung bisher?
„Das 14 Meter hohe, freistehende Gerüst, das wir für die ‚Blaue Nacht’ auf
dem Nürnberger Hauptmarkt aufgebaut haben“, sagt Luca. Wie es nach
der Ausbildung für ihn weitergehen
soll, weiß er noch nicht ganz genau.
„Ich möchte erst mal Berufserfahrung
sammeln und dann mal schauen, was
sich für Möglichkeiten bieten.“ ■
www.azubi-magazin.com
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Im Auftrag der Schönheit
Traumberuf Kosmetikerin
Wellness, Gesundheit und ein professionell gepflegtes Erscheinungsbild spielen eine
immer größere Rolle – die Beauty-Branche boomt wie nie! Beste Voraussetzungen für
engagierte Schönheitspfleger mit einer Ausbildung zur Kosmetikerin in eine erfolgreiche
berufliche Zukunft zu starten.
Von Katharina Schaub

S

neuen Menschen zu tun und kann
kreativ und selbstständig arbeiten.“
Von Maniküre und Pediküre über
Make-up und Wimpernwelle bis hin
zu Reinigungs- und GanzkörperBehandlungen – die Kundenwünsche
sind vielfältig und verlangen neben
Flexibilität ein hohes Maß an fachlichen Qualifikationen von den drei
Beauty-Expertinnen.
Verschiedene Wege zum
Beauty-Erfolg
Ihr Schönheits-Rüstzeug erlangen

angehende Kosmetiker in der Regel
während einer dreijährigen dualen
Ausbildung, die abwechselnd in
Betrieb und Berufsschule stattfindet.
Voraussetzung dafür ist mindestens
ein Hauptschulabschluss. Zudem besteht die Möglichkeit, den Abschluss
zum Schönheitspfleger in Form einer
Weiterbildung oder im Rahmen
einer landesrechtlich geregelten
Ausbildung an Berufsfachschulen
und Berufskollegs zu erwerben. Für
Letzteres haben sich auch die drei
Parfümerie-Profis entschieden, die

Foto: Mario Zgoll

ie zupfen, schminken, feilen,
beraten, reinigen und massieren
– Schönheitspfleger besitzen
ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet. So auch Stephanie Naroska,
24 Jahre, Polina Weber, 23 Jahre und
Julia Krom, 31 Jahre. Alle drei sind
ausgebildete Kosmetikerinnen und
arbeiten in der Beauty-Lounge einer
großen deutschen Parfümerie. „Das
Schöne an unserem Beruf ist die
Abwechslung“, bringt Stephanie die
Vorzüge ihrer täglichen Arbeit auf
den Punkt, „man hat jeden Tag mit

Widmen sich mit Leidenschaft ihrem Beruf: Polina Weber, Stephanie Naroska und Julia Krom (v.l.n.r.)
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Frühzeitig Praxiserfahrung
sammeln
Es empfiehlt sich in jedem Fall, beizeiten in sein zukünftiges Arbeitsfeld
hinein zu schnuppern. „Jeder, der
sich für den Beruf der Kosmetikerin
interessiert, sollte im Vorfeld unbedingt ein Praktikum absolvieren und
sich von A-Z informieren“, rät Stephanie eindringlich, „bereits während
meiner Schulzeit habe ich mehrere
Praktika gemacht. Nur wenn einem
die Arbeit wirklich liegt, kann man
den Beruf später auch mit Freude
ausüben.“ Und das sei nicht immer
einfach, weiß Julia: „Hat ein Kunde
beispielsweise starken Fußgeruch,
muss man professionell reagieren
und darf keine Miene verziehen!“
Zudem müsse man sich bereits im
Vorfeld über die schulischen Anforderungen im Klaren sein, ergänzt Polina.
„Fächer wie Dermatologie, Anatomie,
Chemie oder Physik haben es ganz
schön in sich, da muss man sich wirklich ranhalten.“
Vielfältige Möglichkeiten
Ist die Ausbildung erst einmal erfolgreich abgeschlossen, bieten sich
den frisch gebackenen Kosmetikern
neben der Selbstständigkeit in einem
eigenen Studio zahllose interessante
Beschäftigungsmöglichkeiten. In
Kosmetikinstituten und Schönheitsfarmen können sie ihren Dienst an
der Schönheit ebenso verrichten wie
in Wellness-Hotels oder Hautarztpraxen mit medizinischer Kosmetik.
Begehrt sind die Schönheitspfleger
auch im Einzelhandel, als Schulungsreferenten für Kosmetikfirmen oder
als Lehrkraft an Kosmetikfachschulen.
Vielfalt und Luxus
Die Frage, warum sie sich für die
Arbeit in einer Parfümerie entschieden habe, ist für Julia leicht beantwortet: „Hier habe ich es jeden Tag
mit vielen hochwertigen Marken

Foto: Mario Zgoll

ihre Ausbildungen an Privatschulen in
Kassel und Wolfsburg absolvierten.
Das Modell dieser leider nicht ganz
kostengünstigen Ausbildung sei sehr
empfehlenswert, da hier Theorie und
Praxis fest miteinander verknüpft
seien, erzählt Polina: „So lernt man
von Anfang an, was einen später im
Berufsalltag erwartet.“

Schönheitspflegerin Stephanie führt eine Dekolleté-Massage durch.
und Produkten zu tun. Das bringt
Abwechslung und die Kunden lieben
die Vielfalt und den Luxus.“ Zudem
schätzt die Schönheitspflegerin ihre
Sicherheit: „Wir sind immer ausgebucht, die Leute sind bereit, für
Schönheit Geld auszugeben, da wird
nicht gespart. Ich denke, die Arbeit in
einer Parfümerie ist krisensicher.“
Einfühlungsvermögen
gefragt
„Als Kosmetikerin benötigt man viel
Fingerspitzengefühl“, beschreibt Stephanie die manuelle Geschicklichkeit,
die Schönheitspfleger an den Tag
legen müssen. Darüber hinaus solle
man sehr kontaktfreudig sein und
einfühlsam mit Menschen umgehen
können. „Man muss sich im Klaren
darüber sein, ob man überhaupt Leute anfassen möchte und darf keine
Berührungsängste beim Massieren
haben“, berichtet Julia und fährt fort:
„In meinem Beruf ist es wichtig, immer ein offenes Ohr für die Kunden
zu haben.“ Manchmal fühle man sich
dabei fast wie ein kleiner „Seelendoktor“, erzählt sie.
Vor allem zu den Stammkunden baue
man einen engen Bezug auf: „Es gibt
Kunden, auf deren Termin man sich
schon Wochen im Voraus freut. Während der Behandlung kann es dann
ganz schön emotional werden, man
zeigt sich Fotos und lacht oder weint
zusammen.“

Auch Männer am
Schminktopf
Um die Vorzüge der Kosmetikbranche wissen nicht nur weibliche
Kosmetiker, auch die Herren der
Schöpfung entdecken zunehmend
die interessanten Arbeitsfelder der
Beauty-Sparte.
Dabei seien Schönheitspfleger
manchmal sogar beliebter bei den
Kunden als ihre Kolleginnen, weiß
Polina mit einem Augenzwinkern
zu berichten: „Ich erinnere mich an
einen Mitarbeiter, der vor allem bei
unseren männlichen Interessenten
richtig gut angekommen ist. Wenn
er ein Produkt empfohlen hat, dann
wollten das seine Kunden sofort
ausprobieren.“
Weiterbildung das A und O
Um die beruflichen Chancen zu
verbessern und seinen persönlichen
Horizont zu erweitern, sollten ausgelernte Kosmetiker unbedingt die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten
nutzen, empfiehlt Stephanie. „Nach
meiner Ausbildung habe ich mich bei
der IHK erfolgreich zur Wellness-Managerin fortgebildet“, und mit einem
Strahlen in den Augen fährt sie fort:
„Mein größtes Highlight war bisher
die Weiterbildung in einer exklusiven
Firma in Starnberg. Dabei konnte ich
wertvolle Erfahrungen sammeln und
Kontakte knüpfen, von denen ich
heute noch profitiere.“ ■

10 azubi
04-11_berufsbilder.indd 10

25.03.2011 14:33:31

"MMF*OGPT0OMJOF#FXFSCVOHBVG
XXXQJ[[BIVUEFEFTUPSFTKPCT

04-11_berufsbilder.indd 11

25.03.2011 14:33:31

Unternehmen

Arbeiten,
wo andere
feiern
Das Phantasialand gehört zu den ältesten
Freizeitparks Europas. Aus dem 1967 eröffneten
Märchenland mit Bimmelbahnen, Spielplatz,
Ponyreiten und einem Hawaii-Restaurant ist
inzwischen ein 28 ha großer Themenpark geworden. 500 feste Mitarbeiter und rund 1.000
Saisonkräfte empfangen hier jährlich fast zwei
Millionen Besucher.

Von Angelika Basdorf
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Aushängeschild des
Unternehmens
Wer aber glaubt, dass die Ausbildung
im Phantasialand nur aus Spaß besteht, der ist hier fehl am Platz. Sheerin Urfel hat das schon während eines
Praktikums im Phantasialand erfahren
und war trotzdem nicht abgeschreckt.
Im Gegenteil: Die 20-Jährige absolviert gerade ihr zweites Lehrjahr im
Hotel Ling Bao und lernt dabei alle
Abteilungen kennen. „Der Kontakt
mit den Gästen ist für mich das
Größte“, sagt die angehende Hotelfachfrau. „Ob an der Rezeption oder
im Service, man ist für die Gäste das
Aushängeschild des Unternehmens.“

Torsten Müller kocht gerne asiatisch

Fotos: Monika Nonnenmacher

ir suchen begeisterte Gastgeber“, sagt Julia Strünck.
Sie trifft unter anderem die
Auswahl unter den jährlich etwa 300
Bewerbern um eine der zehn Lehrstellen, die die Schmidt-Löffelhardt
GmbH & Co. KG, Betreiberin des
Phantasialandes, zu vergeben hat.
Dazu werden zum Beispiel Azubi-Auswahltage veranstaltet, die schriftliche,
praktische und fachliche Tests beinhalten. Auch das persönliche Auftreten
der Bewerber spielt eine Rolle. Ziel ist
es, die individuellen Talente aufzuspüren. „Aber der Wunsch, Gäste aus
aller Welt zu betreuen, ist für uns das
Entscheidende“, sagt Pascal Tischler.
Er selbst betreut in der Presseabteilung Foto-Shootings und begleitet
Drehteams für Film und Fernsehen
durch den Park. „Ich glaube, ich habe
den schönsten Beruf, denn ich werde
fürs Achterbahn fahren bezahlt“,
ergänzt er augenzwinkernd.
Sheerin Urfel hat vor ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau ein Praktikum
im Phantasialand absolviert
Wenngleich die Ausbildung im Phantasialand vielfältig ist, möchte Sheerin
auch über den Tellerrand schauen.
Noch in diesem Jahr ist ein Arbeitsaufenthalt in Großbritannien geplant, um
die englischen Sprachkenntnisse zu
perfektionieren. „Englisch ist wegen
der vielen ausländischen Besucher ein
Muss und Kenntnisse in einer weiteren Sprache – gerne niederländisch
oder französisch – sind wünschenswert“, sagt Mitarbeiterentwicklerin
Strünck.

Abwechslungsreiche Küche
Zum Phantasialand gehören nicht
nur Fahrgeschäfte und ShowAttraktionen, sondern auch zehn
Restaurants. Allein in deren Küchen
arbeiten 90 Leute, davon vier Azubis.
Torsten Müller ist einer von ihnen.
Der Späteinsteiger hatte schon immer
gern gekocht und in seinem Lehramtsstudium plötzlich keine Alternative mehr gesehen. Zunächst erging
es ihm hier wie vielen Gästen: Er war
überrascht, dass in den Küchen des
Phantasialandes ausschließlich frische
Nahrungsmittel verwendet werden.
Selbst in der Mitarbeiterkantine sucht
man Convinience-Produkte vergebens.
Wohl nirgends ist die Kochausbildung
so umfangreich“, sagt Müller. „Wir
kochen afrikanisch, asiatisch, mexikanisch und klassisch deutsch.“ Aber
nicht nur das: Bei der Dinner-Show
,Fantissima’ zum Beispiel kommt es
außerdem auf Präzision und Schnelligkeit beim Anrichten der Teller an,
wenn mehrere hundert Essen gleichzeitig serviert werden sollen. Man
muss Hand in Hand arbeiten können
und auf die klaren Ansagen hören.“
Strünck hofft, dass Müller nach der
Lehre aufgrund seiner pädagogischen
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Vorbildung selbst an der Azubi-Ausbildung mitwirken kann.
Keine Veranstaltung
gleicht der anderen
Nicht nur hinter den Kulissen der
Fantissima-Show, sondern bei etwa
1.000 Sonder-Veranstaltungen pro
Jahr werden Veranstaltungskaufleute
gebraucht. „Bei uns gibt es nichts
von der Stange. Alle Konzepte und
Arrangements sind auf die Wünsche
und Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet.“ Das geht von Familienessen
für fünf Personen bis zu Banketten
für 20.000 Gäste. Die 25-jährige Nadine Staßen arbeitet seit zwei Jahren
im Geschäftskunden- und Veranstaltungsbereich „Business to Pleasure“.
Sie muss gut zu Fuß sein und bereit,
bei Wind und Wetter durch den
Park zu laufen. Denn die Auswahl
geeigneter Locations und später der
Check, ob dort alles zur Zufriedenheit der Kunden läuft, gehören zu
ihren wichtigsten Aufgaben. „Es wird
nie langweilig“, sagt sie, denn die
Angebote, Tagungen mit Freizeiterlebnissen zu koppeln, stünden bei
Firmenkunden hoch im Kurs. Nadine
organisiert am liebsten Hochzeiten.
Und weil das Heiraten im Hotel „Ling
Bao“ – es ist übrigens das größte chinesische Gebäude außerhalb Chinas

Pascal Tischler sagt, er habe den schönsten Beruf der Welt
– so romantisch ist, fungiert es sogar
als offizielle Außenstelle des Standesamtes Brühl.
Julia Strünck bedauert, dass Berufe
in der Gastronomie ein schlechtes
Image haben und es immer schwieriger wird, geeignete Nachwuchskräf-

te zu finden. „Unsere Ausbildungsanforderungen sind zwar hoch, aber
im Phantasialand mit seiner unglaublichen Breite an Themen und Erlebniswelten ist die Ausbildung auch
spannend und abwechslungsreich
wie nirgends sonst.“ ■

Kontakt

Bewerbungen mit aussagekräftigem und
individuellem Anschreiben, Lichtbild,
Lebenslauf, Zeugniskopien der letzten beiden Schulzeugnisse, ggf. Abschlusszeugnis
einer beendeten Schulform, Nachweise über
Praktika, Nebentätigkeiten, Auslandsaufenthalte, Weiterbildungen usw. per E-Mail an
Karriere@Phantasialand.de
oder per Post an
Phantasialand
Schmidt-Löffelhardt
GmbH & Co KG
Mitarbeitergewinnung

Nadine Staßen organisiert am liebsten Hochzeiten

Berggeiststr. 31-41
50321 Brühl

www.azubi-magazin.com
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Azubis und das
Finanzamt
Von Martin Kinkel

„Was habe ich mit dem Finanzamt zu tun? Ich zahle doch eh noch keine Steuern.“ So
denken sicherlich die meisten Azubis. Doch in immer mehr Berufen werden so hohe Vergütungen gezahlt, dass schon zu Beginn oder im Laufe der Ausbildung erstmals Steuern
fällig werden – und nach der Ausbildung kommen die Begriffe „Finanzamt“ und „Steuererklärung“ sowieso ins Spiel.

Steuerabzug durch den
Arbeitgeber
Für Azubis ist die Steuerzahlung
ganz einfach: Falls auf Dein Gehalt Steuern fällig werden, zieht
Dein Arbeitgeber diese gleich vom
Bruttogehalt ab und überweist sie
ans Finanzamt. Damit Deine Firma
die Steuern korrekt berechnen kann,
braucht sie bestimmte Informationen, vor allem die Steueridentifikationsnummer und die Lohnsteuerkarte.
Steueridentifikationsnummer
Diese 11-stellige Nummer
ist sozusagen Dein Ausweis
gegenüber dem Finanzamt
und gilt Dein Leben lang. Sie
ist jedem Einwohner in den
letzten beiden Jahren zugeschickt worden. Mit
dieser Nummer wird
jeder Steu-

erpflichtige eindeutig erfasst und
seine Einkünfte in einer zentralen
Datenbank gespeichert. Steuerhinterzieher sollen so schneller auffallen.
Lohnsteuerkarte
Die „Steuerklasse“ auf der Lohnsteuerkarte entscheidet darüber,
ob und wie viel Steuern die Firma
von Deinem Gehalt ans Finanzamt
zahlt. Fast alle Azubis sind ledig und
haben keine Kinder, sie gehören
deshalb in die Steuerklasse I. Eine
Lohnsteuerkarte auf Papier gab es
letztmalig für 2010. Weil 2011 der
Steuerabzug auf ein elektronisches
Verfahren umgestellt wird, gilt die
alte Lohnsteuerkarte ausnahmsweise
auch für 2011. Hast Du also eine
Lohnsteuerkarte für 2010, gibst Du
diese beim Arbeitgeber ab.
Ersatzbescheinigung
Hast Du keine Lohnsteuerkarte und
beginnst Deine Ausbildung direkt
nach der Schule, musst Du gar
nichts tun – eine Einstufung in Steuerklasse
I ist in diesem Fall
immer möglich!
Nur wer in eine
andere Steuerklasse

eingestuft werden möchte (z. B.
verheiratete Azubis oder Azubis mit
Kind) oder schon einmal woanders
gearbeitet hat, muss beim Finanzamt eine Ersatzbescheinigung beantragen und in der Firma abgeben.
Ab 2012 genügen Deinem Arbeitgeber Steueridentifikationsnummer,
Geburtsdatum und Religion für die
Steuerberechnung.
893 Euro monatlich
steuerfrei
Im ersten Jahr einer betrieblichen
Ausbildung wirst Du wahrscheinlich
keine Steuern zahlen: Erst bei einer
Gesamtvergütung von mehr als
10.724 Euro im Jahr (einschließlich
Weihnachts-, Urlaubsgeld usw.), das
entspricht 893 Euro im Monat, wird
nämlich tatsächlich Steuer fällig. In
vielen Berufen wird diese Grenze
aber im 2. oder 3. Ausbildungsjahr
überschritten, bei dualen Ausbildungen (Kombination von Studium
und betrieblicher Ausbildung) sogar
oft schon beim Ausbildungsbeginn
– und dann zieht die Firma auch
Steuern von Deinem Gehalt ab!
Kirchensteuer, Soli
Neben der Lohnsteuer wird auch
Kirchensteuer fällig, wenn Deine

16 azubi
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Mitwirken?
Selbst gestalten.
Ausbildungsstart

August
2011

Eine Bank. Viele Stärken. Das ist die TARGOBANK. Als bisherige Citibank und neuer Teil der Gruppe Crédit Mutuel setzen wir auf
innovative Ideen und verantwortungsvolle Menschen. Ob im Vertrieb, in unserem Dienstleistungszentrum oder in der Hauptverwaltung – wir arbeiten gemeinsam daran, dass Banking einfacher wird.
Ergreifen auch Sie nach der Schule Ihre Chance, und bringen Sie Ihre Stärken ein.
Ausbildung zum/zur

Bankkaufmann/-frau
Fachinformatiker/-in

(Anwendungsentwicklung oder Systemintegration)

Bürokaufmann/-frau
Dualer Studiengang

Bachelor of Arts m/w (Fachrichtung Bank/Vertrieb)
Jetzt lernen Sie uns richtig kennen: In einer unserer Filialen erleben Sie von Anfang an, was es heißt,
im Bankwesen zu arbeiten. Als festes Teammitglied werden Sie im täglichen Kundenkontakt aktiv und
können das Gelernte sofort praktisch vertiefen. Übrigens, eigene Projekte sowie abwechslungsreiche
Fachtrainings und Workshops runden Ihre praktische Ausbildung ab. Denn Ihre Entwicklung ist uns
wichtig. Nutzen Sie die Möglichkeit, gut vorbereitet ins Berufsleben zu starten. Bei der TARGOBANK.
So geht Bank heute.
Möglichkeiten zur Bewerbung und weitere Informationen ﬁnden Sie unter: karriere.targobank.de
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Kirche diese Steuer erhebt. Das sind
z. B. die römisch-katholische oder
die evangelische Kirche, nicht aber
muslimische Gemeinden. Wer keiner
Religionsgemeinschaft angehört,
zahlt natürlich auch keine Kirchensteuer. Die Kirchensteuer liegt je
nach Bundesland bei 8% oder 9%
der Lohnsteuer: Zahlst Du also 25
Euro Lohnsteuer, kommen bei einem
Kirchensteuersatz von 9% noch
2,25 Euro Kirchensteuer dazu.
Der Soli (offiziell: „Solidaritätszuschlag“) wird erst ab einem Monatseinkommen von mehr als 1.398
Euro fällig. Diesen Zuschlag von normalerweise 5,5% auf die Lohnsteuer
zahlen fast alle Azubis also erst nach
ihrer Ausbildung zum ersten Mal.

willige Steuererklärung – aber nur
wenn Du auch Steuern gezahlt hast,
denn nur dann kann es auch eine
Rückzahlung geben!

Wichtig: Sammele alle Kassenzettel
und gib diese mit der Steuererklärung ab, damit das Finanzamt einen
Nachweis über Deine Ausgaben hat.

Fahrt zur Arbeit
Hier werden für jeden Arbeitstag
und jeden Kilometer Entfernung zur
Arbeit (nur einfacher Weg!) 0,30 €
als Kosten angesetzt. Das Verkehrsmittel spielt keine Rolle, Du kannst
also auch mit dem Fahrrad oder auf
Inlinern zur Arbeit fahren. Beispiel:
Silvio fährt an 125 Tagen im Jahr

Steuerbescheid
Deine Angaben sind Grundlage für
die Berechnung des Finanzamts im
„Steuerbescheid“, der Dir mit der
Post zugeschickt wird. Bist Du mit
dem Bescheid nicht einverstanden,
hast Du dann einen Monat Zeit, um
Einspruch einzulegen.

jeweils 17 Kilometer zum Ausbildungsbetrieb. Seine Fahrtkosten
betragen 125 x 17 x 0,30 = 637,50.

PC-Programme nutzen
Auch bei der Steuererklärung ist
der PC mittlerweile Standard: Mit
einem der Spitzenprogramme (um
die 30 Euro) kommst Du auch als
Anfänger sicher ans Ziel und kannst
keine wichtigen Sparmöglichkeiten
übersehen. Zudem kannst Du den
offiziellen Bescheid des Finanzamts
mit der Musterberechnung vergleichen, um Abweichungen oder
Unstimmigkeiten aufzuspüren und
einen möglichen Einspruch zu be-

Steuererklärung
Normalerweise berechnet der Arbeitgeber den Steuerabzug so, dass
er genau zu Deinem Einkommen
passt. Daher brauchst Du auch keine
Steuererklärung abzugeben. Hierzu
sind Azubis nur verpflichtet, wenn
sie neben ihrer Ausbildung weitere
Einkünfte erzielen, z. B. mit einer
eigenen Firma oder aus einer vermieteten Wohnung, die sie geerbt
haben.
Eine Steuererklärung ist eine „Endabrechnung“ mit dem Finanzamt.
Darin machst Du Angaben zu Lohn,
steuersenkenden Ausgaben, bereits gezahlten Steuern usw. Das
Finanzamt prüft dann, ob Du für das
betreffende Jahr Steuern nachzahlen
musst, Geld zurückbekommst oder
alles genau aufgeht. Auch wenn
Du keine Steuererklärung abgeben
musst, kann eine freiwillige Steuererklärung sinnvoll sein – nämlich
dann, wenn Du hohe steuersenkende Ausgaben hattest und somit
zu viel Steuern gezahlt hast. Durch
die freiwillige Steuererklärung
bekommst Du diese Steuern vom
Finanzamt zurück.
Steuersenkende Ausgaben
Für alle Kosten, die mit Deiner
Arbeit zusammenhängen, gibt es
einen Abzugsbetrag von 920 Euro
(Erhöhung auf 1.000 Euro für 2011
ist geplant), der automatisch in den
Steuerabzug eingerechnet ist. Hast
Du höhere Kosten, lohnt eine frei-

Fahrt zur Berufsschule
Unter bestimmten Umständen, z. B.
bei regelmäßigem wöchentlichem
Berufsschulunterricht, kannst Du
hier sogar für jeden Kilometer Autofahrt (also Hin- und Rückweg!) 0,30
Euro an Kosten berechnen. Beispiel:
Silvio fährt an 85 Tagen im Jahr
jeweils 24 Kilometer zur Berufsschule und wieder 24 Kilometer zurück.
Seine Fahrtkosten betragen 85 x 48
x 0,30 = 1.224.
Berufskleidung, Bücher
Musst Du Dir selbst Berufskleidung
(z. B. Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen) oder Bücher zur Prüfungsvorbereitung kaufen, kannst Du auch
diese Kosten beim Finanzamt angeben und so Deine Steuern mindern.

Infos
Martin Kinkel, 46 Jahre, ist diplomierter
Volkswirt und Diplom-Kaufmann.
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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Talanxieren Sie Ihren Berufseinstieg.

Der Talanx-Konzern, zu dem auch die HDI-Gerling Versicherungen gehören, ist die drittgrößte Versicherungsgruppe in Deutschland und arbeitet
als Mehrmarkenanbieter auch in Europa sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche.
Starten Sie mit uns in eine abwechslungsreiche, kunden- und zukunftsorientierte Ausbildung!
Bundesweit suchen wir für den Ausbildungsbeginn Sommer 2011 und 2012

Auszubildende zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w)
Bachelor of Arts Schwerpunkt Versicherungswirtschaft (m/w)
Bachelor of Science Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik (m/w)
Gute Gründe für eine Ausbildung bei der Talanx Service AG:
ß(OHEß!USBILDUNGSVERG~TUNG
ß6IELß!BWECHSLUNG ßDAßWIRßNAHEZUßALLEß3PARTENßANBIETEN
ß7ACHSENDESß5NTERNEHMEN
ß'UTEßeBERNAHMECHANCEN
ß'UTEß7EITERBILDUNGSMyGLICHKEITEN

Ihre Qualifikationen:
ß3IEßHABENßDASß!BITUR ßDIEß&ACHHOCHSCHULREIFEßODERßEINENßVERGLEICHBARENßß
Schulabschluss
ß3IEßSINDßENGAGIERT ßLERNBEREITßUNDßARBEITENßGERNEßIMß4EAM
ß3IEßHABENß3PAßIMß5MGANGßMITß-ENSCHENßUNDßBESITZENßEINEßGUTEßß
Portion Selbstbewusstsein

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann machen Sie uns neugierig!
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:

Talanx Service AG, Ausbildung, zzgl. Ansprechpartner und Anschrift
des gewünschten Ausbildungsortes.

Praxisorientierung vor Ort
Bei uns wird direkt am Arbeitsplatz gelernt, egal ob in einer unserer 15
großen Standorte im Innendienst oder in einer unserer 28 Gebietsdirektionen. Natürlich finden auch bei uns regelmäßige Schulungen
statt, aber lange Theoriephasen ohne praktischen Bezug gibt es nicht.
In der Hauptverwaltung in Hannover betreuen die Auszubildenden zusätzlich eine eigene Juniorfirma.

Köln: Herr Guido Lohmar, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, Telefon:
02 21/1 44-36 49

Ansprechpartner der einzelnen Ausbildungsstandorte:
Innendienst:
Berlin: Frau Sabine Nodoph, Krausenstraße 9-10, 10117 Berlin, Telefon:
0 30/32 04-5 23
Dortmund: Herr Marcel Denis Schimrich, Märkische Straße 23-33, 44141
Dortmund, Telefon: 02 31/54 81-2 23
Düsseldorf: Frau Ulrike Bohner, Am Schönenkamp 45, 40599 Düsseldorf, Telefon: 02 11/74 82-4 82
Essen: Frau Heike Bonkwald, Huyssenallee 100, 45128 Essen, Telefon:
02 01/8 23-20 21
Hamburg: Frau Astrid Stöver, Überseering 10a, 22927 Hamburg, Telefon:
0 40/3 61 50-3 04
Hamburg: neue leben Lebensversicherung AG, Frau Kaja Musa, Sachsenstraße 8, 20097 Hamburg, Telefon: 0 40/2 38 91-1 46
Hannover (Hauptverwaltung): Herr Torsten Kumm, Riethorst 2, 30659
Hannover, Telefon: 05 11/6 45-45 18

Hilden: ProActiv Gruppe, Herr Winfried Siefen, ProACTIV-Platz 1, 40721
Hilden, Telefon: 0 21 03/34 74 60

Leipzig: Frau Annett Tonn, Eisenbahnstraße 1-3, 04315 Leipzig, Telefon:
03 41/69 72-11 49
Mainz: Frau Jolanthe Komor, Hegelstraße 61, 55122 Mainz, Telefon:
0 61 31/3 88-1 08
München: Herr Peter Gerl, Ganghoferstraße 37-39, 80339 München,
Telefon: 0 89/21 07-3 95
Nürnberg: Frau Ute Steinheimer, Dürrenhofstraße 6, 90402 Nürnberg,
Telefon: 09 11/20 12-3 75
Saarbrücken: Herr Ernst Reiter, Neumarkt 15, 66117 Saarbrücken, Telefon:
06 81/50 05-3 04
Stuttgart: Frau Heike Poltze, Heilbronner Straße 158, 70191 Stuttgart,
Telefon: 07 11/95 50-2 48
Außendienst:
Düsseldorf, Aachen, Dortmund, Essen, Köln, Krefeld, Münster, Siegen,
Wuppertal: Frau Ulrike Bohner, Am Schönenkamp 45, 40599 Düsseldorf,
Telefon: 02 11/74 82-4 82
Hannover, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Erfurt, Hamburg, Kassel,
Kiel, Leipzig, Osnabrück: Frau Tina Haße, Georgstraße 44, 30159 Hannover,
Telefon: 05 11/30 31-3 99
Nürnberg, Gießen, Frankfurt, Freiburg, Mainz, Mannheim, München,
Stuttgart: Frau Ute Steinheimer, Dürrenhofstraße 6, 90402 Nürnberg,
Telefon: 09 11/20 12-3 75

karriere.talanx.de
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Krank – und jetzt?
Wie man sich als Azubi
im Krankheitsfall richtig verhält
Viele Auszubildende werden während der Ausbildungszeit krank. In diesen Fällen ist wichtig zu
wissen, wie man sich zu verhalten hat, damit keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen drohen, die im

Foto: iStockphoto.com

schlimmsten Fall zur fristlosen Kündigung des Ausbildungsverhältnisses führen können.
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Krankmeldung
Sobald der Auszubildende krank wird
und deswegen nicht arbeiten kann, ist
er gemäß § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz verpflichtet, dem Ausbildungsbetrieb unverzüglich vor Arbeitsbeginn
über die Erkrankung und die voraussichtliche Dauer zu informieren. Das
sollte telefonisch erfolgen, kann im
Einzelfall auch per E-Mail, SMS oder
FAX erfolgen. Die Ursache der Erkrankung muss dabei nicht mitgeteilt werden. Sobald die Erkrankung länger als
drei Tage dauert, ist der Auszubildende verpflichtet, dem Ausbildungsbetrieb eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung über die Erkrankung („Gelber
Schein“) vorzulegen.
Beispiel: Erkrankung am Montag,
Vorlage Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung spätestens am Donnerstag.
Der Ausbilder kann die Vorlage einer
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
schon früher, sogar bereits am ersten
Tag der Erkrankung, verlangen. Es
zählt dann die Frist, die mündlich oder
im Ausbildungsvertrag vereinbart ist.

Foto: iStockphoto.com

Krankmeldung gegenüber
Berufsschule
Hat der Auszubildende während
der Krankheit Berufsschule, so muss
er sich dort krank melden. Er muss
vor Schulbeginn beim Sekretariat
Bescheid sagen. Wichtig ist, dass sich
der Auszubildende für diesen Tag zugleich beim Ausbildungsbetrieb krank
meldet, auch wenn er nicht zur Arbeit
gehen müsste. Ab welchem Zeitpunkt
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei der Berufsschule abgegeben
werden muss, ist in der jeweiligen
Schulordnung geregelt oder kann von
den dort verantwortlichen Personen
festgelegt werden. Hier kann u. U.
eine andere Regelung als gegenüber
dem Ausbildungsbetrieb bestehen.
Was ist zu tun bei
Folgeerkrankung
Sollte der Auszubildende länger krank
sein, als in der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aufgeführt, so muss der
Auszubildende seiner Ausbildungsstelle unverzüglich Bescheid geben
(spätestens am letzten Tag der vom
Arzt bisher bescheinigten Dauer) und
sich eine Folgebescheinigung vom
Arzt holen. Diese muss der Ausbildungsbetrieb wiederum spätestens

drei Tage nach dem letzten Fehltag
erhalten. Zu beachten ist, dass der
Auszubildende auch nach Ablauf des
6-wöchigen Entgeltfortzahlungszeitraums weiterhin Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorlegen muss, was
häufig versäumt wird.
Erkrankung während
der Arbeitszeit
Wenn der Auszubildende während der
Arbeitszeit krank wird, so ist er verpflichtet, sich bei seinem Vorgesetzten
abzumelden. Ist ein Betriebsunfall der
Grund der Arbeitsunfähigkeit, so sollte
das beim Ausbildungsbetrieb und
beim Arzt immer angegeben werden.
Erkrankungen während
des Urlaubs
Wird ein Auszubildender während
des Urlaubs krank, sollte er bereits am
ersten Tag einen Arzt aufsuchen und
sich die Erkrankung bescheinigen lassen. Die Krankheitstage werden nicht
auf den Urlaubsanspruch angerechnet
und ihm verbleiben die aufgrund der
Erkrankung „vergeudeten“ Urlaubstage. Der Auszubildende sollte allerdings auch während des Urlaubs den
Ausbildungsbetrieb informieren.
Erlaubte Tätigkeiten
während der Erkrankung
Auch wenn man krank ist, muss man
nicht zwangsläufig das „Bett hüten“.
Erlaubt ist alles, was der Arzt sagt. Der
Auszubildende muss nur diejenigen
Aktivitäten unterlassen, die zu einer
Verzögerung des Heilungsverlaufs
führen können. So ist Sport zwar bei
einer Grippe unzulässig, allerdings
bei psychischen Problemen durchaus
zulässig.
Lohnfortzahlung
bei Erkrankung
Es besteht ein Entgeltfortzahlungsanspruch für maximal sechs Wochen,
sofern das Ausbildungsverhältnis
bereits länger als vier Wochen besteht.
Danach steht dem Auszubildenden ein
Anspruch auf Krankengeld gegenüber
der gesetzlichen Krankenkasse für die
Dauer von längstens 78 Wochen zu.
Folgen verspäteter
Krankmeldung
Der Ausbildungsbetrieb kann die
Lohnfortzahlung verweigern, wenn
das Attest nicht rechtzeitig vorliegt.

Rechtsanwalt Philipp Hochstein
Für verspätete oder nicht erfolgte
Krankmeldungen (auch gegenüber der
Berufsschule) kann der Auszubildende
abgemahnt werden. Geschieht das
häufiger, ist eine fristlose Kündigung
möglich. Sobald die Bescheinigung
nachgereicht wird, muss die Vergütung für den gesamten Zeitraum
nachbezahlt werden. Der Auszubildende kann nicht gezwungen werden,
die Fehlzeiten nachzuarbeiten.
Auswirkungen längerer
Arbeitsunfähigkeit auf
Ausbildungsdauer
Sofern der Auszubildende längere
Zeiten krank ist, wird er unter Umständen nicht zur Prüfung zugelassen,
da er nicht genug Ausbildungszeit
absolviert hat. In diesem Fall sollte der
Auszubildende einen Antrag nach §
8 Berufsbildungsgesetz auf Verlängerung der Ausbildung stellen. Ob die
Ausbildung verlängert wird, entscheidet die zuständige Behörde. Eine feste
Grenze, bis zu der ein Auszubildender
fehlen kann, gibt es nicht. Es hängt
u. a. davon ab, welchen Kenntnisstand der Auszubildende trotz längerer Fehlzeiten hat. n

Korrespondenzadresse
Philipp Hochstein
Rechtsanwalt
MARX Rechtsanwälte
Akademiestraße 38–40
76133 Karlsruhe
Tel: +49 (0) 721-869760
info@kanzlei-marx.de
www.arbeitsrecht-karlsruhe.com
www.azubi-magazin.com
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Urlaub unter Segeln

Von Erik Rossel

Dass ein Segeltörn nicht immer mit hohen Preisen und extravagantem Publikum verbunden sein muss, beweist Join The Crew. Ein Törn mit dieser Crew bedeutet Abenteuer pur.

D

Foto: nh

er Proviant ist verstaut, die Si349 Euro, die man in einer Woche für
cherheitsmaßnahmen wurden
seine Koje bezahlt, kommen rund 100
besprochen und die Crews
Euro für die Bordkasse, aus der Essen,
für die unterschiedlichen Aufgaben
Hafengebühren und Sprit finanziert
sind eingeteilt. Es wurden Knoten
werden. Um An- und Abreise zum
geübt, Leinen geworfen und beim
Starthafen und zurück nach Hause
Frühstück die grobe Route besprochen
kümmern sich die Törn-Teilnehmer
– in einer Woche muss die Cronos
selbst. „Mit den Törns möchte ich
in Fethyie, im Südwesten der Türkei
auch zeigen, wie wenig man braucht,
einlaufen.
Schon ist es soweit.
Das große Vorsegel der
griechischen Segelyacht
bläht sich auf, das Schiff
läuft aus. Der Hafen, die
Kreuzfahrtschiffe und
die Stadtmauern von
Rhodos-Stadt werden
immer kleiner.
Der Törn hat begonnen
und Arved, eines der
acht Crewmitglieder,
schaut glücklich durch
seine Sonnenbrille auf
die anderen Boote der
Flotte.
Arveds neue Unterkunft
Spaß kommt bei den Segeltörns nie zu kurz
für die kommende Woche bemisst knapp 16
Meter Länge, 4,58 Meter Breite und
um glücklich zu sein“, sagt Dominik,
liegt mit 15.700 Kilogramm Gewicht
der Join The Crew Chef. Er kam vor
schwer im Wasser.
sieben Jahren zum Studium nach
Deutschland und war verwundert,
Der Hafen von Rhodos-Stadt liegt bedass Fahrtensegeln unter jungen
reits weit hinter der Cronos-Crew und
Leuten hier noch ziemlich unbekannt
das Schiff segelt auf lange Sandstränwar. Daraufhin organisierte er übers
de, azurblaues Gewässer, einsame
Internet eigene Törns und Join The
Buchten und belebte Partyorte zu.
Crew entstand.
Man braucht nicht viel,
partys & schöne buchten
um glücklich zu sein
Die Skipper von Join The Crew sind
Die gesamte Gruppe hat sich erst kurz
nicht nur seglerisch gut ausgebildet,
vor Antritt der Reise im Hafen kensondern auch sozialfähig und stressrenengelernt. Kontakt bestand bisher
sistent.
lediglich via Internet über das Forum
Laut Jan, einem der Crew-Mitglieder
des Veranstalters. Ihre Gemeinsamfindet hier Kommunikation „locker
keiten belaufen sich auf ihr Alter und
und auf Augenhöhe“ statt.
Interesse am Segeln. Join The Crew,
Gute Stimmung an Bord ist auch für
der Törnanbieter, mit dem die GrupSkipper Dominik kein Zufall: „Vom
pe unterwegs ist, schickt regelmäßig
Segeln fühlen sich Menschen angejunge Menschen auf Segelreise ins
sprochen, die auf einem Boot auch
Mittelmeer und in die Karibik. Zu den

gut miteinander klar kommen. [...]
Personen, die keine Lust auf viele
Einweisungen oder Partys haben,
würden sich deshalb bei uns nicht
anmelden.“
Alle Teilnehmer sind aus den gleichen
Gründen an Bord: Segeln, Urlaub und
neue Bekanntschaften.
Die Sonne scheint, der Anker fällt und
Arved springt vom Boot
in das Mittelmeer. Das
Ziel, „irgendeine schöne
Bucht“ ist erreicht.
Das Wasser ist so klar,
dass man vom Deck aus
den Grund sehen kann.
Arved taucht auf, lässt
sich im Wasser treiben
und schaut auf das Boot
und die umliegende
Bucht.
Am nächsten Tag setzt
sich die Reise nach einer
kurzen Nacht, morgendlichem Schwimmen und
dem Frühstück fort. Die
Crew löst das Boot von
den anderen Yachten
der Flotte.
Nicht bei jeder Tour auf dem Mittelmeer, ist die See so still. Teile der
Gruppe genießen das, anderere
haben Angst vor Seekrankheit und
sehen sich bereits über die Reling
gebeugt. Um dem vorzubeugen singt
die Crew gemeinsam Seemannslieder,
während der Wind das Schiff auf den
Wellen tanzen lässt.
Arved machen die hohen Wassermassen nichts aus. Seit Reiseantritt freut
sich der 25-Jährige auf den Wind,
den die Cronos nun abbekommt.
Einige Stunden geht das so, bis das
Schiff seinen Anlegeplatz findet. Am
nächsten Tag wird die griechische
Segelyacht zu neuen fremden Welten
aufbrechen, doch für den Moment
heißt es, an Deck der Cronos die
Nacht zu genießen. n
www.join-the-crew.com
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Gefällt mir!

Wie man Social Networks für sich nutzen kann
„Wie, Du bist nicht bei Facebook?“ Diese Frage hört man
zuweilen, wenn man sich der Social-Network-Plattform
nicht öffnen will. Und tatsächlich: Wer sich verweigert,
läuft Gefahr, Vertreter einer Randgruppe zu werden.

Auf Bewerberprofilen
„Warum rennt Facebook eigentlich
so?“, fragten wir Lars. „Es ist mit
sozialen Netzwerken dieser Art viel
einfacher, mit Freunden in Kontakt zu
bleiben und Infos zu tauschen. Mails
schreiben ist out“, sagte er. Aber man
solle dabei auch vorsichtig sein. „Die
Profilsichtbarkeit würde ich nur denen
gestatten, mit denen ich befreundet
bin“, rät Lars. „Gerade Personalverantwortliche von Unternehmen sehen
sich gerne mal auf dem Facebook-Profil ihrer Bewerber um. Und wer da mit
unvorteilhaften Aussagen oder Fotos
auffällt oder gegen Verhaltensregeln
verstößt, schießt sich ein Eigentor.“
Netzwerke beruflich nutzen
„Kann man denn Facebook oder
andere soziale Netzwerke beruflich
für sich nutzen?“, fragten wir. „Klar“,
sagte Lars. „Es ist immer spannend,
geschlossenen Benutzergruppen beizutreten und sich für Projekte anzumelden.“ Für den Job würde er Xing
(www.xing.com) empfehlen. „Das ist
was fürs Business und sollte auch mit

der nötigen Ernsthaftigkeit gepflegt
werden“, rät er. „Übrigens sind hier
meistens auch die Verantwortlichen
aus den Unternehmen zu finden.“
Fansites einrichten
„Und wie nutzen wir Facebook nun
für uns?“ „So solltet ihr das nicht
machen“, sagte Lars und zeigte uns
Beispiele verschiedener Unternehmen, die sich als regulärer Benutzer
angemeldet hatten. „Streng gesehen verstößt das gegen die Regeln
und kann zum Ausschluss führen“,
warnte der Experte. „Aber wie denn
dann?“, fragten wir. „Ihr braucht
eine Fanseite.“ Fansites gibt es
kostenlos. Sie geben Unternehmen,
Sportvereinen, Musikgruppen und
vielen anderen die Möglichkeit, sich
selbst oder ein Produkt darzustellen und mit Fans zu verlinken. Auch

Schulen interessieren sich zunehmend
für solche Fansites, gerade im Kontext der Markenbildung. Eigentlich
kann jeder solche Sites erstellen, aber
wenn es gut aussehen soll, braucht
man schon einen Fachmann. „Oder,
Lars?“ „Kein Problem, mache ich
gerne für Euch“, sagte er – und auf
ging’s.
Mit coolen und funktionalen LayoutIdeen baute er uns www.facebook.
com/azubi.magazin. Da kriegt ihr uns
jetzt, erhaltet als Fans automatisch
unsere neuesten Artikel und könnt
auch mit uns in Kontakt treten. n

Mehr Infos zu Y-SiTE:
http://www.facebook.com/YSiTE
Foto: Tobias Bräuning

D

eutlich über 500 Millionen
Nutzer (500.000.000)
hat Facebook inzwischen
weltweit. Dem Sog des Netzes
konnte sich natürlich auch azubi
nicht entziehen. Wir brauchten eine
Facebook-Präsenz. Aber wie? Um
keine Fehler zu machen, setzten wir
uns mit einem Experten für FacebookSites in Verbindung: Lars Bossemeyer,
Inhaber und Gründer der Firma Y-SiTE
mit Sitz in Kassel.

#


6E

In Ko

Facebook-Meeting in unserer Redaktion: Y-Site-Chef Lars Bossemeyer
(2.v.r.) mit Rebecca Röddiger, Björn Schönewald und Katharina Schaub
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Ina müller
im Interview

Kecker Blondschopf, ansteckende Lache und nicht gerade auf den Mund gefallen: Ina
Müller ist seit Jahren erfolgreiche Autorin, Moderatorin und Sängerin. Ihr neues Album
„Das wär dein Lied gewesen“ ist gerade in den Charts eingestiegen und am 24. März
durfte sie den diesjährigen Echo moderieren. Wie aber fing alles an? Ina Müller über ihre
Ausbildung auf Sylt, ihre Karriere und Hamburger Lebensweisheiten.
azubi: Liebe Frau Müller, Sie haben
Ihre Karriere als PharmazeutischTechnische Assistentin begonnen.
Warum haben Sie sich für diesen
Beruf entschieden?

Ina Müller: Ich mache das nicht
gleichzeitig. Immer ein Projekt nach
dem anderen. Sonst verzettel ich
mich. Das ist mir früher oft passiert,
heute nicht mehr.

azubi: Im Herbst letzten Jahres
machten Sie einen großen Schritt
und wagten eine Kurzhaarfrisur. Wie
zufrieden sind Sie bis jetzt damit?
Ina Müller: Danke der Nachfrage, ich
bin sehr zufrieden.

Ina Müller: Meine Schwester arbeitete schon in der Apotheke. Ihr Chef
fragte mich dann, ob ich nicht auch
Lust hätte bei ihm zu arbeiten. Und
die hatte ich.

azubi: Sie strahlen große Lebensfreude aus und wirken immer frisch. Wie
schaffen Sie es, nicht älter zu werden?

azubi: Was haben Sie in Ihrer Ausbildung gelernt, das Sie noch heute
beeinflusst?

Ina Müller: Ach was, das ist die
Schminke. Ich habe Falten wie jede
andere Frau in meinem Alter auch. Ich
sehe den Alterungsprozess, finde das
aber nicht schlimm.

Ina Müller: Pünktlichkeit und Disziplin, und es wurde über Fehler nicht
diskutiert. Mein Chef sagte dann:
„Kenntnisnahme, Frau Müller, nicht
Stellungnahme.“ Dieser Spruch beeindruckte mich nachhaltig, eigentlich bis heute.

azubi: Sie haben viel erreicht – was
würden Sie jungen Leuten, die ihre
berufliche Richtung noch suchen, mit
auf den Weg geben?

Ina Müller: Anfangs dachte ich,
ich könnte beides parallel laufen
lassen. Ging aber nicht. Ich hatte
aus meinem Hobby – dem Singen –
einen Beruf gemacht, hatte Auftritte
und Wochengastspiele und bekam
das nicht mehr unter einem Hut.
Irgendwie dann auch inhaltlich nicht
mehr.
azubi: Sie schreiben zudem Bücher,
nehmen CDs auf und geben Konzerte. Wie schaffen Sie das alles?

Foto: Mathias Bothor

azubi: Wie kamen Sie aus der Apotheke auf die Bühne?

azubi: Sie treffen in Ihrem Job jede
Menge Berühmtheiten. Welche
Begegnungen waren die bisher prägnantesten?
Ina Müller: Thomas Schaaf und
Jürgen Trittin.

Ina Müller: Ich glaube, es gibt im
Leben fast kein größeres Glück, als einen Beruf zu haben, der Spaß macht.
Damit meine ich auch die Zeit in der
Apotheke. Ich habe da über zehn
Jahre gearbeitet und gewusst, dass
mir der Job liegt und Spaß macht und
manchmal fehlt mir dieses geregelte
Leben.
azubi: Wo sehen Sie sich persönlich
in zehn Jahren?
Ina Müller: Ich habe keine Vorstellung! Keinen Plan... Aber wie
sagt man hier in Hamburg immer so
schön: “Alles kann, nichts muss!“

26 azubi
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Anzeige

Praxisnahe Ausbildung
mit besten Karrierechancen
Ideal für Abiturienten: Die Ausbildung zum geprüften Handelsassistenten im Einzelhandel
(m/w) oder zum geprüften Handelsfachwirt (m/w) bei KiK

Das Schulbankdrücken hat endlich ein
Ende und schon stehen die Abiturienten vor einer neuen Herausforderung und einer wichtigen Entscheidung für ihren weiteren Lebensweg:
Studium oder Berufsausbildung? Über
diese Frage grübeln viele Schüler, die
kurz vor ihrem Abschluss stehen. Der
Textildiscounter KiK bietet Abiturienten mit der Aus- und Fortbildung
zum geprüften Handelsassistenten
im Einzelhandel (m/w) oder zum
geprüften Handelsfachwirt (m/w)
ein attraktives und erfolgversprechendes Ausbildungsmodell mit
individuellen und schnellen Karrieremöglichkeiten.

19. Beschäftigungsmonat (Beginn der
Fortbildung zum geprüften Handelsassistenten (m/w) oder zum
geprüften Handelsfachwirt (m/w)
dann 1.300,00 € brutto monatlich.
Auszubildende, die Leistungsbereitschaft und Interesse zeigen, können
bei uns schnell die Karriereleiter
erklimmen und Führungsverantwortung übernehmen. Die Ausbildung
zum geprüften Handelsassistenten
bzw. zum geprüften Handelsfachwirt
(m/w) legen
dabei einen soliden Grundstein
für eine Karriere
im Handel.

2 IHK-Ausbildungs-Abschlüsse
in 3 Jahren
Diese beiden Aus- und Fortbildungen
ermöglichen den Auszubildenden
innerhalb von drei Jahren zwei qualifizierte IHK Abschlüsse abzulegen.
Bereits nach 18 Monaten legen die
angehenden Nachwuchsführungskräfte die Prüfung zum Kaufmann im
Einzelhandel (m/w) ab. Mit diesem
Prädikat haben die Auszubildenden
schon zur „Halbzeit“ eine erste
Berufsausbildung abgeschlossen.
Die anschließende Fortbildung endet
nach eineinhalb Jahren mit der IHKPrüfung zum geprüften Handelsassistenten im Einzelhandel (m/w)
oder zum geprüften Handelsfachwirt (m/w). In den ers-ten 12 Monaten der Ausbildung zum Kaufmann
im Einzelhandel (m/w), erhalten die
Azubis 800,00 E brutto monatlich
(bei Umzug zzgl. 100,00 E Mietzulage). Vom 13. bis zum 18. Beschäftigungsmonat bereits 900,00 €
brutto monatlich (bei Umzug zzgl.
100,00 € Mietzulage) und ab dem

Ausbildung
mit Zukunft
KiK bietet jungen Menschen
auch nach der
Ausbildung
einen sicheren
Arbeitsplatz mit
Perspektive:
Der Textildiscounter hat im
vergangenen
Jahr 74%
seiner Azubis
übernommen
und liegt damit
weit über dem
bundesweiten
Durchschnitt
von 61 Prozent,
den das Nürnberger Institut
für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung

22-27_kaleidoskop.indd 27

ermittelt hat. KiK ist ein erfahrener
Ausbildungsbetrieb und hat seit Unternehmensgründung im Jahr 1994
mehr als 2.800 junge Männer und
Frauen ausgebildet.
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Kino

DVD

Seitdem Dom mit Hilfe von Brian und Mia Toretto aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, befinden sich die Drei auf der Flucht vor
den Behörden. Sie haben ein sicheres Versteck in Rio de Janeiro,
wo sie einen letzten Auftrag planen, um ihre Freiheit wieder zu
erlangen. Sie stellen ein Team aus Top-Fahrern auf, um einem korrupten Geschäftsmann gegenüber zu treten, der ihren Tod will.
Allerdings ist er nicht der Einzige, der ihnen auf den Fersen ist. Der
kompromisslose Bundesagent Luke Hobbs versucht sie mit seinem
Team einzufangen, merkt dabei aber, dass Gut und Böse nicht so
einfach zu unterscheiden sind.
Regie: Justin Lin – Darsteller: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Dwayne Johnson

Im ersten Teil begeben sich Harry, Ron und Hermine auf eine lebensgefährliche Mission: Sie müssen Voldemorts Geheimnis seiner
Unsterblichkeit und Zerstörungskraft finden und vernichten – seine
Horkruxe. Ohne die Hilfe ihrer Professoren oder gar dem Schutz von
Professor Dumbledore sind die drei Freunde mehr denn je aufeinander angewiesen. Doch dunkle Kräfte in ihrer Mitte versuchen sie unbarmherzig auseinander zu reißen. Mittlerweile hat sich die Welt der
Zauberei für alle Feinde des dunklen Lords zu einem gefährlichen Ort
gewandelt: Der lang befürchtete Krieg ist ausgebrochen und Voldemorts Todesser haben die Kontrolle über Hogwarts übernommen.
Regie: David Yates – Darsteller: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson, Bonnie Wright, Robbie Coltrane

Fast Five

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil I)

Game

SHIFT 2 Unleashed Limited Edition
Spüre im einzigen wirklich realistischen Rennspiel auf dem Markt wie es ist, sich dem fahrerischen Wettkampf zu stellen. Tritt in mehreren Renndisziplinen gegen die besten Fahrer der Welt
an, um FIA GT1-Weltmeister zu werden. Das von den Kritikern gefeierte SHIFT-Franchise kehrt
mit Shift 2 Unleashed auf die Rennstrecke zurück. Das bisher fesselndste Rennspiel überhaupt
vermittelt das „echte Fahrerlebnis“ mit all der Intensität und Spannung, wie du sie am Steuer deines Wagens im fahrerischen Wettkampf spürst. Von der völlig neuen Helmkamera über
Nachtrennen bis hin zu beeindruckend realistischen Crashs entfacht Shift 2 Unleashed die ganze
Energie und Aufregung eines Renntages in einem bahnbrechend authentischen Rennerlebnis.
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News & Trends
Pons

Auralog „Tell Me More Webpass“

Der neue Ratgeber für die Geschäfts- und Privatkorrspondenz
aus dem Hause Pons vereint den professionellen Briefaufbau
und -gestaltung nach DIN 5008 und DIN 676. Zahlreiche
Tipps, Hinweise und weiterführende Informationen sowie
zusätzliche Textbausteine zu allen Musterbriefen helfen den
Anwendern bei der Erstellung von Musterbriefen für geschäftliche, halbprivate und private Anlässe. azubi verlost
zwei PONS Ratgeber für die Geschäfts- und Privatkorrespondenz sowie insgesamt acht weitere Wörterbücher. Weitere
Informationen gibt es im Web unter www.pons.de.

Der neue Tell Me More Webpass ist ein Online-Sprachkurs für
alle und lässt sich dabei dennoch komplett auf die individuellen Lernbedürfnisse des Einzelnen zuschneiden. Der Nutzer
bedient sich dabei eines einfachen Baukastensystems und
stellt sich seinen Kurs ganz nach Gusto zusammen. Egal, ob
man sich sprachlich „nur“ auf den nächsten Urlaub vorbereitet, seine Geschäftsreise organisiert oder seine Abiturnote
verbessern möchte, azubi verlost einen Tell Me More Webpass zu mehr Unabhängigkeit beim Sprachenlernen Sprachenschule im Wert von 300 Euro.

Sprachgenie

Innovation auf dem Sprachlernmarkt

Gewinnspiele
Sendet eine Postkarte mit dem Stichwort „Pons“ oder „Auralog“ an den A. Bernecker Verlag, Andrea Richter, Unter dem Schöneberg 1,
34212 Melsungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2011. Viel Glück!

Guano Apes
Bel Air

Die Guano Apes sind zurück! Nachdem die Band im Sommer 2009 im Rahmen der Festivals Rock am
Ring und Rock im Park ihr sensationelles Live-Comeback gefeiert hatte, veröffentlicht das Göttinger
Quartett mit Bel Air sein erstes Studioalbum seit 2003. Das insgesamt vierte Werk wird unter anderem die brandneue Single Oh What A Night enthalten. Die Guano Apes, wiedervereinigt in der
Besetzung, die ihnen den größten Erfolg bislang bescherte, sind eines dieser ganz seltenen Phänomene: Eine deutsche Band mit internationalem Erfolg.

www.azubi-magazin.com
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Story
Berufsbilder

In Berlins Regierungsviertel ist immer was los. Kein Tag vergeht, an
dem es nichts zu berichten gibt. Vieles ereignet sich regelmäßig
und planbar, von besonders großer Bedeutung ist aber oft genau
das, was keiner vorhergesehen hat. Der Rücktritt von Karl-Theodor
zu Guttenberg als Verteidigungsminister zum Beispiel oder das
große Beben in Japan, zu dem sich Kanzlerin, Außen- und Umweltminister in vielfältiger Weise äußerten. Auf Ballhöhe bleiben heißt
es da für die rund 200 Medienprofis des ARD-Hauptstadtstudios.
Egal, welche politischen Entscheidungen getroffen werden, welche
Ämter neu besetzt oder welcher Skandal aufgedeckt – an sieben
Tagen in der Woche, 365 Tage im Jahr, wollen die Nachrichtensendungen des Ersten Fernsehprogramms und der Dritten Programme
sowie von 57 Radiowellen mit den neuesten Meldungen versorgt
werden. Damit das funktioniert, arbeiten hier Medienexperten aus
allen Bereichen zusammen: Cutter, Kameraleute, Korrespondenten,
Aufnahmeleiter und viele mehr.
Foto: Mario Zgoll
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Kreativ und
unglaublich
produktiv

Berufsbilder

Berufe im ARD-Hauptstadtstudio
Von Björn Schönewald
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B

rücken verbinden die balkonartigen Rundwege auf den
verschiedenen Ebenen der
fünfgeschossigen Redaktionshalle.
Licht fällt durch das Glasdach ins
Innere und bricht sich in den Gläsern
der Brüstungen. Tür an Tür reihen sich
Büros aneinander. Wo rote Lämpchen
leuchten, wird produziert: in der
ersten und zweiten Etage Hörfunk,
in der dritten und vierten Fernsehen.
Viele der Bürotüren stehen offen und
geben den Blick auf hochkonzentriert
arbeitende Menschen frei. Die Wilhelmstraße 67a, einst Standort des
Physikalischen Instituts der Universität,
zu DDR-Zeiten mauernahes Sperrgebiet, danach Parkplatz, ist seit 1999
Sitz des ARD-Hauptstadtstudios (HSB).
Das Gebäude birgt unter anderem
zwei Fernseh- und vier Hörfunkstudios
sowie sechs Schnitt- und 49 digitale
Audioarbeitsplätze in sich.
Über die Landesanstalten
Die Journalisten, die im Hauptstadtstudio arbeiten, sind Beschäftigte der
neun Landesrundfunkanstalten der

ARD. Für maximal sieben Jahre werden sie nach Berlin entsandt, um über
wichtige bundespolitische Ereignisse
und Entwicklungen zu berichten.
Journalisten der Gemeinschaftsredaktion Fernsehen liefern tagesaktuelle Beiträge für die Tagesschau,
Tagesthemen und das Nachtmagazin
sowie im wöchentlichen Wechsel mit
dem ZDF auch für das Mittagsmagazin. Der Bericht aus Berlin, ARDBrennpunkte, Angebote des Senders
Phoenix und Beiträge für die Dritten
Programme werden hier ebenfalls
produziert.
Ein Berufsziel für viele
Ausgebildet wird im ARD-Hauptstadtstudio nicht. Die Korrespondenten, die
hier tätig sind, haben ihr Handwerk an
Journalistenschulen, im Journalistikstudium oder während eines Volontariats
gelernt. Einige sind Juristen, Betriebswirte oder Politikwissenschaftler, die
nach ihrem jeweiligen Studium den
Weg in die Medienwelt eingeschlagen haben. Sie alle mussten bereits
in den Landesrundfunkanstalten ihr

Können unter Beweis stellen. Das sei
der übliche Weg, um Korrespondent
auf Landes- oder Bundesebene oder
sogar im Ausland zu werden, erklärt
Maik Wittenbecher, Redakteur in der
Kommunikation des Hauptstadtstudios. „Hauptstadtkorrespondent ist ein
Berufsziel für viele“, sagt er und
bringt das unter anderem mit dem
„hohen Output an Berichterstattungsmaterial“ in Verbindung.
Digital Native
Noch junges Mitglied der HSBMannschaft ist Oliver Neuroth. Der
28-Jährige besetzt einen Posten, den
es in dieser Form zuvor noch nicht
gab: Er arbeitet als Digital Native. Im
November 2010 hat er, der eigentlich
aus dem Hörfunk kommt, seinen
Dienst als „DNA-Reporter“ aufgenommen. Jungen Leuten von 14 bis
29 politische Themen zu vermitteln,
ist seine Mission. „Das wird immer
schwieriger“, weiß er zu berichten
und führt das unter anderem auf ein
völlig anderes Mediennutzungsverhalten seiner Zielgruppe zurück.

Digital Native Oliver Neuroth an seinem Arbeitsplatz. Von hier aus bedient er Hörfunk und Internet mit den
neuesten Meldungen aus dem politischen Berlin
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Blick hinter die Kulissen: In diesem Studio entstehen unter anderem der Bericht aus Berlin, ARD-Brennpunkte
und Beiträge für das ARD Morgenmagazin

Hörfunk und Internet
kombiniert
Zwei „Ausspielwege“ hat Oliver für
seine Nachrichten: Radio (SWR3 und
DASDING) und Internet (SWR-Portale
und „news for natives“). Über seinen
PC hat er Zugriff auf alle Hörfunkbeiträge des Hauses und kann diese
auf seiner Audio-Workstation sowohl
schneiden als auch kommentieren –
und natürlich erstellt er auch eigene.
Für das Internet liefert Oliver Videos
von Interviews und Umfragen, die
er mit seinem iPhone für die spätere
Veröffentlichung aufnimmt.
Zu seiner Berufswahl inspiriert wurde
der Sohn eines WDR-Fernsehjournalisten zunächst nicht durch seinen
Vater. „Als Kind habe ich immer
gesehen, wie viel er arbeiten musste und hatte mir gesagt, dass ich
das nie machen will“, erzählt Oliver.
Von einem Schulfreund sei er dann
„infiziert“ und für die Mitarbeit beim
offenen Kanal begeistert worden.
Auch für die Schülerzeitung war er
aktiv. Nach der Schule studierte er
Germanistik und Geschichte und ab-

solvierte anschließend ein Volontariat
beim NRW-Lokalfunk. Von 2005 an
arbeitete er fünf Jahre als Chef vom
Dienst beim SWR-Jugendsender DASDING und später etwa ein Jahr in der
Nachrichtenredaktion des SWR BadenBaden. Seit November 2010 ist er im
ARD-Hauptstadtstudio beschäftigt.
Freakige Dinge hat er genauso gemacht wie seriöse und das genau ist

Kameramann Stephan Braun

es wohl, was ihm in seiner heutigen
Position zum Vorteil gereicht. Er hat
den Ehrgeiz, seine jungen Mediennutzer zielgruppengerecht zu informieren
und dabei authentisch zu sein. „Keine
Kindernachrichten“, sagt er.
Fernsehkameramann
Stephan Braun ist Fernsehkameramann und seit 1999 für die ARD tätig
– zuerst als freier Mitarbeiter, seit fünf
Jahren in Festanstellung. Als lichtsetzender Kameramann sorgt er dafür,
dass Motive für die großen Studiokameras richtig beleuchtet werden. Aber
er filmt natürlich auch, ist dann mit
mobilen Kameras unterwegs.
Zum HSB kam er auf nicht planbaren
Wegen. 1988 hatte er angefangen,
an der Hochschule der Künste zu
studieren: Kommunikationswissenschaften mit Schwerpunkt audiovisuelle Kommunikation. Zuvor hatte
er bei einer Filmproduktion in den
USA assistiert. 1989 begann er einen
Ferienjob bei der Nachrichtenagentur
Visnews, heute Reuters Television.
„Ich konnte gut Englisch, kannte die
www.azubi-magazin.com
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Stadt und wurde schnell zum Mädchen für alles: Kaffee kochen, Leute
kutschieren und ab und zu auch mal
mit dem Mikro mitgehen“, erinnert
sich Stephan. „Visnews baute damals
gerade ein Büro in Berlin auf und sie
fragten mich, ob ich nicht fest mitmachen wollte.“ Damals war er gerade
mit dem Grundstudium fertig – und
hat angenommen.

besonders gut gefällt: „Täglich neue
Situationen, die man einfangen kann
und die man sonst so nicht beobachten würde. Den richtigen Moment abzupassen ist eine große Herausforderung, denn in unserem Bereich gibt es
nie eine zweite Chance. Man muss die
Szene immer schon im Kopf haben,
bevor sie passiert. Wenn man gut ist,
stumpft man nicht ab und lässt sich
auch bei wiederkehrenden Ereignissen immer wieder neue Perspektiven
einfallen.“
Cutterin
Eine alte Häsin im Geschäft ist
Cutterin Juliane Gemmecke. „Man
muss lernen, Bild und Ton einzeln zu
betrachten“, erklärt sie. Als DDR-Kind
hat sie noch Filmschnittmeisterin
studiert.

Keinen klassischen
Werdegang
Bei Visnews lernte Stephan das
Schneiden des Materials und sammelte jede Menge praktische Erfahrung
an der Kamera. „Während man Filmkameramann richtig studieren kann,
gibt es für Fernsehkameraleute keinen
klassischen Werdegang“, sagt er. Eine
gute Grundlage sei zum Beispiel die
Ausbildung zum Mediengestalter Bild
und Ton, wobei es entscheidend sei,
in welchem Betrieb man diese Ausbildung durchlaufe. „Interesse an Medien, Film, Fernsehen und Nachrichten
und ein hohes Maß an Flexibilität“,
ist Stephans Antwort auf die Frage,
was man für seinen Beruf mitbringen
muss. Dazu natürlich noch die nötige
Menge technisches und künstlerisches
Grundverständnis. Und Englisch.
Szene immer schon im Kopf
Als er 99 als freier Kameramann und
Cutter anfing für die ARD zu arbeiten,
war er viel auf Auslandsreisen unterwegs. Vor fünf Jahren dann wurde die
feste Stelle im Hauptstadtstudio ausgeschrieben und Stephan bewarb sich
sofort. „Diese Stellen sind sehr rar“,
sagt er. Was ihm an seinem Beruf

Ulrike Tan (20)

Volontärin Theresa Hübner
kehrt ist, sitzt Juliane Gemmecke an
einem der sechs Schnittplätze und
bereitet einen Beitrag für das Mittagsmagazin vor. Die Zeit ist knapp,
die Sendung beginnt in einer halben
Stunde. Vorbereitung ist da alles. „Ich
bereite im Vorfeld verschiedene Passagen vor, die wir im Archiv haben.
Wenn das neue Material da ist, werte
ich es aus und setze es dazwischen.
Das spart am Ende viel Zeit“, erklärt
sie. Die Beiträge, die hier entstehen,
sind das Ergebnis eines Teamspiels:
„Man muss sich nicht nur auf das
Material einfühlen, sondern auch auf
den Redakteur“, sagt Juliane Gem-

Fotos: Mario Zgoll

Aufnahmeleiter Holger Sonnen

Rhythmus entscheidend
Das Material, das von den Kameraleuten für die Fernsehbeiträge geliefert
wird, wertet sie aus und schneidet
es passend zum Beitragstext des
Korrespondenten zusammen. Wie
auch Stephan weiß sie bereits was sie
machen will, bevor sie richtig anfängt:
„Man schneidet im Kopf, muss ganz
genau wissen, was man mit dem
Material machen will.“ Wichtig sei
auch der Schnittrhythmus: „Wenn
ein Schnitt nicht lange genug steht
oder zu kurz, hat das große Auswirkungen.“ Schnittfehler sehe man
besonders gut, wenn man sich die
Beiträge ohne Ton ansehe. „Es gibt
für alles eine Regel, man braucht aber

auch viel Intuition“, sagt sie.
Gemeinsam mit dem Korrespondenten Oliver Mayer-Rüth, der erst
drei Tage zuvor aus Israel zurückge-

Cutterin Juliane Gemmecke an einem der sechs digitalen Schnittplätze
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mecke. Viele der Korrespondenten
fragen während des Schnitts nach
ihrem Urteil. Der Grund liegt auf der
Hand: „Ich bin der erste Zuschauer.
Da fällt einem schon hier und da mal
was auf.“
Volontärin
Korrespondentin zu werden, ist
eine mögliche Option für Volontärin
Theresa Hübner. Die Arbeit vor der
Kamera kann sie sich genauso gut
vorstellen, wie hinter den Kulissen
in der Redaktion. „Am liebsten für
ein investigatives Format“, sagt die
27-Jährige. Ihr Werdegang liest sich
ziemlich umfangreich: Schon während ihrer Schulzeit in Cottbus schrieb
sie für die Lausitzer Rundschau. Nach
dem Abi ging sie für ein Jahr nach
Dublin und schrieb von dort „Theresas Tagebuch“, eine kleine Kolumne
für die Lokalausgabe zuhause. In
Berlin studierte sie Geschichte und
Anglistik und sammelte erste Erfahrung als Redaktionsassistentin beim
RBB in Potsdam. „Da ist die Idee
entstanden, Fernsehen machen zu
wollen“, sagt sie.
Weitere Stationen Theresas waren
Xen.on, der Internetfernsehsender für
Studenten, und die vom RBB getragene Electronic Media School (EMS)
in Babelsberg. Schließlich bewarb sie
sich bei verschiedenen Fernsehsendern um ein Volontariat und überzeugte den WDR mit einer Probereportage zum Thema „Arbeiten bei
Nacht“, für die sie zwei Polizisten
im Berliner Problemviertel Neukölln
begleitete. Im Rahmen des „Volos“
durchläuft sie nun verschiedene ARDAnstalten und auch das HSB.
Der schönste Beruf der Welt
In Berlin ist sie jetzt gerade mal seit
drei Tagen und hat in dieser Zeit auch
schon zwei Sachen gedreht. „Neugier, selbstsicheres Auftreten und
gute Recherchefähigkeiten sollte man
mitbringen“, sagt sie. Und warum sie
Journalistin werden wollte? „Das ist
der schönste Beruf der Welt, weil es
der vielfältigste ist.“
Aufnahmeleiter
Koordiniert wird das Zusammenspiel
zwischen Redaktion und Produktion
von Aufnahmeleitern wie Holger
Sonnen. „Wenn die Redaktion zu
mir kommt und sagt, sie braucht ein

Team, ist es an mir zu sehen, welches
frei ist“, erklärt der 34-Jährige. Oft
müsse das sehr schnell gehen. „Bis 14
Uhr war es ein ganz normaler Tag, an
dem Horst Köhler zurückgetreten ist“,
sagt er. Die Aufnahmeleiter wachen
aber nicht nur über die Einsatzpläne
der Teams, sondern sind gleichzeitig
Disponenten. „Das ist im HSB etwas
Besonderes“, sagt Holger. Dabei
müssen sie auch die für die Berichterstattung zur Verfügung stehenden
Budgets im Auge behalten.
Sein Berufsziel sei ursprünglich gar
nicht Aufnahmeleiter gewesen. „Ich
habe in Köln studiert – MedizinÖkonomie. Und währenddessen habe
ich schon in der Printrecherche beim
WDR gearbeitet. Ein Redakteur hat
mich dann letztendlich in Richtung
Aufnahmeleitung geschubst und gemeint, das wäre doch was für mich“,
erzählt Holger.
Sein Studium beendete er nicht,
sondern absolvierte ein Volontariat
zum Aufnahmeleiter bei der Ausbildungsgemeinschaft für Medienberufe
(AGM), einem Zusammenschluss von
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Seit 1,5 Jahren ist er nun im
ARD-Hauptstadtstudio beschäftigt.
Breites Kreuz
Die besondere Herausforderung
seines Jobs: „Ich bin Bremser und
Treiber gleichzeitig. Ob Wahlsendungen, Staatsbesuche oder Studioaufnahmen – überall sind wir mit
zum Teil sehr großen Teams dabei. Da
kommen dann auch Freie Mitarbeiter
dazu, die ebenfalls koordiniert werden
müssen. Wenn wir unser mobiles
Studio aufbauen, sind das schnell mal
800 Leute. Aber die Kosten muss ich
immer im Blick haben, also auch nein
sagen. Da braucht man schon manchmal ein breites Kreuz.“ Holger Sonnen
lobt das professionelle Umfeld im
ARD-Hauptstadtstudio: „Es ist kreativ
und unglaublich produktiv. Da macht
es dann auch wirklich Spaß!“ n

Infos
Ausbildung und Praktika in den Medienberufen des ARD-Hauptstadtstudios findet in
den jeweiligen Landesrundfunkanstalten
statt. Weiterführende Infos gibt es im
Internet unter
www.ard-hauptstadtstudio.de/
praktika100.html
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Messen & Events

Orientierung, Beratung,
Berufsfindung
Die Frühjahrsmessen der azubi- & studientage
locken mit vielen interessanten Angeboten

„Learning by doing – Berufe zum Anfassen auf den azubi- & studientagen“

owohl in Chemnitz, München und
Stuttgart als auch in Koblenz warten
die azubi- & studientage im Frühling
mit einer großen Vielfalt an Ausstellern
auf. Darunter regionale und überregionale
Unternehmen aus den unterschiedlichsten
Branchen, Berufsschulen, Hochschulen, Berufskammern, Jobberatungen und Anbieter
von Sprachreisen. Ebenso breitgefächert ist
die Auswahl an Ausbildungsberufen und
Studiengängen – von A wie Altenpfleger
über P wie Pilot bis zu Z wie zahnmedizinischer Fachangestellter. Für jeden ist also

etwas dabei! Fünf gute Gründe für einen
Messebesuch haben wir für Dich nachfolgend zusammengefasst.
Fünf gute Gründe
für einen Messebesuch
1. Du kannst gleich mehrere potentielle
Ausbilder unter einem Dach treffen
2. Du sammelst Erfahrung in Selbstpräsentation
3. Solltest Du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, profitierst
Du vom Wiedererkennungseffekt

4. Du bekommst Hilfe zur Berufsfindung
(inkl. Tipps zur Bewerbung) und zum
Berufsstart
5. Du kannst Dich über Praktika, Überbrückungsmöglichkeiten, Stipendien und
Auslandsaufenthalte informieren
Zielsetzung – Was erwarte ich
von der Messe?
Die azubi- & studientage sind eine ideale
Plattform, um Ansprechpartner von Unternehmen, Hochschulen und Berufsschulen
direkt zu kontaktieren. Damit Du bei der
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Für jeden ist also etwas dabei!
großen Anzahl an Ausstellern nicht den
Überblick verlierst, solltest Du wissen, was
Du vom Messebesuch erwartest. Möchtest
Du einfach wissen, welche Möglichkeiten
sich allgemein nach der Schule anbieten?
Bist Du auf der Suche nach bestimmten
Ausstellern, die in Deinem Wunschberuf
ausbilden, oder hast Du sogar vor, konkrete
Bewerbungsgespräche mit den Ausstellern
zu führen? Deine Zielsetzungen bestimmen
den Umfang Deiner Vorbereitung. Einen
guten Gesamtüberblick über die Messe
findest Du in der Messezeitung, die ca. vier
Wochen vor Messebeginn online ist.

ge.de kannst Du sowohl eine AusstellerFavoritenliste als auch ein individuelles Vortragsprogramm erstellen. Dabei kannst Du
entweder ein eigenes Stichwort angeben
und/oder aus einer Liste von über 200 Berufen wählen.

Individuelle Planung – Welche Aussteller sind für mich interessant?
Mit dem Online-Messeplaner auf azubita-

Informationen sammeln vor Ort –
Wie erinnere ich mich nach der Messe
an den Aussteller?

Checkliste – Was nehme ich mit?
Welche Fragen habe ich?
Falls Du die Absicht hast, Dich vor Ort direkt zu bewerben, solltest Du daran denken, Bewerbungsunterlagen mitzubringen.
Und auch Fragen, die Du den Ausstellern
stellen möchtest, solltest Du vorbereiten.

Möglicherweise wirst Du Dich auf der Messe mit so vielen Ausstellern unterhalten, dass
Du Dich im Nachhinein nicht mehr an den
Namen und an den Inhalt des Gesprächs
erinnern kannst. Mit einer Visitenkarte in
der Tasche und ein paar Broschüren vom
Aussteller gehst Du auf Nummer sicher und
kannst von zu Hause aus bequem noch mal
alle Möglichkeiten durchgehen und eventuell Bewerbungsunterlagen vorbereiten. In
der Messezeitung findest Du alle AusstellerKontaktdaten zur Messenachbereitung.
Das Team der azubi- & studientage steht Dir
vor Ort am Infostand für weitere Informationen zur Verfügung!

itt
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f

FINDE DEINEN

TRAUMBERUF!
12./13. März CHEMNITZ Messe Chemnitz
25./26. März MÜNCHEN M,O,C, Halle 3
13./14. Mai STUTTGART Messe Stuttgart, Halle 8
20./21. Mai KOBLENZ Sporthalle Oberwerth

www.azubitage.de
www.azubi-magazin.com
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Kein Studien-/Ausbildungsplatz in Aussicht?
Lust auf Tapetenwechsel? Raus von Zuhaus? Fernweh?
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Essen
2010
Kulturhauptstadt
Von Katharina Schaub

„Essen für das Ruhrgebiet“ – Im Rahmen des
Projekts RUHR.2010
wurde die Metropole stellvertretend für das gesamte
Gebiet zur Kulturhauptstadt Europas
erklärt. Zurecht, hat doch die oft
unterschätzte Großstadt im Herzen
des „Potts“ ihren rund 580.000
Einwohnern einiges zu bieten. Als
drittgrünste Stadt Deutschlands beherbergt Essen zahlreiche natürliche
Oasen sowie ein reichhaltiges Angebot an Kultur
und Entertainment.
Dabei ist die viertgrößte Stadt NordrheinWestfalens nachwievor
bedeutender Industrieund Hochschulstandort sowie Hauptsitz
wichtiger Großunternehmen.
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Stadtporträt

D

ie Zeiten von Kohle, Staub und
Stahl sind längst Vergangenheit. Essen pulsiert, Essen ist
aufregend, Essen ist im Wandel. Die
multikulturelle Großstadt erfindet sich
ständig neu und begeistert Besucher
aus aller Herren Länder durch ihren
attraktiven Dreiklang aus Einkaufen,
Gastronomie und Kultur. Eine Besichtigung des Essener Domschatzes, ein
leckerer Latte macchiato in einem der
zahlreichen Cafés oder ein Einkaufsbummel durch die über 700 Geschäfte: Die Essener City bietet all diese Möglichkeiten auf kurzen Wegen.
Doch Essen lohnt sich nicht nur zum
Sightseeing, sondern besitzt doch die
Ruhrmetropole auch enormes Potenzial für junge Berufseinsteiger.

Der zentral gelegene Hauptbahnhof ist das Tor in die Essener Innenstadt
zum Fachinformatiker, zum Koch, zum
Kaufmann für Bürokommunikation,
zum Mechatroniker oder zum Medizinischen Fachangestellten – bei der
RWE sind junge Azubis bestens aufge-

hoben. Und auch in anderen Essener
Firmen können Berufseinsteiger die
Sprossen der Karriereleiter erklimmen.
So errichteten unter anderem die
Unternehmen Aldi-Nord, die Arcandor
Foto: Wiki05/wikipedia.de

Namhafte Arbeitgeber
Essen beheimatet zahlreiche bedeutende Konzerne, die engagierten
jungen Menschen attraktive Karrieremöglichkeiten bieten. Lohnenswert
gestaltet sich in jedem Fall eine Ausbildung in Deutschlands zweitgrößtem
Industrieunternehmen, der RWE AG.
Das Unternehmen beeindruckt Azubis
nicht nur durch seinen berühmten
RWE-Turm, der als typisches Essener
Wahrzeichen gilt, sondern auch durch
seine vielfältigen Ausbildungs-Programme. Egal ob bei einer Ausbildung

Luftansicht des Südviertels: links der RWE-Turm, ein berühmtes Essener Wahrzeichen
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AG, Eon-Ruhrgas oder ThyssenKrupp
ihre Konzernzentralen in der Ruhrmetropole. Ebenso sind der Schuhhändler
Deichmann und die Café-Kette Starbucks in Essen ansässig. Die WAZGruppe, einer der größten Pressekonzerne Deutschlands, hat ebenfalls in
der Großstadt ihren Sitz.
Studieren im Pott
Besonders jung präsentiert sich die
Metropole im Norden, nämlich dort,
wo ihre renommierte Hochschule
steht. Im Jahr 1972 als UniversitätGesamthochschule Essen gegründet,
fusionierte die Bildungseinrichtung
2003 mit der Universität Duisburg. Ihr
Forschungs- und Lehrpotenzial ist bis
weit über die Landesgrenzen hinweg
bekannt. Die Uni verfügt über ein breit
gefächertes Fächerspektrum von der
Medizin, über die gut ausgebauten
Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, bis hin zu den
Ingenieur- und Naturwissenschaften.
Ebenso vielfältig zeigen sich die Studiengänge, die von A wie Angewandte
Informatik bis W wie Wirtschaftspä-
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dagogik reichen. Auch außerhalb des
universitären Alltags wird den Essener
Studenten eine Menge geboten: Ob
Filmclub, Hochschulsport oder Studentenorchester – in Essen gibt es für
Studierende immer etwas zu erleben!
Let Essen entertain you
Ein alljährlich wiederkehrendes Highlight für besonders Lebhafte ist das
Stadtfestival „Essen.Original“. Zahlreiche Bands und Künstler bringen hier
an einem Wochenende im Sommer
auf insgesamt zehn Bühnen die vielen
Plätze der Innenstadt zum Beben. Des
Nachts bietet Essen allen Party-Verrückten ein reges Nachtleben. Besonders im Ausgehviertel in Rüttenscheid,
mit seinen zahllosen Clubs, Bistros
und Kneipen, können die Besucher
die Nacht zum Tag machen. Auch
Filmfreunde kommen in Essen nicht zu
kurz. So gilt die Essener Lichtburg als
eines der schönsten Premierenkinos
Deutschlands. Mit etwas Glück trifft
man hier sogar den ein oder anderen
prominenten Schauspieler. Musicalfans
sollten dem Colosseum Theater Essen
unbedingt einen Besuch abstatten,
in dem sich bereits etliche Aufführungen zu wahren Kassenschlagern
entwickelten. Für große Begeisterung
unter den Besuchern sorgen zudem
regelmäßig das GOP Varieté oder das
Stratmanns Theater. Wer nach den
Aufführungen den Abend bei einem
Drink Revue passieren lassen möchte,
der ist in einer der zahlreichen Bars am
Kennedyplatz oder auf der Kettwiger
Straße bestens versorgt.
Entspannung im Grünen
Man mag angesichts der quirligen
City kaum glauben, dass Essen als die
drittgrünste Stadt Deutschlands gilt.
Das Stadtgebiet besteht zu 44 Prozent
aus Grünflächen und offeriert den
Einwohnern auf rund 9.500 Hektar
natürliche Erholung, Unterhaltung
und Kultur. Die wichtigste Anlaufstelle
zum Relaxen unter freiem Himmel
bildet die Gruga, einer der schönsten
und größten Parks Deutschlands, der
neben zahlreichen Kulturfesten mit
Tiergehegen, Sportanlagen und Themengärten aufwartet. Auch als Naherholungsgebiet macht die Stadt von
sich reden. Der überregional bekannte
Baldeneysee beeindruckt mit einer
Rundstrecke von fast 15 Kilometern
Jogger, Radfahrer und Spaziergänger

gleichermaßen. Besonders Sportive
lockt es gar zur Essener Segelwoche,
der größten deutschen Binnenseeregatta.
„Wandel durch Kultur –
Kultur durch Wandel“
Mit diesem Slogan begrüßte Essen
als Kulturhauptstadt Europas im Jahr
2010 Besucher aus der ganzen Welt –
und das Motto ist Programm! In den
ehemaligen Fabrikgebäuden, Montagehallen und stillgelegten Zechen
verrichten Kumpel und Stahlarbeiter
schon lange keine schweißtreibende
Arbeit mehr. Essen setzt neue Akzente und funktionierte zahlreiche alte
Gebäude schlichtweg als Kulturstätten
um. So stehen beispielsweise das Kulturzentrum Zeche Carl oder das Colosseum Theater, einst die Fabrikhalle der
Kruppschen Guss-Stahlfabrik, symbolhaft für die Erneuerungen der Stadt.
Das Areal der ehemaligen Zeche Zollverein wurde sogar von der UNESCO
in den Rang eines Weltkulturerbes
erhoben! Aber auch außerhalb der
ehemaligen Industrieanlagen bietet die
Metropole zahlreiche kulturelle
Einrichtungen
und renommierte Spielstätten. Das Essener
Musiktheater im
Stadtgarten ist
ein architektonisches Meisterwerk und gilt als
eines der besten
Opernhäuser
Deutschlands.
Doch nicht nur
Opernfreunde
kommen in
Essen auf ihre
Kosten. Egal ob
Konzerte, Musicals, Lesungen,
Ausstellungen
oder Kabaretts
– die Dichte der
Essener Kulturszene kann sich
in jedem Fall
sehen lassen.

shoppt, der sollte der Ruhrmetropole tunlichst einen Besuch abstatten,
denn Essens City besitzt fantastische
Einkaufs-Paradiese. So befindet sich
in der Kulturstadt beispielsweise das
größte innerstädtische Ladenzentrum
Deutschlands, das „Einkaufszentrum
Limbecker Platz“. Zentral gelegen, lassen hier auf einer Fläche von 70.000
Quadratmetern rund 200 Geschäfte,
Restaurants und Cafés die Herzen der
Shopping-Verrückten höher schlagen.
Besonderes Highlight ist neben einem
erstklassigen Service-Angebot die
insgesamt drei Kilometer lange Schaufensterfront. Ein weiterer attraktiver
Treffpunkt inmitten der City ist die
Rathaus Galerie, die Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Kultur für
Jung und Alt bereithält.
Übrigens: Schon seit 1927 bietet
die Stadt Essen die heimliche erste
Fußgängerzone Deutschlands. Die so
genannte Limbecker Straße existiert
bis heute und gilt neben der Kettwiger
Straße als Essens attraktivste Flaniermeile. Worauf also noch lange warten? Essen will entdeckt werden! ■

ShoppingFreuden der
Superlative
Wer gerne
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Frauen und Technik
Das hat Zukunft:
Junge Frauen übernehmen bei
uns Verantwortung und zeigen
Selbstständigkeit in einem
von Teamarbeit geprägten
Arbeitsumfeld.
Informieren Sie sich jetzt unter:

www.bundeswehr-karriere.de
Karriere-Hotline:

0800 / 9 80 08 80

(bundesweit kostenfrei)
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