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Weniger sprunghaft. Mehr Sprungkraft.
Oder warum eine Ausbildung bei ALDI SÜD einen besseren
Start bietet, als man denkt.

Warum meistern unsere Azubis ihre Ausbildung regelmäßig mit Bravur,
obwohl unser Anspruch an sie recht hoch ist? Immerhin belegen sie bei
Abschlussprüfungen – aber auch bei der Vergütung – regelmäßig vordere Plätze.
Bestimmt nicht, weil sie hier abgehobenes Denken lernen. Sehr wohl aber, weil
sie über sich hinauswachsen können. Beispielsweise durch solch anspruchsvolle
Aufgaben, wie einige Wochen lang die Leitung einer Filiale zu übernehmen. Trotzdem bleibt man bei ALDI SÜD stets mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Denn bei
uns gilt: weniger Ellenbogen und mehr Handschlag. Weniger Einschränkung und
mehr Selbstständigkeit. Kurz: weniger Vorurteile und mehr Vorteile.
Mehr unter karriere.aldi-sued.de
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Berufsbilder

Sie stehen vor einem wunderbaren und
wichtigen Lebensschritt: Es geht raus aus
der Schule und rein ins echte Berufsleben.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich einen
Beruf auszusuchen, der optimal Ihren Begabungen und Talenten entspricht, der
Ihnen Freude bereitet und in dem Sie sich
entwickeln und entfalten können. Freuen
Sie sich darauf!
Als langjähriger Ausbildungsleiter beim
Konsumgüterhersteller Henkel macht es
mir immer wieder Freude zu sehen, wie aus
jungen Azubis selbstbewusste Mitarbeiter
werden, die auf eigenen Beinen stehen.
Henkel ist ein international tätiges Unternehmen mit weltweit mehr als 47.000
Mitarbeitern und Kunden in mehr als 125
Ländern. Zu unseren bekanntesten Marken
gehören Persil, Schwarzkopf und der PrittStift. In Deutschland bilden wir jedes Jahr
rund 160 junge Menschen in 25 Berufen
aus – dazu gehören Industriekaufleute und
Chemikanten ebenso wie Feuerwehrleute.
Auch ein duales Studium ist bei uns möglich, eine Kombination eines Studiums an
einer Hochschule und starken Praxisphasen bei Henkel.
Bei Henkel setzen wir auf eine prozessorientierte Ausbildung. Das heißt: Wir
machen unsere Azubis zunächst theoretisch fit, dann lassen wir sie möglichst früh
reale Berufsluft schnuppern. Sie arbeiten
in Teams mit, bringen ihre Ideen ein und
werden ermuntert, eigenverantwortlich
Entscheidungen zu treffen. Das klappt sehr
gut und ist ausgesprochen erfolgreich,
denn wir wissen: Die Lernkurve geht steil
nach oben, wenn die Azubis selbst Verantwortung übernehmen dürfen. Obendrein
macht das Arbeiten so auch am meisten
Spaß – im unmittelbaren Kontakt mit der
faszinierenden Berufswelt.
Mein Tipp für alle Berufsstarter: Bereiten
Sie sich frühzeitig und sorgfältig auf die
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Bewerbungsphase vor. Reagieren Sie auf
die Wünsche und Vorgaben des Unternehmens: Wird etwa eine Online-Bewerbung
erbeten, dann ist die Mappe per Post tabu.
Auch für Eignungstests und Vorstellungsgespräche kann man sich vorbereiten. Welche Stärken bringt man speziell für diesen
Beruf mit? Diese Frage kommt bestimmt.
Je überzeugender ein Bewerber erklären
kann, warum er ausgerechnet diesen und
keinen anderen Beruf erlernen will, desto
besser. Da dürfen die Augen auch schon
mal leuchten, der Funke muss überspringen. Denn eins ist klar: Ohne Herzblut geht
es nicht. Richtig gut und glücklich wird
man in einem Beruf nur dann, wenn man
ihn mit Lust und Überzeugung ausübt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel
Spaß beim Lesen und alles Gute für den
Einstieg in Ihren Traumberuf.
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Foto: Hansen Werbetechnik

Berufsbilder

Alexander Müller steht kurz vor
seinem Abschluss bei Hansen
Werbetechnik und trägt
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ist die Kunst des Berufs

Von Olaf Peters
Sie ist aus dem Stadtbild nicht mehr
wegzudenken: die neonfarbene Lichterwelt der Leuchtreklamen an Wohnund Bürogebäuden. Dass sie hell und
blinkend auf Produkte, Unternehmen
und Lokale aufmerksam machen, dafür
sorgen Schilder- und Lichtreklamehersteller. Denn diese Art der Werbung ist
noch echte Handarbeit. Zu ihren Aufgaben gehört es, der Reklame mit Kreativität und handwerklichem Geschick ihren
schönen Anschein zu verleihen und ein
Leuchten auf die Werbelandschaft zu
zaubern.
Konzentriert beugt sich Tina Reim über ihren
Arbeitstisch und löst die überschüssige Folie
von den soeben ausgestanzten Buchstaben.
Genau muss sie sein bei ihrer Arbeit. Denn
in ihrem Ausbildungsberuf zählen – anders
als sonst im Leben – nicht die inneren Werte,
sondern ausschließlich das äußere Erscheinungsbild. Zumindest gilt das für das fertige
Produkt, das am Ende für Werbezwecke eingesetzt werden soll. Und um Werbung dreht
sich bei der 18-Jährigen alles: Sie lässt sich in

Foto: Fischer Licht und Metall
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der Firma Fischer Licht & Metall in Mühlhausen in der Oberpfalz zur Schilder- und Lichtreklameherstellerin ausbilden.
Auf das Berufsbild aufmerksam geworden
ist sie durch ein Praktikum. „Das hat mir
gezeigt, wie vielfältig der Beruf ist“, erzählt Reim. Nach den drei Ausbildungsjahren wird sie selbstständig einen Auftrag für
eine Schilder- oder Lichtreklame ausführen
können.Möglichkeiten, wie der Kunde individuell und optisch ansprechend auf sich
aufmerksam machen kann, gibt es viele. Je
nachdem, ob die Werbung im Innen- oder
Außenbereich angebracht werden soll, sind
Logos, Geschäftspapiere, Messestände,
Fahrzeug, Licht- und Textilwerbung sowie
Wegeleitsysteme im Angebot. Beim jeweiligen Konzept muss zudem das Corporate
Design des Unternehmens, also ein einheitliches Unternehmens-Erscheinungsbild, berücksichtigt werden. Ebenso breit gefächert
ist die Palette der Materialien und Herstellungsweisen – Schilder- und Lichtreklamehersteller verarbeiten Folien, Metall und
Kunststoff, lackieren, drucken und vergol-

den. Und sie bringen mit Licht- und LEDTechnik Reklame zum Leuchten.
Täglich Kunstwerke erschaffen
Dabei wird ihnen viel Einfallsreichtum abverlangt. Denn mit originellen Ideen müssen sie
tagtäglich kleine und große Kunstwerke erschaffen. Doch genau das gefällt Alexander
Müller: „Es ist ein sehr kreativer Beruf, der
neben handwerklichem Geschick vor allem
gestalterische und künstlerische Fähigkeiten
erfordert.“ Der 24-Jährige ist einer von sieben
Auszubildenden bei Hansen Werbetechnik,
einem rund 70 Mitarbeiter starken Betrieb
mit Sitz in Dreieich bei Frankfurt am Main,
und im dritten Lehrjahr. „Mittlerweile kann
ich schon viel Verantwortung übernehmen
und werde in Projekte von der Auftragsannahme über die Fertigung bis hin zur Montage eingebunden“, berichtet er stolz. Auch
die Beratung des Kunden gehört dazu.
Seine Vielseitigkeit ist auch gleichzeitig die
größte Herausforderung des Berufs. „Ein
Schilder- und Lichtreklamehersteller muss
sich in allen Bereichen gut auskennen: Er
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sollte kreativ, handwerklich und technisch
begabt sein und Objekte in der Werkstatt
mitgestalten und umsetzen können“, beschreibt Nicole Warnke, wie Müller Auszubildende bei Hansen Werbetechnik, den
Reiz ihrer Arbeit. Daneben werden die verwendeten Materialien und Verarbeitungsweisen ständig weiterentwickelt. Das setzt
ein großes und sich ständig erweiterndes
Fachwissen voraus. „Unsere Auszubildenden
müssenzumBeispielverschiedeneBrandschutzklassifizierungen bei Kunststoffen, Anforderungen an die Farbechtheit bedruckter Stoffe
und unterschiedliche Herstellungsverfahren
kennen“, erklärt Erhard Sobeck, Geschäftsführer bei Hansen Werbetechnik und selbst
gelernter Werbetechniker.

von Fischer Licht & Metall. Das Traditionsunternehmen stellt seit 1928 unter anderem
Werbeanlagen und Lichtsysteme her. Die
fünf Schilder- und Lichtreklamehersteller unter den insgesamt 200 Mitarbeitern – darunter Auszubildende Tina Reim – nutzen mittlerweile ausschließlich den Computer, um
Entwürfe anzufertigen, Bilder zu bearbeiten
und Druckvorstufen zu erstellen. „Die Kunst
besteht darin, Technik und Design in Einklang
zu bringen“, so Wrede. Darüber hinaus wird
die Branche oft mit kurzen Produktionszeiten
konfrontiert. Innerhalb von knapp vier Monaten werden auch schon mal die gesamten
Filialen eines Großkonzerns mit über 1000
Lichtwerbeanlagen umgerüstet. Da ist überlegtes und effizientes Handeln gefordert.

Digitale Techniken
Durch die Entwicklung in den vergangenen
Jahren sei außerdem ein selbstverständlicher
Umgang mit digitalen Techniken gefragt,
ergänzt Ausbildungsleiter Christoph Wrede

Ein Schilder- und Lichtreklamehersteller sollte also nicht nur kreativ, gestalterisch und
handwerklich geschickt sowie mathematikund technikinteressiert sein, sondern auch
möglichst stressunempfindlich. Wer diese

Ansprüche erfüllt, den erwartet ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld und viele Einstellungsmöglichkeiten. Er kann im Bereich
der Werbetechnik und Fahrzeugbeschriftung, in handwerklichen Schilderwerkstätten und Montagebetrieben für Lichtreklame
sowie bei Druckereien, Ausstellungs- und
Kongressveranstaltern arbeiten. Einzig die
Konkurrenz aus Niedriglohnländern könnte zum Risiko für den Schilder- und Lichtreklamehersteller werden. Doch der sind
sich deutsche Unternehmen bewusst und
kontern mit Erfindungsgeist und Innovationen, Qualität in Material und Ausführung
sowie Zuverlässigkeit und Termintreue. So
prophezeit Christoph Wrede dem Berufsbild
eine aussichtsreiche Zukunft: „Dadurch erschließen sich ständig neue Märkte, in denen der Schilder- und Lichtreklamehersteller
gebraucht wird.“ Ein gutes Beispiel ist Alexander Müller. Er wird nach seiner Ausbildung als Geselle bei Hansen Werbetechnik
übernommen.

Der Weg zum Erfolg!
Unter diesem Motto wird Fujifilm als
einer der bedeutendsten Zulieferer
der Druck- und Medienindustrie vom
3. bis 16. Mai während der Weltmesse DRUPA 2012 in Düsseldorf neue
Produkte und Lösungen für diese
Branche präsentieren.
Aber auch der Weg in ein zunächst
noch junges Berufsleben beginnt
mit einer erfolgreichen Ausbildung,
die von guten Ausbildern und Lehrern begleitet wird.
Daher wünschen wir allen Berufsanfängern in diesem Jahr für ihre
Ausbildungen viel Erfolg und anschließend eine nach oben führende
Karriere im gewählten Tätigkeitsfeld.
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Oberflächenbeschichter

Alles andere als oberflächlich
Von Helga Kristina Kothe

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

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

diese sorgen nicht nur für Korrosions- und
Verschleißschutz, sondern auch für Härte,
Hitzebeständigkeit, die Färbung von Metallen oder elektrische Leitfähigkeit.
Man sieht, der Beruf des Oberflächenbeschichters ist alles andere als oberflächlich.
Er ist äußerst vielseitig. Das bestätigt auch
Jan Zbeczka. Der 21-Jährige ist im dritten
Lehrjahr bei der AHC Oberflächentechnik
GmbH in Kerpen. „Der Beruf hörte sich vielfältig und interessant an, deshalb habe ich
mich dafür entschieden.“ Enttäuscht wurde er bis heute nicht. Natalie Seywert, die

Oberflächenbeschichter
sorgen für die richtige Optik

Fotos: nh

Audi Keramikbremsen:
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ebenfalls ihre Ausbildung bei AHC macht,
bestätigt das. „Es ist spannend. Man macht
nie das Gleiche“, sagt die 18-Jährige im ersten Lehrjahr.

Fotos: nh

»Es ist

AHC-Auszubildende
Natalie Seywert

tigen wir 40 Azubis“, sagt Martin Hirsch,
Ausbildungsleiter des Unternehmens.

spannend,
man macht
nie das
Gleiche«

Darunter sind nicht nur Oberflächenbeschichter, sondern auch viele andere spannende Berufsbilder wie Chemielaboranten,
Mechatroniker, Industrie- und Bürokaufleute. Darüber hinaus bietet AHC die Möglichkeit des dualen Studiums in den Bereichen
Industriemanagement und Wirtschaftsingenieurwesen an. „Wer während seiner Ausbildungszeit hohes Engagement und Ehrgeiz zeigt, hat beste Übernahmechancen“,
berichtet Martin Hirsch.

Möglich wird das durch qualifizierte und engagierte Mitarbeiter, die oftmals mit langjähriger Erfahrung Kunden von der ersten
Idee bis zum fertigen Produkt beraten und
betreuen. Innovatives Denken, Kreativität
und Zukunftsorientierung gehören zur Firmenphilosophie – und sind Grund jedes Jahr
neue Azubis einzustellen. „Derzeit beschäf-

Den Produktionsprozess
von A bis Z kennenlernen
Azubis steigen auch gleich in die Praxis
ein. Oberflächenbeschichter bei AHC sind
für den gesamten Produktionsprozess von
der Vorbereitung der zu beschichtenden
Werkstücke und der passenden Beschichtungslösung über das Aufbringen und die

Nachbehandlung bis hin zur fachgerechten
Entsorgung der Chemikalien und elektrolytischen Lösungen zuständig. Azubis lernen jeden dieser Schritte von Anfang an
kennen. „Jeden Tag wird mit den Meistern
oder Schichtführern besprochen, was zu

AHC Oberflächentechnik GmbH
Zentrale Ausbildungsleitung
Martin Hirsch
Boelckestraße 25–57
50171 Kerpen
Tel.: (02237) 502258
E-Mail: martin.hirsch@
ahc-surface.com
www.ahc-surface.com

kontakt

Ausbildung bei einem der führenden
Spezialisten in Europa
AHC bildet seit Langem junge Menschen in
diesem Beruf aus. Das Unternehmen entwickelt, produziert und veredelt funktionelle
und hoch belastbare Oberflächendesigns
von Werkstoffen aus verschiedenen Grundmaterialien wie Metall und Kunststoff. Das
Unternehmen ist einer der führenden Spezialisten auf dem Gebiet der Oberflächentechnik in Europa. 700 Mitarbeiter an 15
Standorten entwickeln anwendungsspezifische und kostenoptimierte Beschichtungslösungen für Kunden weltweit. Viele dieser
Lösungen sind patentiert. Zu den Kunden
zählen unter anderem Unternehmen aus
der Automobilbranche, der Luft- und Raumfahrt, der Medizin- und der Elektrotechnik
oder des Maschinenbaus.
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tun ist“, erzählt Natalie Seywert. Wie etwas
funktioniere, werde zunächst gezeigt und
erklärt – dann könne es losgehen.
Und auch ein Blick über den Tellerrand hinaus gehört für AHC-Azubis zum Alltag:
Sie durchlaufen auch andere Abteilungen
des Hauses. „Ich habe bisher nicht nur die
Produktion, sondern auch den Versand,
die Werkstatt, das Labor, die Abwasseranlage und die Qualitätssicherung kennengelernt“, erzählt Jan Zbeczka. Wer so viel
Neues mitbekommt, hat natürlich auch seine Lieblingstätigkeit. Für Jan Zbeczka ist es
das Analysieren der Elektrolyte und Vorbehandlungen im Labor. Für Natalie Seywert
das Prüfen, Klemmen und Verpacken von
Kundenteilen.

Im persönlichen Interview überzeugen
AHC bevorzugt, wie viele andere Firmen
auch, die Onlinebewerbung. Doch erst danach geht es richtig zur Sache. Zukünftige
Azubis müssen zunächst ein Gruppenauswahlverfahren mit einer gemeinsamen
Vorstellungsrunde und einem schriftlichen
Test hinter sich bringen. „Kandidaten mit
gutem Test und einer positiven Erstvorstellung werden zu einem persönlichen Interview eingeladen“, erklärt Martin Hirsch.
Ist dieses geglückt, können die Bewerber
zu einem Probearbeitstag oder Praktikum
kommen. „Dann fällt die Entscheidung“,
sagt Martin Hirsch.
Die dreijährige Ausbildung findet im Betrieb
und in der Berufsschule statt. Darüber hinaus bietet AHC seinen Azubis eine Menge
Möglichkeiten, Wissen zu vertiefen. Dazu
zählen Werksunterricht, Prüfungsvorberei-

tungen, Lernstandkontrollen und Teambildungsveranstaltungen. Die Auszubildenden
halten viel von diesen Angeboten. „Wenn
man ein Thema in der Schule nicht versteht,
kann man es im Werksunterricht noch einmal durchgehen“, sagt Natalie Seywert.
Trotz Arbeit und Lernens kommt die gute
Atmosphäre nicht zu kurz. „Das Arbeitsklima ist sehr familiär. Unternehmenszugehörigkeiten von im Schnitt 13 Jahren sprechen
für sich“, sagt Martin Hirsch. Das bestätigen auch Natalie Seywert und Jan Zbeczka:
„Uns gefällt es hier sehr gut. Wir haben nette Kollegen und ein tolles Arbeitsklima.“

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

informationen

Von Gründlichkeit
und Grundkenntnissen profitieren
Oberflächenbeschichter müssen vor allem
eines sein: gründlich. Denn Oberflächen
müssen beispielsweise während der Vorund Nachbehandlung geschliffen, poliert
und gebürstet werden. „Und auch Sorgfalt
ist sehr wichtig, etwa bei der Überwachung
der Badverweildauer oder der exakten
Prüfung der Schichtdichte“, erklärt Martin
Hirsch. Und auch physikalische, chemische
und mathematische Grundkenntnisse sind
wichtig. „Zum Beispiel um chemische Vorgänge beim Galvanisieren zu verstehen.
Physik wird beim Testen von Leiterplatten
benötigt. Mathematik ist notwendig, um

Metallmengen für Elektrolytbäder zu berechnen“, erläutert Martin Hirsch. Wer sich
nicht sicher ist, ob das der richtige Beruf ist,
kann im Vorfeld bei AHC auch ein Praktikum machen. „So können Kandidaten erste
Einblicke in ihren möglichen Arbeitsplatz
gewinnen und wir bekommen ebenfalls einen guten Eindruck von den Bewerbern“,
erläutert Martin Hirsch die Vorteile für beide Seiten. Auch Natalie Seywert und Jan
Zbeczka haben vor dem Start ihrer Ausbildung Praktika bei AHC gemacht – so wussten beide, was auf sie zukommt.
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Soldat auf Zeit bei der Marine

Foto: nh

Marc T., Oberbootsmann auf
der Korvette Oldenburg

Als einer der größten Arbeitgeber Deutschlands bietet die Bundeswehr jungen Frauen
und Männern durchaus Perspektiven für die
eigene Karriere. So können Schulabgänger
aus über 150 Ausbildungsberufen wählen. Je nach Laufbahn ist hier nicht nur die
Berufsausbildung, sondern auch die Qualifikation bis hin zur Meisterebene möglich.
Welcher der individuell richtige Weg ist, ergibt sich meist im Gespräch mit einem der
über 300 Karriereberater der Bundeswehr.
Hier erhält man nicht nur alle nötigen Informationen zu Ausbildungsberufen und den
hierzu erforderlichen Einstellungsvoraussetzungen, sondern kann ganz individuell
die eigenen Wünsche und Interessen äu-

ßern. Gemeinsam mit dem Karriereberater
entsteht so ein individuelles Paket für den
eigenen Werdegang in den militärischen
und zivilen Bereichen der Bundeswehr.
Karriereberater
Auch für Marc T. begann der Weg in die
Bundeswehr beim Karriereberater. Nachdem er in der zehnten Klasse zum ersten
Mal auf den militärischen Arbeitgeber aufmerksam wurde, informierte er sich bei Bekannten, Freunden sowie im Internet. Über
die Karriereseite der Bundeswehr vereinbarte er einen Beratungstermin. Das war
2006. Heute ist Marc T. als Oberbootsmann
auf der Korvette Oldenburg der Deutschen
Marine eingesetzt. Neben seiner „Liebe
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Mehr Chancen.
Von Anfang an.

Nach dem Abitur wollen Sie jetzt voll
durchstarten: mit einer Ausbildung mit
Zukunft, einem Dualen Studium oder
einem spannenden, studienbegleitenden
Praktikum. In einem Unternehmen*, das
Ihnen exzellente Chancen bietet und in
der weiten Welt der Wirtschaft zu Hause
ist. Wenn das so ist:

Take charge of your career. Now.
www.de.ey.com/karriere
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Gewässer vor dem Libanon überwacht
2010 nahm Marc an seinem ersten Auslandseinsatz teil. Im Rahmen der UNIFILMission der Vereinten Nationen überwachte
er gemeinsam mit seinen Kameraden
die Gewässer vor dem Libanon, um illegalen Waffenhandel und Schmuggel zu unterbinden.

»Für mich war
es definitiv die
richtige Entscheidung, zur
Bundeswehr
zu gehen«

»Das ist natürlich eine
große Verantwortung, aber
genau das macht den Reiz
für mich aus«
„Wir waren auf dem Tender Donau eingesetzt und fungierten als Führungsschiff
unter dem Kommandeur und seinem Stab.
Es war besonders interessant, mit anderen
Nationen zusammen für eine gemeinsame
Sache zu arbeiten. Neben der multinationalen Arbeit kam aber auch das Menschliche nicht zu kurz. Gespräche mit Soldaten der anderen teilnehmenden Nationen
waren ebenso interessant wie der Umgang
mit den libanesischen Kameraden und der
örtlichen Bevölkerung. Man bekommt Einblicke in andere Kulturen, Religionen und
Ideologien. Gespräche mit Soldaten der
,Lebanese Navy‘ brachten mir die Ursachen der andauernden Kämpfe im Nahen
Osten näher und halfen einem dabei, diese
zu verstehen.“
Berufssoldat oder Zivilist
Wie seine eigene Zukunft aussieht, weiß
Marc noch nicht genau: „Da ich noch jung
bin, habe ich entweder die Möglichkeit,
Berufssoldat zu werden, oder ich nutze
die Möglichkeiten, die mir der Berufsförderungsdienst bietet, und bereite mich
optimal auf meine Karriere nach der Bundeswehr vor.“
Der Berufsförderungsdienst ist dabei eine
Möglichkeit, die Soldatinnen und Soldaten
der Bundeswehr offen steht, um eine berufliche Ausbildung oder ein Studium zu
absolvieren. Hierbei wird man während
der eigentlichen Verpflichtungszeit für
die Ausbildungszeit freigestellt und erhält
auch nach Ende der Dienstzeit weitere Un-

terstützung beim Wiedereinstieg in die zivile Wirtschaft.
Darüber hinaus bietet die Bundeswehr mit
der „Zivilen Aus- und Weiterbildung“ –
kurz ZAW – eine weitere Möglichkeit für
Soldatinnen und Soldaten, einen zivilen
Ausbildungsberuf zu erlernen und sich in
diesem weiterzubilden.
Vielfältige Möglichkeiten
Die Bundeswehr ist kein gewöhnlicher Arbeitgeber; sie bietet ihren Soldaten, ebenso wie ihren zivilen Mitarbeitern, vielfältige
Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung,
verlangt ihren Angehörigen aber auch viel
ab. Nicht nur Auslandseinsätze, sondern
auch Übungen im In- und Ausland sowie
der tägliche Dienst sind Herausforderung
und Belastung zugleich, fordern und fördern aber auch die eigenen Stärken.
„Für mich war es definitiv die richtige Entscheidung, zur Bundeswehr zu gehen“,
sagt Marc T.

www.bundeswehr-karriere.de

link

zur Seefahrt“ war es vor allem die Möglichkeit, fremde Länder und Kulturen kennen zu lernen, die ihn zur Marine führte.
„Meine Aufgabe als sogenannter EloKaBootsmann ist es, das gesamte elektromagnetische Spektrum im Umfeld meines
Schiffes zu überwachen. Das ist nicht nur
normaler Sprechfunkverkehr, sondern auch
Datenfunk, beispielsweise von Drohnen
oder Flugzeugen. Anhand der Daten, die
ich erhalte, erstelle ich für meinen Kommandanten eine Gefährdungs- und Situationsanalyse, die ihm dabei hilft, wichtige
Entscheidungen zu treffen. Das ist natürlich
eine große Verantwortung, aber genau das
macht den Reiz für mich aus.“
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Tanja Pilger macht für ihrei
Fachhochschulreife ein Praktikum beii
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einem Franchise-Partneri

Vom Praktikum bis zur Selbstständigkeit mit einem erprobten Konzept:
Franchise-Systeme bieten eine Vielzahl an Ausbildungs- und Jobchancen.
Von Antje Kiewitt

McDonald´s, OBI, Schülerhilfe oder Subway
– wer kennt diese Marken nicht? Auf den
ersten Blick haben diese Unternehmen vielleicht nichts gemeinsam. Auf den zweiten
Blick schon. Sie setzen bei der Expansion
auf Franchise-Partner, die als selbstständige
Unternehmer lokal die Marke auf- und ausbauen. Rund 950 Franchise-Systeme gibt
es in Deutschland und das quer durch alle
Branchen. So sind die Möglichkeiten für
Ausbildung und Karriere auch vielfältig:
Ob beim Franchise-Geber in der FranchiseZentrale, wo in unterschiedlichen Abteilungen das Konzept weiterentwickelt und
der Markterfolg der Partner mit diversen
Dienstleistungen unterstützt wird, in den
systemeigenen Filialen, im Betrieb eines
Franchise-Partners oder sogar als eigener
Chef eines Franchise-Standortes.

Franchise-Systeme suchen Nachwuchs
Als Nico Grand im Februar 2010 seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei Back-Factory antrat, wusste
er nicht, wie eine Selbstbedienungsbäckerei funktioniert oder dass Back-Factory
eines der größten Franchise-Systeme in der
Backbranche ist. Nach dem Abitur wollte er
zunächst eine grundsolide kaufmännische
Ausbildung machen. Beworben hatte er sich
bei der Handelskammer in Hamburg, die
stellvertretend für Unternehmen erste Bewerbungstests durchführt. So sucht die Systemzentrale von Back-Factory in Hamburg
jährlich drei bis vier Azubis für die Bereiche
Groß- und Einzelhandel, Bürokommunikation sowie Informatik. Zusätzlich werden 40
Plätze in den eigenen Filialen bundesweit
angeboten – 37 davon sind aktuell besetzt.

Und auch die Betriebe der Franchise-Partner bilden zum größten Teil aus. Während
seiner Ausbildung in der Zentrale durchläuft Nico Grand alle Abteilungen vom
Einkauf, Expansion, über Franchise bis zum
Marketing. „In jeder Abteilung bekomme
ich gezeigt, was es zu tun gibt und wie es
funktioniert“, so Grand begeistert. „Dabei
hat man auch oft Kontakt zu den FranchisePartnern. Am schönsten ist es, wenn man
sich persönlich auf der Jahrestagung trifft,
wo alle zusammenkommen.“
Auch Jasmin Steinecke macht eine Ausbildung bei Back-Factory. Anders als Nico
Grand durchläuft sie eine duale Ausbildung, die Filiale und Franchise-Zentrale
kombiniert. Begonnen hat sie ihre zweijährige Ausbildung als Verkäuferin und hat in
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abbrechern
bewusst
eine zweite
Chance
geben«
drei Filialen gearbeitet. Seit November 2011
ist sie für ein halbes Jahr in der Zentrale und
schließt dann ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau ab. „Neben der Praxis erhält
man so einen guten Einblick über die Pro-

„Erst bauen – dann rasen” war das Motto
des jüngsten Azubitreffens bei Joey´s Pizzai

Praktikum bei einem örtlichen
Franchise-Partner
Aber nicht nur die Franchise-Zentralen engagieren sich. Auch die Franchise-Partner
vor Ort geben dem Nachwuchs eine Chance – selbst Schulabbrechern. Tanja Pilger ist
bereits die zweite Schülerin, die mit einem
Jahrespraktikum bei Alexander Smeja ihre
Fachholschulreife bekommt. Smeja ist seit
2010 Franchise-Partner von Morgengold
Frühstücksdienste, Deutschlands Nr. 1 der
Backwaren-Lieferdienste mit fast 120 Standorten in Deutschland und Österreich. Sein
Frühstücksdienst versorgt in Düsseldorf fast
400 Kunden morgens mit frischen Backwaren aus der Handwerksbäckerei. „Ich
will Schulabbrechern bewusst eine zweite
Chance geben“, sagt der 30-jährige Jung-

unternehmer. „Wichtig ist, dass derjenige
Ziele hat – egal ob das Ausbildung oder Studium betrifft. „Und passable Noten in Fächern wie Erdkunde oder Geschichte. Denn
das sind überwiegend Fleißfächer. Schlechte
Noten in Mathe oder Naturwissenschaften
dürfen sein, schließlich machen wir hier im
Betrieb keine Integralrechnung.“ Tanja Pilger hat die Schule nach der 12. Klasse beendet, weil sie unbedingt ins Berufsleben
einsteigen wollte. Das Jahrespraktikum bei
Alexander Smeja hat sie beim Jobportal
monster.de im Internet gefunden. „Ich habe
hier schnell Verantwortung bekommen und
kümmere mich um die Kundenbetreuung,
Datenverwaltung und bereite die Mittel für
unsere Repräsentanten zur Kundenansprache vor.“ Gerade hat sie eine Zusage für
eine Ausbildungsstelle als Industriekauffrau
erhalten, die sie im Spätsommer beginnen
wird. „Das Jahrespraktikum hat es mir ermöglicht, schon mal in kaufmännische Aufgaben reinzuschauen, die für mein weiteres
Berufsleben wichtig sind“, ist die 19-Jährige
überzeugt.
Auch das ist möglich: Schule –
Ausbildung – Franchise-Unternehmer
Ganz konkrete Ziele hatten Steffen Tyllich

Foto: nh

»Schul-

zesse im Hintergrund“, erzählt die 23-Jährige, die gerne mit Menschen zusammenarbeitet. „In der Zentrale arbeiten rund 40
Mitarbeiter mit einem Durchschnittsalter
von 30 Jahren. Wir setzen bewusst auf einen qualifizierten Nachwuchs, der auch frische Ideen mitbringt. Schließlich wollen wir
etwas am Markt bewegen“, erklärt Andreas
Fricke, kaufmännischer Leiter und Ausbildungsleiter bei Back-Factory.
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Auch Dominik Neumair hat sich für einen Karriereweg in einem
Franchise-System entschieden. „Ich wollte mich nach meinem BWLStudium nicht auf einen Funktionsbereich in einem Unternehmen
festlegen, sondern generalistisch tätig sein“, sagt Neumair. „Und
da ich keine eigene Geschäftsidee hatte, lag eine Franchise-Partnerschaft nahe.“ Über persönliche Kontakte erfuhr er von Morgengold Frühstücksdienste und eröffnete Ende 2007 seinen Betrieb im
Norden von Frankfurt a. M. „Abgesehen davon, dass ich selbst ein
gutes Frühstück liebe, konnte ich bei einem tollen Chancen-RisikoVerhältnis mit einem vergleichsweise geringen Kapitalbedarf von
20.000 Euro in meine Selbstständigkeit starten“, so Neumair. Nach
zwei Jahren waren 20 Teilzeitkräfte bei ihm beschäftigt und sein Betrieb rangierte unter den Top 20 im gesamten System. „Nachdem
ich zwei Jahre meinen Betrieb erfolgreich aufgebaut habe, habe ich
mich dann dazu entschlossen ihn zu verkaufen und als Betriebsberater in die Franchise-Zentrale nach Stuttgart zu wechseln“, erzählt
der Diplom-Kaufmann. Als Franchise-Consultant ist Dominik Neumair für die persönliche Betriebsberatung der Franchise-Partner zuständig. Er unterstützt die Partner im Auf- und Ausbau ihrer Frühstücksdienste nach dem Morgengold-Konzept am lokalen Markt.
Außerdem leitet er Seminare in der Morgengold Akademie, die für
die Aus- und Weiterbildung der Franchise-Partner und deren Mitarbeiter zuständig ist. „Ich habe in meinem Job viel dazu gelernt,
vor allem was die sogenannten ,Soft-Skills‘ wie Kommunikation,
Personalführung und Durchsetzungsvermögen anbelangt“, so Neumairs Fazit. „Ich habe aber auch gelernt, Verantwortung zu übernehmen und auch mal stolz sein zu dürfen auf das, was ich bisher
beruflich erreicht habe – und dazu hat mir das Franchise-System
viele Möglichkeiten geboten.“
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und Tim Stockburger für ihr Berufsleben, als sie sich in der Franchise-Zentrale von Joey´s Pizza in Hamburg vorstellten: Sie wollten
ihren eigenen Pizza-Lieferdienst eröffnen. Beide hatten gerade Abitur gemacht und während der Schulzeit erste Erfahrungen in der
Gastronomie gesammelt. Doch in der Systemzentrale riet man den
beiden, erstmal eine entsprechende Ausbildung zu machen. Sie
entschieden sich für eine Ausbildung zum Fachmann in der Systemgastronomie – bei einem Joey´s Partner in Berlin-Charlottenburg.
„In den bundesweit über 190 Joey´s Betrieben werden aktuell 137
Azubis ausgebildet“, so Karsten Freigang und Christian Niemax,
Geschäftsführer Joey´s Pizza Deutschland. Sogar ein eigenes Jahrestreffen der Azubis veranstaltet Joey´s. „Ein Großteil wird dann auch
von unseren Franchise-Betrieben übernommen, denn unser Bedarf
an qualifizierten Mitarbeitern wächst.“ Nach der Ausbildung haben gute Azubis aber auch die Möglichkeit, sich mit einem eigenen
Joey´s selbstständig zu machen – so wie Steffen Tyllich und Tim
Stockburger. Mit Anfang 20 haben die beiden 2010 als FranchisePartner ihren Joey´s Pizza in Berlin-Lichterfelde eröffnet. „Viele
ehemalige Azubis gehen heute inzwischen als Betriebsberater, Betriebsleiter oder Franchise-Partner ihren Karriereweg bei Joey´s“, so
Freigang und Niemax.

Fit für die
IHK-Prüfung?

Die optimale Vorbereitung auf Zwischenoder Abschlussprüfungen – dabei hilft die
Reihe Grundwissen. Die Bände bieten
, kompakte Darstellung der
Prüfungsinhalte
, Aufgaben zur Selbstkontrolle
, Lösungen im Anhang
Mehr Infos und
Leseproben hier:

www.cornelsen.de / berufskompetenz | Cornelsen Verlag | 14328 Berlin
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Von Yvonne Sc

Die staatlich anerkannte Bühnenfachschule „Stage School Hamburg“ bietet ihren Schülern eine
Dreispartenausbildung in den Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel. Doch was sich nicht im
Klassenzimmer lernen lässt, ist das Gefühl für den Live-Auftritt: Der Umgang mit dem Lampenfieber, das Timing, das Improvisieren, sollte mal etwas schief gehen. Auftritte vor Publikum gehören
daher zum Konzept der Schule.
Anhaltender Applaus, begeisterte Rufe und
Pfiffe, die „Monday Night“ Ende Februar hat
den Nerv des Publikums voll getroffen. Viermal im Jahr haben Schüler der Stage School
Hamburg bei den „Monday Night Performances“ Gelegenheit, ihr Können auf einer

echten Bühne zu beweisen. Knapp 540 Plätze bietet das Altonaer Theater und unter den
Zuschauern befinden sich regelmäßig Pressevertreter und Casting-Experten, immer auf
der Suche nach vielversprechenden Talenten. Kein Wunder, dass die „Auserwählten”

– eine schulinterne Audition entscheidet
zuvor wer auf die Bühne darf – alles geben.
Nico Stank glänzte gar bei drei Auftritten,
darunter eine Tanz-Eigenchoreografie.
„Eigentlich habe ich nach einer kombinierten Tanz-Schauspiel-Ausbildung gesucht,
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Prickelnde Energie
Warum hat sich Ebba dann für diesen steinigen Weg entschieden? „Weil ich in mir
das ganz tiefe Gefühl spüre: Das ist mein
Weg.“ Alice Wittmer ist noch entschiedener:
„Weil ich nicht anders kann. Ich MUSS auf die
Bühne.“ Noch vor wenigen Minuten hat Alice
auf der Bühne gestanden und sie ist noch nicht
zurück auf Normal-Modus. Von ihr geht eine
prickelnde Energie aus. Es heißt, wer in dieser
Branche etwas werden will, muss für die Bühne
brennen. Alice lodert. Neben einer Mordsstimme
bringt sie eine enorme Bühnenpräsenz mit. Kann
man das lernen? „Man kann die Technik lernen,
aber mit der Ausstrahlung ist das schon schwieriger. Da ist es wie mit Talent, einiges muss einfach
schon vorhanden sein“, sagt die 23-Jährige.
Qualifikation durch Intensiv-Workshop
Die Frau, die für die Stage School Hamburg nach
Talenten mit den nötigen Voraussetzungen Ausschau hält, ist Anja Launhardt, Leiterin der bundesweiten Workshops. Zwei Wege führen an die
staatlich anerkannte Privatschule: Eine klassische
Aufnahmeprüfung oder eben die Qualifikation
durch einen mehrtägigen Intensiv-Workshop. Hier
werden die Teilnehmer in die Grundlagen der drei
Sparten Tanz, Gesang und Schauspiel eingeführt:

.
Azubi verlost ..

ops
h
s
k
r
o
W
iv
s
n
e
t
In
drei
und
für Tanz, Gesang
age
Schauspiel der St
.
School Hamburg
eite 31
S
f
u
a
s
o
f
In
e
ll
A

Foto: nh

Viel Arbeit in den Acts
Was würde Nico locken? Ein Star im PopBusiness, ein Serienheld oder Theater pur?
„Ich will raus auf die Bühne. Wo, ist mir fast
schon egal. Wenn der Applaus aufbraust,
das ist einfach nur cool. Da weiß man,
wofür man gearbeitet hat.“ Tatsächlich
steckt viel Arbeit in den einzelnen Acts.
Je nachdem wie komplex der Auftritt
gestaltet ist, wird über mehrere Wochen
geprobt – neben der Schule, versteht sich.
Dabei umfasst der Unterricht schon um die
30 Stunden pro Woche, mit Fächern wie
Gesangsrepertoire + Korrepetition, Sprechtechnik sowie Jazz, Modern oder Stepptanz.
„Diese Ausbildung ist wirklich Arbeit. Das
begreift man aber erst mit der Zeit“, erzählt
Schülerin Ebba Ekholm. „Am Anfang denkt
man: Cool, ich tue was ich liebe und was ich
gut kann.“ Nur, dass sie hier eben alle gut
sind, sonst wären sie nicht an der Schule.
Um jedoch professionell bestehen zu können, müssen sie hart an sich arbeiten und
Ebba nennt gängige Dozenten-Sätze wie:
An dem Monolog musst du noch arbeiten, an deiner Gesangstechnik noch feilen,
deine Liedinterpretation überzeugt noch

nicht... Bis dann endlich alles sitzt, fließen
Schweiß und manchmal auch Tränen. „Mit
der Kritik von den Dozenten muss man
umgehen können“, erzählt die 24-Jährige.
Für Hobbies und Freunde bleiben außerdem
wenig Zeit und die Zukunftsaussichten sind
unsicher.

Jah

meinen Gesangskünsten hab ich nicht so
recht getraut. Doch jetzt bin ich froh, dass
ich mich für die Dreisparten-Ausbildung
entschieden habe“, erzählt der 22-Jährige.
Denn an der Stage School Hamburg heißt
es ganz oder gar nicht. Die dreijährige Ausbildung zum Bühnendarsteller umfasst Tanz,
Gesang und Schauspiel gleichermaßen
und zielt auf eine Karriere am Theater, im
Film-, TV- oder Musik-Business. „Flexibilität ist heute das A und O am Arbeitsmarkt.
Das gilt auch für professionelle Bühnenkünstler. Darum ist die breite Basis unserer
Ausbildung so wichtig“, erklärt Kim Moke,
Mitinhaberin der Stage School Hamburg.
Moke weiß wovon sie spricht. Zum einen hat
die gebürtige Amerikanerin selbst in allen
drei Sparten auf der Bühne gestanden. Zum
anderen war sie fast von Anfang an
dabei, als die Privatschule 1985 ihre Türen
öffnete, hat das Ausbildungsprogramm
mitentwickelt und Künstler wie Ralf Bauer, Anna Loos, Thomas Borchert, Lucy (No
Angels) oder Susan Sideropoulos begleitet.
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Alice Wittmer

Drang und Mut spüren
Auch Launhardt kann auf reichlich Bühnenerfahrung zurückgreifen und weiß, worauf
sie bei potenziellen Schülern achten muss.
Perfektion in Schritt und Stimme verlangt
sie gar nicht – aber vollen Einsatz. „Ich
achte darauf, wer wirklich Leidenschaft
an der Darstellung hat. Ich will den Drang
und den Mut für die Bühne spüren. Außerdem müssen Körperlichkeit und Stimme da sein. Und ich schaue immer etwas
weiter: Kann ich mir vorstellen, dass dieser
Mensch in einem künstlerischen Beruf erfolgreich ist?“ Denn mit dem Erfolg in dieser
Branche ist es so eine Sache. Die schwierigen Rahmenbedingungen skizziert Peter
Militzke, Teamleiter der ZAV-Künstlervermittlung Hamburg. „Theater und Spielstätten stehen unter einem permanenten
Kostendruck.“ Ensembles werden verkleinert, an Gagen wird gespart. „Dazu drohen
Spartenschließungen bei Landestheatern,
die Bespielung wird auf wenige Tage in
der Woche reduziert und nach wie vor
drohen Schließungen ganzer Häuser – das
alles macht es für Anfänger in der Branche
nicht gerade leichter.“ Auch deshalb reiche
Talent allein nicht aus, um als Künstler zu
bestehen. Vielseitigkeit, Durchsetzungsvermögen, Mobilität, Stressresistenz und
Ehrgeiz seien wichtig, zählt der Experte
auf. Als wichtigstes nennt er jedoch „eine
umfassende, solide Ausbildung an einer
staatlichen Hochschule oder einer guten
Privatschule. Das ist das A und O.“
Showcase ist großes Finale
Nico, Alice und Ebba haben ihre Ausbildung fast hinter sich. Im Sommer machen
sie ihren Abschluss, dann folgt das große
Finale: „Showcase 2012“, zehn Tage lang
jeden Tag eine Show. Natürlich wieder auf
einer echten Bühne, vor echtem Publikum
in dem sich Talentsucher tummeln, die

echte Engagements zu vergeben haben.
Lampenfieber ist da programmiert. Das
kennt Nico allerdings schon von den Monday
Nights: „Kurz vor dem Auftritt denkst du:
Das war‘s, ich hab jeden Schritt vergessen,
kriege keinen Ton raus. Aber dann gehst du
auf die Bühne und alle Aufregung, alle Panik
fällt in diesem Moment von dir ab und du
funktionierst einfach. Weil du musst!“ Ein
Stück weit genießt er sogar die knisternde
Stimmung hinter der Bühne, selbst wenn es
hektisch wird, wie beim Umziehen zwischen
zwei Acts. „Ich hatte genau 2½ Minuten
Zeit, um aus einem Anzug in mein „Riff
Raff“-Kostüm für die Rocky Horror Show
zu kommen. Ich dachte die ganze Zeit, das
klappt nie.“ Doch Nico hatte fleißige Helfer
an seiner Seite. Was allerdings auch wieder
gewöhnungsbedürftig ist, „wenn links und
rechts jemand an dir herumzupft und -zerrt,
der eine die Perücke festklickt, der andere
dich in Highheels zwängt. Aber am Ende
hat alles gepasst“, lacht er. Und wenn dann
der Abschlussapplaus gar von Standing
Ovations gekrönt wird, ist ohnehin aller
Stress vergessen.

Die dreijährige Ausbildung an der
staatlich anerkannten Bühnenfachschule Stage School Hamburg bietet eine
3-Sparten-Ausbildung in Tanz, Gesang
und Schauspiel. Bei ausreichender
Vorbildung kann die Ausbildung auf
zweieinhalb Jahre verkürzt werden.
Kosten: 6.960 Euro pro Studienjahr,
dazu kommt ein jährlicher Stundungsbetrag von 1.920 Euro, der nach
Ende der Ausbildung bezahlt
werden kann.
Die Schule ist BAföG-berechtigt.
Weitere Informationen im Internet
unter: www.stageschool.de

kontakt

Foto: Damon Jah

Ebba Ekholm

Foto: Lars Ekholm

Nico Stank

Foto: Lars Ekholm

Eine Choreografie wird erarbeitet, an Stimmund Ausdruckstechniken gefeilt und die
Grundzüge in Atemtechnik, Improvisation und Sprechtechnik vermittelt. Zum Abschluss des Workshops wird das erarbeitete Programm auf einer öffentlichen Bühne
aufgeführt.
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JobCub Leipzig hilft bei Bewerbung mit Technik und Know-how
Ja, was ist denn nur los? Absolut keinen
Plan davon, wie es nach dem Schulabschluss
oder dem Studium weitergehen soll? Obwohl viele Absolventen wissen, in welcher
Branche sie in Zukunft arbeiten wollen, sich
auch darüber informieren, welche Berufe sie
erlernen können, stehen sie meistens bei der
eigentlichen Bewerbung alleine da. Hier meldet sich der JobClub Leipzig zu Wort, eine
Einrichtung des Jobcenters, um nicht nur
Berufssuchenden unter die Arme zu greifen,
sondern auch und vor allem Jugendlichen bis
25 Jahre.
Bewerbungsprozess vorantreiben
Wer keinen Überblick darüber hat, wo er was
in seinem Anschreiben hinsetzen soll, dem
erscheint ein weißes A4-Blatt mit einem Mal
unendlich groß. Keine Bange! Dr. Uta Bach
und fünf weitere Mitarbeiterinnen bemühen
sich in jeglicher Hinsicht, den Bewerbungsprozess voranzutreiben: Nach einer Terminvereinbarung erhält man nicht nur ein Musteranschreiben, wonach sich die aktuelle
DIN 5008 richtet. Auch beim Lebenslauf und
dem Deckblatt soll keiner ins kalte Wasser
geschmissen werden. In den Räumlichkeiten

des JobClubs hängen regelmäßig neue freie
Arbeits- und Ausbildungsplätze aus, die man
sich kopieren kann. Die bereitstehenden PCs
können zur Jobsuche im Internet genutzt
werden.
Schreiben, drucken, eintüten
Prinzipiell kann jeder ohne Kostenaufwand
den PC-Pool nutzen, um seine Bewerbungsunterlagen zu verfassen und auszudrucken.
Dafür steht auch ein Farbdrucker zur Verfügung. Dies ist deswegen praktisch, weil viele
bereits digital ihr Bewerbungsfoto einsetzen.
Einige, die sich in kreativen Berufsfeldern
entfalten möchten, gestalten ihre Unterlagen
gern in farbigen Dimensionen. Des Weiteren
steht ein Scanner bereit, um notwendige
Anlagen in digitale Dateien umzuwandeln
und ein Telefon, um eine potenzielle Firma
gleich zu kontaktieren. Einen Vorteil genießen jugendliche ALGII-Empfänger unter 25
Jahren: Sie haben die Möglichkeit, eine Bewerbungsmappe und Umschläge kostenfrei
zu erhalten. Dafür brauchen sie sich nur von
ihrem Arbeitsvermttler einen Bewerbungskostenantrag geben zu lassen und den im JobClub abzugeben.

Keine Behördenantosphäre: Offene Türen und ein ...

Das breite Spektrum des JobClubs wird
durch das Jugendteam, bestehend aus
zehn Jugendlichen unter 25 Jahren und
einem Teamleiter, erweitert. Die Mitglieder
dieses Teams schalten für sich Werbeanzeigen und arbeiten mit Stadtteilvereinen,
Jugendclubs und sonstigen sozialen Einrichtungen zusammen. Dadurch konnten
bereits sehr viele Jugendliche hier her gelockt werden. Wer das erste Mal hier ist,
wird von ihnen durch den JobClub geführt
und erlangt Antworten auf alle Fragen
rund um den JobClub. Das Jugendteam
unterstützt die vom JobClub organisierten
Veranstaltungen zur Förderung persönlicher Talente, z.B. den Talentwettbewerb
im März, den Poetry Slam und Vernissagen. Ebenso wirkte es am 27.10.2011 am
Geburtstag des JobClubs mit. Besonders
positive Resonanz begegnet dem Bewerbungsworkshop, der mit Schulen durchgeführt wird. Hier liegt der Schwerpunkt auf
dem Anschreiben und ein selbstgedrehtes
Video zum Thema Bewerbungsgespräch
bringt Schülern die Bedeutung der Bewerbung ein Stück näher. In Zukunft steht
noch ein Radiobeitrag bei Mephisto 97.6
an und ein Stand in der Axis-Passage.
Nicht im Stich gelassen
Im JobClub wird keine Behördenatmosphäre vermittelt. Vielmehr fühlt man hinterher,
dass man nicht im Stich gelassen wird. Keiner soll am Ende seinen Weg verloren haben und sich fragen „Was‘n los?“...

... junges Team helfen bei der Bewerbung

Fotos: nh

Was´n los? Finde deinen Weg!
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Karriere im Grand

Von Björn Schönewald
Drei Sterne? Ein Stern? Hotelklassifizierungen sind in Deutschland einheitlich
geregelt und sagen viel über die Qualität eines Beherbergungsbetriebs aus.
Nicht jeder darf einfach behaupten,
drei Sterne zu haben, oder sogar vier.
Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) nimmt diese Klassifizierungen auf Grundlage strenger
Prüfungen vor. Ein Stern steht für „Tourist“, was immer das heißt, zwei Sterne
für „Standard“, drei für „Komfort“, vier
sind „First Class“ und das Höchste, was
man als Hotel erreichen kann, sind fünf
Sterne: „Luxus“. Die A-ROSA Resorts, die
von Sylt bis Kitzbühel an erlesenen Orten im deutschsprachigen Raum zu fin-

den sind, erfüllen nicht nur die Voraussetzungen für dieses hohe Niveau, sie
übertreffen sie. Fünf Sterne Superior
darf sich deshalb zum Beispiel das Grand
SPA Resort A-ROSA Sylt in List nennen.
Wer hier seine Ausbildung durchläuft,
hat beste Voraussetzungen, in der Branche Karriere zu machen.
Gastgeber steht auf dem Schild gleich hinter
der großen Drehtür auf dem Empfangstresen, denn als Gastgeber sieht man sich bei
A-ROSA. Und als solcher stellt man nicht nur
das Wohl des Gastes in den Mittelpunkt,
sondern möchte positiv überraschen: „Erwartungen übertreffen“, lautet die simpel
anmutende, aber ambitionierte Philosophie

des Hauses. „Das ist in der Tat unser Anspruch, sonst hätten wir auch nicht diesen
Standard“, erklärt Mirko Goede, zuständig
für Personal und Ausbildung in der Sylter Nobelresidenz. Mit allerlei Annehmlichkeiten,
gediegener Architektur, ausgezeichneter
Küche, einem 3.500 Quadratmeter großen
Spa-Bereich und exzellentem Service gibt
man Tag für Tag alles, um den Aufenthalt für
die Gäste perfekt zu gestalten.
Ausdauer, Ehrgeiz und Spaß
Natürlich sind die Anforderungen an die
Belegschaft entsprechend hoch. „Wer bei
uns arbeitet, muss mit Ausdauer, Ehrgeiz
und Spaß bei der Sache sein, eine Leidenschaft für das Ganze haben und sein
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Standen dem azubi-Magazin Rede und Antwort:i
Die A-ROSA-Azubis Steve Flügge, Sven Vogel,i
Niko Langner und Laura Düring (v.l.)i
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»Die besonders guten
Koch-Azubis
dürfen im
La Mer
kochen«

Handeln immer wieder reflektieren und optimieren“,
sagt Goede. Eine Hürde für manchen,
eine Chance aber für diejenigen, die sie zu
nutzen wissen. Egal, ob Hotelfachleute, Köche oder Sport- und Fitnesskaufleute: Wer
hier einen guten Job macht, braucht in der
Branche den Vergleich nicht zu fürchten.
Hotelfachfrau
Eine gewisse Grundeinstellung ist also Voraussetzung, selbstsicheres Auftreten und
auch eine Portion Mut, sich dem hohen Anspruch zu stellen. Laura Düring ist eine, die
die Herausforderung nicht scheut. Die 21Jährige ist im zweiten Ausbildungsjahr zur
Hotelfachfrau und im Hause A-ROSA auf Sylt
Auszubildende der ersten Stunde – erst 2010
hat das Hotel mit seinen 147 Zimmern und
30 Suiten eröffnet.
Welcome Day
Natürlich war sie aufgeregt vor dem ersten
Tag. „Ich hatte schon ein bisschen Angst,

Fotos: Mario Zgoll

Foto: A-ROSA Resorts
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aber der Welcome Day zu Beginn der Ausbildung hat mir viele Sorgen genommen“, erinnert sich Laura an ihren Start bei A-ROSA.
Welcome Day? Mirko Goede erklärt: „Hier
erfahren die Azubis alles Wichtige über die
Unternehmensgruppe, das Resort und die
verschiedenen Abteilungen sowie Details
zu Struktur und Aufbau der Ausbildung.
Und auch die einzelnen Abteilungsleiter
stellen sich vor, sodass die wichtigsten Ansprechpartner des Hauses bereits am ersten
Tag bekannt sind.“ Abgerundet werde der
Kennenlerntag durch ein gemeinsames Mittagessen aller Auszubildenden in einem der
drei hoteleigenen Restaurants.
Vorerfahrung hilft
Erste Einblicke in die Berufswelt hatte Laura
schon vor Ausbildungsbeginn bei A-ROSA
gewinnen können. „Während der Schulzeit
habe ich in einem Hotel und Restaurant gejobbt und in den Ferien auf dem Markt gearbeitet“, berichtet sie. Höhepunkt sei ein siebenwöchiges Praktikum auf einem Pferdehof
mit Gästeunterkünften auf Island gewesen.
„Für Bewerber als Hotelfachleute oder Köche
sind Praktika in Gastronomie oder Hotellerie
von Vorteil“, sagt Mirko Goede. Auch Servicetätigkeiten neben der Schule oder in den
Ferien seien gut. Sport- und Fitnesskaufleute, die man im A-ROSA Resort Sylt ebenfalls
ausbildet, können durch aktive Mitglied-
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Angehende Hotelfachfrau:i
Laura Düring

schaft in einem Sportverein, wie zum Beispiel eine Tätigkeit als Kinder- oder Jugendtrainer, punkten.
Ausbildung zum Koch
Sven Vogel erlernt im A-ROSA Resort Sylt
den Beruf des Kochs. Obwohl man bei ihm
vielleicht eher von Berufung sprechen sollte
– es scheint ihm in die Wiege gelegt. Warum
immer weniger Leute Koch werden wollen,
ist Sven ein Rätsel, aber für ihn ist es ja nur
gut. Zur Berufswahl inspiriert haben ihn
Bekannte in der Gastronomie. Immer mal
wieder hatte er bei ihnen kleine Einblicke
ins Geschehen eines Restaurantbetriebs bekommen können. Und ein paar Monate vor
Antritt seiner Ausbildung zum Koch hatte
er, „eher durch Zufall“, die Chance, in Österreich über Silvester ein Praktikum in einer
Küche „genießen“ zu dürfen. „Das war‘s
auch schon“, sagt er, der über überdurchschnittliches Talent zu verfügen scheint und
deshalb bereits im zweiten Ausbildungsjahr
im mit zwei Michelin-Sternen prämierten
Gourmetrestaurant „La Mer“ kochen darf.
Gourmet-Küche
„Die besonders guten Koch-Azubis dürfen
im La Mer kochen“, sagt Mirko Goede. In der
Regel auch erst im dritten Ausbildungsjahr.
„Diesen Einsatz muss man sich verdienen.“
Da Sven Vogel sich mit Chefkoch Sebastian
Zier sehr gut verstehe (auch phonetisch,
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Schwaben) und die Leistung bringe, sei das bei Sven schon im zweiten Ausbildungsjahr möglich gewesen.
„Am Anfang habe ich nur zugeschaut“, sagt
der 24-Jährige. Mit der Zeit habe er dann immer eigenständiger arbeiten können – heute
erledigt er die meisten Aufgaben ganz ohne
Aufsicht, was den bescheidenen jungen
Mann „schon ein bisschen stolz“ macht.
Kreativ arbeiten
Was ihm am Koch-Beruf gefalle? „Die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten. Man kann sich
selbst verwirklichen und zwischen vielen verschiedenen Richtungen entscheiden“, erklärt
er. Außerdem esse er gerne und da könne es
ja nicht schaden, auch kochen zu können.
Spezialisierung möglich
Koch ist nicht gleich Koch. Wie in den meisten
Berufen gibt es Experten in verschiedenen
Disziplinen. Auf ein ganz besonderes Gebiet
wollen sich die Koch-Azubis Steve Flügge

und Niko Langner spezialisieren: Pâtisserie
– einen Bereich, den sich immer weniger
Hotels leisten. Bei A-ROSA gehört die Feinbäckerei fest zum Konzept. Die Zubereitung
von kalten und warmen Süßspeisen, Eisspeisen, Kuchen, Torten und Gebäck ist eine der
vornehmsten Aufgaben des Hauses.
Junges Küchenteam
Für den gelernten Konditor Niko Langner
ist die Ausbildung zum Koch mit Spezialisierung auf den Bereich Pâtisserie eine logische
Fortführung seines bisherigen beruflichen
Werdegangs: „Ich wollte noch mehr Erfahrungen sammeln und mein Basiswissen vertiefen“, sagt er. Auf A-ROSA sei er über ein
Karriereportal für die Hotellerie aufmerksam
geworden. „Mich hat die Darstellung des
Hotels sehr angesprochen. Das junge Küchenteam und ein freundliches Bewerbungsgespräch haben mich überzeugt.“
Praxis und Schule
Im Sommer 2011 konnte Niko gleich im zweiten Ausbildungsjahr in die Koch-Ausbildung
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»Motivation

2010 eröffnet: Das A-ROSA Resort

Foto: A-ROSA Resorts

in List auf Sylt

im A-ROSA Sylt einsteigen – das erste Jahr
wurde ihm aus seiner Erstausbildung angerechnet. Und nun lernt er das Haus von allen
kulinarischen Seiten kennen: „Zu Beginn war
ich im Frühstück, derzeit arbeite ich in der
Cucina della Mamma, unserem italienischen
Restaurant.“ Gewechselt werden die Stationen in regelmäßigem Turnus, alle sechs
Monate unterbrochen durch sechswöchige
Berufsschulblöcke.
Detailwissen
Steve Flügge hatte seine Ausbildung zunächst in einem anderen Hotelbetrieb auf
Sylt begonnen. Das war, bevor er in der
Berufsschule Sven Vogel kennenlernte, der
ihm von den Vorzügen der Ausbildung bei
A-ROSA berichtete. Er wechselte das Unternehmen und kann nun Vergleiche ziehen:
„Durch die Größe des Hauses lernt man
hier alle Stationen sehr genau kennen. Man
durchläuft nacheinander die Bereiche Frühstück, Vorspeisenposten, Hauptgänge, Entremetier (Beilagen), Saucier (Soßen, Fisch,
Fleisch) und Desserts/Pâtisserie (Nachspeisen) und erhält sehr detaillierte Kenntnisse
über Waren und Hygiene. Das ist in kleineren
Häusern so nicht möglich.“

Immer ein offenes Ohr
Auch die Betreuung im Betrieb wird von den
Azubis gelobt: „Bei Fragen, Wünschen und
allen anderen Sachen können wir uns an unseren persönlichen Paten, den Küchenleiter
oder die Personalabteilung wenden“, erklärt
Niko Langner. Laura Düring fügt hinzu: „Die
Personalabteilung hat immer ein offenes Ohr
und ist sehr bemüht, zu helfen, wo sie nur
kann. In regelmäßigen Abständen haben wir
Azubi-Meetings und Zeugnisgespräche. Ich
fühle mich gut aufgehoben.“
Austausch und Projekte
Gefördert wird von A-ROSA auch der AzubiAustausch, an dem Azubis aus dem zweiten
und dritten Ausbildungsjahr für jeweils einen
Monat in ein anderes Resort der Gruppe
wechseln können. Azubi-Projekte, wie zuletzt die Organisation der Weihnachstfeier
für weit über hundert Menschen, oder der
Azubi-Team-Cup, in dem die Auszubildenden aus den verschiedenen Resorts um einen Wanderpokal kämpfen, stärken das Miteinander. Und auch ein jahresbester Azubi
wird unter den 220 Nachwuchskräften der
gesamten A-ROSA-Gruppe ermittelt.

und Respekt
bestimmen
das Klima«
rung in anderen Häusern oder gar im Ausland sammeln, legen wir ihm keine Steine
in den Weg.“ Eigens hierfür habe man
das Programm „Young Stairs“ entwickelt.
„Scheidende Azubis können einen Newsletter abonnieren und mit uns in Kontakt bleiben. Wir halten sie dann über die Gruppe
und Stellenangebote auf dem Laufenden“,
erklärt er.
Zeiten geregelt
Und, ist der Job stressig? Ja und nein. Natürlich sind die Arbeitszeiten anders geregelt, als in den meisten Büroberufen. Auf die
Einhaltung wird laut der Azubis aber streng
geachtet und in jeder Woche gibt es zwei
freie Tage. Und auch, wenn zuweilen überdurchschnittlicher Einsatz gefordert ist, lohnt
es sich am Ende: „Wenn unsere Gäste sagen,
dass es ihnen geschmeckt hat oder dass sie
den Service toll fanden oder wenn sie ankündigen, bald wiederkommen zu wollen, dann
freuen wir uns sehr“, sagt Sven Vogel. Und
Niko Langner ergänzt: „Das ist es ja, was wir
wollen: Menschen glücklich machen.“

A-ROSA Resort und Hotel GmbH
Talente behalten
Gut sind übrigens die Übernahmechancen
nach der Ausbildung. Mirko Goede: „Entgegen dem typischen Branchenmuster ist uns
sehr daran gelegen, unsere Talente hier im
Haus zu behalten. Gute Aufstiegschancen
als Jungfachkraft sind gegeben. Möchte
jemand aber nach seiner Ausbildung Erfah-

Diana Hartinger
Am Kaiserkai 69
20457 Hamburg
E-Mail: karriere@a-rosa.de
Internet: www.a-rosa.de/resorts

bewerbung/kontakt

Ruhig und familiär
Besonders gut gefällt ihm, wie auch den anderen Koch-Azubis bei A-ROSA, der Ton in
der Küche. Er beschreibt ihn als „ruhig, lustig, aber diszipliniert“. Die Atmosphäre sei
sehr familiär, in der Regel kenne man sich
auch privat ganz gut. Sven Vogel: „Motivation und Respekt bestimmen das Klima in der
Küche, deshalb wird es bei uns nicht laut,
wie man es aus anderen Küchen oder dem
Fernsehen kennt. Wir haben einen freundschaftlichen Ton und die Azubis sind von Anfang an Teil des Teams. Es vergisst aber auch
keiner, wer vor ihm steht, wenn ein Vorgesetzter etwas sagt.“
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Die bunte Berufswelt bei OTTO: 13 verschiedene Ausbildungen bietet das Unternehmen an

Bei OTTO zählt der Mensch
Ausbildung beim größten deutschen Versandhaus
Von Mareike Lange

„OTTO … find ich gut“ – dieser Claim steht
seit 20 Jahren auf dem Versandkatalog aus
Hamburg mit den vier rot-weißen Buchstaben. Heute erscheint der rund 1.000 Seiten
starke Hauptkatalog zusätzlich zum OnlineShop immer noch zweimal jährlich jeweils
in einer Auflage von knapp fünf Millionen
Exemplaren. Im Angebot sind alle erdenklichen Waren von Mode und Bekleidung
über Wohnen und Einrichten bis hin zu
Technik. Aber nicht nur die Kunden, auch
die Auszubildenden können sich mit dem
Slogan identifizieren. Denn OTTO, Keimzelle der weltweit tätigen Otto Group, ist ein
modernes und verantwortungsbewusstes
Unternehmen, das von ihnen nicht nur
Leistung fordert, sondern ihnen ebenso
abwechslungs- und lehrreiche Ausbildungsjahre ermöglicht. Mit Blicken über den Tellerrand, innovativen Ideen und eigenverantwortlichen Projekten.

Alles begann mit einem kleinen Katalog, der
auf 14 Seiten gerade mal 28 Paar Schuhe
präsentierte. Werner Otto hatte ihn 1949 in
einem kleinen Büro- und Lagergebäude in
Hamburg-Schnelsen von Hand zusammengeklebt und damit den Grundstein für eine
unvergleichliche Erfolgsstory gelegt. Nur
rund 60 Jahre später ist aus der „HinterhofFirma“ die weltweit agierende Otto Group
geworden – eine Handels- und Dienstleistungsgruppe mit rund 50.000 Mitarbeitern.
Sie besteht aus 123 Unternehmen, die ihren
Sitz in 20 Ländern Europas, Nordamerikas
und Asiens haben. Mit ihren drei Geschäftsbereichen Multichannel-Einzelhandel (dem
Produktvertrieb über mehrere Kanäle wie
Telefon und Internet), Finanzdienstleistungen
und Service erzielte die Otto Group im Wirtschaftsjahr 2010/11 einen Umsatz von 11,4
Milliarden Euro. Somit ist sie der weltweit
größte Online-Händler für Mode und Life-

style und in Deutschland die Nummer eins.
Trotz des rasanten Erfolgskurses und der
enormen Größe hat das Unternehmen jedoch nie den Blick für das Wesentliche verloren. „Uns ist jeder einzelne Mitarbeiter wichtig“, betont Nicole Heinrich. Sie koordiniert
seit 2009 als Ausbildungsleiterin bei OTTO,
Ursprung der Otto Group, den Ausbildungsverlauf von knapp 300 jungen Menschen
und achtet dabei insbesondere auf Vielfalt
und Verantwortung. „Wir möchten unseren
Auszubildenden vielfältige Optionen innerhalb der Lehre schaffen. Dazu gehören eine
bestmögliche Qualifizierung, Nähe zur beruflichen Praxis, das Fördern von Engagement
und eigenen Projekten. Außerdem werden
sie sehr persönlich betreut und in ihrer Entwicklung individuell unterstützt.“
Beim Verwirklichen dieses Konzepts profitiert
OTTO von den Möglichkeiten eines Großun-
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Die Lehrlinge profitieren darüber hinaus von
zahlreichen Pflicht-, aber auch freiwilligen
Weiterbildungsangeboten, mit denen sie
sich neben ihrem Arbeitsalltag gezielt weiterführendes Wissen aneignen können. In
der eigens eingerichteten OTTO-Akademie
werden Programme zur Persönlichkeitsentwicklung, EDV-Trainings und umfassende
Informationen zu den Themen Gesundheit
und Entwicklung angeboten. Auch die große
weite Welt steht den Auszubildenden offen:
Wer sich besonders engagiert zeigt, hat die
Möglichkeit, einen Teil seiner Ausbildung
im Ausland zu absolvieren. Die Otto Group
hat mit ihren über hundert Konzerngesell-

schaften in 20 Ländern eine große Auswahl
zu bieten. Ein solcher Auslandsaufenthalt ist
sowohl bereichernd für den persönlichen als
auch den beruflichen Erfahrungsschatz. „Ich
werde diesen März und April bei OTTO International in Mailand verbringen. Dort kann

Ausbildungsberufe bei OTTO:
- Kaufmännisch
· Groß- und
Außenhandelskaufmann/-frau
· Bürokaufmann/-frau
· Sport- und Fitnesskaufmann/-frau
· Kaufmann/-frau für
Marketingkommunikation
· Kaufmann/-frau für Dialogmarketing
- Gestaltung
· Fotograf
· Mediengestalter/in
- Informatik
· Fachinformatiker/in
· Informatikkaufmann/-frau
- Gastronomie
· Restaurantfachmann/-frau,
· Koch/Köchin
- Technik
· Anlagenmechaniker
· Elektroniker

infos

ternehmens. Nicht nur bildet sie in 13 verschiedenen Berufen aus. Das Angebot reicht
vom Groß- und Außenhandelskaufmann
über den Fotografen und Mediengestalter
bis hin zum Koch. Das Unternehmen belässt
es außerdem nicht einfach bei einer Ausbildung nach Schema F. Die Verantwortlichen
sorgen dafür, dass die Lehrlinge einen Gesamteinblick in das Unternehmen bekommen, indem sie verschiedene Bereiche kennenlernen. „Bei OTTO können wir über den
Tellerrand hinausblicken“, bestätigt Natascha
Knack-Zeribi, Auszubildende zur Informatikkauffrau. „So kann ich die Kernprozesse des
Unternehmens besser nachvollziehen und
herausfinden, wo meine Stärken liegen und
was mir besonders gut gefällt.“

ich vor Ort miterleben, wie ein Großhandelsunternehmen in einem anderen Land funktioniert und mein in Deutschland erlerntes
Know-how einsetzen“, freut sich zum Beispiel die angehende Groß- und Außenhandelskauffrau Svenja Beister.

»OTTO
erfüllt als
Ausbilder
meine
Erwartungen
nicht nur,
sondern
übertrifft
sie«
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Unternehmen

Prinzip der Nachhaltigkeit
Deutlich wird: Bei OTTO zählt der Mensch.
Ausbildungsleiterin Heinrich legt bei einem
Bewerber deshalb nicht nur auf die formalen
Kriterien Wert: „Neben Noten und Vorbildung achten wir vor allem auf die Persönlichkeit unserer Auszubildenden und darauf,
ob sie zum Unternehmen passen. Denn nur
wer sich mit unserer Unternehmenskultur
wohlfühlt und mit den Kolleginnen und Kollegen zurechtkommt, kann letztendlich Leidenschaft für seine Tätigkeiten aufbringen.“
Die Strategie macht sich bezahlt. Denn das

Auch in anderen Bereichen setzt das Unternehmen auf langfristiges Wirken. „Wir richten unsere Unternehmenspolitik am Prinzip
der Nachhaltigkeit aus und verbinden so
ökonomisches Handeln mit der Förderung
ökologischer und sozialer Ziele”, formuliert
Dr. Michael Otto, Aufsichtsratschef des Konzerns, die Devise. Dazu gehören neben einer
verantwortungsbewussten Unternehmensführung auch der Einsatz für Umwelt- und
Klimaschutz sowie gesellschaftliches Engagement. Für Projekte wie die Bekämpfung von
Kinderarbeit in Indien wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet. Kein
Wunder, dass der angehende Fachinformatiker Tobias Fritz unterstreicht: „In OTTO habe
ich ein Unternehmen gefunden, mit dem ich
mich identifizieren kann.“
Vielfalt und Vertrauen
Die Betriebsleitlinien mögen nach altbackenen Tugenden klingen – OTTO ist alles andere als veraltet, sondern modern und immer
offen für neue Entwicklungen. So war OTTO
einer der ersten Distanzhändler, die bereits
1995 einen eigenen Online-Shop im Internet
eingeführt haben. „Wir verfolgen bei OTTO
seit jeher unter dem Motto ‚Test & Learn‘ den

Vorreiter-Ansatz. Auch mit unserer Karriereseite auf Facebook waren wir vielen voraus“,
sagt Sonja Königsberg, Leiterin des Personalmarketing. Bei einer Studie über „DigitalKommunikation mit Bewerbern“ belegte
das Unternehmen sogar den dritten Platz im
deutschlandweiten Vergleich. Neben der Anwerbung von Mitarbeitern nutzt der Betrieb
das Web 2.0 auch für die externe und interne Unternehmenskommunikation. OTTO
twittert, hat einen YouTube-Kanal, ist bei
Xing und google+. Auf zahlreichen Blogs berichten Mitarbeiter unter anderem von ihren
persönlichen und beruflichen Erfahrungen
im Unternehmen.
Auch hier gilt die Devise: OTTO setzt auf Vielfalt und Vertrauen. So ist Maik Siebels nicht
der einzige Auszubildende, der sagt: „Ganz
klar: OTTO erfüllt als Ausbilder meine Erwartungen nicht nur, sondern übertrifft sie!“

OTTO Group

Wandsbeker Straße 3–4
22172 Hamburg
Tel.: (040) 64610
nicole.heinrich@otto.de
www.ottogroup.com/karriere

bewerbung/kontakt

Neben diesen vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und Privilegien wie 15 Prozent Personalrabatt und ein hauseigenes Fitnessstudio
in Hamburg zeigt OTTO seine Wertschätzung
und sein Vertrauen gegenüber seinen Mitarbeitern durch ungewöhnliche Aktionen. Im
Rahmen der internen Kampagne „Ich bin
OTTO!“ wichtelt die Belegschaft, verabredet
sich zu Blind-Lunchs und Espresso-Talks und
entdeckt bei der „Langen Nacht der Gipfelstürmer“ mit 30 verschiedenen Stationen auf
sechs Etagen über Nacht das OTTO-Gebäude
neu.

angenehme Betriebsklima ist sogar nach außen spürbar. „Bei OTTO habe mich sofort
wohlgefühlt und musste nicht lange überlegen, als ich die Zusage für die Ausbildung
bekommen habe“, erzählt Svenja Beister. Die
20-Jährige hatte sich nach ihrem Abitur bei
mehreren anderen Unternehmen beworben
und bei den Vorstellungsgesprächen nicht
immer gute Erfahrungen gemacht. „Mir war
der erste Eindruck sehr wichtig, aber längst
nicht alle Personaler der anderen Unternehmen waren so freundlich und überzeugend
wie hier bei OTTO.“

Die Azubis stehen hinter
OTTO – wortwörtlich

Foto: OTTO Group

cooperation5
OTTO übernimmt aber nicht nur Verantwortung für seine Auszubildenden, sondern
überträgt ihnen auch einen großen Teil. So
werden sie dazu angeregt, selbst aktiv zu
werden. Zum Beispiel mit dem Projekt „cooperation5“, einer Juniorenfirma, die sich
seit Oktober 2008 mit der Planung, Organisation und Realisierung von betriebsinternen Events beschäftigt. Ihr Geschäftsführer,
der 22-jährige Maik Siebels, erklärt: „Die
Firma wird ausschließlich von Auszubildenden betrieben und funktioniert wie ein reales Unternehmen. Hier können wir unsere
unternehmerischen Fähigkeiten ausprobieren und sind optimal auf spätere berufliche
Anforderungen vorbereitet.“ Svenja Beister
wiederum leitet zusammen mit drei weiteren
Azubis ein Projekt namens „AsiN – Auszubildende suchen ihre Nachfolger“. An Schulen,
auf Messen oder in der Hamburger Niederlassung selbst informieren die Projektteilnehmer Schüler über Ausbildungskonzept und
-berufe bei OTTO.
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KALEIDOSKOP

Station24
Pflegeportal bietet viele Lernhilfen und Zusatzinfos

Foto: Getty Images

Von Björn Schönewald
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KALEIDOSKOP

Wer in der Pflege arbeitet, kommt
um eine Fachzeitschrift nicht umhin:
„Die Schwester Der Pfleger“ aus dem
nordhessischen Bibliomed-Verlag. Sie ist
Deutschlands
meistabonnierte
Pflegezeitschrift und offizielles Organ des
Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, DBfK. 1962 erstmalig unter dem
Titel „Die Schwester: eine Zeitschrift
für Krankenpflege“ erschienen, ist sie
mittlerweile seit fünf Jahrzehnten erfolgreich am Markt und wird seit 2010
durch ein umfangreiches Online-Portal
flankiert, das sich an Auszubildende,
Praktiker und Manager in der Pflegebranche
richtet: Station24. Nicht nur für gestandene
Pflegekräfte, sondern auch für den Pflegenachwuchs gibt es hier viele Mehrwerte.

Grundtechniken und Fachvorträge
Gerade auch für die Pflegeschüler habe man
Mehrwerte dieser Art kreiert und baue sie
kontinuierlich weiter aus. So arbeite man
derzeit zum Beispiel an einer Videoreihe, in
der die Grundtechniken der Pflege erklärt
werden, berichtet Martin Elting, technischer
Projektleiter. Natürlich alles nach anerkannten Standards.
Überhaupt sei Bewegtbild ein enormer Zusatznutzen von Station24, erklärt Corinne

Die Startseite des Pflegeportals Station24

Ludwig: „Wir berichten zum Beispiel im Videoformat von Vorträgen und Kongressen.
Und wenn ein Redner ergänzend zu seinem
Vortrag eine Präsentation gezeigt hat, gibt
es die gleich noch dazu.“
Stellenmarkt und Zertifizierungspunkte
Abgerundet werden die Inhalte des Portals
unter anderem durch Branchennews, den
größten deutschen Pflegestellenmarkt, einen Shop mit Fachbüchern und ein Fachartikel-Archiv sowie die Möglichkeit, durch
Online-Tests Zertifizierungspunkte zu erlangen. Ein umfassender Fachbuch-Check
weist den Weg durch den Dschungel der
Fachliteratur und ist Grundlage für die Liste
der 1000 relevanten Pflegebücher. Ebenso
gibt es natürlich einen Veranstaltungskalender, der auf alle möglichen Kongresse, Fortbildungen und Zertifizierungsgelegenheiten
hinweist.

Kostenlos für DBfK-Pflegeschüler
Kein Wunder also, dass Station24 in 2011
von der deutschen Fachpresse als Fachmedium des Jahres ausgezeichnet wurde.
Der Clou für den Pflegenachwuchs: Für
DBfK-Schülermitglieder ist die Nutzung des
Portals kostenfrei und in Gruppen sinkt der
Preis pro Mitglied auf bis zu 10 Euro. Portaluser können „Die Schwester Der Pfleger“
dann auch online lesen.

www.station24.de

link

Größtes Online-Pflegeportal
In Deutschland findet sich wohl kein Krankenhaus, in dem „Die Schwester Der Pfleger“ nicht von Pflegekräften und -schülern gelesen wird. Und so ist es auch kein
Wunder, dass Station24 innerhalb kürzester
Zeit zum größten Online-Pflegeportal im
deutschsprachigen Raum avancierte. Nicht
zuletzt für den Pflegenachwuchs bietet es
informative Zusatzangebote: „Mit Station24 ergänzen wir das Angebot unserer
Fachzeitschrift mit nützlichen Extras“, erklärt Online-Redakteurin Corinne Ludwig.
„Dazu gehören Videos und Downloads
ebenso wie Nachschlagewerke, Expertenratschläge und Diskussionsforen. Zudem
gibt es die üblichen Kommentierfuktionen
und ein hinterlegtes Fachlexikon hilft weiter,
wenn mal der ein oder andere Begriff Probleme bereitet“, führt sie aus.
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Kino

DVD

Es ist wirklich wahr: Jim, Stifler & Co. sind zurück! Im neuen Teil kehren die Jungs nach East Great Falls zurück, um herauszufinden, was
sich alles verändert hat - und wer nicht. Die vier Kleinstadt-Jungs des
ersten Teils - die nichts ausgelassen haben, um ihre Unschuld zu verlieren sind erwachsen geworden: Jim und Michelle sind verheiratet,
Kevin und Vicky schon wieder getrennt und Oz und Heather haben
sich irgendwie auseinandergelebt. Nur Finch ist nach wie vor scharf
auf Stiflers Mom. Während des Klassentreffens haben sie ein langes
Wochenende Zeit, ausgiebig in Erinnerungen zu schwelgen.
Regie: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg – Darsteller: Jason Biggs,
Alyson Hannigan, Thomas lan Nicholas

In der nahen Zukunft hat man es geschafft, den Alterungsprozess zu stoppen. Um eine Überbevölkerung zu vermeiden, wurde Zeit kurzerhand zum Verkaufsobjekt erklärt. Als der aus dem
Ghetto stammende einfache Arbeiter Will Salas, dessen Mutter
gerade erst das Leben genommen wurde, fälschlicherweise der
Ermordung eines reichen Mannes beschuldigt wird, sieht er sich
gezwungen, mit der Bankierstochter Sylvia als Geisel die Flucht zu
ergreifen. Im Kampf gegen das System kommen sich die beiden
allmählich näher.
Regie: Andrew Niccol – Darsteller: Justin Timberlake, Cillian Murphy, Shyloh Oostwald, Amanda Seyfried, Olivia Wilde, Matt Bomer

American Pie – Das Klassentreffen

In Time – Deine Zeit läuft ab

Stage School

Azubi verlost drei Intensiv-Workshops
Gewinne einen der bundesweit stattfindenden Intensiv-Workshops und finde
heraus, ob du die Voraussetzungen für eine dreigleisige Profiausbildung zum
Bühnendarsteller mitbringst. Die Aufnahmeprüfung kann durch die Teilnahme
am Workshop ersetzt werden. Schreibe bis zum 30. Juni eine Mail an
gewinn@stageschool.de mit dem Betreff „Azubi-Magazin“ und Angaben
zu Alter, Name, Adresse und Geburtsdatum. Begründe kurz, warum du den
Workshop gewinnen möchtest. Teilnahmealter: 16 bis 26 Jahre.Die drei- bis
siebentägigen Workshops haben einen Wert von 275 bis 450 Euro. Die Gewinner können sich einen Workshop am Ort ihrer Wahl bis Ende 2013 aussuchen.
Infos und Termine unter www.stageschool.de
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News & Trends
PONS

Franklin

Seit über 30 Jahren entwickelt PONS grüne Sprachlernmaterialien und Wörterbücher fürs Leben. Ob für Schule, Beruf, Reise
oder Hobby: über 500 Produkte für Sprachen helfen beim Lernen und Nachschlagen. Mit „Texte schreiben Englisch“ präsentiert PONS nun eine neue Hilfe für nützliche Formulierungen für
englische Texte, Aufsätze, Bewerbungsschreiben, Textanalysen
oder Präsentationen. azubi verlost insgesamt fünf Exemplare
sowie fünf weitere Exemplare des „Großen Rätselbuch Englisch.“ Weitere Infos: www.pons.de.
Stichwort: Pons

„Roadie“ heißt ein innovatives, portables Audiosystem, das Sprache
und Musik auch von kleinsten Abspielgeräten wie Netbooks, Smartphones oder iPods in höchster Audioqualität und hoher Lautstärke
wiedergibt. Dieser mobile Mini verwandelt jede harte und ebene
Oberfläche in ein soundstarkes Audio-system mit 360°-Klangfeld.
„Roadie“ ist für 99,90 Euro (UVP) nebst vielfältigem, im Lieferumfang enthaltenen Zubehör im Computerhandel, in Warenhäusern,
Online-Shops oder über www.franklin.com/de erhältlich. Einen
„Roadie“ gibt es bei azubi zu gewinnen. 
Stichwort: Franklin

Die Hilfe für bessere Texte in der Schule

Roadie Mobile Audio System

Gewinnspiele
Sende eine E-Mail mit dem Betreff „Pons“, „Franklin“ oder „YOU 2012“ an gewinnspiel@bernecker.de.
Einsendeschluss ist der 30. Mai 2012. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Viel Glück!
Schülertag
am Freitag
für 6,-€
pro Schüler

Lehrerlounge

mit der freundlichen Unterstützung
der A&O Hotels and Hostels

Schülerlounge

powered by Gullivers

YOU 2012

“Mitmachen, Anfassen, Ausprobieren”
Unter diesem Motto findet 2012 zum 14. Mal die YOU in Berlin statt. Seit ihrem Start 1999 in Berlin
hat sich die YOU zu einem riesigen Jugendevent entwickelt. Die YOU bietet ihren Besuchern eine
einzigartige Plattform zu den Themenfeldern music, sports, lifestyle und education. Neben aktuellen Top-Bands und Newcomern finden sie in den Messehallen unter dem Funkturm aktuelle Trends
aus Gaming, Lifestyle, New Media und den neuesten Sportarten. azubi verlost vorab zehn mal zwei
Eintrittskarten für die diesjährige YOU. 
Stichwort: YOU 2012

you
music . sports . lifestyle . education

8. – 10. Juni 2012
Messegelände Berlin
www.you.de
Scanne mich
und folge mir
auf Facebook!

YOU_2012_Anz_210x297_azubiMagazin_allg.indd 1
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Ausbildung bei Henkel

Leidenschaft für Höchstleistungen
Von Hanna Philipps und Sebastian Keßler

Ob Handy, Computer, Auto
oder Flugzeugtriebwerk
– kaum ein Produkt funktioniert heute ohne Klebstoffe. Täglich nutzen wir
viele Gegenstände, die mit
modernsten Technologien
geklebt wurden – und das
meist ganz unbewusst.
Klebstoffe sind High-TechMaterialien, ohne die wir im
Alltag nicht mehr auskommen. Der Weltmarktführer
für Klebstoffe kommt aus
Deutschland, genauer
gesagt aus Düsseldorf:

Chemielaborantin
Jessica Jansen

Fotos: Henkel

die Henkel AG & Co. KGaA.
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Informatikkauffrau

Elektronikeri

Karen Nielen

Henkel? Die meisten Deutschen denken dabei vor allem an ein Produkt: Persil. Seit der
Gründung des Unternehmens im Jahre 1876
verkauft Henkel Wasch- und Reinigungsmittel – bis heute. Auch Kosmetik- und Körperpflegeprodukte mit Marken wie Schwarzkopf, Syoss und Fa gehören zum Portfolio
des Konzerns. Den größten Umsatz macht
jedoch der Bereich „Adhesive Technologies“.
Das sind Klebstoffe für Privat- und Industriekunden. Dazu gehört auch der bekannte
rote Pritt-Stift.
Ausbildung in 25 Berufen
In der Konzernzentrale in Düsseldorf arbeiten etwa 5.400 Mitarbeiter. Dort steht auch
das Herzstück der Ausbildung: das Ausbildungszentrum. Henkel bildet in 25 Berufen
aus. Dazu gehören auch fünf duale Studiengänge. Das Angebot ist so groß und vielfältig
wie der Konzern selbst. Bei Henkel arbeiten
insgesamt rund 47.000 Mitarbeiter aus etwa
120 Nationen in über 75 Ländern. Sie sind
verantwortlich für einen Umsatz von mehr
als 15 Milliarden Euro. Damit gehört Henkel zu den 30 größten börsennotierten Un-

Pascal Elfmanni

ternehmen Deutschlands – und zu den 500
umsatzstärksten Konzernen der Welt.
„Wir legen sehr großen Wert auf eine gute
Ausbildung“, sagt Dr. Loert de Riese-Meyer,
Ausbildungsleiter bei Henkel. Das scheint
auch den Bewerbern nicht verborgen geblieben zu sein: Jedes Jahr bewerben sich
deutschlandweit mehr als 5000 junge Menschen um einen der begehrten Ausbildungsplätze.
An neun deutschen Standorten stehen insgesamt 167 Ausbildungsplätze pro Jahr zur
Verfügung. Davon werden 117 Azubis in
Düsseldorf eingestellt. Jessica Jansen ist eine
von ihnen. Seit September 2011 macht sie
eine Ausbildung zur Chemielaborantin.
Berufsspezifischer Test
„Ich habe mich schon immer sehr für Chemie interessiert“, erzählt die 20-Jährige
begeistert. „Und Henkel hat einen sehr
guten Ruf als Arbeitgeber, der Mitarbeitern
viel bietet.“ Nachdem sie sich erfolgreich
online beworben hatte, erhielt sie eine Ein-

ladung zu einem berufsspezifischen Test,
den jeder Bewerber macht, der mit seiner
Bewerbung überzeugt hat. Danach wurde
Jessica Jansen zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch mit den Ausbildern eingeladen, in dem ihre fachlichen und ihre
persönlichen Qualifikationen im Mittelpunkt standen.
„Während des Vorstellungsgesprächs ist es
uns besonders wichtig, dass der Bewerber
authentisch ist“, betont Ausbildungsleiter
de Riese-Meyer. „Wir legen sehr viel Wert
darauf, dass zwischen den Azubis und ihren Ausbildern ein respektvolles und harmonisches Verhältnis herrscht.“
Nachdem Jessica Jansen auch diese Hürde
genommen hatte, erhielt sie nach einer
werksärztlichen Überprüfung endlich den
ersehnten Ausbildungsvertrag.
In ihrer dreijährigen Ausbildung zur Chemielaborantin lernt sie nun seit September
2011 die theoretischen und praktischen
Grundlagen der Chemie. Dazu gehören

»Wir legen sehr großen Wert
auf eine gute Ausbildung«
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neben allgemeinem chemischen Fachwissen unter anderem auch Labortechnik, analytische Untersuchungsmethoden
und Fragen der Arbeitssicherheit.
Die theoretischen Kenntnisse erwirbt die
angehende Chemielaborantin in Blockphasen in der Berufsschule; die praktische
Arbeit findet anfangs im Ausbildungszentrum bei Henkel statt. Dort übernehmen
die Azubis von Anfang an Verantwortung
und arbeiten selbstständig an Versuchsreihen und Experimenten.
Handlungskompetenz
„Die jungen Menschen sollen früh lernen,
eigenständig zu arbeiten“, betont Ausbilderin Annika Koop. „Schließlich werden sie
hier ganzheitlich ausgebildet. In ihren späteren betrieblichen Einsatzfeldern können
die Azubis dann ihre Handlungskompetenz
und ihre Kenntnisse unter Beweis stellen.“
Jessica Jansen tritt im April ihre erste betriebliche Stelle in Henkels ältestem Unternehmensbereich an: im Bereich Wasch-/
Reinigungsmittel.

„Chemielaboranten arbeiten in vielen verschiedenen Bereichen. Ich könnte in der
Forschung und Entwicklung tätig sein, aber
auch in der Qualitätskontrolle, wo Daten zu
einzelnen Produkten ermittelt und die Produkte auf ihre Qualität überprüft werden“,
sagt die junge Frau. Bei der Entwicklung von
neuen Produkten arbeiten Chemielaboranten auch eng mit der Marketing-Abteilung
zusammen. Von dort kommt eine Produktidee mit speziellen Vorgaben, zum Beispiel
einem bestimmten Geruch oder eine neue
Farbe. Die Chemielaboranten setzen diese
Idee dann erst in einem kleinen Maßstab
um, bevor die Produktion in großen Anlagen stattfindet. Annika Koop ergänzt:
„Sehr häufig arbeiten Chemielaboranten
auch projektbezogen. Das heißt, dass sie
ein Projekt von Anfang bis Ende begleiten
und dort fest eingebunden sind.“
Ihr erstes eigenes Projekt hat Karen Nielen
schon hinter sich. Die Auszubildende zur
Informatikkauffrau durfte dabei auch internationale Erfahrungen sammeln: „Ich war
dafür zuständig, Kollegen auf den Philippinen in Videokonferenzen zu zeigen, wie sie
selbstständig Statistiken für Datenbanken

erstellen können. Wegen der Zeitumstellung haben wir deshalb häufig schon früh
am Morgen begonnen.“
Für die 19-Jährige war schon während ihrer Schulzeit klar, dass sie ihre Ausbildung
bei Henkel absolvieren will. Ihre Tante und
ihre Mutter arbeiten bei Henkel, und auch
ihr Großvater war dort lange Jahre tätig.
„Daher wusste ich, dass die Ausbildungsmöglichkeiten bei Henkel hervorragend
sind“, sagt sie. „Auch das internationale
Arbeitsumfeld hat mich sehr gereizt. Allein
am Standort Düsseldorf arbeiten Mitarbeiter aus über 50 verschiedenen Nationen!“
Nach Beendigung ihrer Ausbildung möchte
sie selbst gerne eine gewisse Zeit im Ausland verbringen. Besonders die englischsprachige Welt reizt sie.
Als Informatikkauffrau kann sie später in
verschiedenen Abteilungen arbeiten. „Typische Stellen für Informatikkaufleute sind
die von IT-Koordinatoren. Wir bilden unsere
Azubis so aus, dass sie auch als Schnittstellen zwischen verschiedenen Abteilungen
eingesetzt werden können“, erklärt Felix
Radke, der für die Ausbildung der Informatikkaufleute zuständig ist.
BWL und Informatik
An einer solchen Schnittstelle arbeitet Karen
Nielen bereits heute: „Ich kümmere mich
unter anderem um die Autorisierung und
die Applikationen für SAP-Datenbanken.
Ein Teil meiner Arbeit ist es auch, mithilfe
der Datenbanken Umsätze zu analysieren
und in Präsentationen oder Excel-Tabellen
aufzubereiten.“ Zur Analyse benötigt sie
natürlich auch kaufmännisches Wissen.
„Die Ausbildung besteht zu 60 Prozent aus
BWL und zu 40 Prozent aus Informatik“,
erklärt Felix Radke. „Dafür brauchen die
Azubis natürlich neben Interesse und Spaß
an der Computerarbeit auch ein gutes mathematisches Verständnis und die Freude,
Kollegen neue Programme verständlich
beizubringen.“

Restaurantfachfrau
Verena Regber

„Diese Mischung finde ich spannend“, sagt
Karen Nielen. „Vor allem aber meine Kol-
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legen schaffen es, dass ich mich hier wohl
fühle. Und mit den anderen Azubis verstehe
ich mich richtig gut.“
Einer der anderen Azubis ist Pascal Elfmann.
Der 19-Jährige, der 2011 seine Fachhochschulreife gemacht hat, absolviert eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik.
„Wir sind verantwortlich für die Mess- und
die Steuereinrichtungen in den Produktionsanlagen“, erklärt er. „Wenn beispielsweise
eine neue Einrichtung oder ein neues Gerät
in der Produktion angeschafft wird, nehmen
wir es in Betrieb und warten es regelmäßig.
Und wenn es Probleme damit gibt, dann
kümmern wir uns darum.“

Werkfeuerwehrmanni
Siomon Hammesi

Für die Ausbildung hat er sich entschieden,
nachdem er als Schüler mehrere Praktika absolviert hat. So konnte er bereits erste Erfahrungen sammeln und sich ein Bild von dem
Beruf machen.
Auch Henkel bietet Schülern der Klassen
neun bis elf die Möglichkeit, im Rahmen eines ein- bis dreiwöchigen Praktikums die Arbeit in einem internationalen Unternehmen
kennenzulernen.

»Diese
Mischung
finde ich
spannend«
„Henkel ist ein weltbekannter Konzern und
wurde schon mehrfach als einer der besten
Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet.
Außerdem nutze ich selbst viele Produkte,
die von Henkel hergestellt werden“, begründet Pascal Elfmann seine Wahl für das Unternehmen. Seit er selbst „Henkelaner“ ist, sei
er jedes Mal „richtig stolz“, wenn er in einem

Geschäft Persil, Pritt oder Schwarzkopf-Produkte sieht.
Besonders gut gefällt ihm, dass Henkel viele
zusätzliche Angebote in die Ausbildung integriert hat. Neben einer Einführungswoche
für alle Azubis und regelmäßigen EnglischTrainings gibt es zum Beispiel Seminare zu
Präsentationstechniken, Soft Skills und Zeitmanagement. „Wir hatten auch schon einen
Gesundheitstag, an dem wir viele nützliche
Informationen rund um das Thema Gesundheit erfahren haben“, sagt Elfmann.
Soziale Kompetenzen
„Wir wollen, dass die Auszubildenden neben
fachlichen Qualifikationen auch wichtige soziale Kompetenzen erwerben“, betont Ausbildungsleiter de Riese-Meyer. „Durch unsere
ganzheitliche Ausbildung machen wir junge
Menschen fit für ihr weiteres Berufsleben
und vermitteln über das Fachwissen hinaus
viele wichtige Kompetenzen.“ Für diesen
Zweck wurde zum Beispiel auch schon einmal ein Sinfonie-Orchester eingeladen, um
den Auszubildenden klassische Musik näher
zu bringen. Auch Kasper Rorsted, der Vorstandsvorsitzende von Henkel, nahm an dieser Veranstaltung teil. Dem Henkel-Vorstand
ist der Kontakt zu den jungen Menschen
wichtig. Die neuen Azubis werden jedes Jahr

persönlich von ihm und Kathrin Menges, im
Vorstand zuständig für Personal, begrüßt. Jedes Jahr findet auch ein gemeinsames Frühstück statt, bei dem sich die Auszubildenden
mit der Top-Managerin austauschen können.
„Ich finde es toll, dass wir vom Vorstand begrüßt und zum Frühstück eingeladen werden.
Daran sieht man, dass wir als Azubis ernst
genommen werden“, sagt Verena Regber,
die eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau
absolviert.
Restaurantfachfrau? Diesen Beruf erwartet
man nicht unbedingt bei einem Industrieund Konsumgüterkonzern. Aber eigentlich
ist es ganz logisch. „Jeden Tag finden Besprechungen oder Konferenzen statt, bei denen
die Teilnehmer mit Getränken und Essen versorgt werden müssen“, erklärt sie.
Praktikum vorab
Nach ihrem Realschulabschluss bewarb sich
die 19-Jährige bei Henkel und erhielt nach
dem Vorstellungsgespräch eine Einladung zu
einem zweiwöchigen Praktikum. „Das Praktikum im Vorfeld hilft uns, die Bewerber besser
beurteilen zu können. Gerade Flexibilität, Belastbarkeit und Höflichkeit sind sehr wichtig
für die Arbeit in der Gastronomie“, sagt Ausbilder Hagen Becker und ergänzt: „Gute Eng-
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lischkenntnisse sind unbedingt notwendig.
Wir haben schließlich häufig ausländische
Gäste, die nur Englisch sprechen. Auch darauf müssen die Azubis vorbereitet werden.“
So vielfältig wie die Gäste sind auch die
Veranstaltungen, bei denen Verena Regber
im Service schon mitgearbeitet hat: bei der
Weihnachtsfeier, der jährlichen Hauptversammlung oder auch auf der Pferderennbahn beim „Henkel-Preis der Diana“. Auch
Abendveranstaltungen wie Jubilarfeiern hat
sie bereits begleitet. „Die Arbeit ist abwechslungsreich und macht mir sehr viel Spaß“,
sagt sie. „Teamarbeit wird bei uns großgeschrieben!“

„Wir sind nicht nur für Brandbekämpfung
und Rettung zuständig. Auch die Wartung
der Fahrzeuge und vorbeugender Brandschutz gehören zu unseren Aufgaben“ sagt
Simon Hammes. „Wir kümmern uns um die
Rauchmelder, Feuerlöscher und Brandmeldeanlagen auf dem Gelände.“
Voraussetzung für die Arbeit ist eine gute
körperliche Verfassung: „Wer sich zum
Werkfeuerwehrmann ausbilden lassen will,
muss über eine gute Fitness verfügen. Jeder

Werkfeuerwehrmann
Simon Hammes

Bewerber muss einen Sporttest ablegen, auf
den man sich langfristig und gewissenhaft
vorbereiten sollte“, sagt Ulrich Haschke.
Für Simon Hammes war der Sporttest kein
Problem. Seit März absolviert er nun den
zweiten Teil seiner Ausbildung. Ein besonderer Moment war es, als er seine eigene Ausrüstung bekam, macht sie ihn doch zu einem
„echten Mitglied“ der Werkfeuerwehr. „Die
Uniform passt wie angegossen“, sagt er lachend.

riere mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann und überzeugte von Beginn an
mit Geschäftssinn und hohem Engagement.
Heute ist er als Vorstand zuständig für den
Klebstoff-Bereich und verantwortlich für einen Umsatz von mehr als 7 Milliarden Euro.

„Passt“ gilt nicht nur für Simon Hammes
Uniform. Es ist auch das Motto der gesamten Ausbildung bei Henkel. Eine Ausbildung
beim Düsseldorfer Konzern ist vielfältig,
umfassend und international – eine hervorragende Voraussetzung für das weitere Berufsleben. Was dann kommt, bestimmt jeder
Einzelne selbst mit.
Nach oben durchlässig
Dass es nach oben keine Grenzen gibt, beweist Jan-Dirk Auris. Er begann seine Kar-

www.henkel-ausbildung.de

bewerbung/kontakt

Werkfeuerwehrmann
Ihr Kollege Simon Hammes hat während
seiner Ausbildung eher wenig mit Lebensmitteln und Getränken zu tun. Er absolviert
eine Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann.
„Meinen Zivildienst habe ich bei einer Rettungsleitstelle geleistet. Die Arbeit dort fand
ich sehr interessant“, erzählt er. Henkel ist
einer der wenigen Betriebe, die eine Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann anbieten.
In den ersten 18 Monaten der dreijährigen
Ausbildung werden die Azubis zunächst in
handwerklichen Gewerken wie Holz, Elektro
und Metall ausgebildet. Dort lernen sie die
notwendigen theoretischen Grundlagen, die
sie für ihren späteren Beruf benötigen. Der
zweite Teil der Ausbildung findet dann bei der
Werkfeuerwehr statt. „Die Ausbildung beinhaltet auch den Erwerb der Führerscheinklasse CE und des Rettungsschwimmers sowie
eine Ausbildung zum Rettungssanitäter“,
erklärt Feuerwehr-Ausbilder Ulrich Haschke.
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Büro für Berufsstrategie Hesse/Schrader

Wie bewerbe ich mich
erfolgreich?

Die Bewerbungsmappe
Die traditionelle schriftliche Bewerbung, bei
der vollständige Unterlagen erwartet werden,
besteht aus Anschreiben, Lebenslauf, Foto,
Zeugnis-Kopien sowie Sonstiges (Bescheinigungen, Arbeitsproben, Referenzen).
Beim Anschreiben ist der erste Satz sicherlich
immer der Schwerste. Das geht auch dem erfolgreichsten Schriftsteller so. Denn die ersten
Worte entscheiden darüber, ob sich der Leser
für das, was Sie ihm im Folgenden zu bieten
haben, interessiert oder nicht. Mit dem klassischen „Hiermit bewerbe ich mich...“ wird
man jedoch die Hoffnungen eines Personalchefs im Keim ersticken, dass dem Bewerber
eine individuelle und originelle Vorstellung
wichtig ist. Man sollte sich deshalb unbedingt einen besseren Einstieg einfallen lassen,
z. B.: „Mit großem Interesse bin ich auf Ihre
Stellenausschreibung aufmerksam geworden
und möchte mich Ihnen als ... vorstellen.“
Ein gelungener Auftakt ist beim Bewerbungsanschreiben das A und O. Es gilt sich wohltuend von der Konkurrenz abzuheben und auf
typische und sehr langweilige Eröffnungen zu
verzichten. Im Mittelteil ist dann knapp und
überzeugend zu argumentieren, dass man
der bzw. die Richtige für die zu besetzende
Stelle ist. Auf welche Qualitäten, also Kennt-

nisse, Fähigkeiten, Eigenschaften
(Selbstanalyse) kann man verweisen? Wichtig ist auch, dass die
eigene Motivation glaubwürdig
zum Ausdruck gebracht wird. Es
gilt eine plausible, authentische
Antwort auf die Frage zu finden:
Warum wollen Sie gerade in besagtem Unternehmen arbeiten?
Auch der Schluss des Anschreibens sollte nicht in Plattheiten
abgleiten. Schließlich klingt der
letzte Satz noch einige Minuten
im Gedächtnis nach. Empfehlenswert ist an dieser Stelle auch ein
Verweis auf ein mögliches Vorstellungsgespräch. Etwa in dieser
Form: „Ich freue mich über eine
Einladung zu einem persönlichen
Gespräch.“
Vergessen Sie beim Anschreiben nie: In der
Kürze liegt die Würze. Der Personalentscheider hat weder Lust noch Zeit, Romane zu lesen. Beschränken Sie sich auf sechs bis acht,
maximal zehn Sätze. Und diese Sätze sollten
keine Rechtschreib- oder Kommafehler enthalten.
Im nächsten Schritt folgt der tabellarische Lebenslauf, wobei der geschulte Personaler-Blick
oft sofort erkennt, ob der Bewerber für die
Stelle geeignet ist oder nicht. Dass zahlreiche
Bewerbungen diese Hürde nicht meistern,
liegt häufig an nachlässig gestalteten Lebensläufen, die nicht auf die Stellenausschreibung zugeschnitten und nicht aussagekräftig sind. Der Profi erfasst hier
direkt, wer sich mit den Anforderungen
des Unternehmens auseinandergesetzt hat.
Konkret beginnt der Selektionsprozess bei
der beruflichen Kompetenz der Bewerber.

Fotos: istockphoto.de

Bewerbung und Werbung
Eine Be-Werbung bedeutet immer auch Werbung in eigener Sache. Es gilt die jeweilige
Firma von den eigenen Kompetenzen, der
wirklichen Leistungsmotivation und auch der
Persönlichkeit eindrucksvoll zu überzeugen.
Hierzu gehören natürlich passende Bewerbungsunterlagen, die individuell für die jeweilige Stelle ausgearbeitet werden sollten.
Konkret geht es um die richtigen Formulierungen, aber auch um die optische Gestaltung der Dokumente.

Denn nur wer die ausgeschriebene Position
inhaltlich ausfüllen kann, kommt für den Job
auch in Frage. Und ebendiese Kompetenz
wird im Lebenslauf anhand der bisherigen
beruflichen Stationen deutlich.
Ein guter und letztlich auch erfolgreicher Lebenslauf ermöglicht dem Leser mit wenigen
Blicken den sprichwörtlichen roten Faden
in der Berufspraxis – hierzu zählen übrigens
auch Praktika – zu erkennen. Was hat der
Bewerber in der Vergangenheit gemacht,
das gleichzeitig für die ausgeschriebene Stelle relevant ist? Sind die Muss-Kriterien (z.
B. bestimmte Noten) erfüllt und werden so
viele Kann-Kriterien (z. B. bestimmte Fremdsprachen oder PC-Kenntnisse) wie möglich
abgedeckt? Zeigt sich vielleicht in relevanten
Zusatzkursen eine besondere Leistungsmotivation? Ist der Lebenslauf lückenlos und
unterschrieben? Welche Informationen zur
Bewerber-Persönlichkeit sind erkennbar, zum
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Beispiel über ehrenamtliches Engagement,
Freizeitinteressen sowie das Bewerbungsfoto? Um es in einem Satz zu sagen: Der erfolgreiche Lebenslauf bringt die zur jeweiligen
Stelle passenden Verkaufsargumente für das
eigene Berufsprofil möglichst prägnant und
gleichzeitig aussagekräftig auf den Punkt.
Die Online-Bewerbung
Die Online-Bewerbung unterscheidet sich
inhaltlich kaum von der klassischen PapierVariante. Verändert sind jedoch technische
Aspekte. So sollten beispielsweise die im Textverarbeitungsprogramm erstellten Bewerbungsunterlagen in ein PDF (max. ca. 3 MB)
umgewandelt werden. In dieses Dokument
gehören dann auch digitalisiert: Foto, Zeugnisse sowie idealerweise die eigene Unterschrift. Wichtig ist auch, dass dem Dokument
ein passender Dateinamen, zum Beispiel tw_

bewerbung_18032012 für eine Bewerbung
von Tim Wollner am 18. März 2012, gegeben
wird. Es folgt der Versand per E-Mail mit einer
aussagefähigen Betreffzeile, beispielsweise
„Meine Bewerbung für eine Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann“. Wählen Sie Ihre
eigene E-Mail-Adresse möglichst seriös. Der
Nachname sollte auf alle Fälle enthalten sein,
zum Beispiel tim.wollner@gmx.de. Adressen
wie playboy2012@hot.com sind absolut unpassend und führen in der Regel sofort zum
Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren.
Im Nachrichtentext der E-Mail kann man
entweder kurz die angefügte Bewerbung
erwähnen oder gleich das ganze Anschreiben integrieren. Generell folgt am Ende der
E-Mail in einer Signatur die Auflistung der
Kontaktdaten. Empfehlenswert ist zunächst
der Probeversand an sich selbst. Auf diese

Weise kann man erkennen, ob alles in der
gewünschten Form ankommt. Beachten Sie
auch generell, dass stets ein aktueller Virenscanner das PC-System sauber hält. Eine Bewerbung, die mit einem Virus verschickt wird,
ist ein absolutes No Go.
Sorgfalt zeigen
Ein häufiger Fehler bei der Bewerbungserstellung ist die mangelnde Sorgfalt. Im
Gegensatz zu einem Personalchef, der
vielleicht nur ein bis zwei Minuten für eine
erste Durchschau verwendet, sollten Sie
sich sehr viel Zeit für Ihre Bewerbungsunterlagen nehmen. Einige Tage sind bei der
erstmaligen Erstellung durchaus realistisch.
Generell ist es auch empfehlenswert die
Unterlagen vor dem endgültigen Versand
an gute Freunde zum Korrekturlesen weiterzureichen.

Ihre Zuk unf t beginnt jetzt…
… mit einer abwechslungs reichen Berufs ausbildung, die Ihnen alle Möglich keiten für eine erfolgreiche Karriere bietet.

Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen
mit Fachrichtung Versicherung
Referenznr.: 292416
Während Ihrer Ausbildung erleben Sie das ganze Spektrum, das die Versiche rungsbranche zu bieten hat – bei guter Bezahlung und überdurchschnitt lichen Sozialleistungen. Nah am Kunden profitieren Sie von der spannenden Kombination
aus professioneller Beratung, Service und Vertrieb. Nach Ihrem erfolgreichen
Abschluss stehen Ihnen alle Wege offen. Für die Ausbildung benötigen Sie die
Mittlere Reife, das Fachabitur oder das Abitur.

Wenn Sie Ihr Abitur mit sehr guten Noten abgeschlossen haben oder abschließen
werden, können Sie sich auch für unser »Münchner Modell« bewerben: ein anspruchsvolles, interessantes und praxisorientiertes

Studium zum Master of Science (Univ.)
Referenznr.: 292417
Das Besondere: Sie absolvieren parallel zu Ihrem Studium eine Ausbildung
zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen mit Fachrichtung Versicherung.

Mit 6 500 Mitarbeitern, einem Beitragsvolumen von rund 7,1 Mrd. Euro und Angeboten aus allen Versicherungssparten sind
wir die Nr. 1 in Bayern und in der Pfalz. Als
einziger Erstversicherer in Bayern bilden
wir jedes Jahr mehr als 100 junge Menschen aus. Damit sind wir gut gerüs tet –
für Ihre Zukunft und die unserer Kunden.

Ausbildungsbeginn ist im September 2013.

Interessiert? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung
einschließlich Lebenslauf und Schulzeugnissen
– mit Angabe der Referenznummer – bitte an:
Versicherungskammer Bayern,
Vera Pirker-Frühauf, Abteilung 1PA 07,
Maximilianstraße 53, 80530 München,
Telefon (0 89) 21 60-89 36,
E-Mail: vera.pirker-fruehauf@vkb.de
Weitere Infos: www.vkb.de/karriere

Für jede dieser Ausbildungsvarianten bringen Sie folgende Voraussetzungen mit:
• Sie treten gepflegt und verbindlich auf, sind neugierig, zielbewusst und haben Drive
• Sie gehen gerne auf Menschen zu, haben den Ehrgeiz, etwas zu bewegen
• Kommunikationsstärke, Eigen initiative und Teamfähigkeit sind für Sie
selbstverständlich
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Für manche Azubis ist es die große Freiheit,
für andere, mit weiten Wegen zur Arbeit, ein
absolutes Muss: ein eigenes Auto. Doch die
wenigsten rechnen vor dem Kauf aus, was
ein Auto wirklich kostet und ob sie sich das
auch leisten können.
Anschaffung, Wertverlust
Besitzer eines Autos kannst Du durch einen
Kauf (bar oder auf Kredit) oder über Leasing
(von englisch „to lease“ = mieten, pachten)
werden. Der einfachste Fall ist der Barkauf:
Du legst das Geld auf den Tisch und nimmst
das Auto mit. Allerdings gehört nicht der gesamte Kaufpreis zu den Kosten des Autos,
sondern „nur“ der ab dem Kauf eintretende
Wertverlust. Kaufleute sprechen hier von
„Abschreibung“.
Beispiel: Elisabeth hat fleißig gespart und
kauft sich ein Auto für 5.000 Euro. Nach drei
Jahren verkauft sie den Wagen für 3.000
Euro. Das Auto hat in diesen drei Jahren
2.000 Euro an Wert verloren, also pro Jahr
667 Euro, pro Monat rund 56 Euro. Nur dieser Wertverlust gehört zu den Kosten des
Autos!
Finanzierung über Kredit
Kannst Du das Auto nicht bar zahlen, wird
Dir oft eine Kreditfinanzierung angeboten.
Zunächst einmal heißt ein Kredit, dass Du
nicht genug Geld für Deinen Kaufwunsch
hast. Benötigst Du für einen Autokauf einen
Kredit, solltest Du unbedingt darüber nach-

denken, ob Du das Auto wirklich brauchst
oder nach einem günstigeren Auto suchen,
das Du bar bezahlen kannst. Bei einem Kredit kommen zum Wertverlust als zusätzliche
Kosten die Kreditzinsen hinzu. Die machen
schnell einen Aufschlag von 10 bis 20 Prozent auf den Barpreis aus!
Achtung: Vielfach werden Kredite mit einer
Monatsrate von unter 100 Euro angeboten.
Hier ist neben einer hohen Anzahlung fast
immer eine sehr hohe Schlussrate von mehreren Tausend Euro fällig. Dieses Geld musst
Du während der Kreditlaufzeit ebenfalls ansparen, sonst kannst Du am Ende die letzte
Rate nicht zahlen!
Leasing
Beim Leasing gehört das Auto nicht Dir, sondern der Leasinggesellschaft, die es Dir für
eine bestimmte Zeit überlässt. Dafür zahlst
Du Leasingraten. Am Ende der Leasingzeit
kannst Du das Auto einfach zurückgeben.
Die gesamten Ausgaben für das Leasing
sind für Dich Kosten. Dafür musst Du keinen
Wertverlust rechnen, denn der steckt in den
Leasingraten. Achtung: Leasing ist für Privatleute oft die teuerste Möglichkeit, ein Auto
zu fahren. Für Geschäftsleute ist Leasing
hingegen lukrativ, weil sie die Leasingkosten
von der Steuer absetzen können.
Zulassung, Steuern …
Zu den einmaligen Kosten für Zulassung,
Kennzeichen und Feinstaubplakette kom-

Von Martin Kinkel

Wissenswertes

rund ums Auto
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men schon bei durchschnittlich 20 Arbeitstagen im Monat 800 Kilometer nur für diese
Fahrten zusammen!

oder Riemen. Und leider geht bei einem
Auto auch einmal etwas kaputt, sodass Du
auch Reparaturkosten schätzen und einkalkulieren musst.

men regelmäßige Ausgaben wie die KfzSteuer und die Kfz-Haftpflichtversicherung,
vielleicht auch für Teil- oder Vollkaskoversicherung. Unser Tipp: Bei Versicherungen immer mehrere Modelle prüfen und verschiedene Angebote einholen – so lassen sich oft
viele Hundert Euro sparen!
Laufender Unterhalt
Hier schlagen neben den Tankkosten vor
allem die Ausgaben für Wartung und Instandhaltung zu Buche. Dazu gehören neben den regelmäßigen Inspektionen sowie
TÜV und AU alle Kosten, die regelmäßig
anfallen, also z. B. Öl, Reifen, Bremsen, Auspuff, Stoßdämpfer, Scheibenwischer, Filter

Weitere Kosten
Daneben gibt es noch jede Menge kleinere
Geldfresser, die sich erheblich summieren:
Parkgebühren, Miete für einen Stellplatz
oder eine Garage, GEZ für das Autoradio,
Mitgliedschaften in Clubs wie dem ADAC
oder Mautgebühren bei Fahrten ins Ausland.
Besondere Spezialisten vergraben Unmengen Geld in Tuning und Accessoires, und
auch der eine oder andere Strafzettel könnte
ins Haus flattern.
Meist viel teurer als gedacht
Die meisten Azubis schätzen die Kosten
eines Autos auf 150 bis 250 Euro im Monat,
bei genauem Nachrechnen kommen dann
meist 300 bis 450 Euro heraus, bisweilen
sogar noch mehr! Unser Tipp: Eine gute erste Schätzung liefert ein Kostensatz von 30
bis 35 Cent pro Kilometer. Fährst Du also im
Monat etwa 1.000 Kilometer, wird Dich ein
Auto vermutlich zwischen 300 und 350 Euro
kosten. 1.000 Kilometer sind übrigens nicht
sehr viel: Bei 20 Kilometern zur Arbeit kom-

Auto und Finanzamt
Mit einem Auto lassen sich aber auch Steuern
sparen. So werden die Fahrten von Deiner
Wohnung zum Betrieb pro Entfernungs-Kilometer mit 0,30 Euro angesetzt und verringern Dein steuerpflichtiges Einkommen.
„Entfernungs-Kilometer“ bedeutet, dass nur
die einfache Strecke anerkannt wird. Beispiel:
Kevin fährt an insgesamt 139 Tagen im Jahr
12 km in den Ausbildungsbetrieb. Für seinen
Weg zur Arbeit kann er beim Finanzamt 139
x 12 x 0,30 = 500,40 Euro ansetzen. Wichtig:
Diese „Entfernungspauschale“ bekommst
Du immer für Deinen Weg zur Arbeit, auch
wenn Du z. B. mit der Bahn fährst oder Teil
einer Fahrgemeinschaft bist!
Fahrten zur Berufsschule gelten fast immer
als „Auswärtstätigkeit“ – hier kannst Du
dann jeden Kilometer mit 0,30 Euro berechnen, auch den Rückweg! Beispiel: Kevin
fährt im Jahr an 88 Tagen je 17 Kilometer
mit dem Auto von zu Hause in die Berufsschule und wieder zurück, also insgesamt jeweils 34 Kilometer. Seine Fahrtkosten betragen 88 x 34 x 0,30 = 897,60 Euro. Wichtig:
Diese Berechnung gilt z. B. auch für Fahrten
zu außerbetrieblichen Fortbildungen oder zu
Bewerbungsgesprächen!
Erstattungen vom Arbeitgeber
Viele Azubis bekommen vom Ausbildungsbetrieb Fahrtkostenzuschüsse. Diese sind immer
steuerfrei in Höhe der Kosten, die Du steuerlich ohne Erstattung ansetzen könntest. Beispiel: Kevins Ausbildungsbetrieb kann ihm
500,40 Euro für die Fahrten zur Arbeit und
897,60 Euro für die Fahrten zur Berufsschule,
also insgesamt 1.398 Euro im Jahr, steuerfrei
als Erstattungen zahlen. Wenn Kevin die Erstattung erhält, darf er keine Kosten mehr
in der Steuererklärung ansetzen! Erhält er
z.B. nur 1.000 Euro von der Firma, bleiben
die steuerfrei, und Kevin gibt die restlichen
398 Euro in seiner Steuererklärung an. Bei einer Erstattung von 1.500 Euro bleiben 1.398
Euro steuerfrei, die zusätzlichen 102 Euro
werden als Arbeitslohn versteuert.

www.azubi-magazin.com 41

40-41_Mein erstes Auto_KOR.indd 41

28.03.2012 10:22:40

TIPPS

Abmahnung wegen
Filesharing – was tun?
Beim Herunterladen von z.B. Musik über Tauschbörsen
werden häufig Rechte (insbesondere Urheberrechte)
Dritter verletzt. Das kann dann schnell zu teuren
Abmahnungen führen, in denen mit hohen Kosten und
Schadenersatzansprüchen gedroht wird.
Es gilt in solchen Fällen zumindest, Ruhe zu bewahren und nicht unüberlegt zu reagieren.

Die Nutzung von Tauschbörsen ist nicht
in jedem Fall unzulässig. Es treten dann
Probleme auf, wenn Dateien getauscht
werden, an denen andere Personen ein
Urheberrecht haben und z.B. ihre Musik
lieber selbst – teuer – verkaufen wollen. Das
dürfte für den Großteil der getauschten
Musik zutreffen, die über Tauschbörsen
zum Download angeboten werden.

Rechte Dritter: Falscheri
Umgang mit Daten imi
Internet kann teuer werdeni

Fotos: istockphoto.de

Durch spezialisierte Firmen ist es leicht,
solche unzulässigen Down- bzw. Uploads
festzustellen. Auch wenn ein Nutzer eine
Zeit lang Glück hatte, kann er irgendwann
„erwischt“ werden. Die Rechteinhaber gehen immer mehr dazu über, die Nutzer von
Tauschbörsen zu verklagen und nicht nur
abzumahnen.
Gefordert wird in einer Abmahnung die
Abgabe einer Unterlassungserklärung.
Daneben wird in der Regel angeboten,
die Angelegenheit durch Zahlung eines
Betrages, teilweise von 1.200 Euro, zu
beenden. Gleichzeitig wird aufgeführt,
welche hohen Kosten auf den Abgemahnten zukommen können, wenn man
den Vergleich nicht annimmt. Das wird unterlegt mit – teilweise fragwürdigen – Urteilen, die gegen Abgemahnte ergangen
sind.
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Insbesondere wegen des Unterlassungsanspruchs droht sonst ein sehr teurer Rechtsstreit. Zum anderen sollte in keinem Fall die
vorgefertigte Unterlassungserklärung abgegeben werden. Diese erfasst häufig alle Musikstücke (o.ä.) eines Rechteinhabers und
beschränkt sich nicht nur auf die konkreten
Dateien. Auf eine solche umfassende Erklärung besteht kein Anspruch. Durch eine
abgegebene Unterlassungserklärung hat
der Rechteinhaber 30 Jahre die Möglichkeit,
erneute Verstöße zu ahnden.
Ob eine – ggf. modifizierte – Unterlassungserklärung abgegeben wird, hängt insbesondere davon ab, ob der Vorwurf zutrifft oder
nicht.
Trifft der Vorwurf nicht zu und kann man
auch ausschließen, dass andere z.B. über den
eigenen WLAN-Zugang Dateien heruntergeladen haben, so kann auch überlegt werden,
überhaupt nicht zu reagieren und es auf eine
Klage ankommen zu lassen. Dieser Schritt
sollte jedoch nur in Ausnahmefällen gemacht werden, da es wahrscheinlich ist,
dass der Abmahner zumindest den Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend
macht. Wichtig ist auch zu überprüfen, ob
der Name und die Telefonnummer passen
oder ob bei der Ermittlung Fehler erfolgten.
Sind hier bereits Fehler zu erkennen, ist man
auf der sichereren Seite.
Tipp: Frist beachten!
Trifft der Vorwurf zu, so sollte grundsätzlich
eine modifizierte Unterlassungserklärung
abgeben werden, wobei die Abgabe (zumindest auch) im Original notwendig ist.
Die Erklärung sollte unbedingt innerhalb
der gesetzten Frist erfolgen, um einen Prozess zu vermeiden. Zudem muss – wegen

der abgegebenen Unterlassungserklärung –
unbedingt verhindert werden, dass die Dateien durch einen selbst in den Tauschbörsen angeboten werden. In Bezug auf den
Schadenersatz und die geltend gemachten
gegnerischen Anwaltskosten bestehen
mehrere Möglichkeiten: Wenn man das
Geld „verschmerzen“ kann, kann man den
geforderten Vergleichsbetrag zahlen und
hat dann seine Ruhe. Die vorgefertigte Vereinbarung sollte jedoch in aller Regel nicht
akzeptiert werden.
Alternativ kann auch nichts bezahlt werden.
In der letzten Zeit sind die Abmahner jedoch
dazu übergangen, die Ansprüche vermehrt
auch gerichtlich geltend zu machen. Aufgrund der abgegebenen modifizierten Unterlassungserklärung ist das Kostenrisiko bei
einem Prozess reduziert, da nur noch der
eingeklagte Betrag maßgeblich ist.
Da die geltend gemachten Ansprüche häufig weit überhöht sind, kann man auch versuchen, den Vergleichsbetrag herunterhandeln. Vielfach wird ein zu hoher Streitwert
angenommen, so dass sehr hohe Anwaltsgebühren von teilweise mehreren tausend
Euro entstehen. Die Kostendeckelung auf
100 Euro greift für die gegnerischen Anwaltsgebühren nicht in allen Fällen. Die
Gerichte sind hierbei sehr zurückhaltend.
Zwar wird auch der Schadenersatz von den
Gerichten häufig niedriger angesetzt, allerdings urteilen diese höchst unterschiedlich,
so dass immer ein Risiko bleibt. Diese dritte Möglichkeit ist in einer Vielzahl der Fälle
am sinnvollsten. Die Wahrscheinlichkeit ist
groß, dass der Abmahner auch mit einem
geringeren Betrag zufrieden ist, weil er sich
damit weiteren Aufwand erspart.
In jedem Fall empfiehlt es sich schnellstmöglich einen mit Abmahnungen erfahrenen
Anwalt zu kontaktieren, um das eigene Risiko abschätzen zu können. Dieser kann auch
einen ersten Überblick über die weitere Vorgehensweise geben.

Rechtsanwalt
Philipp Hochstein

Philipp Hochstein
Rechtsanwalt
MARX Rechtsanwälte
Akademiestraße 38–40
76133 Karlsruhe
Tel.: (0721) 869760
E-Mail: info@kanzlei-marx.de
Internet: www.arbeitsrechtkarlsruhe.com

kontakt

Tipp: Abmahnung ernst nehmen!
Sobald man eine Abmahnung erhalten hat,
gilt es zunächst zwei wichtige Dinge zu beachten. Zum einen sollte in keinem Fall der
Kopf „in den Sand gesteckt“ werden.
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WIR BILDEN SIE AUS!
Das Unternehmen Woolworth ist seit 2010 auf starkem
Expansionskurs. In ganz Deutschland sollen 500 Kaufhäuser entstehen. Die Kaufhauskette betreibt über 200
Standorte deutschlandweit. Doch nicht nur die Expansion
steht bei Woolworth im Vordergrund, sondern auch die Ausund Weiterbildung junger Menschen.
Insbesondere mit der Sonderausbildung für Abiturienten
„geprüfter Handelsfachwirt m/w (IHK)“ setzt das Unternehmen stark auf die Rekrutierung aus eigenen Reihen. Daher
sind die Übernahmechancen nach Abschluss der Aus- und
Weiterbildung sehr gut. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 170 Auszubildende und bildet in neun Berufen aus.
Wer mit Abitur im Handel Karriere machen möchte, ist bei
Woolworth mit der Aus- und Weiterbildung „geprüfter Handelsfachwirt m/w“, genau richtig. In der nur 3-jährigen Aus- und
Weiterbildungszeit legt der angehende Führungskräfte-Nachwuchs drei staatlich anerkannte IHK-Abschlüsse ab. Im Rahmen der theoretischen sowie praxisbezogenen Aus- und
Weiterbildung durchläuft der angehende FührungskräfteNachwuchs unterschiedliche Filialeinsätze, nimmt an Filial-

neueröffnungen und -umbauten teil und wird durch
Sondereinsätze intensiv auf die spätere Übernahme eines
eigenen Kaufhauses vorbereitet. Kosten- und Personalverantwortung stehen dabei im Vordergrund. Den theoretischen
Aus- und Weiterbildungsteil übernimmt ein qualifizierter Bildungsträger. In zehn Seminaren werden die angehenden
Führungskräfte mit allen relevanten Inhalten vertraut gemacht, legen Klausuren ab und nehmen über „E-Learning“
an verschiedenen Projekten teil. In den Seminaren werden
Handelsbereiche wie z.B.: Unternehmensführung und -steuerung, Controlling, Handelsmarketing, Führung- und Personalmanagement vermittelt.
Die Abschlussprüfung „geprüfter Handelsfachwirt (IHK)“, erfolgt in insgesamt sechs schriftlichen Prüfungsfächern, einer
mündlichen Prüfung sowie einer Präsentation.
Nach erfolgreichem Abschluss der Aus- und Weiterbildung
kann es dann mit der Karriere bei Woolworth losgehen.

Woolworth_HAFI_Vertrieb+PR-Text_186x270_4c.indd 1
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... zum geprüften Handelsfachwirt (m/w)
Sie interessieren sich für den Handel, haben Spaß am
Umgang mit Menschen und möchten nach der Aus- bzw.
Weiterbildung ein Team selbstständig führen oder sogar
eines unserer Woolworth-Kaufhäuser eigenständig
leiten? Dann bieten wir Ihnen die passende Aus- und
Weiterbildung zum Handelsfachwirt (m/w)!
Im Rahmen dieses internen Führungsnachwuchs-Programms
erlangen Sie:
• 3 IHK-Abschlüsse in nur 36 Monaten (Kaufmann
im EH (m/w), Ausbilder-Eignungsschein und geprüfter
Handelsfachwirt (m/w))
• Praxisnahe Einsätze in unseren Kaufhäusern per
Training on the job
• Theoretische Wissensvermittlung im Top-Bildungszentrum
in Blockseminaren
• Erste Führungserfahrungen durch Sondereinsätze oder
temporäre Übernahmen kleiner Kaufhausflächen
• Beginn Sommer 2012

• Sie erhalten eine attraktive Vergütung:
1.– 6. Monat: 1.000,- €, ab 7. Monat: 1.100,- €,
ab 19. Monat: 1.300,- € (brutto monatlich)
• Es wird Ihnen bei einem Wohnortwechsel in der gesamten
Aus- und Weiterbildungszeit eine Mietzulage von 100,- €
oder die Unterbringung in einer Firmenwohnung gewährt
Wenn Sie diese kombinierte Aus- und Weiterbildung interessiert und Sie über das Abitur oder die vollständige Fachhochschulreife verfügen, dann senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen an:
WOOLWORTH GmbH
Abteilung Aus- und Weiterbildung
Formerstraße 6 • 59425 Unna
oder an ausbildung@woolworth.de

www.woolworth.de

08.03.12 11:11
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Große
Ausbildungsmesse
alle Infos unter www.ausbildungsmesse-lausitz.de

5.5.
SAMSTAG, DEN

Messeeintritt fre
i
über 150 Ausstell
er

10 – 16 UHR
NIEDERLAUSITZHALLE
SENFTENBERG
Veranstalter: Wirtschaftsregion Westlausitz (RWK) mit den Städten Finsterwalde, Großräschen, Lauchhammer, Schwarzheide, Senftenberg
Organisation: pe+a Agentur GmbH, www.agentur-pea.de
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Gefördert aus Mitteln der Städte Finsterwalde, Großräschen, Lauchhammer, Schwarzheide und Senftenberg im Regionalen
Wachstumskern Westlausitz, dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz sowie aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) Infrastruktur“.
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YOU 2012:

Dein Sommerhit

Die volle Packung Sport garantiert Action und
Spaß auf der YOU. Den Ball mit dem Kopf
über die Tischtennisplatte schmettern, das ist
Headis. Für Profis und alle, die es noch werden
wollen, steht der YOU Headis Cup auf dem
Programm. Wer Herthinho und seine Stars
treffen möchte, ist beim Hertha BSC & YOU
Soccer Cup richtig. Autogramme, ein gemeinsames Pic oder Torwandschießen sind angesagt. Baseball, Crossboccia, Minigolf, Tischtennis, Rettungsschwimmen, Dart und eine
Denksport-Area runden das Angebot ab.

Foto: you

Im Bereich education werden sich zahlreiche
Institutionen, Vereine und Unternehmen
präsentieren, die brisante Themen aus Politik, Gesellschaft und Aufklärung aufgreifen.
Auch die drei Initiativen respect YOUr culture,
save YOUr planet und find YOUr balance
werden weitergeführt. Damit engagiert sich
die YOU für Toleranz und kulturelle Vielfalt,
für Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
für gesunde Ernährung und Fitness.

Chillen im Sommergarten und tanzen in der
Messehalle: Erstmals findet die YOU vom
8. bis 10. Juni bei sommerlichen Temperaturen statt. In den letzten Wochen vor den
Schulferien lockt Europas größte Jugendmesse zum Kurztrip in die Hauptstadt. Das LineUp ist vom Feinsten. Das Publikum fiebert am
Freitag, 8. Juni, mit den besten Newcomerbands um den Einzug in das große Finale des
local heroes-Contest. Am Samstag, 9. Juni,
kommen Hip Hop- und Rap-Fans voll auf ihre
Kosten. Angesagt haben sich unter anderem
Sammy Deluxe und Prinz P. Am Sonntag,
10. Juni, geht es mit den Atzen und Sebastian Wurth weiter. Zudem wird gerade der
YOU-Song 2012 gecastet. Am 30. März findet in Berlin die große Entscheidungsshow
statt. Nominiert sind Ludwig Two, Ballerinas, Heiss&Eis sowie Noize und Till iLL , Till
iLL und Noize. Die Sieger werden den YOU
Song 2012 performen. Eine hochkarätig
besetzte Jury wählt den besten Act aus. Die
Band wird an allen drei Tagen auf der Bühne stehen. Am Freitag- und Samstagabend

finden auf der YOU erstmals Parties mit den
angesagtesten DJs statt.
Manga und Cosplay
Kulleraugen und scharfe Outfits: In der Asia
Area der YOU gibt es eine Mangaleselounge
und Cosplay. Wer selbst einen japanischen
Comic zeichnen möchte, kann an Workshops
teilnehmen. Selbst Musik machen? Mit ungewöhnlichen Instrumenten zum Ausprobieren
lockt der Verein „Let‘s make Music“ auf seinen Stand. Das passende Styling für die YOU
gibt es im Mädchen Styling Bus oder auf dem
pimp YOUr style Event powered by Friseur-Innung-Berlin. Beim YOU LOOK Modelcontest
2012 sucht die Agentur IZAIO models Girls,
die das Zeug haben, international auf dem
Laufsteg durchzustarten. Mit dabei sind auch
wieder die Flying Steps. Sie zeigen den Besuchern angesagte Moves und legen selbst
atemberaubende Shows hin. KISS FM sendet
live von der YOU, zeigt den Besuchern, was
ein Moderator drauf haben muss und sorgt
für die beste Musik.

YOUr JOBAKTIV
Dieses Jahr wird zudem die „YOUr JOBAKTIV powered by Bundesagentur für Arbeit“
-Veranstaltung zum ersten Mal stattfinden
und mit einem einzigartigen Designkonzept
in einer eigenen Halle präsentiert werden.
Die Schwerpunkte „Orientieren“, „Bewerben“ und „Entscheiden“ ermöglichen Euch
neben individueller Berufsberatung und
Coaching, einem Bühnenshowprogramm,
Stylingberatung und Bewerbungsmappencheck, eine direkte Kommunikation mit den
Arbeitgebern. Ihr erhaltet Einblicke in die
unterschiedlichsten Ausbildungsberufe und
könnt sogar erste Bewerbungsgespräche direkt vor Ort führen. Auch der Business-Knigge-Spezialist Holger Sturm und weitere prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft
werden erwartet.
Bist Du neugierig geworden? Anmeldeformulare, Star-Infos und eine Übersicht der
Mitmach-Aktionen findest Du auf www.you.
de! YOU – Europas größte Jugendmesse,
vom 8. bis 10. Juni, Messegelände Berlin,
täglich 10 bis 18 Uhr. Stay tuned und werde
Facebook-Fan auf www.facebook.com/you.
messe und gewinne coole Preise.
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Schülertag
am Freitag
für 6,-€
pro Schüler

Lehrerlounge

mit der freundlichen Unterstützung
der A&O Hotels and Hostels

Schülerlounge

powered by Gullivers

you
music . sports . lifestyle . education

8. – 10. Juni 2012
Messegelände Berlin
www.you.de
Scanne mich
und folge mir
auf Facebook!
46-47_YOU Berlin_KOR.indd 47
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azubi- & studientage 2012

Foto: mmm

Sei gewappnet für Deine berufliche Zukunft und werde Teil der Community!

Du stehst kurz vor dem Schulabschluss oder
hast bereits einen Abschluss in der Tasche?
Dann wird’s höchste Zeit, Dich mit Deiner
beruflichen Zukunft zu beschäftigen. Wir
von den azubi- & studientagen möchten
Dich gerne während des gesamten Prozesses der Berufswahl begleiten. Dafür halten wir Tag für Tag und Woche für Woche
alle wichtigen Infos und Tipps auf unserer
Homepage für Dich bereit. Eine neue Online-Funktion ermöglicht Dir auch, gezielt
nach bestimmten Themen zu stöbern. Dabei werden entweder bestimmte Berufsbilder erörtert, Buchempfehlungen ausge-

sprochen oder auf Themen wie Bewerbung,
Studienfinanzierung oder Auslandsaufenthalt eingegangen.

einer der Ersten die offizielle Messezeitung
downloaden und Dich über anstehende Gewinnspiele informieren.

Natürlich laden wir Dich herzlich dazu ein,
auf unseren Messen Initiative zu zeigen und
Dich bei den anwesenden Ausbildungsunternehmen persönlich vorzustellen und zu
bewerben. Weitere Impulse zur Berufsfindung bekommst Du in den Vorträgen. Als
Fan unserer noch jungen Facebook-Community kannst Du die zahlreichen Tipps
zum Thema Ausbildung täglich an der
Pinnwand lesen. Außerdem kannst Du als

Leitfaden zur Messevorbereitung
Einen selbsterklärenden Leitfaden zur Messevorbereitung findest Du online auf azubitage.de auf der jeweiligen Messeunterseite
unter Infos zur Veranstaltung. Wer die Tipps
beherzigt, die im Leitfaden enthalten sind,
ist bei seinem Messebesuch klar im Vorteil. Der Leitfaden ermöglicht Dir einerseits,
schneller an die jeweiligen Ausstellerangebote zu kommen und anhand des Messe-

48 azubi

48-49_mmm Azubi- und Studientage_KOR.indd 48

28.03.2012 10:27:23

Messen & Events

planers eine eigene Favoritenliste zusammenzustellen. Andererseits wird Dir erklärt,
wie Du im Vorfeld der Messe einigen Ausstellern schon Deine Bewerbungsunterlagen zukommen lassen und mit Ihnen einen
Termin vor Ort vereinbaren kannst.
Austausch mit Gleichaltrigen,
Liveaufnahmen und Videos
Ein Teil der azubi- & studientage Community zu sein, bedeutet nicht nur, dass Du
regelmäßig mit wichtigen News versorgt
wirst, sondern auch, dass Du jederzeit Fragen an das Team, aber auch an die anderen

Mitglieder stellen kannst. Denkbar sind zum
Beispiel Fragen wie: Wer hat sich schon um
ein Praktikum beworben? Welche Vorteile bringt so ein Praktikum mit sich? Was
bringt ein Auslandsaufenthalt vor dem Ausbildungsbeginn? Welche Fragen kommen
beim Vorstellungsgespräch auf mich zu?
Außerdem kannst Du Dir jederzeit einen
Eindruck vom Messegeschehen verschaffen und Live-Videos anschauen, in denen
Du einiges über bestimmte Berufe erfahren
kannst. Das Team der azubi- & studientage
freut sich aber auch über Deine Anregungen und/oder Dein Feedback zur Messe.
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www.chemnitz.azubitage.de
www.essen.azubitage.de
www.frankfurt.azubitage.de
www.hannover.azubitage.de
www.kassel.azubitage.de
www.koblenz.azubitage.de
www.leipzig.azubitage.de
www.muenchen.azubitage.de
www.stuttgart.azubitage.de
www.magdeburg.azubitage.de
www.nuernberg.azubitage.de
www.messager.azubitage.de
www.facebook.com/azubitage

infos
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www.azubitage.de

Zahlreiche Ausbilder, Personaler und Praktiker treffen
Erfahrung in Selbstpräsentation sammeln
Auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten
Über Berufsfindung, Bewerbung, Praktika
und Auslandsaufenthalt informieren

Alle Messetermine unter
www.azubitage.de/messetermine

FINDE DEINEN TRAUMBERUF!
www.azubi-magazin.com 49
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Das Handwerk hat im Streit mit der Kultusministerkonferenz um eine gleichwertige
Behandlung von beruflichen und akademischen Bildungsabschlüssen in Koalition
mit der übrigen Wirtschaft einen wichtigen Erfolg erzielt. Die zwischen Bund,
Ländern und Sozialpartnern gefundene
Lösung sieht eine gleichrangige Einstufung des Meister- und des Bachelortitels
im Nationalen Qualifizierungsrahmen vor.
Beide Qualifizierungsabschlüsse rangieren
danach auf Niveaustufe 6 (von 8). Darüber hinaus sollen die allgemeinbildenden
Schulabschlüsse zunächst dem Rahmen
nicht zugeordnet werden. Drei- und dreieinhalbjährige Erstausbildungen sind auf
Niveau 4 eingestuft.
Stärkung dualer Berufsausbildung
„Die Gleichstellung von Meistern mit Bachelors stärkt den Karriereweg der dualen

Berufsausbildung in Deutschland massiv“,
ordnete der Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf und des Nordrhein-Westfälischen Handwerkstags, Professor Wolfgang Schulhoff, das bildungspolitische
Verhandlungsergebnis ein. „Ich empfinde
große Genugtuung. Denn der gestrige Beschluss bedeutet eine gesellschaftlich breite und nicht rückholbare Anerkennung
der Meisterausbildung als Rüstbecken für
besonderes fachliches Können und für
hochstehenden Wissenserwerb. Die jetzt
verankerte starke Stellung des Meisters im
nationalen Bildungsranking signalisiert,
dass tertiäre Bildungswege nicht nur über
die Hochschule, sondern auch über die
berufliche Bildung möglich sind. Das in
Deutschland seit Humboldt gepflegte Vorurteil, nur ein akademischer Bildungsgang
mache einen Menschen komplett, darf
seit gestern offiziell als überholt gelten.“
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Erscheinungsweise:
Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2012.
azubi ist bundesweit über Berufsinformationszentren, den Zeitschriften- und Bahnhofsbuchhandel, Pizza Hut sowie Fachmessen
erhältlich. Schutzgebühr 3,00 €, Abonnement
für vier Ausgaben 10,00 €.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos
übernimmt der Verlag keine Haftung. Namentlich
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder. Auf die Gestaltung unserer Anzeigen erheben wir Geschmacksmusterrechte.
Nachdruck oder Weiterleitung auch von Texten an
Dritte nur mit Genehmigung des Verlages. Für Druckund Satzfehler keine Haftung.
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