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Hallo Schulabgänger!
Die „coolsten“ Ausbildungsplätze Deutschlands befinden sich in einem Eiskrem-Werk
– klar! Aber was macht eine coole Ausbildung aus? Diese Frage stellen sich nicht nur
Sie als Schulabgänger und Berufsanfänger,
sondern auch viele Unternehmen. Es gibt
verschiedene Ansichten, was cool ist. Aber
für uns gibt es zwei Erkennungsmerkmale:
Fast alle wollen es haben und finden es
irgendwie gut.
Sie haben sich dieses Magazin genommen,
also ziehen Sie eine Berufsausbildung in
Erwägung. Nur unbekannt und außergewöhnlich – nein hier doch lieber das
Altbewährte, was jeder kennt! Aber warum nicht ein paar der weniger bekannten
Berufe erkunden? In einem Praktikum
kennen lernen, was die Firmen zu bieten
haben. Fachkraft für Lebensmitteltechnik
beispielsweise. Jedes Jahr werden über
800 Auszubildende in dem hochaktuellen
Berufsbild eingestellt mit erfolgreichen
Beschäftigungsaussichten in Betrieben, die
industriell Lebensmittel verarbeiten oder
herstellen. Und überlegen Sie mal, wie viel
Nahrungsmittel Ihres täglichen Konsums
das betrifft. Da schlummert Beschäftigungspotential, das Sie nutzen sollten.
Als wir vor mehr als zehn Jahren vor der
Entscheidung für eine Berufsausbildung
standen, haben wir uns umgehört, was
Verwandte und Bekannte so arbeiten,
welche Ausbildung sie haben. Dann ging
man zur Berufsberatung und erhielt Unterstützung und Adressen. Auch die Gelben
Seiten halfen. Heute ist es viel leichter –
und auch schwerer. Bei den zahlreichen
Angeboten und Möglichkeiten – wie zum
Beispiel durch das Internet – fällt es schwer,
überhaupt den Anfang zu machen. Gleichzeitig setzen Unternehmen voraus, dass
man die zahlreichen Medien nutzt, um
sich optimal zu informieren, vorbereitet zu
Einstellungstest und Vorstellungsgespräch

erscheint und schon weiß, was man in fünf
Jahren erreicht haben möchte.
Doch ein Schritt nach dem anderen! Es
ist eine spannende Zeit in der Sie sich
befinden. Genießen Sie die vielen Informationen, gehen Sie nach dem Ausschlussverfahren vor. Alles, wirklich alles mal
erkunden, zum Beispiel beim Girls‘Day, bei
freiwilligen Praktika, bei Aushilfsjobs im
Getränkemarkt oder dem Blumengeschäft
um die Ecke. Wenn Sie das gefunden
haben, was Ihnen die nächsten drei bis
fünf Jahre auf jeden Fall Freude bereitet,
bleiben Sie dran. Bewerben Sie sich, seien
Sie mobil und malen Sie sich Ihre mittelfristige Zukunft aus. Und wir sind uns sicher,
die Personalverantwortlichen werden schon
beim Lesen Ihrer Bewerbung und auch
beim Vorstellungsgespräch spüren, dass
da jemand mit Leidenschaft bei der Sache
ist. In der heutigen Zeit lernt man keinen
Beruf, um ihn die nächsten 45 Jahre in ein
und derselben Firma auszuüben. Kaufleute
für Groß- und Außenhandel werden über
Weiterbildungen zu selbständigen Coaches
und schulen junge Menschen. Gelernte
Bäcker gehen in die Industrie und erlangen
über eine Meisterausbildung die Position
eines Teamleiters, die sie mit einigen Jahren
Berufserfahrung und Weiterbildung zum
Personalreferenten qualifiziert. Oder auch
zwei unserer Auszubildenden, die ihre
Berufsausbildung mit Auszeichnung der
IHK Hessen absolviert haben: sie haben
ihr Fachabitur in Darmstadt gemacht,
studierten dann Lebensmitteltechnologie,
um nun in der Lebensmittelindustrie im
Management tätig zu sein. Sie alle haben
eines gemeinsam: Sie haben einen Schritt
nach dem anderen mit voller Überzeugung
und Leidenschaft gemacht. Und das ist
eine gute Voraussetzung für ein erfülltes
und cooles Berufsleben.
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Berufsbilder

Zwei neue Berufsbilder
Fachkraft für Automatenservice
und Automatenfachmann/-frau
Die Automatenbranche ist im Wandel und setzt bei den Mitarbeitern mehr und mehr auf
Ausbildung und Qualifizierung. Nach langem Vorlauf gibt es jetzt zwei neue staatlich
anerkannte Ausbildungsberufe. Zusätzlich hat die Branche Anfang des Jahres einen
Ausbildungsbeauftragten installiert, der wirbt, aufklärt und unterstützt.

R

obin Dittmairs Vater ist Automatenunternehmer. Schon
als Jugendlicher hat er immer
wieder die Nase in die Werkstatt des
väterlichen Betriebs in Frankfurt/Main
gesteckt. „Eigentlich wollte ich Werbekaufmann werden“, sagt der heute
21-Jährige strahlend. „Aber da habe
ich nicht das Richtige gefunden, und
dann gab es das Angebot, die Lehre
in Berlin zu machen. Berlin ist eine
tolle Stadt, und für die Automatenbranche interessiere ich mich sowieso“, erzählt er. „Also habe ich nicht
lange überlegt, sondern bin nach
dem Fachabitur der erste Lehrling für
den Beruf Automatenfachmann in
Berlin geworden.“

Mitarbeiter in der Automatenbranche
braucht mindestens sechs Monate,
bevor er genug von der Materie
versteht, um selbständig zu arbeiten.“ – Sie weiß, wovon sie spricht,
denn seit drei Generationen betreibt
ihre Familie die Komet Automaten
GmbH in Berlin, und das Problem
der qualifizierten Mitarbeiter kennt
sie gut. „Praktisch niemand ist für
unsere Branche wirklich qualifiziert;
es gibt nur Quereinsteiger“, erzählt
sie nachdenklich und fügt lächelnd

hinzu: „Da bilde ich doch lieber aus
und lerne meine zukünftigen Arbeitnehmer selbst an – da weiß ich,
dass sie etwas von unserem Metier
verstehen.“
Vorher nur Seiteneinsteiger
Seit knapp einem Jahr gibt es die
beiden neuen Berufsbilder in Deutschland, und so wie die Berliner Unternehmerin sehen es viele in der Automatenbranche. „Ich hätte gern schon
vor drei Jahren ausgebildet, denn mein

Ausbilden statt anlernen
Klemmende Automaten, kein Rückgeld, das Geld fällt immer wieder
durch – wer kennt das nicht? Karl
Besse, Vorsitzender des Bundesverbandes Automatenunternehmer,
betont: „In dieser Situation ist es
wichtig, schnell und kompetent zu
handeln und das Problem zu lösen;
service- und dienstleistungsorientiert.
Dadurch, dass wir endlich die staatliche Anerkennung für die zwei
neuen, branchenspezifischen Ausbildungsberufe bekommen haben,
ist ein wichtiger Meilenstein für die
gesamte Branche erreicht.“
Ausbilden sichert
das Unternehmen
Das beweist auch die Erfahrung von
Marion Przymusinski: „Jeder neue

Robin Dittmair bei der Arbeit in der Werkstatt.
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Unternehmen wächst seit 2003 stetig
weiter, und ich brauche mehr ausgebildetes Personal“, sagt sie.

einmal mehr bewusst, wie vielseitig
und umfassend der Job eigentlich ist.“

Volljährigkeit ist ein
Vorteil, kein Muss
„Ein großer Vorteil an Robin ist seine
Volljährigkeit“, sagt Marion Przymusinski. „Er hat einen Führerschein und
ist somit flexibel einsetzbar. Da wir
sechs Tage in der Woche arbeiten und
gerade am Wochenende viele Gerätestörungen kommen, ist es auch für ihn
wichtig, mal dabei zu sein, um wirklich
die gesamten Facetten des Berufs
kennen zu lernen.“

Informationsbedarf
Ganz simpel ausgedrückt, handelt
es sich bei den beiden Ausbildungsberufen um Berufsbilder, die die
Automatenbranche dringend braucht.
Es geht um Know-how der Branche,
um sie besser, serviceorientierter und
professioneller bei der Behebung
von Problemen mit den Automaten
zu machen. Ziel der auf zwei Jahre
angelegten Ausbildung zur „Fachkraft für Automatenservice“ ist es,
jungen Menschen Kenntnisse und
Fertigkeiten für eine fachgerechte
Aufstellung, Wartung und Störungsbehebung von Automaten, eine
qualifizierte Kundenberatung/
-betreuung sowie allgemeine betriebswirtschaftliche Grundlagen zu
vermitteln. „Darüber hinaus gehören
auch die technische Kommunikation,
die Warenbewirtschaftung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen
sowie das Arbeiten an elektronischen
Systemen zu den Inhalten der Ausbildung“, erläutert Harro Bunke, Geschäftsführer des Bundesverbandes
Automatenunternehmer (BA).

Win-Win-Situation
Insgesamt sind Robin, aber auch Marion Przymusinski nach knapp einem
Lehrjahr sehr zufrieden mit der Situation. „Robin muss natürlich neben
der praktischen Ausbildung an den
Geräten auch die kaufmännische Seite
sehen“, sagt Marion Przymusinski. „Es
ist sehr spannend für mich, jemandem
beizubringen, was man im Alltag in
der Firma ganz selbstverständlich
macht. Dadurch wird mir selbst noch

„Die auf drei Jahre angelegte Ausbildung zum Automatenfachmann/-frau
ist in den ersten zwei Jahren identisch
mit den Lerninhalten der zweijährigen
Ausbildung der AutomatenserviceFachkräfte“, so Bunke weiter. Im
dritten Ausbildungsjahr spezialisieren
sich die Auszubildenden anhand von
sogenannten „Wahlqualifikationen“
entweder für den kaufmännischen
oder den technisch-mechatronischen
Bereich.

Abwechslung und Kundenkontakt
Wenn Robin morgens in die Firma
kommt, bleibt er entweder in der
Werkstatt und repariert, wartet und
testet, noch unter Anleitung, die
Spielgeräte, oder er liefert die überprüften Geräte gemeinsam mit einem
Kollegen in der Berliner Gastronomie
aus. „Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, und das gefällt mir“, sagt
Robin Dittmair. „Ich habe Kontakt mit
Menschen, aber ich arbeite auch in
der Werkstatt.“

Ausbildungsbeauftragter
„Während in der kaufmännischen
Qualifizierung Kenntnisse zu den
Geschäftsprozessen der Branche,
dem Personalwesen und dem Marketing vermittelt werden“, erläutert
Bernd Bretterbauer, Ausbildungsbeauftragter der Unterhaltungsautomatenverbände, „ist der technische
Bereich auf die Installation, Instandhaltung sowie die Informations- und
Kommunikationstechnologie ausgerichtet.“ Die Ausbildung könne jeder
beginnen, der mindestens einen
Hauptschulabschluss habe, kommunikative Fähigkeiten sowie Lust am
Umgang mit Menschen besitze.
Im August 2009 beginnt
die nächste Generation
„In einer modernen, innovativen und
umsatzstarken Branche wie der unseren auszubilden, ist überaus sinnvoll“, betont auch Dirk Lamprecht,
Geschäftsführer der AutomatenWirtschaftsverbände-Info GmbH.
„Für den Azubi bedeutet das die
Sicherheit, auch einen Job in dem
erlernten Beruf zu finden." n

Weitere Infos
Wer am 1. August 2009 eine
Ausbildung beginnen will oder einen
Ausbildungsplatz in der Branche anzubieten hat, kann Kontakt zum Ausbildungsbeauftragten aufnehmen.
Tel.: +49 (030) 24 08-77 66
E-Mail: ausbildungsbeauftragter@
awi-info.de

www.azubi-magazin.com
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Auf Derricks Spuren
Der Polizei-Beruf ist hart, aber bietet Aufstiegschancen und Sicherheit

Im Streifenwagen unterwegs: Der Arbeitsalltag für junge Polizistinnen und Polizisten.

W

enn die Kölner TatortKommissare Freddy
Schenk und Max Ballauf
auf Ganoven-Jagd gehen, ist Spannung angesagt. So ganz der Realität
des Polizeiberufs entsprechen die
beiden coolen Beamten zwar nicht,
aber Lust auf eine Ausbildung zur
Polizistin oder zum Polizisten machen sie doch.
„Ihre Arbeit ist geprägt von kriminalistischem Denken, hartnäckigem Ermitteln, kriminalistischer Recherche,
aber auch, wie im wirklichen Leben,
von der Unterstützung durch Kommissar Zufall“, sagt Rüdiger Thust,
Vorsitzender des Bundes Deutscher
Kriminalbeamter. Und genau diese
Eigenschaften machen natürlich
auch einen guten und engagierten
Polizisten aus.

Hohe Anforderungen
Interessenten brauchen aber noch
weitere Voraussetzungen, um sich
für die Ausbildung im Polizeidienst
zu bewerben. Das Innenministerium
von Nordrhein-Westfalen, Dienstherr
von etwa 50 000 Beschäftigten im
größten Landes-Polizeidienst der Bundesrepublik, hat eine ganze Checkliste zusammengestellt, was Bewerber
mitbringen sollten für den Job.
Zunächst mal muss man – auch hier
gibt es Parallelen zu den Tatort-Stars
– was auf dem Kasten haben, Abitur
oder zumindest Fachhochschulreife
mitbringen. Der Realschulabschluss
reicht nicht aus. Die hohen Anforderungen zeigen, „dass unser Beruf
besondere Anforderungen stellt, dass
mit einer hochwertigen Ausbildung
die hohe Qualität polizeilicher Arbeit

gesichert wird“, sagt Frank Richter,
der Polizeigewerkschaftsvorsitzende
in NRW.
Gerne mit Migrationshintergrund
Ein weiteres Kriterium ist die deutsche
Staatsbürgerschaft der Kandidaten
oder im Zuge der Gleichbehandlung
die Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Staates. Ausnahmen sind
möglich, da man in Nordrhein-Westfalen, wo besonders viele Menschen
mit Migrationshintergrund leben, auf
der Suche ist nach Bewerberinnen
und Bewerbern aus diesem Umfeld.
Die Einstellung in den Polizeidienst ist
daher ausnahmsweise auch für andere Staatsangehörige möglich, „wenn
an der Gewinnung der Bewerberin
bzw. des Bewerbers ein dringendes
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dienstliches Bedürfnis besteht“, heißt
es bei der Polizei. Lediglich Beamte
können sie nicht werden.
Sicher auftreten
Ansonsten sollten Interessenten unter
anderem ausgeprägte Teamfähigkeit,
soziale Kompetenz, hohe Kommunikationsfähigkeit, ein sicheres
Auftreten und gute Umgangsformen
mitbringen. Ein gepflegtes Erscheinungsbild und die Flexibilität, an
verschiedenen Einsatzorten und in
verschiedenen Aufgabengebieten
tätig zu sein, gehören ebenso zu den
Einstellungsvoraussetzungen.
Zahl der Einstellungen
verdoppelt
Genau 1100 junge Frauen und
Männer haben diese Anforderungen
im letzten Jahr erfüllt und wurden im
September eingestellt. Sie konnten
sich durchsetzen unter 9100 Bewerbern. Ebenso viele neue Polizei-Azubis, oder wie es korrekt heißt Kommissaranwärterinnen und -anwärter,
sollen es diesen Herbst und auch in
den nächsten Jahren werden.
„Wir verjüngen die Polizei mit einem
bundesweit vorbildlichen Konzept
durch vorgezogene Einstellungen“,
sagt NRW-Innenminister Ingo Wolf,
der die Zahl der Einstellungen verdoppelt hat. Der Arbeitsplatz der Neueinsteiger sei krisensicher, leiste eine
finanzielle und soziale Absicherung
schon mit dem Beginn der Ausbildung und biete Spezialisierungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten.

Den Ausgewählten
steht eine dreijährige Kombiausbildung aus Studium
und Praxis bevor.
Im Bachelor-Studiengang „Polizeivollzugsdienst“ an
mehreren Fachhochschulstandorten im Land ist die
enge Verzahnung
zwischen Theorie
Die Verkehrssicherung ist eine der Hauptaufgaben
und Praxis das Ziel.
von Polizistinnen und Polizisten.
Das Studium ist in
mehrere Module
unterteilt, die gemeinsam von den
Der Weg zum BeamteN
Fachhochschulen, dem Landesamt
Nach ein paar Jahren als Beamtin
für Ausbildung, Fortbildung und
oder Beamter auf Probe mit gleichPersonalangelegenheiten und den
zeitiger Ernennung zur Polizeikomausbildenden Kreispolizeibehörden
missarin oder zum Polizeikommissar
ausgestaltet werden. Das Studium und
folgt die Anstellung auf Lebenszeit
die Praktika bereiten auf die Kernin der Regel mit dem 27. Lebensaufgaben der ersten Berufsjahre vor.
jahr. Leistungsbeförderungen zum
Dies sind die klassischen polizeilichen
Polizeioberkommissar oder PolizeiTätigkeiten wie die Gefahrenabwehr,
hauptkommissar sind dann ebenso
die Kriminalitätsbekämpfung und die
möglich wie ein Aufstieg vom gehoVerkehrssicherheitsarbeit.
benen in den höheren Polizeidienst.
Früh-, Spät- und Nachtdienst
Nach dem Studium absolvieren die
Neulinge ein Jahr im Wachdienst und
drei Jahre in einer Bereitschaftspolizei-Hundertschaft. Der Einsatzort
wird zugewiesen, Wechsel sind erst
mal nicht möglich. In den ersten
Jahren danach arbeiten die jungen
Polizistinnen und Polizisten abwechselnd im Früh-, Spät- und Nachtdienst
ihrer Polizeiinspektion.

Zahlreiche Spezialisierungen bieten
sich an. Etwa zum Ermittlungsbeamten im Kriminalkommissariat, zum
Mitglied eines Spezialeinsatzkommandos oder zu den wenigen Stellen
bei den Polizeiflieger- oder Polizeireiterstaffeln.
Die Bezüge können sich durchaus
sehen lassen. In der Ausbildung kann
man als Lediger mit rund 889 Euro
netto rechnen und kommt dann mit
26 Jahren als Kommissar auf 1811
Euro. Ein verheirateter Polizeihauptkommissar mit zwei Kindern bringt
es mit 41 Jahren auf etwa 3 088 Euro
netto. n

Fotos: Polizei NRW

Infos & Tipps
Mit einem Selbst-Check kannst Du
herausfinden, ob der Beruf des
Polizisten bzw. der Polizistin Deinen
persönlichen Stärken und Neigungen
entspricht. Er dauert ungefähr 30
Minuten:
http://selbstcheck.polizeibewerbung.
nrw.de/selbstcheck/main.php

Der Polizeinachwuchs präsentiert die neuen blauen Uniformen.
www.azubi-magazin.com
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Moderne Ausbildung am
Arbeitsplatz der Zukunft
Elektroniker für Geräte und Systeme
bei der Bundeswehr

Fotos: Bundeswehr

Viele Geschichten hört man über die Bundeswehr. Klischees, die oft nicht passen, wie
Bundeswehr-Azubi Niklas Lengert zu berichten weiß. Der 19-Jährige berichtet über seine
Ausbildung in den Aachener Kasernen.

Niklas Lengert wollte schon als Kind später etwas mit Elektronik machen.

E

r habe schon immer etwas
mit Elektronik machen wollen,
erinnert sich Niklas Lengert.
Konkrete Vorstellungen hatte er allerdings noch nicht, als er mit 17 seine
Schulausbildung abschloss. Er bewarb
sich dann 2006 bei der Bundeswehr
in Aachen für einen Ausbildungsplatz

zum Elektroniker für Geräte und
Systeme. Inzwischen ist er 19 und im
dritten Ausbildungsjahr. Und glücklich
über die damalige Entscheidung.
Der Tipp kam vom Berater bei der
Bundesagentur für Arbeit: Bewirb
dich doch bei der Ausbildungswerkstatt der Bundeswehr.

In den Aachener Bundeswehr-Kasernen betreiben die Streitkräfte eine
von 32 Ausbildungswerkstätten in
Deutschland. Hier werden neben den
Elektronikern außerdem noch Kraftfahrzeugmechatroniker ausgebildet.
Dreieinhalb Jahre dauern beide Ausbildungen, zu denen die Bundeswehr
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Die Auszubildenden bereiten sich gemeinsam
auf die Prüfungen vor – die Ausbilder können sie
dabei individuell beraten.

jedes Jahr 26 Schülerinnen und Schülern am Standort
die Möglichkeit geben.
Mit gemischten Gefühlen in die Kaserne
„Ich kam mit gemischten Gefühlen in die Kaserne“,
erinnert sich Niklas Lengert. Schließlich habe er im
Vorfeld viele Geschichten über die Bundeswehr gehört.
„Aber die ganzen Klischees passen einfach nicht“,
sagt er heute. Und die erwartete militärische Disziplin
blieb auch aus. Dies liegt auch daran, dass die Auszubildenden von zivilen Angestellten betreut werden. In
Aachen kümmern sich neben dem Leiter der Ausbildungswerkstatt zwei Meister und acht Lehrgesellen,
einer für jedes Lehrjahr in den beiden Berufen, um die
insgesamt knapp 90 jungen Männer und Frauen.
Mit seinem Realschul-Abschluss war Niklas Lengert der
optimale Kandidat für die Ausbildungswerkstatt. Nach
dreieinhalb Jahren und dem Berufsabschluss steht
ihm ein breites Feld an Verwendungsmöglichkeiten in
der Bundeswehr offen. Wenn er denn möchte. Doch
die Entscheidung hat er schon längst getroffen: „Ich
möchte in den technischen Bereich der Luftwaffe“,
wünscht sich der 19-Jährige. Und dort am liebsten
mit dem Kampfflugzeug Eurofighter oder den Aufklärungsdrohnen arbeiten. Dazu steht ihm die Laufbahn
der Unteroffiziere oder Feldwebel offen. Mit abgeschlossener Berufsausbildung würde er auch direkt im
Dienstgrad Unteroffizier einsteigen.
Unterstützung durch die Eltern
Lengerts Eltern unterstützen die Entscheidung, sich
bei der Bundeswehr als Soldat auf Zeit zu verpflichten. Schließlich bieten die Streitkräfte einen sicheren
Arbeitsplatz. Und er kann im Rahmen des Berufsförderungsdienstes eine Techniker- oder Meisterausbildung absolvieren.
Der Herausforderungen, die das Leben als Soldat mit
sich bringt, ist sich Niklas Lengert dabei wohl bewusst: „Mir ist klar, dass ich an verschiedenen Orten
in Deutschland stationiert und sicher auch ab und zu
www.azubi-magazin.com
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Am Laptop entwirft Niklas gerade ein Layout zu einer Steuerung mit Microcontroller.

im Ausland eingesetzt werde“, sagt
er. Doch das sieht der 19-Jährige
eher als Herausforderung.
Viel Zeit für Prüfungsvorbereitung
An seiner Ausbildung schätzt Niklas
Lengert neben der lockeren und

angenehmen Atmosphäre sowie den
geregelten Arbeitszeiten vor allem
die individuelle Betreuung durch die
Ausbilder. „Weil wir nicht in den Tagesbetrieb einer Firma eingebunden
sind, haben wir viel mehr Zeit zum
Lernen und zur Prüfungsvorbereitung“, berichtet er.

Und auf die Prüfungen bereitet er
sich mit seinen Kollegen derzeit vor.
Am Laptop entwirft er gerade ein
Layout zu einer Steuerung mit
Mikrocontroller. Diese werden individuell programmiert und im Bereich
der Mess- und Steuerungstechnik
eingesetzt. „Damit kann man beispielsweise variable Informationen
von einem Sensor verarbeiten, etwa
für Temperaturmessungen“, erklärt
er und macht sich wieder an die Arbeit. In wenigen Wochen beginnen
die Prüfungen. n

Weitere Infos
Haben Sie auch Interesse an einer
Ausbildung bei der Bundeswehr?

Im Rahmen der Ausbildung bauen Azubis unter anderem Steuer- und
Messgeräte.

Fragen Sie Ihren persönlichen Berater
bei Ihrer regionalen Wehrdienstberatung, besuchen Sie uns unter www.
bundeswehr-karriere.de oder rufen
Sie an: 0800 / 9 80 08 80 (bundesweit
kostenlos).
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Bundenwehrsoldat.indd 10

15.06.2009 12:25:43

Anzeige Junge Karriere 210 x 280 mm

13.05.2009

9:03 Uhr

Seite 1

Entschieden gut. Gut entschieden:
Ihre Karriere als Offizier .

Studieren mit Gehalt

Sie suchen einen interessanten Beruf mit Führungsverantwortung
und nicht alltäglichen Herausforderungen ?
Sie suchen eine akademische Ausbildung unter optimalen
Bedingungen ?

Bewerben Sie sich jetzt als Offizier !
Weitere Informationen unter:

www.bundeswehr-karriere.de
Persönliche Beratung: 0800 / 9 80 08 80
Bewerbungen von Frauen sind erwünscht.
Sie werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.
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h Internet

Foto: Mario Zgoll

Ausbildung bei all-inkl.com
Im sächsischen Friedersdorf, nur wenige hundert
Meter vor der tschechischen Grenze, ist ein
Unternehmen zuhause, das
als Anbieter von professionellen Dienstleistungen im
Bereich Webhosting, Server
und Domainverwaltung zu
einer bedeutenden Nummer auf dem Markt geworden ist: Neue Medien
Münnich, besser bekannt
als all-inkl.com. Im Jahr
2000 als Ein-Mann-Betrieb
gegründet, gehört all-inkl.
com heute mit mehr als
600 000 Kundenwebseiten
zu den großen Anbietern
der Branche. 70 Mitarbeiter
beschäftigt das Unternehmen inzwischen und bildet
auch aus: IT-Systemelektroniker und Bürokaufleute.

www.azubi-magazin.com
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Lernen im Handel

Vielseitige Möglichkeiten b

Arbeiten im Team: dm-Lehrlinge haben
die besten Voraussetzungen für eine
Karriere im Handel.
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n bei dm-drogerie markt
„Meine Ausbildung
ist spannend“
Kunden beraten, Sortimentsbereiche pflegen,
sich mit der Anlieferung
und Präsentation der Ware
beschäftigen – die Aufgaben im Einzelhandel
sind abwechslungsreich.
Wer einen kaufmännischen Beruf mit Kundenkontakt erlernen möchte
und sich zusätzlich eine
fachliche Spezialisierung
wünscht, der stößt bei der
Suche nach einer Ausbildung auf das Lehrstellenangebot von dm-drogerie
markt: Ob Drogist/-in,
Informatikkauffrau/-mann
oder Bachelor – eine Ausbildung bei dm bedeutet
mehr, als „nur“ einen
Beruf zu erlernen.

www.azubi-magazin.com
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D

er Großteil der dm-Lehrlinge
wird zu Drogisten. Bei der
Ausbildung dieser Experten
für Schönheit, Wellness, Gesundheit
und Foto ist dm in Deutschland Spitzenreiter: Mehr als 90 Prozent von
ihnen erlernen ihren Beruf bei dm
und legen so den Grundstein für ihre
berufliche Zukunft.
„Die Drogistenausbildung ist richtig
spannend: In der Filiale ist immer etwas los, ob ich einen Kunden berate,
Ware einräume oder eine ganz neue
Aufgabe übernehme“, erklärt Nevena Knezevic, Drogistin im dritten
Lehrjahr. Dass die Kundenberatung
zu ihren Aufgaben gehören würde,
war für sie mitentscheidend für die
Wahl ihres Ausbildungsberufs. „Ich
bin ein kontaktfreudiger Mensch.
Deshalb war es mir wichtig, auch
beruflich viel mit anderen Menschen
zu tun zu haben.“
FUNDIERTES FACHWISSEN
Am Drogistenberuf gefällt ihr außerdem sehr, dass er so viel Fachwissen in sich vereint. Denn Drogisten

verfügen neben dem Wissen der
Kaufleute im Einzelhandel auch über
umfangreiche Kenntnisse über Produkte, ihre Inhaltsstoffe und deren
Wirkung. Ihre vielfältigen Fähigkeiten
eignen sich Drogisten während der
praktischen Arbeit sowie in der
Berufsschule an. Ihre Schulfächer
sind auf die Bedürfnisse im Drogeriemarkt angepasst: „Damit ich
die Kunden beispielsweise bei der
Auswahl des passenden Produkts
beraten kann, lerne ich mehr über
die Inhaltsstoffe einer Creme“, sagt
Nevena Knezevic. „Und da wir stets
neue Artikel ins Sortiment nehmen,
werde ich auch nach meiner Ausbildung auf dem Laufenden bleiben.“
Von Anfang an Verantwortung
zu übernehmen, gehört zum Ausbildungskonzept bei dm-drogerie
markt. „Wir fördern die Eigenständigkeit unserer Mitarbeiter und natürlich auch unserer Lehrlinge“, sagt
Helga Weiß, Bereichsverantwortliche
Aus- und Weiterbildung bei dm.
„Denn gerade für junge Menschen
in einem prägenden Abschnitt der

Persönlichkeitsentwicklung ist es
entscheidend, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten auszubilden.“
THEATER ALS TEIL DER
AUSBILDUNG
Wer bei dm eine Ausbildung macht,
hat also Ungewöhnliches zu berichten: Neben dem Lernen im
dm-Markt und in der Berufsschule
sammeln die Lehrlinge auch Erfahrungen beim Theaterspielen. Sie
nehmen zweimal an Workshops teil,
die sich „Abenteuer Kultur“ nennen.
Während jeweils acht Tagen lernen
sie unter der Betreuung professioneller Theaterpädagogen, Schauspieler und Regisseure, in der Gruppe
zusammenzuarbeiten sowie für und
vor Menschen zu sprechen. Jeder
Workshop mündet in die Präsentation eines Stückes vor Kollegen, Eltern
und Freunden. „Abenteuer Kultur
hat mich selbstbewusster gemacht“,
sagt Melina Fuchs, Drogistin im
zweiten Lehrjahr. „Nach dem Theaterworkshop habe ich mir viel mehr
zugetraut als zuvor – das hat mir
auch bei der Arbeit geholfen.“

Eine gute Kundenberatung erfordert fundiertes Fachwissen.
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Unternehmen
Auch innerhalb ihres Ausbildungsalltags können dm-Lehrlinge etwas
erleben: Sie dürfen bei allen Aufgaben, die sie übernehmen, selbst
entscheiden, wie sie vorgehen
möchten. Ihre Ausbilder sagen ihnen
nicht, wie eine Aufgabe gelöst
werden soll, sondern geben ihnen
die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen
zu verwirklichen. „Es ist natürlich
schwieriger, wenn man selbst überlegen muss, welche Lösungsschritte
sinnvoll sind. Aber es ist auch viel
interessanter, als nur etwas auswendig zu lernen“, sagt Melina
Fuchs.
VIELFÄLTIGE CHANCEN
FÜR DIE ZUKUNFT
Seit zehn Jahren engagiert sich dm
für die Ausbildung junger Menschen:
Über 6800 Mal hat der laut Kundenmonitor 2008 „beliebteste Drogeriemarktfilialist Deutschlands“ den Start
ins Berufsleben ermöglicht.
Dabei hat das Unternehmen sein
Lehrstellenangebot in jedem Jahr gesteigert. Schon mehrfach haben die
Industrie- und Handelskammern das
Unternehmen für seine Ausbildung
ausgezeichnet.
Insgesamt erleben derzeit rund 2200
junge Menschen ihre Ausbildung
in einem der mehr als 1060 dmMärkte, der Karlsruher Zentrale und
den Logistikzentren in Weilerswist,
Meckenheim und Waghäusel. Dazu
gehören auch Studenten, die bei dm
die Praxissemester ihres Berufsakademiestudiums gestalten. Der Drogeriemarktfilialist ist darüber hinaus
Praxispartner für Studierende des
Studiengangs Betriebswirtschaftslehre an der Alanus Hochschule in
Alfter bei Bonn. n

Drogisten verfügen über umfangreiche Produktkenntnisse.

JETZT BEWERBEN!
Unter www.erlebnis-ausbildung.de können sich Interessierte
umfassend über alle Ausbildungsberufe und Studiengänge, die
dm-drogerie markt anbietet, informieren. Beispielsweise erfährt
man hier, warum ein Drogist in der Ausbildung ein Herbarium
anlegt, welche Aufgaben ein Fachinformatiker Systemintegration bearbeitet oder warum sich ein BWL-Student an der Alanus
Hochschule mit Kunst beschäftigt.

Kontakt
dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
MitarbeiterManagement
Postfach 10 02 25
76232 Karlsruhe
www.erlebnis-ausbildung.de
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Durchstarten beim T
Ausbildung bei ThyssenKrupp

Ein Jahresumsatz von mehr als 50 Milliarden Euro, rund
200 000 Mitarbeiter rund um den Globus und eine der
berühmtesten Firmen überhaupt in Deutschland. ThyssenKrupp, der größte Stahlkonzern des Landes, geizt nicht
mit Superlativen – und ist Ausbildungsstätte für 4400
Lehrlinge im Jahr.

A

uch wenn der Konzern
momentan in der Krise ist
aufgrund der weltweiten
Rezession und der gesunkenen Nachfrage nach Stahlerzeugnissen, packt
man in der Düsseldorfer Zentrale die
Herausforderungen an und hat mit
einem tiefgreifenden Umbau begonnen. Entlassungen will ThyssenKrupp
dabei vermeiden. Nach dem Ende der
Wirtschaftskrise will der Technologieführer wieder durchstarten.
Ein namhafter Konzern
Und viele Azubis mit ihm. „Ich habe
mich für ThyssenKrupp entschieden,
weil es ein namhafter und bekannter
Konzern ist, der weltweit agiert“,
sagt Friederike Trapp, die eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei
ThyssenKrupp Stainless macht.
Sie schätzt vor allem die guten Chancen, nach der Ausbildung übernommen zu werden und ist begeistert
von dem Vertrauen, das die Firma in
ihre Azubis setzt: „Ich kann während
der Ausbildung an einer Übungsfirma teilnehmen, die reale Produkte
zu realen Preisen an reale Kunden
verkauft.“
Firma in der Firma
Ähnliche Erfahrungen hat auch
Patrick Asendorf gesammelt, der in
Dortmund bei ThyssenKrupp Materials International eine kaufmännische
Ausbildung plus Studium der Wirtschaftswissenschaften macht. Dort
wurde als „Firma in der Firma“ die

Young Service Factory gegründet:
„Ich hatte das Glück, dabei zu sein.
Zukünftig werden weitere Ausbildungsgenerationen an dieser Firma
weiterarbeiten, echte Geld- und
Warenströme erleben und auch mit
Kunden in Kontakt stehen.“
Duales Studium
Patrick Asendorf wollte vor allem
schnell ins Berufsleben einsteigen,
Geld verdienen, eine eigene Existenz
aufbauen und gleichzeitig eine Topqualifikation mit Zukunftsperspektive
bekommen. „Das Duale Studium
bietet mir beides: solide Grundlage
für mein Leben und Karrierechancen
für die Zukunft“, sagt er.
Zukunftsprojekte
Von der Erfindung des Rads bis hin
zur Mondlandung – große Herausforderungen motivieren Menschen
zu besonderen Leistungen, sagt der
Konzern und nennt gute Gründe, warum junge Menschen bei ihm in die
Lehre gehen sollten. Die Mitwirkung
an innovativen Zukunftsprojekten
gehört ebenso dazu wie der Teamspirit in der Firma. Weiterbildung ist
ein großes Thema, das die Mitarbeiter
während ihrer ganzen Laufbahn bei
ThyssenKrupp begleitet.
Persönlichkeit zählt
„Mit der Ausbildung aufzuhören,
um Geld zu sparen, wäre dasselbe,
wie Uhren anzuhalten, um Zeit zu
sparen“, findet Matthias Galgenmai-
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m Technologieführer

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

Blick in die Bandgießanlage im Werk Krefeld der
ThyssenKrupp Nirosta GmbH.

www.azubi-magazin.com
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er, Leiter der technischen Ausbildung
bei der ThyssenKrupp Aufzugswerke
GmbH in Neuhausen. Für ihn sind
Persönlichkeit und die Bewerbung an
sich wichtige Kriterien bei der Auswahl geeigneter Azubi-Kandidaten.
Eher als die Schulnoten in den Naturwissenschaften: „Es zählen ja nicht
nur die Noten in Physik oder Technik,
sondern auch die Noten anderer
Fächer.“
Gutes Arbeitsklima
Seine Ausbildung zum Mechatroniker macht Christian Peter bei der
ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH
in Hamburg. „Mir ist klar geworden,
wie schwer es ist, Metall zu bearbeiten. Das ist aber nicht so schlimm,
denn das offene und freundliche
Arbeitsklima in der Ausbildungswerkstatt und die gute Unterstützung in
der Produktion gleichen das aus“,
sagt der 21-Jährige.
IdeenBox
Schon bevor man sich bei ThyssenKrupp um einen Ausbildungsplatz
bewirbt, kann man bei einem Praktikum oder einer der vielen SchülerInitiativen interessante Einblicke in die
Vielfalt eines der weltweit größten

Stahl hat auch etwas mit Chemie zu tun.
Das lernen Azubis in den Ausbildungslabors von ThyssenKrupp.

Technologiekonzerne gewinnen.
So kann man in einer speziell für
Schulen entwickelten „IdeenBox“ im
Mitmach-Unterricht erfahren, wie
clevere Produkte entstehen. Technikbegeisterung kann man mit anderen
jungen Leuten teilen während des so
genannten „do-camp-ing“ – einem
Schülercamp im Sommer auf dem
Gelände der Uni Dortmund. Alle paar
Jahre gibt es das Mega-Event IdeenPark.

Schulnote Eins
Maike Schulz hat den Konzern bei
einem solchen Praktikum kennen gelernt. Vier Wochen hat die Industriekauffrau-Azubine in Großbritannien
bei ThyssenKrupp gearbeitet. Dann
stand die Entscheidung fest.
Aufgewachsen im Ruhrgebiet, war
für sie der Multi kein Unbekannter.
Jetzt verbindet sie die Ausbildung mit
einem Studium an einer benachbarten Fachhochschule. „Wenn ich der

Mechatroniker lernen ihr Fach in Praxis und Theorie.
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Ausbildung bei der ThyssenKrupp
Steel AG momentan eine Schulnote
geben würde, dann würde ich eine
glatte Eins vergeben“, sagt Maike
Schulz.
Die Verbindung von Theorie und
Praxis durch Studium und Ausbildung
in einem bietet ThyssenKrupp mit
einem so genannten Dualen Studium
sowohl im technischen als auch im
kaufmännischen Bereich an. Während des Hochschulstudiums, das in
der Regel mit einem Bachelor endet,
stehen im Studienplan integrierte
Praxisblöcke, in denen das Gelernte
im Alltag eingesetzt und vertieft wird.
Der Azubi gehört von Anfang an zum
Team und ist wie in einem normalen
Angestelltenverhältnis fest in betriebliche Abläufe eingebunden.

Teamwork wird bei ThyssenKrupp schon in der Ausbildung groß geschrieben.

Bürokaufmann/-frau bis Logistiker/in
die der kaufmännischen.

Ausbildung soll die jungen Leute weiterbringen, aber auch Spaß machen.

70 Ausbildungsberufe
Die Auswahl an Ausbildungsberufen
ist riesig. Mehr als 70 sind es, ein
gutes Dutzend im kaufmännischen
Bereich, der Rest im technischen.
Von A wie Anlagenmechaniker/in
– Apparatetechnik bis Z wie Zerspanungsmechaniker/in reicht die
Liste der technischen Berufe. Von

Berufswahl vielleicht eine Entscheidung fürs Leben trifft, sollte man sich
sicher sein und eventuell bereits erste
Einblicke in das zukünftige Umfeld
besitzen. Schülerpraktika geben bei
ThyssenKrupp erste Einblicke in verschiedene Berufsbilder.
Für zwei bis drei Wochen können
Schüler in eines von vielen Berufsfeldern hineinschnuppern und
erhalten dabei einen Eindruck von
der Arbeitswelt. So kann man seine
persönlichen Interessen und Talente
in der Praxis erproben und hat auch
eine Entscheidungsgrundlage zwischen Studium oder Lehre.
Zentrale Ansprechpartner informieren
über die Möglichkeiten, ein Schülerpraktikum in den verschiedenen Bereichen des Konzerns zu absolvieren.
Am besten schickt man dann fünf
bis sechs Monate vor dem geplanten
Praktikumsbeginn eine Bewerbung
an das Konzernunternehmen seiner
Wahl. n

IdeenPark
Um auf sich aufmerksam zu machen
und um Nachwuchs zu werben,
veranstaltet ThyssenKrupp hin und
wieder seinen IdeenPark. Im letzten
Jahr kamen fast 300 000 Besucher zu
Deutschlands größter Technik-Erlebnis-Welt in Stuttgart. „Die Menschen
haben sich von unserer Begeisterung
für Technik anstecken lassen“, sagte
ThyssenKrupp-Chef Ekkehard Schulz.
Angesichts des eklatanten Fachkräftemangels sei es notwendig, schon
sehr junge Menschen an Technik und
Naturwissenschaft heranzuführen.
Dafür hatte ThyssenKrupp gleich die
Messe Stuttgart gemietet, bot an
über 6300 Workshop-Plätzen für
die unterschiedlichen Altersgruppen
die Chance zum Experimentieren,
Tüfteln und Konstruieren. Nach
Gelsenkirchen 2004, Hannover 2006
und Stuttgart wird die
Initiative im Jahr 2011,
ThyssenKrupp AG
zum 200-jährigen
Firmenjubiläum, in
ThyssenKrupp AG
Nordrhein-Westfalen
fortgesetzt.
Zentralbereich Human Resources
Schülerpraktikum
Metall-was? Rostfreiwie? Technolo-wo?
Ele-warum? Servicewieso? Da man mit der

August-Thyssen-Straße 1
40211 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 0211/82 43 69 19
Fax: +49 (0) 0211/82 43 6154
personalmarketing@thyssenkrupp.com
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Studium oder Ausbildung –
warum nicht beides gleichzeitig?
Neue Homepage informiert über Duales Studium an der FOM

Z

eit ist Geld. Zu diesem Schluss kommen auch immer
mehr junge Menschen, die sich zum Ende ihrer Schulzeit für eine Ausbildung bzw. ein Studium entscheiden.
Oder eben beides gleichzeitig machen. Der Trend zeigt: Im
vergangenen Wintersemester haben sich im Vergleich zum
Vorjahr über 30 Prozent mehr Auszubildende parallel zum
Studium an der FOM Fachhochschule für Oekonomie & Management eingeschrieben. Grund genug für die Hochschule,
das Internetportal www.karrierevorsprung.de mit Informationen rund um das Duale Studium ins Leben zu rufen. Abiturienten und Fachabiturienten wie auch Personalverantwortliche
von Unternehmen erkundigen sich hier, wie Ausbildung und
Studium miteinander kombiniert werden können. Für die Einen eine spannende Berufsperspektive – für die Anderen eine
Chance, qualifizierten Nachwuchs für den eigenen Betrieb
aufzubauen.
„Unsere neue Website zeigt sehr anschaulich, wie junge Menschen den Einstieg in die Arbeitswelt direkt mit einem staat-

Studieren + eigenes Einkommen?
r
Hie eren:
rmi
48

info

100
01 8 eit
018 undesw-Tarif
b City
zum

Essen

Das »Hochschulstudium plus« richtet sich an Abiturienten
und Schulabgänger mit (Fach-)Hochschulreife, die eine
spannende Ausbildungsperspektive suchen: Ausbildung
oder Traineeprogramm in Verbindung mit einem
Hochschulstudium. Wer mit 19 beginnt, hat mit 23 einen
staatlich anerkannten Bachelor-Abschluss, eine betriebliche Ausbildung und dabei schon Geld verdient.
Zur Wahl stehen die Studiengänge:

Frankfurt a. M.

Bachelor of Arts B.A.

Gütersloh

in den Fachrichtungen:
Wirtschaft/Business Administration
International Management
Steuerrecht

Berlin
Bochum
Bremen
Dortmund
Duisburg
Düsseldorf

Hamburg
Köln
Leipzig
Marl
München
Neuss
Nürnberg

Bachelor of Laws LL.B.
Wirtschaftsrecht

Bachelor of Science B.Sc.
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsinformatik Vertiefung Web-Engineering

Siegen
Stuttgart
Luxemburg

24 azubi

FOM_HSSplus_Azubi.indd 1

fom.indd 24

Jetzt Infos anfordern: fon 01801 810048,
studienberatung@fom.de oder unter

www.karrierevorsprung.de

lich anerkannten Hochschulstudium verbinden können“,
beschreibt FOM-Rektor Prof. Dr. Burghard Hermeier.
„Mit dem Tages-Trainee-Studium und dem klassischen
Abendstudium bieten wir zwei unterschiedliche Zeitmodelle an.“ Während Berufseinsteiger mit dem Dualen
Studium gleichzeitig wissenschaftliche Theorie und
praktische Berufserfahrung verbinden, gewinnen Unternehmen durch die Koppelung von Ausbildungsplatz und
Studium höher qualifizierte Bewerber und sichern somit
ihre eigene Personalentwicklung. „Insbesondere kleine
und mittelständische Betriebe können auf diese Weise
dem Fachkräftemangel entgegenwirken“, so Hermeier.
Zum Service der neuen FOM-Website gehört deshalb
auch die integrierte Ausbildungsplatzbörse. Betriebe können dort gezielt freie Ausbildungsstellen in Kombination
mit einem begleitenden Hochschulstudium ausschreiben.
Finanzielle und organisatorische Verpflichtungen sind
damit nicht verbunden. Ob sich ein Unternehmen an
den Studiengebühren – aktuell 295 Euro monatlich für
alle Studiengänge außer Wirtschaftsinformatik – beteiligt, bleibt ihm überlassen. Die gesamte organisatorische
Studienbetreuung übernimmt die FOM.
„Ich mache zurzeit bei Siemens eine Ausbildung zum Industriekaufmann und studiere parallel an der FOM“, sagt
Julian Schlömer. „Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
Einerseits kann ich die wissenschaftliche Theorie aus
den Vorlesungen unmittelbar mit der Praxis verbinden.
Andererseits bekomme ich in dreieinhalb Jahren zwei
anerkannte Abschlüsse und spare damit wertvolle Zeit.“
Nach Beendigung des Dualen Studiums wird der 23-Jährige nahtlos übernommen – er beginnt seine Karriere als
Vertriebskaufmann bei Siemens. Das Unternehmen hatte
ihm die attraktive Stelle schon frühzeitig angeboten. „Da
mein Arbeitgeber mir das Studium ermöglicht, fühle ich
mich ihm verbunden und möchte einen Teil dessen zurückgeben, was ich bekommen habe“, betont Schlömer.
„Ich hoffe, dass ich weiterhin so exzellent gefördert und
gefordert werde.“ n
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10 Fragen – deine Entscheidung!

Du hast die Hälfte der Fragen mit „Ja“
beantwortet, dann bewirb dich jetzt bei KiK
für eine Aus- und Fortbildung zum geprüften
Handelsassistent im Einzelhandel (m/w)!
Fragen? Hier bekommst du Antworten!
Die 3-jährige Aus- und Fortbildung zum geprüften Handelsassistenten (m/w) beginnt im Sommer eines jeden Jahres und
ermöglicht Abiturienten nach nur 18 Monaten die Prüfung zum
Kaufmann im Einzelhandel (m/w) abzulegen. Anschließend
beginnt die Fortbildung, welche wiederum nach 18 Monaten mit
der IHK-Prüfung zum geprüften Handelsassis-tenten im Einzelhandel (m/w) abschließt. Wenn du den Titel dann in den Händen
hältst, stehen dir bei KiK alle Türen offen – und es liegt bei dir,
was du daraus machst – Karriere mit und bei KiK.

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

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

www.azubi-magazin.com
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Multimedia-Berufe
sind gefragt wie nie
„Für das Leben lernen“ – den Spruch
vieler Eltern nehmen sich immer
mehr Jugendliche zu Herzen und
suchen Ausbildungsformen, die sie
möglichst praxisnah für neue Berufsfelder vorbereiten.
Diesen Trend kann das SAE Institute
anhand der aktuellen Interessentenund Anmeldezahlen für seine Kurse
in Deutschland eindeutig belegen:
Trotz wirtschaftlich schwerer Zeiten
verzeichnet die weltweit größte
Bildungseinrichtung in den Bereichen
Audio, Digitalfilm & Animation,
Webdesign & Development so-

wie Gamedesign bereits heute 15
Prozent mehr Anmeldungen für die
im September beginnenden Ausbildungsabschnitte als im Vorjahr. Für
SAE bestätigt sich damit ein Trend
im Ausbildungsbereich, weg von der
Wahl klassischer Berufsziele, hin zu
modernen und zukunftsträchtigen
Tätigkeitsfeldern.
Neue Vielfalt an Berufsmöglichkeiten
Berufe im Audio-, Film- und Webbereich haben sich schon seit
Längerem aus der reinen KreativEcke der ersten Jahre heraus in der

Industrie und Wirtschaft etabliert.
Automobilkonzerne beschäftigen
Sounddesigner zur Entwicklung der
Tür- oder Motorgeräusche bei neuen
PKWs, und Webdesigner sind zu
unverzichtbaren Spezialisten jeder
größeren Marketingabteilung geworden. Daher wundert es nicht, dass
Berufsziele wie Tontechniker, Sounddesigner, 3-D-Designer, Webentwickler oder Programmierer ganz oben
auf der Beliebtheitsskala stehen. Mit
Kursen und Abschlüssen in diesen
Bereichen bietet SAE eine Vielfalt an
Berufsmöglichkeiten, die es in dieser
Breite bisher noch nicht gab.

Berufe im Audio-, Film- und Webbereich haben sich in Industrie und Wirtschaft etabliert.
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Branche

Viel öfter als man denkt, kommt es auf den richtigen Sound an.
Multimedia –
nicht nur für Männer
Weltweit studieren an den SAE Instituten über 20 000 Auszubildende,
davon allein über 4000 an den SAEStandorten in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Das Zahlenverhältnis
zwischen Männern und Frauen ist dabei sehr aufschlussreich: Der gesamte
Multimediabereich ist einer der sehr
wenigen technischen Berufszweige,
bei dem der Anteil der Frauen fast
gleich hoch ist wie der der Männer.
Deren einzige klare Domäne ist der
Audiobereich, während der Anteil der
Frauen bei Webdesign, Webdevelopment und Gamedesign mit etwa 40
Prozent und im Bereich Film mit rund
50 Prozent so hoch ist wie in keinem
anderen technischen Beruf – Tendenz
steigend.

Know-hows in der Industrie höchst
anerkannt und begehrt sind. Ein SAEAbschluss hat sich dabei als QuasiStandard für fachübergreifendes
Expertenwissen etabliert.

MaSSstab für Medienbranche
Das SAE-Konzept ist so revolutionär
wie effektiv: In sehr praxisnahen
Kursen werden die Studenten zu
Allroundern ausgebildet, die dank
ihres stets aktuellsten technischen
Wissens und des selbst erworbenen

Klare Kurse, klare Ziele
Die Kurse bei SAE bereiten die Studenten auf ihre konkreten Aufgaben
in den zukünftigen Berufen vor und
ermöglichen ihnen ein umfassendes
Allrounder-Wissen in den jeweiligen
Bereichen:

Götz Hannemann, Leiter Marketing
bei SAE in Deutschland, sieht in
den steigenden Interessentenzahlen
eine Bestätigung des SAE-Konzepts:
„Gerade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten sind vor allem die Ausbildungswege gefragt, welche die besten
Chancen für zukünftige Berufe bieten. Waren es früher vor allem die Eltern, die bei der Wahl der Ausbildung
ihrer Kinder auch an die späteren
Berufschancen dachten, sind es nun
zunehmend auch die Jugendlichen
selbst, die langfristig und zielorientiert entscheiden.“

Das Audio Engineer Program bereitet
auf eine Karriere in der professionellen Audio-Industrie vor und schult
den Absolventen zum Allrounder mit
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in
der Musikbranche, Rundfunk, Film
und Fernsehen, Theater, Musical
oder in der Spiele-Branche.
Mit dem Digital Film & Animation
Program bietet SAE einen Studiengang an, der auf die Anforderungen
der Filmindustrie und der Digital
Content Creation-Branche zugeschnitten ist. Darüber hinaus macht
es den Absolventen aber auch in
vielen anderen Bereichen wie zum
Beispiel Electronic Broadcasting
einsetzbar.
Der SAE-Studiengang Web Design
und Development entwickelt gezielt
das gestalterische und technische
Talent der Studenten und vermitteln ihnen das nötige professionelle
Know-how, um beruflich Projekte
für die Werbebranche und Digital
Content Creation-Branche realisieren
zu können. n
www.azubi-magazin.com
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Coole
Ausbildungsplätze
im heißen Sommer
Auf der Suche nach den sprichwörtlich coolsten Ausbildungsplätzen des Sommers dachte
unsere Redaktion zuerst an einen Eiskremhersteller. Wir knüpften Kontakt zu Langnese
und erhielten eine Einladung in Deutschlands größte Eiskremfabrik nach Heppenheim.
700 Menschen arbeiten hier, davon 43 Azubis, hauptsächlich Fachkräfte für Lebensmitteltechnik, kurz „Falet“ genannt. Dieses Berufsbild wollten wir genauer unter die
Lupe nehmen. Und weil Langnese zu Unilever gehört, bekamen wir auch gleich die
Möglichkeit, in andere Werke des Konzerns hineinzuschauen und zu sehen, was die
Falets bei BiFi, Du darfst und Knorr so treiben. Wir lernten eine Ausbildung kennen, die
einem vielfältige Perspektiven in unterschiedlichen Bereichen der industriellen Lebensmittelerzeugung eröffnet.
28 azubi
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Langnese, BiFi und Co.
Fachkraft für Lebensmitteltechnik bei Unilever

E

s surrt und brummt überall,
mal ganz leise, mal eher laut.
Wir sind in der Produktionshalle des Langnesewerkes in Heppenheim. Hier entstehen Europas
Calippos, Flutschfinger, Nogger,

Cremissimos und Magnums in beeindruckender Geschwindigkeit. Allein
von Letzteren werden hier jährlich
250 Millionen Stück produziert, über
150 Eissorten verlassen das Werk.
„Das ist der Rundgefrierer“, erklärt

die 22-jährige Franziska Bader und
deutet auf eine kreisförmige Maschine, in der gerade Mini Milks
enstehen. Innerhalb einer Runde auf
der im Durchmesser auf drei Meter
geschätzten Drehscheibe werden die
www.azubi-magazin.com
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Von einem Endlosstrang aus Eiskrem werden Magnums abgeschnitten und mit einem Stiel versehen.
Mini Milks von der flüssigen Zutatenmischung zum fertigen Eis am Stiel
verarbeitet.
Hygiene und Sicherheit
In allen Produktionsbereichen gelten
penible Hygienevorschriften, was sich
auch auf den Kleidungsstil auswirkt:

„Wenn wir morgens ankommen,
holen wir uns erst mal frische Arbeitskleidung aus dem Spind“, erklärt der
19-jährige Falet-Azubi Dennis Benz.
„Jeder hat sieben Garnituren weiße
Wäsche, um mindestens täglich was
Neues anziehen zu können. Dazu gibt
es Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen

Falet Franziska Bader prüft ein fertiges Produkt.

und Kopfhauben.“ Händewaschen ist
oberstes Gebot bei der Produktion
von Lebensmitteln.
Abwechslungsreich
„Ein stupider Büroberuf kam für
mich nicht in Frage“, sagt Franziska,
die ihre Ausbildung zur Fachkraft für
Lebensmitteltechnik im vergangenen
Jahr erfolgreich abschloss. Die Abwechlung, die ihr Beruf biete, habe
sie begeistert. „Die Falet-Azubis
durchlaufen jede der Abteilungen
in der Produktion“, erklärt Bianka
Dörsam von der Abteilung Aus- und
Weiterbildung. „Die Mixabteilung,
in der die Rezeptur gemischt wird,
Qualitätssicherung und Labor, Verarbeitung und Verpackung und auch
die Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten“, zählt Franziska auf
und macht die Vielseitigkeit deutlich.
Falet-Azubi Bastian Martin kann das
bestätigen: „Von der RohmaterialAnlieferung bis zur Verpackung des
fertigen Produkts begleiten wir Falets
das Langnese-Eis. Manchmal bin ich
als Springer im Einsatz, um Kollegen
abzulösen“, sagt der 20-Jährige, „das
ist dann am abwechslungsreichsten.“
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Voraussetzungen
Während eines Berufsvorbereitungsjahres hatte Jasmin Neubacher erste
Erfahrungen mit Lebensmitteltechnik
gesammelt und sich dann für eine
Ausbildung bei Langnese beworben.
Den Ausbildungsplatz bekam sie und
ist sichtlich glücklich darüber. Die
Arbeit, die Kollegen, das Umfeld und
die Produkte seien einfach klasse.
Was man für die Ausbildung zur
Falet bei Langnese mitbringen sollte,
weiß die 21-Jährige zu berichten. In
naturwissenschaftlichen Fächern und
Mathe müsse man zum Beispiel gut
sein. Logisches Denken sei wichtig,
gute Sprachkenntnisse und ein breites
Allgemeinwissen nicht hinderlich,
sagt sie. Und natürlich Teamfähigkeit.
Auch technisches Geschick sollten
die Falets mitbringen, denn kleinere
technische Probleme an den Produktionsanlagen beheben sie selbst.

lich und familiär beschreibt. Und auch die
Identifikation mit dem
Produkt spielt natürlich
eine entscheidende
Rolle: „Egal, wo man
hinkommt, wenn man
auf einem Schild oder
einem Sonnenschirm
das Langnese-Herz
sieht, freut man sich“,
sagt Franziska. Übrigens
sind die Übernahmechancen bei Langnese
sehr gut, denn es wird
nach Bedarf ausgebildet.

Wirklich Cool
Was uns bei Langnese
überraschte: So viel
Kälte bekommen die
Fachkräfte für Lebensmitteltechnik gar nicht
Azubi Bastian Martin im minus 40 Grad kalLangnese-Herz
ab. Während es in den
ten Kühlturm. Hier kommt man als Falet nur
Die Langnese-Azubis zeigen sich
Maschinen, in denen
selten rein. Wenn, sollte man aber eine dicke
begeistert von ihrer Arbeit und dem
die Eiskrem entsteht,
Jacke anziehen.
Unternehmen. Hinterher wollen sie
bis zu 40 Grad minus
gerne bleiben. Das liegt auch am
kalt ist, herrscht in den
Betriebsklima, das Jasmin als freundProduktionshallen normale Raumtemperatur. Die
Es geht um die Wurst
Wirkung aber,
In Ansbach stellt Unilever nicht nur
die so viel Eis auf
BiFi, sondern auch Wurstwaren der
unser Team hatte,
Marken Du darfst und Becel her. 450
war wirklich cool.
Millionen Packungen verschiedenster
Erzeugnisse verlassen das UnternehIm Land
men jährlich. Regional bekannt ist das
der Bifis
Werk eher unter dem Namen Schafft.
Ohne Schutzbril1961, fast hundert Jahre nach seiner
len kommen die
Gründung durch Emil Schafft, wurde
Auszubildenden im
es von Unilever übernommen. Und
BiFi-Werk Ansbach
seit 1972 werden hier die legendären
aus. Sonst gelten
BiFis hergestellt. Eine zentrale Rolle
für sie aber die
dabei spielen wieder die Fachkräfte
Azubi Dennis Benz an einem der Rundgefrierer,
gleichen Kleidungsfür Lebensmitteltechnik.
in dem Mini Milks entstehen.
vorschriften wie für
ihre Falet-Kollegen
Von Zerlegung bis
in Heppenheim.
Verpackung
Vielleicht müs630 Mitarbeiter beschäftigt das BiFisen sie sogar ein
Werk, 22 der insgesamt 43 Azubis
bisschen öfter ihre
sind Falets. Ganz grob lässt sich die
Hände waschen,
Produktionskette in die drei Bereiche
denn anders als bei
Rohware, Halbfabrikate und VerLangnese sind die
packung aufteilen. In der Rohware
Produktionsmaschiwerden die Rinder- und Schweinenen auf verschiehälften angeliefert und von ausgedenen Ebenen aufbildeten Metzgern und Fachkräften
gestellt, zwischen
für Lebensmitteltechnik zerlegt. Die
denen jeweils ein
Zerlegung ist der Lieblingsbereich der
Waschbecken mit
20-jährigen Eva-Maria Endres, nicht
Magnums am laufenden Band: Jasmin Neubacher
Seife und Desinfeknur, weil es hier das ganze Jahr über
prüft, ob sie gut in ihre Verpackung kommen.
tionsmitteln hängt.
sieben Grad kühl ist.
www.azubi-magazin.com
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Gleichbleibende Qualität
„Am Anfang ist es ungewohnt und
komisch, mit Fleisch zu arbeiten, aber
mit der Zeit ist es ganz normal. Und
mit den Kollegen verstehe ich mich
hier besonders gut“, sagt Eva-Maria.
Aus Lachs, Lende und Oberschale, die
die Metzger aus den Tieren heraustrennen, schneiden die Falets die Edelstücke heraus. „Das Fleisch wird dann
gewolft und kommt zum Standardisieren“, erklärt die Auszubildende. Hier
werde eine gleichbleibende Fleischqualität sichergestellt.
Moderne ProduktionsstraSSen
In den Bereich Halbfabrikate fällt das
Zerkleinern, Abfüllen, Reifen, Trocknen und Räuchern der Wurstwaren.
Wenn die Würste schließlich aus der
Räucherkammer kommen, geht es
auf modernen Produktionsstraßen
automatisiert weiter. Hier werden die
Halbfabrikate zu Endprodukten weiterverarbeitet. In der hauseigenen
Bäckerei zum Beispiel, wo Fachkräfte
für Lebensmitteltechnik den Teig für
die BiFi Roll mischen und die maschinelle Weiterverarbeitung überwachen. „Mehr als 13 000 BiFi Rolls
kommen in jeder Stunde aus dem
Ofen“, erklärt Prozessleiter Dietmar
Herrmann. Entsprechend warm ist es
auch.

Überall
einsetzbar
Eva-Maria hat sich
schon früh für die
Arbeit mit Lebensmitteln interessiert. Als Tochter
selbstständiger
Obstbauern war
für sie klar, dass
sie sich beruflich
in diese Richtung
entwickeln wollte.
„Die Fachkraft
Heliumprüfung: Prozessleiter Dietmar Herrmann
für Lebensmitund Azubi Felix Köpplinger kontrollieren BiFiteltechnik hat
Packungen auf ihre Dichtigkeit.
mich interessiert,
und ich bewarb
mich bundesweit bei verschiedenen
Grad vor, gefühlt sei es sogar noch
Unternehmen“, erklärt die junge Frau,
kühler, beschreibt Felix. Während
die schließlich von Schweinfurt nach
seiner Schulzeit absolvierte er bereits
Ansbach zog. „Ich hatte mich dann
ein Praktikum bei Schafft. Freiwillig,
für Schafft entschieden, weil man
während der Ferien. „Dabei habe ich
mehr lernen kann, je größer so ein
gute Einblicke gewinnen können, und
Unternehmen ist.“ Eva-Maria lobt ihdie Arbeit hier hat mich sehr angeren Beruf: „Er ist sehr vielseitig, nicht
sprochen“, berichtet er. Mit seinem
so monoton, wie immer nur im Büro
qualifizierenden Hauptschulabschluss
zu sitzen. Man ist ständig woanders
bewarb er sich und hatte Erfolg.
und lernt unheimlich viel.“
Experten an den Maschinen
Konstante sieben Grad
Hauptsächlich arbeiten die FachkräfDer 19-jährige Felix Köpplinger ist im
te für Lebensmitteltechnik auch bei
zweiten Ausbildungsjahr und derzeit
BiFi an Maschinen. Sie zu steuern, zu
im Verpackungsbereich bei Du darfst.
kontrollieren, Probleme im Ablauf zu
Auch hier herrschen konstante sieben
beheben und regelmäßig die Produkte

Eva-Maria Endres überwacht, ob alle BiFis fehlerfrei in ihrer späteren Verpackung liegen.
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zu prüfen, sind ihre Aufgaben. Früher
wurden Bäcker, Konditoren oder
Metzger an den großen Produktionsanlagen angelernt. Oder aber KfzMechaniker, Schlosser und Elektriker,
die sich in die Lebensmittelproduktion
einarbeiteten. Mit der Zeit stiegen die
Anforderungen an diese Arbeit. Eine
hohe Technisierung der Lebensmittelherstellung plus immer komplexere
Maschinen und Anlagen führten in
den achtziger Jahren zur Entwicklung
des Berufs Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Ohne diese Fachleute, die die
modernen Maschinen bedienen und
überwachen, geht es in der industriellen Lebensmittelherstellung nicht
mehr.
Selbstständigkeit und
Eigeninitiative
Wer sich als Falet bei Schafft in
Ansbach bewerben möchte, sollte
ein gutes naturwissenschaftliches
und mathematisches Verständnis
mitbringen, Selbstständigkeit und
Eigenititative zeigen und gut im Team
arbeiten. Und man muss bereit sein,
unter hygienischen Bedingungen zu
arbeiten, woran man sich aber schnell
gewöhnt.
Feedbackgespräche
„Während der gesamten Ausbildungszeit erhalten unsere Auszubildenden
regelmäßig Feedback“, wie die Personalerin aus der Abteilung Aus- und
Weiterbildung Stephanie Schönewolf
beschreibt. „In jeder Abteilung gibt es
ein Zwischen- und ein Abschlussfeedbackgespräch, das die Entwicklung der
Auszubildenden in den verschiedenen
Bereichen begleitet“, sagt sie.
„Bewertet wird nach Leistung und
Einsatz, aber auch danach, wie man
im Team zurechtgekommen ist“,
erklärt Felix. „Es werden die Kollegen
gefragt, wie man sich angestellt hat,
und auch die Wochenberichte gehen
mit in die Bewertung ein.“ Der Erfolg
in den Feedbackgesprächen ist ein
Bestandteil der leistungsbezogenen
Bezahlung, die es zusätzlich zum
Auszubildendengehalt gibt.
Suppen von Knorr
Was Unilever im Werk Heilbronn
herstellt, ist nichts für Suppenkasper,
aber weltweit unter dem Namen
Knorr bekannt. 530 Mitarbeiter
fertigen die Suppen und Soßen der

bekannten Marke, und auch hier sind
die Fachkräfte für Lebensmitteltechnik gefragte Experten. Acht Azubis
erlernen diesen Beruf derzeit, einer
von ihnen ist Daniel Binus. Der 19Jährige ist bereits im zweiten Ausbildungsjahr.

ten Produktions- und Verpackungsanlagen stellen erhöhte Anforderungen
an die Fachkräfte von morgen. Wer
beruflich vorankommen will und eine
leitende Position anstrebt, kann eine
Aufstiegsweiterbildung ins Auge
fassen. Das kann eine Weiterbildung
zum Industriemeister der Fachrichtung Lebensmittel, Techniker für
Betriebswirtschaft, Techniker der

Lebensmittel und Technik
Der Umgang mit Lebensmitteln und
die Technik der
Maschinen haben
ihn fasziniert, sagt
Daniel. Ein weltweit
bekanntes Unternehmen wie Unilever mit bekannten
Marken und
qualitativ hochwertigen Produkten
sei für ihn die erste
Wahl gewesen.
„Man durchläuft
jede produzierende
Abteilung unseres
Werkes und wird
an jeder Maschine und Anlage
Knorr-Azubi Daniel Binus am Mischer für die
angelernt“, sagt
Trockensuppen.
er und weiß das
zu schätzen. In den
Teams der Fachbereiche erlernen die
Fachrichtung Lebensmitteltechnik, LeHeilbronner Unilever-Falets alles über
bensmittelverarbeitungstechnik oder
das Herstellen, Abpacken und Lagern
Konserventechnik sein.
der Trockenprodukte, deren Qualität
sie regelmäßig durch Stichproben
Bewerben
überwachen.
Neben der Fachkraft für Lebensmitteltechnik, die Unilever auch im
Gut integriert
Margarinewerk in Pratau ausbildet,
Über das Arbeitsklima äußert sich Dabietet der Konzern noch viele weitere
niel sehr positiv. „Man wird perfekt
Ausbildungsmöglichkeiten. Umfangin die Teams der Abteilungen intereiche Informationen zu Wegen und
griert“, sagt er. „Und wenn man Hilfe
Möglichkeiten bietet Unilever auf den
benötigt, bekommt man die auch.“
Karriereseiten im Internet unter www.
unilever-karriere.de. Bei Fragen hilft
Wie geht es weiter?
das Unternehmen auch gerne an der
Der Beruf der Fachkraft für Lebenskostenlosen Bewerberhotline unter
mitteltechnik hat Zukunft. „Er wird
Telefon (0800) 0 00 75 30 weiter. n
immer mehr gefragt
sein, da sich die
Kontakt Unilever Deutschland
Qualitätsansprüche
von Verbrauchern
und vom Handel an
Unilever Deutschland peoplelink
die herstellende und
verarbeitende LebensTel.: +49 (0) 800/0 00 75 30
mittelindustrie ständig
E-Mail: recruitment.de@unileverservices.com
erhöhen“, erklärt
Rebecca Kellermann
Weitere Informationen zu den Werken und
von der Abteilung Ausverschiedenen Ausbildungsberufen gibt
und Weiterbildung.
es unter www.unilever-karriere.de
„Die modernen, zum
Großteil automatisierwww.azubi-magazin.com
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Was macht eigentlich Unilever?
Rund um den Globus hat
Unilever 174 000 Beschäftigte
in 100 Ländern, davon etwa
6100 in Deutschland. Die
Internationalität spiegelt sich
auch im Vorstand von Unilever wider: Die Top-Führungskräfte stammen aus rund
20 Nationen. Ungewöhnlich
hoch ist die Frauenquote in
den Vorständen: Mehr als 30
Prozent der Unilever-Manager
weltweit sind weiblich.

U

nilever ist weit mehr als
Langnese, BiFi und Knorr. Der
international tätige Konzern
gehört zu den größten Konsumgüterherstellern der Welt. Die selbsterklärte Mission: Lebensqualität steigern.
Das Unternehmen erfüllt die täglichen
Bedürfnisse nach Ernährung, Hygiene
und Körperpflege mit Marken, die
den Menschen dabei helfen, sich gut
zu fühlen, gut auszusehen und mehr
vom Leben zu haben.
Mehr als 150 Länder
Rund 400 Marken produziert und
vertreibt Unilever weltweit, 25 davon
in Deutschland. Die umsatzstärksten
sind Axe, Blue Band, Dove, Flora, Becel, Langnese, Hellmann’s, Lipton, Lux,
Knorr, Rexona, Sunsilk und Surf, mit
jeweils mindestens einer Milliarde Euro
im Jahr. 150 Millionen Mal am Tag
nutzen Verbraucher Unilever-Produkte
in mehr als 150 Ländern der Erde. Der
Weltweite Umsatz lag in 2008 bei
40,5 Milliarden Euro.

Was bietet mir unilever
in der ausbildung?
In Deutschland werden gut
250 Azubis in 19 verschiedenen Berufen ausgebildet
(siehe Kasten rechts). In den unterschiedlichen Werken des Konzerns
bekommen die Azubis intensive
Trainings in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern und erlernen moderne
Produktionsmanagement-Methoden.
Darüber hinaus legt Unilever Wert auf
ständige betriebsinterne Weiterbildungen. Zum einen gibt es vielfältige
Online-Trainingsangebote, zum anderen kooperieren die einzelnen Werke
mit renommierten Ausbildungsunternehmen in den jeweiligen Regionen.
Es besteht auch die Möglichkeit, sich
mit Azubis aus anderen Werken auszutauschen oder selbst im Ausland
tätig zu sein.
So bietet Unilever Ausbildungsplätze
in einem erfolgreichen und hoch
technisierten Unternehmen und viele
Möglichkeiten, sich in die Organisation von Ausbildungsveranstaltungen
und Ausbildungsprojekten mit
einzubringen. Die Vergütung gilt als
gut, ebenso wie die Sozialleistungen,
die sogar eine zusätzliche,
leistungsbezogene Bezahlung und vergünstigte
Verpflegung beinhalten.
Angeboten wird auch
eine betriebliche
Altersversorgung
über die Pensionskasse. Als
zusätzliche Bonbons
ist die Übernahme
nach der Ausbildung
bei persönlicher und

fachlicher Eignung für mindestens
sechs Monate garantiert.
Vitality am Arbeitsplatz
Die Mitarbeiter, so sieht es Unilever,
verkörpern das Unternehmen durch
ihre persönliche Vitalität – innerhalb
und außerhalb ihres Berufs. Deshalb
gibt es auch für Azubis Sportangebote im Betriebssportverein, je nach
Region mit Segeln, Kart fahren,
Fußball, Ski, Laufen oder Squash, und
ein Gesundheitsmanagement mit
regelmäßigen Gesundheitschecks und
Vorsorgemaßnahmen. n

Weitere Infos
Über 250 Azubis werden in Deutschland ausgebildet. 19 verschiedene
Ausbildungsberufe:
• Bachelor of Arts (Duale Hochschule
Baden - Württemberg)
- Fachbereich Betriebswirtschaft
• Bachelor of Engineering (Duale 		
Hochschule Baden-Württemberg) 		
- Fachbereich Ingenieurwesen
• Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre (Nordakademie)
- Fachbereich Betriebswirtschaft
• Bürokaufmann				
• Chemikant/-in				
• Chemielaborant/-in			
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik		
• Fachkraft für Lagerlogistik		
• Fachlagerist/-in			
• Informatikkaufmann/-frau		
• Industriekaufmann/-frau			
• Industriemechaniker/-in		
• Kaufmann/-frau für
Bürokommunikation
• Koch/Köchin				
• Maschinen- und Anlagenführer/-in
• Mechatroniker/-in 			
• Milchwirtschaftlicher Laborant/-in
Weitere Informationen unter
www.unilever-karriere.de
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Jan
Delay
Kinder vom Bahnhof Soul
D
er Superlativ war schon immer die wichtigste Währung
im Pop, so etwas wie seine
Lingua franca. Aber natürlich wissen wir nicht erst seit gestern, dass
Papier außerordentlich geduldig ist
und nicht immer das drin steckt, was
jemand draufgekritzelt hat. Nur bei
diesem Typen aus Hamburg erscheinen einem die eigenen Superlative
von gestern wie hinter vorgehaltener
Hand gemurmelte Untertreibungen.
Wer hätte aber auch ahnen können,
dass Eißfeldt als Jan Delay so was von
mit Würde Nena covert, auf seinem
Solodebüt mit Reggae den deutschen
Herbst streift und ein Weilchen später
mit irgendwie Funk den Kartoffelacker pflügt und, man muss das so
geradeheraus sagen, gegenwärtig
auf dem besten Weg ist, hiesigen Pop
zu retten. Wer Jan Delay und Disko
No. 1 in den vergangenen eineinhalb Jahren live gesehen hat, weiß,
wovon hier die Rede ist. Der saubere
Herr bedient sich ganz bewusst all
der produktiven Missverständnisse,
die entstehen, wenn z. B. Musik
afroamerikanischer Provenienz als

„urban“ oder „black music“ bezeichnet, der Funk gefaked oder der Soul
teutonisiert wird. Als der an Hip-Hop
geschulte, viel bessere Manfred Krug
rührt er etwas Northern Soul unter,
gibt Disco dazu, verbeugt sich vor
Rio Reiser, raved kurz durch und
hebt schließlich zum Duett mit Udo
Lindenberg an.

Zwischendrin gibt’s Gags, Call &
Response und jede Menge Ringelpiez
zum Mitmachen für Abertausende.
Dabei wird die Chose keine Sekunde
peinlich; hier wird nicht angebiedert
oder etwas versprochen, was nicht
gehalten werden kann. Das überlas-

sen Jan Delay und Disko No. 1 den
Promis, Sternchen und selbsternannten, nun ja, Stars. Dem Großwesir der
pophistorischen Echokammer und
seiner wunderbaren Band geht es
vielmehr um großes Entertainment,
um Pop mit Rückgrat, um Show ohne
Show Off, um echt ohne authentisch.
Mit seinem neuen Album „Wir Kinder
vom Bahnhof Soul“, welches die
Nachfolge von „Mercedes Benz“ antritt, schlägt Jan Delay mal wieder in
die Kerbe Funk, Soul, Disco, Nothern
Soul. Zudem dürfen sich die Fans
bereits jetzt schon auf die im Herbst
startende neue Tour mit seiner Band
Disko No. 1 freuen. n

Gewinnen
Am 30. Oktober ist Jan Delay zusammen mit seiner Band Disko No. 1 in der Kasseler
Eissporthalle live on Stage. Karten gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline (0561) 70 95 50, im Internet rund um die Uhr unter
www.mmkonzerte.de und selbstredend auch bei azubi zu gewinnen. Einfach eine
Karte mit dem Stichwort „Jan Delay“ an den A. Bernecker Verlag, Redaktion azubi,
Unter dem Schöneberg 1, in 34212 Melsungen senden und mit etwas Glück gewinnen.
Einsendeschluss ist der 21. August 2009. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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DVD

Die kälteerprobten
Helden aus dem Eis
sind wieder da und
erleben ein neues,
unglaubliches
Abenteuer. Scrat
versucht immer
noch, die ewig
unerreichte Nuss
zu ergattern und
trifft dabei vielleicht
die wahre Liebe.
Während Manni
und Elli sich auf die
Geburt ihres MiniMammuts freuen,
fragt sich Diego,
der Säbelzahntiger, ob er langsam verweichlicht. Sid, das
unverbesserliche Faultier, gerät mal wieder in Schwierigkeiten, als er bei dem Versuch, sich eine kleine Ersatzfamilie zu schaffen, ein paar Dinosaurier-Eier stibitzt. Die
Freunde versuchen, den Pechvogel zu retten und geraten
dabei in eine geheimnisvolle Dschungelwelt.
Regie: Carlos Saldanha – Sprecher: Otto Waalkes, Arne
Elsholtz, Thomas Fritsch

Eigentlich hatte sich
Frank Martin nach
seinem letzten Einsatz in Miami dafür
entschieden, seinen
Job als Kurierfahrer
gegen ein zurückgezogenes Leben an
der französischen
Riviera einzutauschen. Doch er hat
seine Pläne ohne den
ehemaligen Delta
Force-Soldaten Jonas
Johnson gemacht. Im
Auftrag der Entsorgungsgesellschaft
EcoCorp hat Johnson Valentina, die Tochter des ukrainischen Umweltministers Vasilev, entführt, um so eine
offizielle Genehmigung für die Entsorgung von Giftmüll
in der Ukraine zu erpressen. Frank wird gezwungen, Valentina von Marseille aus quer durch Europa zu chauffieren und so den Suchtrupps zu entkommen.
Regie: Olivier Megaton – Darsteller: Jason Statham, François Berléand, Natalya Rudakova, Robert Knepper

Ice Age 3

Transporter

GAME

Grand Slam Tennis
EA Sports heißt ein neues Mitglied in seiner Familie der Weltklasse-Spielereihen
willkommen. EA Sports Grand Slam Tennis bietet mit authentischen Tennisbewegungen auf den berühmtesten Courts der Welt das umfassendste und mitreißendste Tenniserlebnis, das jemals für Wii entwickelt wurde. Im Profitennis geht
es vor allem um die Grand Slam-Turniere, und EAs neues Tennisspiel macht hier
keine Ausnahme. Es ist nicht nur das einzige Videospiel, bei dem man in Wimbledon antreten kann, sondern enthält alle vier Grand Slam-Turniere - von den
Australian Open über Roland Garros und den heiligen Rasen von Wimbledon bis
hin zu den begeisternden US Open. Der Spieler kann im eigenen Wohnzimmer
lebensechte Tennisschläge ausführen und kontrolliert damit jeden Zentimeter
des Platzes. Das Starterfeld aus 23 Spielern umfasst einige der größten und
besten Sportler der Tennisgeschichte, darunter auch John McEnroe, der exklusiv
in diesem Spiel antritt. Diese schillernde Persönlichkeit ist Teil eines beeindruckenden Aufgebots von Champions, die gemeinsam auf 135 Einzel-Titel bei
Grand Slam-Turnieren kommen. Sie bilden somit das beste Spielerfeld, das sich
jemals für ein Tennis-Videospiel zusammengefunden hat. EA Sports Grand Slam
Tennis bietet somit ein realistisches Tenniserlebnis, bei dem ein jeder wirklich
selbst den Schläger in der Hand hält.
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News und Trends für Euch . . .
ALEX

Buchtipp

Die Alex-Restaurants bieten Genuss und Urlaub vom
Alltag. Trendig, loungig, gästenah – und das morgens,
mittags, abends, immer! So präsentieren sich die 40
deutschen Alex-Betriebe. Alex sprengt
die gewohnten
Grenzen zwischen
den verschiedenen
gastronomischen
Genres und pendelt
variabel zwischen
Bistro und Café,
zwischen Kneipe
und Restaurant – je
nach Tageszeit und
Laune der Gäste.
Mit diesem innovativen und alle Altersgruppen ansprechenden, zukunftsweisenden Ganztages-Gastrokonzept hat sich die vor 20
Jahren gegründete Alex-Kette an die Spitze der deutschen Freizeitgastronomie katapultiert. Mit dem mediterranen Ambiente und seinem frech-frischen kulinarischen
Angebot sowie jeder Menge guter Laune lässt Alex viel
angenehme Urlaubsstimmung aufkommen. azubi verlost
zehn Gutscheine im Wert von jeweils 20 Euro.

Gerade in den ersten
Berufsjahren bieten Versicherungen, Banken und
Anlageberater jüngeren
Arbeitnehmern jede
Menge „unschlagbare“
Gelegenheiten, aber
selten wirklich neutralen
Rat aus der Sicht des
Kunden. Genau das liefert
die gerade erschienene
Neuausgabe des Ratgebers „Job & Money für
jüngere Arbeitnehmer“
in sehr kompetenter und
zugleich leicht verständlicher Form. Sämtliche
Rechtsänderungen seit der sehr erfolgreichen Erstausgabe
wurden bereits eingearbeitet, zudem wurde das Buch um
ein Kapitel zur Basisrente erweitert. Weitere Informationen
zur Neuausgabe gibt es unter www.jobmoney.de. azubi
verlost exklusiv vorab drei handsignierte Exemplare dieses
Ratgebers.
Job & Money für jüngere Arbeitnehmer,
ISBN 978-3-938009-01-7, 19,95 Euro

Urlaub vom Alltag

Berufseinsteiger

Gewinnspiele
Sendet eine Postkarte mit dem Stichwort „Alex“ oder „Money“ an
den A. Bernecker Verlag, Andrea Richter, Unter dem Schöneberg 1,
34212 Melsungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 21. August 2009. Viel Glück!

CIara

Fantasy Ride
Zwei Jahre nach ihrem letzten Album „Evolution“ meldet sich R&BSuperstar Ciara mit einem musikalischen Paukenschlag zurück. Als
Duett-Partner für ihre brandneue Smash-Single „Love Sex Magic“
stand der 23-jährgen Grammy-Preisträgerin kein Geringerer als
Justin Timberlake zur Seite, der den funky Uptempo-Song außerdem
schrieb und (zusammen mit James Fauntleroy and Rob Knox) produzierte. „Love Sex Magic“ ist einer von insgesamt zwei TimberlakeKollaborationen, die sich auf Ciaras drittem Album „Fantasy Ride“
finden.
www.azubi-magazin.com
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Jörn Schlönvoigt
im Interview

Jörn Schlönvoigts TV-Karriere begann bei der Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
Bevor der sympathische Schauspieler die Serienfigur Philip Höfer verkörperte, hatte er
bereits eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann absolviert und nimmt
aktuell Flugstunden für seinen angestrebten Verkehrspilotenschein. Außerdem singt
und modelt das junge Multitalent und hat nebenbei noch seine eigene Modelinie.
Der azubi verriet der Strahlemann sein prägendstes Ausbildungserlebnis und welchen
Traum er sich in der Zukunft erfüllen möchte.

azubi: Jörn, in der TV-Serie GZSZ
spielst Du seit nun knapp fünf Jahren
den Zwilling Philip Höfer. Kannst Du
Dich mit Deiner Rolle gut identifizieren?
Jörn: Nach ungefähr fünf Jahren,
die ich Philip nun mit Leben erfülle,
habe ich ihn mir schon ein bisschen
angepasst, um ihn sympathischer zu
machen.
azubi: Welche Arten von Charakteren würden Dich noch reizen?
Jörn: Eigentlich alle, ich bin sehr neugierig, was andere Charaktere betrifft.
azubi: Vor Deiner Karriere beim Fernsehen hast Du eine Ausbildung zum
Groß- und Außenhandelskaufmann
begonnen. Wäre das der richtige
Beruf für Dich gewesen, wenn es
mit der Schauspielerei nicht geklappt
hätte?
Jörn: Nein, der Beruf wäre auf kurz
oder lang nichts für mich gewesen,
er hätte mir zu wenig Abwechslung
geboten. Ich muss kreativ unterwegs
sein.
azubi: Was war das prägendste Erlebnis während Deiner Ausbildung?
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Jörn: Ich fand es sehr schön, in einer
großen Gemeinschaft zu arbeiten
und viel über Psychologie zu lernen.
azubi: Was rätst Du jungen Menschen, die die Wahl ihres beruflichen
Werdegangs noch zu treffen haben?
Jörn: Es ist kein Fehler, eine Ausbildung zu machen, auf eine Ausbildung kann man immer zurückgreifen.
Aber jeder sollte sich vorher genau
überlegen, wo er hin will und was
mal aus ihm werden soll. Ich fange
keine Fleischerausbildung an, wenn
ich Designer werden möchte!
azubi: Wie bist Du eigentlich zum
Fernsehen gekommen?
Jörn: Ich habe ganz klein im Schultheater angefangen, dann am
Stadttheater Köpenick gespielt und
versucht, mich als Kleindarsteller von
Rolle zu Rolle zu hangeln.
azubi: Du hast schon gemodelt, Du
machst Musik und Du schauspielerst.
Was macht Dir davon am meisten
Spaß, und hast Du noch mehr versteckte Talente?
Jörn: Ich habe eine eigene Modelinie,
QNH. Ich kann mich ehrlich gesagt
sehr schlecht entscheiden, was mir
mehr Spaß macht und möchte den
momentanen Rhythmus der Berufe
nicht vermissen.
azubi: Du hast verschiedene Flugscheine gemacht und zählst zu den
jüngsten Piloten Deutschlands. Hast
Du auch andere Träume, die Du Dir
erfüllen möchtest?
Jörn: Mein großer Traum ist es, meinen Verkehrspilotenschein nächstes
Jahr erfolgreich abzuschließen.
azubi: Wer ist Dein Vorbild?
Jörn: Meine Mama ist für mich ein
großes Vorbild. Sie hilft mit ihrem
Beruf alten Menschen und ist mit Leib
und Seele dabei.
azubi: Bereits lange vor Deinem
Album-Debüt „Jörn Schlönvoigt“ in
2007 hast Du Musik gemacht. Wie
entstehen Deine Songs in der Regel,

„Meine Mama ist für mich ein großes Vorbild.“
und wo und wann hast Du die besten
Ideen?
Jörn: Meine Songs schreibe ich
mit meinem Bruder oder Freunden
zusammen. Die Songs entstehen an
den ungewöhnlichsten Orten. „Halt
mich“ habe ich im Flugzeug während eines Landeanfluges geschrieben.
azubi: Dein straffer Drehbuchplan
spannt dich ziemlich ein. Kann man
dennoch in nächster Zeit mit einem

neuen Album von Dir rechnen, oder
was kann man in den kommenden
Monaten von Dir erwarten?
Jörn: Es gibt dieses Jahr ein zweites
Album von mir und einen Kinofilm,
mehr darf ich leider nicht verraten.
Bitte vergesst nicht, Ihr seid für Euer
Leben und Euren Weg verantwortlich
und müsst immer am Ball bleiben
wenn Ihr viel erreichen wollt. Ich
drücke euch die Daumen.
Euer Jörn. n
www.azubi-magazin.com
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Stadtporträt
Wer in Hamburg eine Ausbildung absolvieren möchte, findet dort nicht nur ein breites
Spektrum an Branchen, sondern auch eine Stadt mit ganz besonderem Esprit, in der man
sich wohlfühlen kann. Hamburg ist kulturell wertvoll, historisch angehaucht, neonbunt,
natürlich-entspannend und einfach immer wieder anders. Und wo sonst kommt man mit
einer einzigen Vokabel durch den ganzen Tag? Also „Moin, moin Hansestadt Hamburg!“

Foto: Moritz Apfelbaum/pixelio.de

Sehenswürdigkeiten
Wer gerne Sightseeing-Touren macht,
kommt in Hamburg voll auf seine
Kosten. Das Stadtbild ist ein angenehmes Potpourri aus historischen
Gebäuden im maritimen Stil und
modernen Glas- und Stahlbauten.
Geprägt wird es von den fünf größten Kirchtürmen, mit eingeschlossen
den der St. Michaelis Kirche, die als
eines der Wahrzeichen der Stadt von
den Hamburgern liebevoll „Michel“
genannt wird. Sehenswert sind auch
die verschiedenen Stadtbezirke.
Allen voran die Speicherstadt, das
alte Hafenviertel, in dem noch heute
viele der rot verklinkerten Gründerzeithäuser als Lager genutzt werden. Teilweise befinden sich in den
Räumen aber mittlerweile auch Büros
oder Museen. Die Speicherstadt ist

weltweit der größte zusammenhängende Lagerkomplex. Ein neues
Projekt ist die HafenCity, die seit 2008
zwei alte zentrale Stadtteile miteinander verbindet. Dort sollen bis zum
Jahr 2020 Wohnhäuser für 12 000
Bewohner und Büros für 40 000 Personen entstehen. Was die Metropole
besonders ausmacht, sind die vielen
Wasserstraßen, auch Fleete genannt,
die sich ihren Weg durch die Innenstadt suchen. An zwei Stellen wird
die Alster aufgestaut und bildet die
Binnen- und Außenalster, hübsche
Seen, inmitten allen Trubels. Hamburg wird auch als das „Venedig des
Nordens“ bezeichnet, denn die Stadt

zählt mit ihren knapp 2500 Brücken
sogar mehr als der verträumte Touristenmagnet Italiens.
Hamburger Hafen
Dreh- und Angelpunkt allen Handels
ist der Hamburger Hafen, der in diesem Jahr seinen 820. Geburtstag feiert. Den größten Umsatz macht der
Hafen mit dem Containerumschlag.
In 2008 erreichte man einen Rekord
von über zehn Millionen Containern.
Als größter Seehafen Deutschlands
und zweitgrößter Europas hat der
Hamburger Hafen aber weit mehr
zu bieten als eine Unmenge Containerschiffe und unzählige Hektoliter

Foto: Olaf Schneider/pixelio.de

Z

unächst stellt sich die Frage:
Wieso gerade Hamburg, was
unterscheidet den norddeutschen Stadtstaat von anderen
Metropolen in der Bundesrepublik?
Die Antwort: einiges! An vorder ster
Stelle ist da der Hafen zu nennen,
der den wichtigsten Wirtschaftsfaktor darstellt und ein beliebter
Besichtigungspunkt für Touristen ist.
Des Weiteren versprüht Hamburg
mit seinen vielen Innenstadtkanälen
und Brücken eine Art venezianischen
Charme, der in diesem Zusammenspiel einzigartig ist. Abgesehen von
den architektonischen Glanzstücken,
die es zuhauf gibt, ist Hamburg
auch ein kulturelles Wunderland.
Von Musicals über Opern bis hin zu
Konzerten nationaler und internationaler Künstler – spannende Events
reihen sich das ganze Jahr über dicht
aneinander. Darüber hinaus ist der
wirtschaftliche Stand ein wirklich
guter. Die rund 1,8 Millionen Einwohner umfassende Stadt zählt zu den
wichtigsten Industriestandorten der
Republik und verzeichnet zudem die
bundesweit stärkste Kaufkraft.

Die Hamburger Speicherstadt bei Nacht.
www.azubi-magazin.com
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Die HafenCity im Bezirk Hamburg Mitte.
Elbwasser. So finden sich dort viele
Theaterhäuser, verschiedene Museen,
Märkte und Veranstaltungen. Sehr
bekannt ist das Musical „Der König
der Löwen“, das nun schon seit sechs
Jahren tagtäglich Klein und Groß vom
Hafenufer aus ins entfernte Afrika
entführt. Auch das berühmte Gruselkabinett Hamburg Dungeon befindet
sich am Hafen. Es zeigt die dunkle
Vergangenheit der Hansestadt, von
der Pestepedemie über die todbringende Sturmflut bis hin zur Hinrichtung des Pirats Klaus Störtebeker.
Dem Besucher soll so die Geschichte
Hamburgs auf anschauliche und auch
schaurig-humorvolle Weise näher
gebracht werden.
Fischerei und Feierei
Zu den regelmäßig stattfindenden
Veranstaltungen zählt der Hamburger
Fischmarkt. Jeden Sonntag in aller
Herrgottsfrühe bieten die Händler
dort ihre Waren feil. Das sind natürlich in erster Linie Fisch- und andere

Meeresspezialitäten, aber auch Gemüse, Obst, Kleidung sowie Porzellan
gehören unter anderem zum Angebot. Für Touristen ist der Besuch des
Markts nicht nur ein kulinarisches
Highlight, sondern auch in Bezug auf
ein Erleben von echten „Hamburger
Originalen“ in jeder Hinsicht sehenswert. Die Marktschreier haben ihre
ganz eigene unverwechselbare Art,
ihre Produkte an den Mann zu bringen. In den frühen Morgenstunden
findet man am Fischmarkt nicht selten
die letzten „Nachtschatten“, die im
Gegensatz zu den anderen Besuchern nicht früh aufgestanden sind,
sondern noch gar nicht geschlafen
haben. Viele von ihnen kommen vom
Kiez, dem Oberbegriff für Hamburgs
berühmteste Partymeile im Stadtteil St. Pauli, wie beispielsweise der
Reeperbahn, der Großen Freiheit oder
dem Hans-Albert-Platz. Dort füllen
sich die Tanzflächen in der Regel erst
weit nach Mitternacht, und dementsprechend lang sind die Nächte.

St. Michaelis Kirche, „Michel“.
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Viele Arten der Freizeitbeschäftigung
Wer es nicht ganz so wild mag, für den bietet die Hansestadt eine bunte Mischung an Bars und Kneipen, deren
stilistische Ausrichtungen genauso vielfältig und bunt
gemischt sind wie die Kundschaft selbst. Da ist für jeden
etwas dabei. Auch bei Theater- und Musicalfans lässt das
Freizeit- und Kulturangebot Hamburgs die Herzen höher
schlagen. Mit Häusern wie beispielsweise dem Theater
am Hafen, dem TUI Operettenhaus oder der neuen Flora
steht die Stadt auf Platz vier der größten Musicalstandorte weltweit. Zurzeit kann man dort unter anderem
„Disneys Tarzan“, Udo Jürgens „Ich war noch niemals in
New York“ sowie das St. Pauli-Musical „Die heiße Ecke“
erleben.
Branchen und Wirtschaft
In der Hansestadt findet sich eine breite Auswahl an
Wirtschaftsbranchen, die mit nationalen und internationalen Kontakten gute Karrierechancen bieten. Besonders
groß vertreten sind die Bereiche Medien, Konsumgüter- und Luftfahrtindustrie, Logistik, Bank- und Versicherungswesen sowie Elektrotechnik und Chemie. Hamburg
zählt zu den großen Gewinnern der industriellen Globalisierung. Mit Deutschlands größtem Frachthafen, der
guten Verkehrsanbindung ins Inland und dem Flughafen
ist die Stadt für Unternehmen besonders attraktiv. Viele
namhafte Firmen finden sich dort. Der Axel Springer Verlag, Edeka, Shell, Airbus, die Beiersdorf AG, die Versandhandelsgruppe Otto und der Einzelhandelsgigant Rewe,
um nur einige zu nennen.
Wohnen und Arbeiten in Hamburg
Aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation, des
vielfältigen Branchenangebots und auch wegen der
unvergleichlichen Schönheit der Stadt zieht es Menschen
aus ganz Deutschland und Europa in die Elbe-Metropole.
Das belegen die stetig steigenden Einwohnerzahlen und
viele Stimmen von Bewohnern Hamburgs. Man weiß
die besondere Atmosphäre dort sehr zu schätzen, und

vor allem im Kreise der großen Wirtschaftszweige wird die
Nähe von Gleichgesinnten als positiver Aspekt genannt.
Kontakt und Austausch sind dort alltäglich und die wirtschaftliche Dynamik geradezu spürbar.
Hamburg bietet alles für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben und als Extra ein faszinierendes Lebensgefühl in
einer der bedeutendsten Städte der Bundesrepublik. Also
setzt die Segel und auf geht’s in Richtung Zukunft! n
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Achtung,

Schuldenfalle!

Der Schritt vom Schüler zum Azubi bringt auch einen satten Zuwachs im Geldbeutel.
Statt 30 oder 50 Euro Taschengeld landen nun Monat für Monat meist 500 bis 700 Euro
auf dem Konto, in manchen Berufen sogar noch mehr. Mit dem Geld wachsen die Wünsche – und die Risiken: Weit über 100 000 Teenies sind in Deutschland überschuldet!
Ihr Einkommen reicht also nicht mehr aus, um ihre Schulden zu bezahlen. Dies bedeutet
eine Menge Ärger mit Banken oder anderen Unternehmen, Rechtsanwälten und auch
den eigenen Eltern. Auch die Leistungen in der Ausbildung und der Berufsschule leiden
oft unter Geldproblemen. Doch wie machst Du es richtig?

D

a beim Verkaufen viel Psychologie im Spiel ist, musst Du
Deine eigenen Gefühle und
Wünsche überlisten. So hilft der alte
Spruch „Nur Bares ist Wahres“, auch
wenn der Griff zur EC- oder Kreditkarte viel cooler wirkt. Bei der Barzahlung greifen nämlich gleich mehrere
psychologische Bremsen: Erstens gibst
Du Geld aus der Hand und nicht nur
ein Stück Plastik, zweitens spürst Du
die Ausgabe sofort und nicht erst Tage
oder Wochen später bei der Abbuchung, und drittens ist die ShoppingTour mit einem leeren Portemonnaie
von ganz allein zu Ende.
nie sofort unterschreiben
Ebenfalls ganz wichtig ist eine Grenze
für Spontankäufe, beispielsweise 50
Euro. Bei manchem Schnäppchen ist
der Kauf selbst die größte Freude,
hinterher verstaubt es nutzlos in einer
Ecke. Einkäufe über Deiner persönlichen Grenze solltest Du immer noch
einmal überdenken und Verträge nie
sofort unterschreiben: Gerade wenn
Zeitdruck aufgebaut wird („Nur heute:
Sparen Sie 10 Euro Aufnahmegebühr!“), wird der steinzeitliche Jäger
und Sammler in uns aktiviert und so
Kaufdruck erzeugt!

ser Kredite sind nämlich deutlich höhere Zinsen fällig, beim zusätzlichen
Abschluss bestimmter Versicherungen
betragen die Gesamtkosten teilweise
über 20 Prozent pro Jahr!
Bei vielen Azubis sind diese Kredite
die häufigste Ursache von Überschuldung. Ein schickes Auto, die erste
eigene Wohnung, Party am Wochenende mit regelmäßig neuen Klamotten und möglichst noch ein toller
Urlaub sind mit dem normalen Gehalt
nicht drin, und da kommt der schnelle
Kredit wie gerufen. Doch auch wenn
es schwerfällt, ist ein offenes „Das
kann ich mir momentan nicht leisten“
fast immer die bessere Lösung.
Martin Kinkel
Besonders gefährlich sind Kredite.
Geschäfte auf Kredit sind nicht
zulässig mit Minderjährigen, also
jungen Menschen unter 18 Jahren.
Wer allerdings schon 18 oder älter ist,
haftet voll für seine Verträge, egal,
wie unsinnig sie sind. Achte einmal
auf die Werbung: Bei „Ihr Sofortkredit ab 4,36 Prozent“ sehen fast alle
Leute nur den niedrigen Zinssatz. Sie
übersehen jedoch das entscheidende
Wort „ab“ – für die allermeisten die-

Blick auf die wahren Kosten
Sehr wichtig ist daher vor größeren
Anschaffungen wie einem Auto oder
Möbeln ein Blick auf die wahren
Kosten. Dass für ein Auto Steuer, Versicherung und Benzin zu zahlen sind,
ist klar, auch an die Instandhaltung
(Reifen, Bremsen, Auspuff ...) denken
noch die meisten. Unvorhergesehene
Reparaturen werden aber schon
gerne verdrängt, ebenso viele kleine
Posten wie Parkgebühren, TÜV/ASU
usw. Zudem verliert ein Auto über
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zum Beispiel an Werbefirmen verkauft.
Auch bei anderen Aktionen geht es
um solche Daten, um Dich anschließend mit Werbung zu bombardieren.
Dazu gehören viele Preisausschreiben,
wo Du immer den Text durchstreichen
solltest, dass man Dir „interessante
Produktinformationen“ (= Werbung)
zusenden oder Dich gar anrufen darf.
Auch der Einkauf mit Rabattkarten
wird gezielt ausgewertet, danach
bekommst Du Werbung, die genau
auf Deine Vorlieben zugeschnitten ist
– statt Schnäppchen mit Rabatt wirst
Du so zu weiteren Einkäufen animiert,
und der Geldbeutel wird immer leerer.

die Zeit enorm an Wert, und auch
das gehört in eine solche Rechnung.
Ganz typisch ist, dass Azubis ihre
Autokosten mit 200 Euro im Monat
schätzen, bei korrekter Rechnung
sind es dann aber 350 Euro – eine
Unterschätzung von fast 2 000 Euro
im Jahr, die dann woanders fehlen!
Die eigenen Finanzen im Blick
Um auch auf Dauer einen guten
Überblick über die eigenen Finanzen
zu bekommen, ist vor allem eines
wichtig: Ehrlichkeit! Wie viel Geld
steht monatlich zur Verfügung, welche Ausgaben liegen an? Für einen
ersten Überblick notierst Du beispielsweise über drei Monate hinweg
Deine Ausgaben, am besten unterteilt
in größere Blöcke wie Nahrung, Auto,
Kleidung usw. Einmalausgaben wie
Urlaub teilst Du durch zwölf und
schreibst jedem Monat einen Anteil
zu. Und wenn Du schon eine eigene
Wohnung hast, kommen noch ein
paar Posten hinzu: Strom, Wasser,
Heizung und auch die Kosten für
Geräte wie Kühl- und Gefrierschrank,
Fernseher usw. Kostet zum Beispiel
eine Waschmaschine 650 Euro und
hält acht Jahre, sind das allein schon
rund 7 Euro im Monat.
Wenn Du so vorgehst, wirst Du von
ganz allein Sparmöglichkeiten entdecken und Dir damit finanzielle Spielräume schaffen. Das geht von einem
Wechsel zu einem günstigen Handytarif, der Kündigung von überflüssigen
Fitnessclub-Jahresabos oder Mitglied-

schaften in Bücherclubs bis hin zur
Bildung von Fahrgemeinschaften für
den Discobesuch und so weiter.
Beim Thema „Geld“ kommen auch
Geldanlagen und Versicherungsverträge ins Spiel. Hier ist große Vorsicht
angebracht, denn die meisten so
genannten „Berater“ leben eigentlich vom Verkaufen und bekommen
pro Vertrag eine Provision, teilweise
mehrere Tausend Euro! So ist es
schon vorgekommen, dass Azubis mit
etwas über 500 Euro Monatseinkommen Verträge über Altersvorsorge
und Versicherungen aufgeschwatzt
wurden, die dann 400 Euro im Monat
gekostet haben. Toll vorgesorgt, aber
nicht mehr genug Geld zum Leben –
und der „Berater“ hat kräftig abkassiert! Was hier wichtig ist, erfährst Du
in den beiden kommenden Heften
von „azubi“.
Neben dem cleveren Umgang mit
Geld, Banken und Versicherungen
kannst Du auch sonst noch einiges
tun, um Dich vor unseriösen oder
teuren Angeboten zu schützen. So
werden bei Einkäufen im Internet
bisweilen Abos oder andere Zusatzkosten geschickt im „Kleingedruckten“ versteckt – nur ein Klick, und
schon ist das Geld weg! Achte
außerdem darauf, wo Du im Internet
persönliche Angaben wie Geburtstag,
Adresse, Telefonnummer, Mailadresse usw. für jeden lesbar machst. Oft
werden diese von automatisierten
Programmen aufgesammelt und dann

Schnelle Hilfe ganz wichtig
Und wenn Deine Finanzen trotz aller
Vorsicht doch einmal aus dem Gleichgewicht geraten? Hier ist schnelle
Hilfe ganz wichtig – wer das Thema
aus Scham zu lange aufschiebt,
verbaut sich oft schon dadurch
Lösungsmöglichkeiten. Durch Zinsen,
Mahngebühren und so weiter wächst
der Schuldenberg nämlich immer
schneller, bis schließlich gar nichts
mehr geht.
Kannst oder willst Du dieses Thema
nicht mit Deinen Eltern besprechen,
solltest Du Dich im Betrieb an Deinen
Ausbilder oder Deine Ausbilderin, die
Personalabteilung oder die Jugendvertretung wenden. Die kennen sich
mit diesem Thema aus und können
mit Dir zusammen meistens eine
Lösung finden. In vielen größeren
Firmen gibt es spezielle Sozialdienste
oder „Sorgentelefone“ für Finanzprobleme. Zudem bieten fast überall
kirchliche oder kommunale Stellen
Beratungen an. Wenn Du die Tipps
und Tricks aus diesem Artikel nutzt,
kommst Du jedoch bestimmt auch in
Zukunft gut mit Deinem Geld aus! n

Infos
Martin Kinkel, 44 Jahre, ist
diplomierter Volkswirt und
Diplom-Kaufmann.
Er schreibt als freier Fachautor
zu Finanz-, Steuer- und Versicherungsthemen und ist Verfasser
des Ratgebers „Job & Money für
jüngere Arbeitnehmer“
Leseprobe unter www.jobmoney.de
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Kurzarbeit und betriebsbedingte Kündigung
Azubis und junge Arbeitnehmer/innen
in Zeiten der Finanzkrise
In den Wirtschaftsmeldungen jagt eine Hiobsbotschaft die nächste: Insbesondere in der
Automobilindustrie und seitens der Zulieferbetriebe dieser Industrie wird über Auftragsrückgänge und Absatzeinbußen geklagt. Staatliche Maßnahmen wie die Abwrackprämie
können – wenn überhaupt – die Folgen der Krise versuchen zu lindern. Wenn jedoch die
Auftragslage stagniert, dann sind Maßnahmen wie Kurzarbeit oder gar betriebsbedingte
Kündigungen oft unvermeidlich. Doch wie wirkt sich dies auf Auszubildende und junge
Arbeitnehmer aus?
Junge Arbeitnehmer
Wenn die Ausbildung abgeschlossen ist und man vom Ausbildungsbetrieb übernommen wurde oder
auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle
ergattert hat, dann wird aus einem
Azubi durch Abschluss eines Arbeitsvertrages ein Arbeitnehmer. Das
Arbeitsverhältnis ist durch zahlreiche
Rechte und Pflichten geprägt, wie
beispielsweise das Recht auf die vereinbarte Vergütung oder die Pflicht,
die vereinbarte Arbeit zu leisten.
Maßgebliches Recht ist das Arbeitsrecht.

Auszubildende
Ein Ausbildungsverhältnis ist dagegen kein Arbeitsverhältnis. Mittelpunkt ist nicht das gegenseitige
Erbringen von Leistungen, sondern
das Erlernen eines Berufes, das in einer Abschlussprüfung nachgewiesen
werden muss. Maßgebliches Recht
ist das Berufsbildungsrecht, das vor
allem im BBiG (Berufsbildungsgesetz)
geregelt ist.
Kurzarbeit
Kurzarbeit ist ein arbeitsrechtliches
Regularium, das dem Arbeitgeber

Rechtstipps
Junge Arbeitnehmer unterliegen dem Arbeitsrecht. Wenn Kurzarbeit per
Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag vorgesehen ist, dann sind sie ebenso
betroffen wie ihre älteren Kollegen. Aufgrund ihrer kurzen Betriebszugehörigkeit und ihres jungen Lebensalters sind sie bei betriebsbedingten Kündigungen besonders gefährdet.
Azubis sind keine Arbeitnehmer. Sie sind daher weder von Kurzarbeit noch
von betriebsbedingten Kündigungen betroffen. Dennoch kann sich der Arbeitgeber in besonders schwierigen Situationen von ihnen trennen.

ermöglicht, in Zeiten schlechter
Auftragslage zur Vermeidung von
Personalabbau Ausgaben einzusparen. Dabei ist Kurzarbeit an sich
nicht explizit gesetzlich geregelt,
wird jedoch in verschiedenen Gesetzen vorausgesetzt. Kurzarbeit muss
durch eine Betriebsvereinbahrung
oder einen Tarifvertrag vorgesehen
sein. Ist es dort nicht geregelt, so
gibt es auch keine Möglichkeit zur
Kurzarbeit. Denn das unternehmerische Risiko des Arbeitsausfalls trägt
grundsätzlich der Arbeitgeber.
Ist Kurzarbeit durch Vereinbarung
möglich, dann wird in Zeiten vorübergehend schlechter Auftragslage
durch die Beschäftigten weniger
gearbeitet und vom Arbeitgeber weniger Lohn ausbezahlt. Die Lohndifferenz wird durch den Staat über das
Kurzarbeitergeld zumindest teilweise
ausgeglichen.
Kurzarbeit ist grundsätzlich auf sechs
Monate begrenzt. Wenn aber außergewöhnliche Verhältnisse auf dem
Arbeitsmarkt vorliegen, kann sie auf
bis zu 24 Monate ausgedehnt wer-
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den. Die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld wurde Anfang des Jahres
2009 auf 18 Monate verlängert.

bei betriebsbedingten Kündigungen
besonders gefährdet, da ihnen der
Arbeitsmarkt aufgrund ihrer Jugend
und ihrer aktuellen Fachkenntnisse
eher offensteht als den älteren Kolleginnen und Kollegen.

Durch die anhaltend schlechten
Konjunkturaussichten wurden die
Möglichkeiten zur Kurzarbeit in den
vergangenen Monaten erweitert
und ausgebaut. Denn das Wichtigste
an der Kurzarbeit ist deren Ziel: der
Erhalt des Arbeitsplatzes. Zur Erreichung dieses Ziels greift der Staat
aktiv in den Markt ein.
Für junge Arbeitnehmer bedeutet
dies, dass sie generell von Kurzarbeit
betroffen sein können. Allerdings
nur dann, wenn es durch Tarifvertrag
oder Betriebsvereinbarung vorgesehen ist.
Bei Auszubildenden ist das jedoch
nicht so, bei ihnen scheidet die
Anordnung von Kurzarbeit aus, da
sie zum Zweck ihrer Ausbildung in
den Betrieb integriert sind. Denn der
Auszubildende erbringt hauptsächlich keine Arbeitsleistung; bei ihm ist
der Erwerb der Ausbildungsinhalte
bzw. der beruflichen Qualifikationen
vorrangig. Oder anders ausgedrückt:
Rechte und Pflichten in einem Ausbildungsverhältnis stehen nicht in
Zusammenhang mit der Auftragslage
am Markt.
Trotz allem kann Kurzarbeit in einem
Unternehmen auch Auswirkung
auf Auszubildende haben. Falls es
zweckmäßig ist, kann der ausbildende Betrieb beispielsweise besondere
Ausbildungsveranstaltungen durchführen oder den Lehrplan umstellen.
Die Ausbildung soll also angepasst
und umgestellt werden, bevor sie
durch den Ausbildenden abgebrochen wird.
Selbst wenn die Situation im Betrieb eine weitere Ausbildung nicht
ermöglicht, soll der ausbildende Betrieb dafür Sorge tragen, dass seine
Auszubildenden in anderen Betrieben weiter ihrer Ausbildung nachgehen können. Eine Verpflichtung, die
der Arbeitgeber gegenüber seinen
regulär Beschäftigten nicht hat.
Betriebsbedingte Kündigung
Wenn sachliche Gründe zu einer
Unternehmensentscheidung führen,
die den Wegfall eines oder mehrerer

Rechtsanwalt
Gregor N. Flachowsky
Arbeitsplätze zur Folge haben, dann
handelt es sich um eine betriebsbedingte Kündigung. Sachliche Gründe
können unter anderem dauerhafte
Auftragsrückgänge oder Umsatzeinbußen, aber auch Umorganisation
des Betriebes sein.
Eine betriebsbedingte Kündigung unterliegt, wie jede andere Kündigung
auch, der Kontrolle des Kündigungsschutzgesetzes (KschG); daher muss
bei jeder Kündigung eine Sozialauswahl vorgenommen werden. Mit
dieser Sozialauswahl soll, vereinfacht
gesagt, verhindert werden, dass eine
Kündigung in einem Betrieb den
Falschen trifft. Aus diesem Grund
muss darauf geachtet werden, wie
lange ein Arbeitnehmer bereits im
Betrieb beschäftigt und wie alt er ist.
Denn je älter ein Arbeitnehmer ist,
desto schwieriger wird es für ihn auf
dem Arbeitsmarkt.
Im Umkehrschluss bedeutet das aber
auch, dass gerade die jungen Arbeitnehmer, die erst seit kurzer Zeit im
Betrieb tätig sind, wesentlich leichter
kündbar sind – sie müssen sogar
innerhalb der Sozialauswahl als erste
„berücksichtigt“ werden. Die Kündigung eines jungen Mitarbeiters ohne
Kinder und Lebenspartner ist eben
sozial gerechter als die Kündigung
eines fünfzigjährigen Vaters oder
einer fünfzigjährigen Mutter, die für
ihre Kinder sorgen muss.
So sind also junge Arbeitnehmer

Bei Auszubildenden ist die Situation wiederum völlig anders. Denn
Auszubildendenverhältnisse sind
grundsätzlich unkündbar. Das
bedeutet natürlich nicht, dass ein
solches Verhältnis nicht aufgelöst
werden kann, beispielsweise fristlos
aus wichtigem Grund oder innerhalb
einer Probezeit. Doch ansonsten ist
eine Kündigung gesetzlich nicht vorgesehen. Verletzt ein Auszubildender
seine Pflichten mehrfach schwerwiegend, kommt er zum Beispiel
andauernd zu spät zur Arbeit oder
entwendet er Arbeitsmaterial, so ist
er durchaus fristlos kündbar. Eine
ordentliche Kündigung, und in der
überwiegenden Regel sind betriebsbedingte Kündigungen ordentliche
Kündigungen, des Ausbildungsverhältnisses gibt es nicht. Azubis sind
dadurch zwar nicht krisensicher,
aber die Kündigung ist erheblich
erschwert.
Bei einer Betriebsschließung ist der
ausbildende Betrieb wieder angehalten, dem Auszubildenden die
Fortführung seiner Ausbildung in
einem anderen Betrieb zu ermöglichen. Sollte die Absatzkrise jedoch
dazu führen, dass in dem jeweiligen
Ausbildungszweig keine Ausbildungskapazitäten mehr frei sind,
dann kann das im schlimmsten Fall
auch zum Abbruch der Ausbildung
und zum Verlust des Ausbildungsplatzes führen. n

Korrespondenzadresse
Gregor N. Flachowsky
Rechtsanwalt
Marienstraße 83
76137 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 721/50 06 79-5
Fax: +49 (0) 721/50 06 79-9
anwalt@kanzlei-flachowsky.de
www.kanzlei-flachowsky.de
www.schulrecht-online.de
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Heißer Herbst
Jetzt noch auf den azubi- & studientage-Zug aufspringen!

N

ach einem erfolgreichen
ersten Halbjahr ist die Messe
für Ausbildung und Studium
im Herbst 2009 an sieben weiteren
Standorten bundesweit zu Gast.
Magdeburg, Nürnberg, Kassel, Leipzig, Essen, Hannover und Frankfurt
werden abwechselnd zur Schaustätte
einer begegnungsreichen und wegweisenden Veranstaltung. Namhafte
Unternehmen, Hochschulen und
private Bildungseinrichtungen gehen
auf allgemeine Fragen der Berufsorientierung ein und sprechen konkrete
Aspekte diverser Berufsbilder an.
Wer also mehr über eine bestimmte
Tätigkeit, deren Anforderungen und
Zukunftsperspektiven erfahren möchte, ist auf den azubi- & studientagen
richtig.
Von September bis November 2009
(siehe Termine nebenstehend) können auf den azubi- & studientagen
Ausbildungs- und Studienplätze
für das kommende Jahr gesichert
werden. Tipps zu Bewerbung und
Vorstellungsgespräch erhalten Interessierte in den Vorträgen hochkarätiger
Referenten wie Carl Schröbler, der
pünktlich zum Auftakt der Herbstmessen in Magdeburg die neu überarbeitete Auflage seines Bestsellers
„Mein Traumberuf“ vorstellen wird.
Die Informationsfundgrube für Schulabgänger und die, die es werden wollen, hat einen Namen. Auf azubitage.
de finden Orientierungssuchende
aktuelle News, Tipps zur Berufswahl
sowie detaillierte Informationen zur
Messe. Mit dem Online-BewerberTool messager – meet & speek haben
Ausbildungsplatzsuchende bereits
einen Fuß in der Tür des zukünftigen
Ausbilders. Wer sich registriert, kann
Bewerbungsunterlagen hochladen
und Termine mit den Berufsberatern
vor Ort vereinbaren.
Mehr unter messager.azubitage.de.
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www.azubitage.de –
nur einen Schritt entfernt
vom Traumberuf!
Einen Vorgeschmack auf die Aussteller der azubi- & studientage-Herbstmessen bekommst Du hier:
In Magdeburg (KONGRESS &
KULTURWERK-fichte) sind am
12.–13. September unter anderem
dabei:
• American Institute for
foreign study
• Fernsehakademie
Mitteldeutschland e.V.
• Fit Bildungseinrichtungen:
Personal aus dem medizinischen
und pflegerischen Bereich
• BIOtechnikum
• Mitteldeutscher Rundfunk
• Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg
Auf den abi pure in Nürnberg
(NürnbergMesse, Halle 1) sind am
10.–11. Oktober unter anderem
dabei:
•
•
•
•

Bauhaus Uni Weimar
César Ritz Colleges Switzerland
Deutsche Flugsicherung
Institut für Fremdsprachen und
Auslandskunde bei der Universität
Erlangen-München
• Swiss Hotel Management School
• Siemens AG
In Kassel (Messe Kassel, Halle 3) am
30.–31. Oktober sind unter anderem
dabei:
•
•
•
•
•
•

Deutsches Rotes Kreuz
Handwerkskammer Kassel
Jugendwerkstatt Felsberg e.V.
Schenker Deutschland
Volkswagen AG
Universität Kassel

In Leipzig (Leipziger Messe, Halle 5)
sind am 6.–7. November unter anderem dabei:

• Allianz Deutschland GmbH
• Ausbildungszentrum Telekom
Leipzig
• Berufsbildungswerk Sachsen
• Fielmann AG
• Hasso-Plattner-Institut
• Universitätsklinikum Leipzig
In Essen (Messe Essen, Halle 12) sind
am 13.–14. November unter anderem dabei:
• Die HOGA Schloss Albrechtsberg –
Hotel- und Gaststättenschule
Dresden
• E.ON Ruhrgas AG
• Hochschule Bochum
• Peek & Cloppenburg KG
• Tchibo GmbH
• WE fashion (GERMANY)
GmbH & Co. KG
In Hannover (Messegelände
Hannover, Halle 19) sind am
20.–21. November unter anderem
dabei:
• AXA Versicherung AG
• Deutsche Bank Privat- und
Geschäftskunden AG
• Gottfried Wilhelm Leibniz
Universität Hannover
• Holcim AG
• Polizeidirektion Hannover
• Steuerberaterkammer
Niedersachsen
In Frankfurt (Messegelände
Frankfurt, Halle 1.2) sind am
27.–28. November unter anderem
dabei:
• accadis Hochschule Bad Homburg
• Hochschule Fresenius
• International School of
Management (ISM)
• Neckermann Management
Service GmbH
• Schule für Touristik
• Staatliche Fachschule für
Produktdesign

Messen + Events

Kaleidoskop Frühjahr 2009
So war’s auf den azubi- & studientagen Chemnitz,
München, Stuttgart und Koblenz!

www.azubi-magazin.com

49

STARTUP

KiK übernimmt mehr als drei Viertel der Azubis

Die neuen Azubis werden in der KiK-Zentrale in Bönen begrüßt.
Textildiscounter mit überdurchschnittlicher Übernahmequote/
Für 2009 sucht KiK wieder 1 000 Azubis
KiK bietet jungen Menschen auch nach der Ausbildung einen sicheren Arbeitsplatz mit Perspektive:
Der Textildiscounter hat im vergangenen Jahr mehr
als drei Viertel seiner Azubis übernommen und
liegt damit weit über dem bundesweiten Durchschnitt von 61 Prozent, den das Nürnberger Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ermittelt
hat. „Die hohe Übernahmequote zeigt zweierlei:
Zum einen sind wir mit der Arbeit unserer Azubis
sehr zufrieden und bieten ihnen entsprechende
Entwicklungsmöglichkeiten. Zum anderen fühlen
sich die Auszubildenden auch nach ihrer Ausbildungszeit bei KiK wohl und bleiben dem Unternehmen treu“, erklärt Claudia Zoche, Abteilungsleitung der Aus- und Fortbildung bei KiK.
16 verschiedene Ausbildungsberufe
Aktuell bildet KiK über 2 000 Jugendliche aus. Das
Unternehmen sucht auch für das Ausbildungsjahr
2009 wieder rund 1 000 Azubis. Der
Textildiscounter bietet 16 Fachrichtungen für alle
Schulabschlüsse an. Darunter die Ausbildung zum
geprüften Handelsassistenten (m/w), zum
Bürokaufmann (m/w), zum Einzelhandelskaufmann (m/w) oder zum Bauzeichner (m/w).
Neben den klassischen Lehrberufen gibt es weitere
interessante Ausbildungsmöglichkeiten zum Fachlagerist (m/w) oder Personaldienstleistungskaufmann (m/w). Neu ab Herbst 2009 ist die
Fachrichtung Betriebswirt/Logistik (m/w). Die
Ausbildung dauert drei Jahre und endet mit dem
Bachelor of Arts (Logistik). n
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