azubi
Das Magazin für Schulabgänger & Berufsanfänger

06.11

Ausgabe 18
Schutzgebühr 3,– EUR
www.azubi-magazin.com

Berufsbilder

Jugend- und Heimerzieher,
Zahnmedizinische Fachangestellte,
Kaufleute für Spedition und
Logistikdienstleistungen,
Orthopädiemechaniker,
Staudengärtner

Tipps

Interview

The Baseballs

Meine erste Wohnung

Ausbildung bei Lufthansa Technik

Der Himmel ist das Limit
Titel_0211.indd 1

01.06.2011 13:55:14

Anzeige FWD A4 mm

.

Heer

.

16.05.2011

Luftwaffe

.

10:41 Uhr

Marine

.

Seite 1

Streitkräftebasis

.

Zentraler

Sanitätsdienst

.

Wehrverwaltung

Neu ab 01. 07. 2011

Freiwilliger Wehrdienst
für junge Frauen und Männer

�

Ihre Chance :

eine abwechslungsreiche Tätigkeit,
Überbrückung der Wartezeit bis zum Studium
oder der Berufsausbildung bei attraktivem Gehalt

�

Dauer :

bis zu 23 Monate, davon die ersten 6 Monate
Probezeit mit der Möglichkeit,
den Dienst jederzeit zu beenden

�

Bei Interesse :

informieren Sie sich unter unserer

Karriere Hotline 0800 / 9 80 08 80
(bundesweit kostenfrei)
oder unter

www.bundeswehr-karriere.de
Bewerbungen von Frauen sind erwünscht.
Sie werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.
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Liebe Leserinnen und Leser,
wenn man sein ganzes Berufsleben noch vor
sich hat, hat das Vor- und Nachteile. Toll ist
es natürlich, sich ganz in Ruhe überlegen zu
können, wie man seine Zukunft gestalten
will. Blöd: Woher soll man das denn wissen?
Bisher waren da nur Schule, gelegentliche
Ferienjobs und ein paar Praktika mit mal
mehr, mal weniger guter Betreuung, die man
zur Orientierung heranziehen könnte. Und
dann steht man vor dieser Entscheidung.
Ganz ehrlich, ein Gefühl von Ruhe kommt da
nicht auf.
Bei mir war das nicht anders. Was ich wusste
war zumindest, was ich nicht machen wollte.
Also ging ich nach dem Ausschlussverfahren
vor. Über eine kaufmännische Ausbildung
und unvorhersehbare Ab- und Umwege bin
ich zu meiner heutigen Stelle gekommen.
Genauso hätte es aber auch was Handwerkliches werden können, weil mir das schon
immer gelegen hat. Und nach meinem Zivildienst in einem Kinderkrankenhaus hätte ich
mir durchaus auch eine Laufbahn als Krankenpfleger vorstellen können.
Egal, was ich mit 19 oder 20 angefangen
hätte, es hätte richtig oder falsch sein können. Genau das ist es, was die Zeit der beruflichen Orientierung so wahnsinnig schwierig

macht. Im Grunde, da bin ich mir sicher, geht
es allen Menschen so. Und am Ende will jeder sagen können, dass er sein berufliches
Glück gefunden hat.
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Deshalb ist es der azubi-Redaktion wichtig,
Euch als Lesern möglichst vielfältige und
intensive Einblicke in ganz unterschiedliche
Unternehmen und Berufe zu gewähren und
diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die
diese Berufe ausüben oder gerade erlernen.
Die wissen doch am besten, wie ihr Job ist
und wie ihr Arbeitgeber tickt.

In diesem Heft haben wir wieder spannende Berufe und Unternehmen, Tipps, Tricks,
Promis und vieles mehr. Und wenn Euch das
nicht reicht, findet Ihr ein umfangreiches Archiv auf www.azubi-magazin.com. Ihr habt
Euer Berufsleben noch vor Euch – macht was
draus!
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Von Hans-Martin Haist

Für die Ausbildung gespart
Das ging so ganz leicht nicht. Er schrieb zunächst Bewerbungen für eine Schule und
eine Einrichtung für die praktische Ausbildung, konnte aber in der Kürze der Zeit
keinen Ausbildungsplatz finden. Das bedeutete: Zurück zu Daimler und ein weiteres Jahr im Dreischichten-Dienst schaffen,
Karbonstreifen in Autogetriebe einkleben.
Thomas Klumpp. „Ich habe gut verdient
und Geld für die Ausbildung gespart.“
Stark und selbstbewusst
Die trat er dann ein Jahr später an. Das
bedeutet drei Jahre lang im Zwei-WochenRhythmus zwei Tage Schule und drei Tage
Praxis. Die leistet er bei der Kinderwerkstatt EIGEN-SINN in Freudenstadt ab. Es ist
ein Unternehmen, das Kinder, die, aus welchen Gründen auch immer, aus der Bahn
geworfen sind, stark und selbstständig
macht und versucht, ihnen eine Chance für

4

Thomas Klumpp ist angehender Heimerzieher im dritten Jahr

ein Leben ohne Gewalt, Drogen und Kriminalität zu geben.
Ein neuer Lebensabschnitt
Für Thomas Klumpp hat mit der dualen Ausbildung ein neuer, wichtiger Lebensabschnitt
begonnen. Im Bildungszentrum Schloss Flehingen des Kommunalverbandes für Jugend
und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)
paukt er Fächer wie Pädagogik, Didaktik,
Psychologie, Umweltpädagogik oder Freizeitund Erlebnispädagogik. In der Praxis arbeitet
er mit Kindern, die entweder zu Hause oder
in der Schule nicht zurechtkommen. Meist zu
Hause nicht und in der Schule auch nicht.
Vielseitige Praxis
Auf einmal hat Thomas die Freude am Lernen für sich entdeckt: „Wir haben super
Dozenten und klasse Fächer. Ich habe ge-

merkt, dass ich richtig gerne lerne, wenn
mir eine Sache Spaß macht, dann gehen
auch schwierige Sachverhalte spielend in
den Kopf rein.“ Er lernt allein, bei Projekten in Workshops und in Gruppen. „Und
ich bekomme viel mit im Austauschen mit
meinen Mitschülern“, sagt Thomas. Die
sind in einem Altersspektrum von 19 bis 45
Jahren. Viele von ihnen sind vom Zivildienst
zum Berufswechsel angeregt worden: Als
angehende Sozialarbeiter, Heimerzieher
und Erzieher in Kindergärten, Jugendhäusern, Drogeneinrichtungen, Tagesgruppen
oder geschlossenen Heimen. Thomas ist
jetzt im dritten Jahr angekommen, wird im
Juli 2011 seine Prüfung machen und seine
Studienarbeit abgeben. Er schreibt über
das landesweite Jugend-Förderprojekt „Kicken und Lesen“ und wird seine Arbeit als
Krönung seiner Ausbildung im Herbst dem

Foto: Hans-Martin Haist

homas Klumpp aus dem badischen
Rastatt hätte es sich ja auch leicht
machen können. 26 Jahre alt, ein
mittelprächtiger Realschulabschluss und
eine abgeschlossene Lehre zum Industriemechaniker bei Daimler: Seine berufliche
Karriere schien vorgezeichnet. Dann kam
der Zivildienst und der sah ihn als Zivi bei der
„Lebenshilfe“ in Oppenau, einem Heim für
geistig und körperlich behinderte Erwachsene. „Da hat es klick gemacht“, sagt Thomas. „Ich wollte das, was ich als Zivi getan,
gesehen und erlebt habe, zu meinem Beruf
machen“. Sein Berufsziel wurde Jugend- und
Heimerzieher.
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Regierungspräsidium in Karlsruhe vorstellen. Interessanter als Schule ist noch die
Praxis in ihrer Vielseitigkeit. Natürlich,
dazu gehört auch Bürokram am Computer, dazu gehören – Lehrjahre sind noch
immer keine Herrenjahre – auch Hausmeisterdienste, vor allem aber arbeitet er
mit Gruppen von sechs bis acht Kindern.
EIGEN-SINN, verfolgt die so genannte konfrontative Pädagogik. Sie lehrt die Kinder,
Grenzen zu erkennen und Regeln einzuhalten. „Manchmal schon ein hartes Brot“,
seufzt Thomas, ein hartes Brot auch für Erzieher. „Wir versuchen, Kindern, die im Leben oft keinen Halt haben, einen Schutzraum zu geben, einen Raum ohne Druck.
Dort können sie sich öffnen, können ihre
Rollen verlassen, können uns ihre Ängste
und Träume anvertrauen, treten mit uns in
Beziehung. Und Beziehung ist eben auch
mal Konflikt.“

Überraschungen und Aha-Erlebnisse
Inzwischen kann Thomas schon mal eine
Gruppe alleine leiten oder als Krankheitsvertretung einspringen, meist arbeitet er
mit einem erfahrenen Sozialarbeiter oder
Heimerzieher zusammen. Er bereitet die
Gruppengestaltung vor, holt die benötigten
Materialien für die Teamarbeit zusammen,
überlegt sich, was man bei einem Ausflug
in den Wald oder zu einer Grillhütte alles
tun kann. Meist dauert die Arbeit mit einer
Gruppe vier Stunden und meist birgt sie
jede Menge Überraschungen und Aha-Erlebnisse. „Und sie verläuft hundertprozentig anders, als man sie geplant hat“, weiß
inzwischen auch Thomas Klumpp. Die
Gruppenarbeit beginnt immer mit einem
gemeinsamen Essen und einer Blitzrunde,
bei der Kinder in wenigen Worten mitteilen,
was sie bewegt. „Oft sind sie am Anfang
arg verschlossen und wollen dann nach vier

Stunden gar nicht mehr nach Hause gehen“,
erzählt Thomas. Sein technischer Beruf hilft
ihm, wenn‘s mit den Kindern etwas zu basteln gibt. Etwa einen Bumerang oder eine
Schokoladenschleuder.
Konflikte nicht scheuen
Was man als Jugend- und Heimerzieher mitbringen muss? Thomas überlegt: „Geduld,
Begeisterungsfähigkeit, Neugierde, Kommunikationsfähigkeit. Wenn man für Kinder
eine Stütze sein will, muss man sich öffnen,
darf Konflikte nicht scheuen, muss bereit
sein, andere Persönlichkeiten anzunehmen,
man muss offen und ehrlich sein. Denn es
bringt nix, gar nix, den Kindern eine Rolle
vorzuspielen, die merken das sofort“. Sein
Arbeitgeber wird ihn im Herbst übernehmen
als Erzieher in einem heilpädagogischen Kinderheim.

Surftipp: www.stiftung-eigensinn.de

Management services
Helwig Schmitt GmbH

Ausbildung mit Perspektive
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Strahlende Berufsperspektiven
Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten
„Das Schönste an unserem Beruf ist, den Patienten ihr Lächeln zurückzugeben“, sind sich die angehenden Zahnmedizinischen Fachangestellten Angelina Söhnchen und Rangina Raufsad einig. Die beiden 21-jährigen Auszubildenden
absolvieren ihre Lehre in der renommierten Kasseler Zahnarztpraxis Dres. Claar & Kollegen. Derzeit befinden sich die
Beißer-Expertinnen im ersten und zweiten Ausbildungsjahr und kümmern sich täglich mit Sorgfalt und modernsten Behandlungsmethoden um die Zahngesundheit ihrer Patienten.

Von Katharina Schaub

digitalen Röntgen über das Assistieren bei
Implantatarbeiten bis hin zum Umgang
mit Angstpatienten werde das gesamte
Spektrum der modernen Zahnheilkunde
angewandt. „Manchmal bin ich mit meinem praktischen Wissen sogar der Theorie
aus der Berufsschule voraus“, berichtet die
Auszubildende augenzwinkernd. Nicht zu
verachten seien außerdem die Vorteile einer
großen Gemeinschaftspraxis, weiß Rangina: „Es behandeln hier gleich mehrere
Zahnärzte, die Teambildung kann dadurch
sehr flexibel gehandhabt werden.“

igentlich habe sie Krankenschwester
werden wollen, sagt Angelina, „aber
an diesem Beruf haben mich die hohe
emotionale Belastung und der Schichtdienst
abgeschreckt.“ Eine Stellenausschreibung
der Gemeinschaftspraxis Dres. Claar & Kollegen habe sofort das Interesse der 21-Jährigen
an einer Ausbildung zur Zahnmedizinischen
Fachangestellten, kurz ZMF, geweckt. Angelinas Wunschberuf festigte sich während
eines dreimonatigen Praktikums bei den
fachkundigen Zahnmedizinern. Mittlerweile
absolviert die Zahn-Begeisterte ihr zweites
Ausbildungsjahr und erzählt: „Mir macht
meine tägliche Arbeit so viel Freude, dass ich
die Ausbildung direkt meiner Freundin Rangina weiterempfohlen habe.“ Die ist im 1.
Lehrjahr bei Dr. Michael Claar und dankbar
für den Tipp: „Die Ausbildung zur ZMF ist
genau das Richtige für mich!“

6

Gleich mehrere Zahnärzte
Seit knapp einem Jahr meistern die beiden Auszubildenden gemeinsam den anspruchsvollen Praxisalltag. „Unsere Aufgaben sind umfangreich und erfordern ein
hohes Maß an Sorgfalt“, erklärt Angelina
die Anforderungen. An erster Stelle stehe
die Betreuung und Beratung der Patienten,
für deren Fragen und Ängste man stets ein
offenes Ohr haben müsse. „Während der
Behandlung heißt es dann, dem Zahnarzt
gewissenhaft und extrem zügig zu assistieren“, ergänzt Rangina das Aufgabenspektrum. Nach der Versorgung des Patienten
sei die ZMF für die genaue Protokollierung
der Behandlung, die Desinfektion des Zimmers sowie das Säubern und Nachfüllen
der Instrumente zuständig. „Wir erhalten
eine Ausbildung auf dem neuesten zahnmedizinischen Stand“, sagt Angelina. Vom

So schaut’s aus
Die Ausbildung zur Zahnmedizinischen
Fachangestellten durchlaufen die beiden
Azubis in Form einer dreijährigen dualen
Ausbildung, die abwechselnd in Ausbildungsbetrieb und Berufsschule von statten
geht. „Bei einem Notendurchschnitt von
mindestens 2,0 gibt es die Möglichkeit, die
Ausbildung auf zweieinhalb Jahre zu verkürzen“, sagt Angelina, „wenn ich mich ordentlich anstrenge, habe ich gute Chancen,
das zu schaffen.“ Grundsätzlich sei für die
Lehre zur ZMF keine bestimmte schulische
oder berufliche Vorbildung vorgeschrieben,
erklärt die junge Frau weiter. Erfahrungsgemäß stelle ein Betrieb jedoch hauptsächlich
Auszubildende mit Hauptschul- beziehungsweise mittlerem Bildungsabschluss ein.
Theorie nicht zu unterschätzen
Zweimal pro Woche müssen die Zahnmedizinischen Fachangestellten in spe die Berufsschulbank drücken: „Der Lernstoff hat
es zum Teil wirklich in sich und deckt ein

Fotos: Mario Zgoll

Gut beraten: Angelina erläutert einer Patientin die Kariesprophylaxe
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breites Fächerspektrum ab“, erklärt Rangina. Von Wirtschaftslehre über Politik bis hin
zu Mathe und EDV müssen die angehenden

Als Zahnmedizinische
Fachangestellte
arbeitet man sehr selb
stständig

ebenso wie die Abrechnung oder
die Erstellung von Heil- und Kostenplänen“, sagt Angelina. Ohne
Fleiß, kein Preis!

Arbeitsort Behandlungsstuhl: Rangina wartet
auf den nächsten Patienten

ZMFs ganz schön Köpfchen beweisen. Und
wer der Meinung ist, in Fachkunde lerne
man lediglich richtiges Zähneputzen, hat
weit gefehlt: „Die fachkundlichen Lernfelder beinhalten die Praxisorganisation

Spannende Praxiserfahrung
Als ZMF arbeite man von Anfang
an sehr selbstständig: „Wir haben
sehr engen Patientenkontakt und
regeln die Terminvergabe über die
EDV eigenverantwortlich, die Praxis
arbeitet nämlich komplett karteikartenlos“, erzählt Angelina. Ihr aufregendstes Ausbildungserlebnis sei
jedoch eine umfangreiche Implantat-OP gewesen, bei der sie ihrem
Chef Dr. Michael Claar assistieren
durfte: „Der Patient kam ohne einen einzigen Zahn in unsere Praxis.
Unter Vollnarkose wurde er von uns
mit festsitzendem Zahnersatz in
Ober- und Unterkiefer versorgt.“ Es
sei ein unheimlich schönes Gefühl,
den Leuten ein Stück Lebensqualität wiedergeben zu können.

Zähne zusammenbeißen
Doch auch ein Wunschberuf habe manchmal seine Tücken, weiß Angelina: „Das Stehen war zu Beginn der Ausbildung teilweise
etwas anstrengend für mich. Da musste ich

mich erst mal dran gewöhnen.“ Und man
darf nicht zimperlich sein: Als ZMF versorge
man täglich viele Menschen, da seien Berührungsängste fehl am Platz. „In einer chirurgischen Praxis muss man hin und wieder
Blut sehen und manchmal mit unangenehmen Gerüchen umgehen können“, berichtet Angelina weiter, aber es gäbe ja einen
Mundschutz und sei daher halb so wild.
Breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten
Um beruflich und persönlich vorwärts zu
kommen, absolvieren zahnmedizinische Fachangestellte nach ihrer Ausbildung häufig
diverse Aufstiegsfortbildungen. Eine Option
sei die Weiterbildung zur Prophylaxehelferin: „Diese Expertinnen für die Vorsorge
arbeiteten überwiegend selbstständig am
Patienten, oftmals sogar in einem speziellen
Prophylaxe-Zimmer“, erläutert Rangina. Sie
selbst reize eine Fortbildung zur Praxismanagerin, sagt sie weiter, „als so genannte
PM ist man die rechte Hand des Zahnarztes und trägt eine Menge Verantwortung.“
Angelina möchte sogar noch höher hinaus:
„Ich würde nach meiner Ausbildung gern
das Abitur nachholen und Zahnmedizin studieren.“ So könne sie den Patienten später
einmal selbst auf den Zahn fühlen, sagt sie
lächelnd.

www.azubi-magazin.com

04-17_berufsbilder_OK.indd 7

7

01.06.2011 12:33:25

Berufsbilder

Zu

, zu
und in der

…

Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Spedition
und Logistikdienstleistungen
Von Svenja Marquardt

ls Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen bestimmst
Du, wo es langgeht. Gemeinsam
mit den Kunden findest Du die richtige Logistiklösung, um jede Fracht passend zu Budget
und Zeitplan von „irgendwo“ nach „überall“
zu liefern. Du planst die Route, organisierst
den Güterstrom und regelst alle behördlichen
Vorgänge. Der schönste Moment: Wenn Du
dem Kunden berichten kannst, dass seine
Fracht gewohnt zuverlässig angekommen
ist. Genau der richtige Job für Menschen, die
gern mit anderen zusammenarbeiten und
schon immer gern Dinge organisiert haben.
Mit Mittlerer Reife oder Abitur kann die
Reise in die Welt der Logistik beginnen
Ein guter Realschulabschluss oder Abitur ist
bei Panalpina Voraussetzung, um eine Ausbildung als Kaufmann/-frau für Spedition

8

Christina Wingeß, Auszubildende von Panalpina am Standort Frankfurt

und Logistikdienstleistungen zu beginnen.
Wenn Du die Ausbildung erfolgreich absolvieren willst, solltest Du gute Schulnoten
insbesondere in den Fächern Mathematik,
Deutsch, Englisch und Geographie mitbringen. Du solltest aufgeschlossen, kontaktstark, kommunikativ und teamfähig sein und
Spaß am Umgang mit anderen Menschen
haben. „Man sollte viele Aufträge und Handlungsschritte gleichzeitig durchdenken und
mit Stress umgehen können“, sagt Christina
Wingeß, Auszubildende von Panalpina am
Standort Frankfurt. Die Ausbildung dauert
drei Jahre und findet bei Panalpina, durch
einen regelmäßigen, geplanten Abteilungswechsel, in den Bereichen Luftfracht Im- und
Export, Seefracht Im- und Export, Landverkehr und Lagerwirtschaft sowie Marketing
& Sales statt, so dass Du einen sehr guten

Überblick über die gesamte Dienstleistungspalette bekommst. Christina ist momentan
in der Projektabteilung. Hier werden hauptsächlich Großraum- und Spezialtransporte
abgewickelt, welche sich meist über einen
längeren Zeitraum, nicht selten mehrere Monate, hinziehen. „Von Anfang an habe ich
meine eigenen Transportprojekte erhalten,
welche ich soweit wie möglich selbstständig
betreue. So organisiere ich die Transporte
von Kraftwerksteilen nach Abu Dhabi oder
von Industrieanlagen nach China. Hierfür
muss ich für den Vor-, Haupt- und Nachlauf
die geeigneten Transportmittel raussuchen.
Für den Vorlauf eignen sich Lkw oder Spezialtransporter, die Bahn oder Binnenschiffe.
Im Hauptlauf werden Flugzeuge gegenüber
Seeschiffen abgewogen. Danach erfolgt
die Gegenüberstellung der Frachtpreise der
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2004
wurde
die
Berufsbezeichnung
„Speditionskaufmann/-frau“ durch die Berufsbezeichnung „Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung“ ersetzt,
da sich der Spediteur in den letzten Jahren
vom Organisator einzelner Transporte zu
einem Anbieter komplexer Leistungen rund
um Transport und Lagerung von Gütern
entwickelt hat. Kaufleute für Spedition und
Logistikdienstleistung sind für die Organisation des Güterversands, den Umschlag der
Waren und deren Lagerung sowie für weitere logistische Leistungen zuständig. Sie
steuern und überwachen das Zusammenwirken der Personen und Einrichtungen, die
an der jeweiligen Logistikkette beteiligt sind.
Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, suchen sie geeignete Fahrstrecken und
Transportmittel aus, erarbeiten Terminpläne
und erledigen alle anfallenden Formalitäten. „Ich wollte nie einen Bürojob in dem
sich ständig alles wiederholt, sondern einen
abwechslungsreichen Beruf. Als Spediteur
erwarten einen jeden Tag unterschiedliche
Aufträge, man muss immer neu überlegen,
umdisponieren und Lösungen finden und
das nicht selten unter enormen Zeitdruck“,
berichtet Christina. Kaufleute für Spedition
und Logistikdienstleistungen beraten und

betreuen Kunden, zum Beispiel in Fragen
der Verpackung, sie arbeiten Angebote aus,
bereiten Verträge vor und kümmern sich um
den Versicherungsschutz. Auch für Kundenreklamationen, Schadensmeldungen und
-regulierungen sind sie die Ansprechpartner.
Man hat täglich mit Kollegen aus der ganzen
Welt zu tun und muss in einer Fremdsprache per E-Mail oder Telefon kommunizieren.
Während der Ausbildung lernen die Azubis
in Berufsschule und Betrieb alles, was man
für den Beruf braucht. „In den Bereichen
der Luftfracht, Seefracht und Lkw-Logistik
bekommen wir alles beigebracht. So lernen
wir, wie man Verkehrsträger miteinander
vergleicht, ihre Vor- und Nachteile sowie
ihre Einsatzmöglichkeiten abwägt. Auch die
Verpackung ist von enormer Wichtigkeit. Für
jedes Gut gibt es den passenden Container,
wie zum Beispiel Kühlcontainer, Tankcontainer oder Flat Racks, welche nur aus einer
Bodenplatte mit Verankerungsmöglichkeiten
bestehen und deshalb für sperrige Waren
genutzt werden“, sagt die Auszubildende
von Panalpina. Natürlich erlernt man auch
Buchführung,
Kosten-Leistungsrechnung
und fachspezifisches Englisch, wie in anderen kaufmännischen Berufen.
Und was kommt danach?
Wo geht die Reise hin?
Christina möchte nach Abschluss der Ausbildung einige Jahre Erfahrungen in der Spedi-

tion sammeln und sich dann auf diesem Gebiet weiterbilden. Nach der Ausbildung gibt
es berufsbegleitende Entwicklungsmöglichkeiten wie zum Beispiel den Verkehrsfachwirt, bei dem Kenntnisse und Fähigkeiten
aus Ausbildung und Praxis des Logistik- und
Verkehrsgewerbes erweitert werden. Aktuell
beschäftigt Panalpina etwa 250 Auszubildende an 18 Standorten in Deutschland und
80 Prozent davon bleiben im Unternehmen
und starten dort ihre Karriere. Aber natürlich
kann man auch ein Studium im Bereich Logistik dranhängen, um vertiefendes Wissen
aufzubauen, um dann eine Fach- oder Führungskräftelaufbahn einzuschlagen. Viele
Mitarbeiter gehen auch für eine längere Zeit
ins Ausland und haben so die Möglichkeit
ihre sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern
und sich weiterzuentwickeln. Die Internationalität des Berufs bietet viele Möglichkeiten
auch in anderen Ländern tätig zu sein und
sich Herausforderungen zu stellen.

Panalpina ist einer der
weltweit führenden Logistikdienstleister. Wo immer Fracht
von A nach B kommen muss,
haben wir die richtige Lösung
parat. Ganz egal, ob wir
riesige Containerschiffe auf
den Weg schicken, Flugzeuge
in die Luft heben oder die Könige der Landstraße ins Rollen
bringen. Panalpina beschäftigt
in 500 Büros rund um die
Welt über 15.000 Mitarbeiter.
1.700 Mitarbeiter sind in den
18 Standorten in Deutschland
tätig.
Nähere Informationen zu
Panalpina und unseren Ausbildungsmöglichkeiten unter:
www.panalpina.de

informationen

einzelnen Frachtführer, die Kalkulation der
endgültigen Kosten und die Erstellung von
Zolldokumenten“, erzählt die 22-Jährige.

www.azubi-magazin.com
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Nils Weishoff (16) ist Orthopädiemechaniker im ersten Lehrjahr. Seine Ausbildung
absolviert er im Sanitätshaus Medisan in Bremen. Dass er „seinen“ Beruf überhaupt für
sich entdeckte, hat er einem Verwandten zu verdanken.
Von Erik Rossel

Nils machte erstmal ein zweiwöchiges Praktikum, um auszutesten ob er und der Beruf zusammen passen würden. Immerhin:
3,5 Jahre dauert die Ausbildungszeit zum
Orthopädiemechaniker und Handwerk ist
eben auch längst nicht alles, was im Job
gefordert ist. „Überrascht bin ich von der
Menge an Anatomie, die ich in der Berufsschule lernen muss“, sagt Nils. Das Wissen
über die Medizin und die Bewegungsabläufe des menschlichen Körpers ist für einen
Orthopädiemechaniker und Bandagisten,
wie der Beruf offiziell heißt, unverzichtbar.
Anatomie und Fachrechnen
Einmal in der Woche muss Nils in die Berufsschule, um auch in der Theorie bestehen zu
können. Dort ist es nicht nur die Anatomie,
für die er während der Ausbildung immer
wieder lernen muss. „Probleme haben
viele Auszubildende auch beim Fachrech-

10

Bevor Korsett und Prothese einem Menschen helfen können, verbringen sie einige Zeit auf der Werkbank

nen“, so Matthias Jan Steen, der auch in
der Prüfungskommission seines Handwerks
ist. Dabei sei der Inhalt des Fachs Mathematik in der Berufsschule eigentlich nicht so
kompliziert, wie zum Beispiel in der zehnten Klasse, meint Nils’ Kollegin Dorothee
Klembt, die vor drei Jahren die Prüfung zur
Orthopädiemechanikerin ablegte. Es sind
elementare Rechenarten wie Dreisatz oder
Prozentrechnen, die benötigt werden. Aber
gerade diese würde vielen Auszubildenden
immer wieder Probleme bereiten, gerade
in der Prüfung. Für viele lägen Rechenarten einfach schon sehr weit zurück in der

Schullaufbahn. „Man hat ja dann schon
jahrelang viel schwierigere Dinge durchgenommen“, so Klembt.
Keine Berührungsängste
Die Theorie in der Berufsschule und das
Handwerk im Betrieb ist aber noch nicht alles, was Nils für seinen Job benötigt. Mit Patienten, die Orthosen, Bandagen oder auch
Prothesen benötigen, haben Orthopädiemechaniker regelmäßigen Kontakt. Und der
Umgang mit ihnen muss nicht immer ganz
einfach sein. Für Nils stellt diese Seite des
Berufs keine große Schwierigkeit dar. „Man

Ein Beruf, der Handwerk
und Medizin vereint

Fotos: Erik Rossel

enn man nicht selbst mal orthopädische Hilfe benötigt hat,
ist der Beruf für einen Schulabgänger wohl noch weitgehend unbekannt.
Nils Weishoff wurde von einem Verwandten auf seinen zukünftigen Beruf aufmerksam gemacht. So ganz aus Zufall wird man
allerdings trotzdem kein Orthopädiemechaniker. Ohne eine Mindestmenge an Interesse und Enthusiasmus kommt man nicht in
diesen Beruf, der Handwerk und Medizin in
sich vereint. Nils Weishoffs Chef ist Matthias Jan Steen. Steen ist Orthopädie-Meister
und fordert genau das von seinen Auszubildenden. „Handwerkliches Geschick müssen
sie auch mitbringen“, sagt er.

azubi
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Nils Weishoff und Dorothee Klembt bei der Arbeit in der Werkstatt des Sanitätshauses. Handwerkliches Geschick ist Vorraussetzung

sollte schon einigermaßen kontaktfreudig
sein“, sagt er. Seine Kollegin fügt hinzu, dass
Vieles auch einfach eine Gewohnheitssache
sei. Körperliche Behinderungen seien für sie
einfach ein alltägliches Bild geworden. Sieht
man Schwerbehinderte Kinder, komme dennoch regelmäßig Mitleid auf.

Zwar dauert die Ausbildung zum Orthopädiemechaniker insgesamt dreieinhalb Jahre,
aber die Zeit nach der Ausbildung ist, wie
in so vielen handwerklichen Berufen, eine
ganz wichtige. „Dann geht es erst richtig
los. Man lernt ständig dazu“, sagt Steen
über die ersten Berufsjahre nach der Ausbil-

dungszeit. Fortbildungsmöglichkeiten gibt
es neben der Meisterschule viele. Studiengänge im In- und Ausland kommen in Frage
aber auch Weiterbildungen der Handwerkskammer und der produzierenden Unternehmen. Die benötigen für ihre aufwendigen
Technologien Spezialisten, die die modernen Techniken bei den Patienten anwenden
können. So gibt es beispielsweise künstliche
Kniegelenke, die je nach Bedarf programmiert werden müssen. Wenn etwa ein Patient mit Prothese in den Skiurlaub fahren
möchte, bekommt diese vorher noch mit
dem Computer die richtigen Einstellungen.
Die große Motivation neben neuen Techniken und anspruchsvollem Handwerk ist für
Nils die Tatsache, dass er mit seiner Arbeit
auf direktem Wege Menschen helfen kann.
„Das ist das Schöne daran“, sagt der 16Jährige überzeugt und zufrieden.

www.azubi-magazin.com
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Gartenbau ist der unbekannte Riese in Deutschland. Die grüne Branche erreicht ein jährliches
Umsatzvolumen von 25 Milliarden Euro und pflegt weltweite Handelsbeziehungen. Im Fahrwasser von
Wellness, neuem Bewusstsein für Umwelt und gesunder Ernährung ist der Gärtner ein gefragter Beruf.
Deutsche Gartenbaubetriebe beschäftigen mehr als 400.000 Menschen in sieben Fachrichtungen.
Eine davon ist der Staudengärtner. Hierzu gehören Maike und Jens Schachtschneider, die mit ihren 50 Mitarbeitern in
einem aufstrebenden Betrieb bei Oldenburg auf 15 Hektar über 1.500 verschiedene Stauden kultivieren.

nzian, Edelweiß, Glockenblume –
Pflanzen, die wir eher in den Alpen
vermuten, gedeihen auch auf dem
„platten Land“, konkret in einer Gärtnerei
nahe Oldenburg. Ebenso begegnet man
hier botanischen Exoten wie der Mexikonessel, der Seidenpflanze oder dem Andenpolster. Jens Schachtschneider ist Inhaber
der gleichnamigen Staudengärtnerei, die
er 1987 nach seiner Meisterprüfung grün-

12

dete. Um auch morgen über qualifiziertes
Personal zu verfügen, setzt er stark auf Ausbildung.
Gedeihen an extremen Standorten
„Stauden sind Pflanzen, die Jahr für Jahr aus
den Winterknospen austreiben und im späten Herbst wieder oberirdisch absterben.
Sie verholzen also nicht wie eine Birke oder
ein Apfelbaum“, erklärt der Gärtnermeister.

Auch Gräser, Farne, Wasserpflanzen und
viele Küchenkräuter zählen dazu. Stauden
sind überall auf unserem Kontinent anzutreffen und gedeihen selbst an extremen
Standorten, zum Beispiel in trockenen Wüstengebieten oder im kalten Sibirien. „Der
Trend zu naturnahen Gärten kommt dem
Staudenabsatz zugute“, freut sich Maike
Schachtschneider, Ehefrau und Mitinhaberin. Besonders beliebt sind Stauden mit ei-

Foto: Werkfoto Schachtschneider

Blick auf Außenanlagen und Gewächshäuser der Staudengärtnerei Schachtschneider
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Ausbildung bei Lidl lohnt sich.
Abwechslung pur: Bei Lidl zu arbeiten bedeutet Vielfalt.
Zu Ihrem Aufgabenspektrum gehören u.a. Kundenkontakt,
Verwaltungstätigkeiten, das Warengeschäft, Kassiertätigkeiten sowie die Abwicklung logistischer Abläufe.

Optimale Betreuung: Vom ersten Tag an werden Sie von
erfahrenen Ausbildern begleitet. Um Sie optimal auf Ihre
zukünftigen Tätigkeiten vorzubereiten, nehmen Sie an
Schulungen, Seminaren und Projekten teil.

Teamwork geht vor: Bei uns sind Sie Teil eines starken
Teams, das Sie immer unterstützt. Und Fairness wird bei
uns großgeschrieben.

Verantwortung übernehmen: Bei uns übernehmen Sie
schon früh verantwortungsvolle Aufgaben.

Attraktive Vergütung: Gute Leistung wird bei uns gut
bezahlt. Sie erhalten eine übertarifliche Vergütung.
Vertrieb: 1. Jahr 750 €, 2. Jahr 850 €, 3. Jahr 1.050 €
(Stand Mai 2011)

Tolle Perspektiven: Bei persönlicher Eignung und guter
Abschlussprüfung haben Sie beispielsweise im Verkauf
gute Aufstiegschancen zum Stellvertretenden Filialverantwortlichen (w/m) oder Filialverantwortlichen (w/m).
Außerdem stehen Ihnen Weiterqualifizierungsmöglichkeiten
z.B. zum Handelsfachwirt (w/m) offen.

Bewerben Sie sich jetzt
um einen Ausbildungsplatz als
t7FSLÊVGFS XN
t,BVGNBOO XN JN&JO[FMIBOEFM
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Lidl Personaldienstleistung GmbH & Co. KG
Abteilung Recruiting · Ref.-Nr. 29800706196
Rötelstraße 30 · 74172 Neckarsulm
Bitte bewerben Sie sich bevorzugt unter:
www.karriere-bei-lidl.de/ausbildung
Wir führen das Bewerbungsverfahren im Auftrag unserer Regionalgesellschaften und der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG durch. Daher leiten
wir Ihre Bewerbung an die für Sie zuständige Regionalgesellschaft oder
Fachabteilung weiter.
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„Mei
bei Lidl an.“
AUSBILDUNG BEI LIDL
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Ausbildungsleiterin Silke Wilke nutzt jede Gelegenheit den Auszubildenden gute Pflanzenkenntnisse zu vermitteln

Technik erleichtert die Arbeit
Bei der praktischen Arbeit in der Staudengärtnerei hat die klassische Schubkarre
weitgehend ausgedient. 18 Elektromobile
sorgen im Betrieb Schachtschneider für
ein belebtes Treiben. Zudem erleichtern
Topfmaschinen und Förderbänder die Arbeit. Überwiegend wachsen die Stauden
im Freiland; die Anzucht einiger Kulturen
wird in Gewächshäusern vorgenommen.
„Nach sechs bis zwölf Monaten erreichen
die Pflanzen ihre Verkaufsqualität“, weiß
Jens Schachtschneider. Der überwiegende Teil der in Neerstedt heranwachsenden
Stauden lassen Norddeutschlands Gärten
aufblühen. Andere gehen in den Export
nach Skandinavien und Osteuropa.
Pflanzenkenntnisse gefragt
„Eine gute Ausbildung ist für uns eine Herzensangelegenheit, der wir uns mit großem
Engagement stellen“, berichtet die Ausbildungsmeisterin Silke Wilke. Der Erfolg
bestätigt diese Aussage: Seit 1990 haben

14

49 junge Menschen in der Fachrichtung
Staudengärtnerei ihre Lehre erfolgreich
abgeschlossen. „Mit eine Erfolgsquote von
100 Prozent“, stellt die junge Meisterin
stolz fest. Großen Wert legt Silke Wilke
auf gute Pflanzenkenntnisse: „Wöchentlich stelle ich im betrieblichen Unterricht
Stauden mit ihren Erkennungsmerkmalen

und Eigenschaften vor. Wenn die Azubis
dann im täglichen Umgang diesen wieder
begegnen, prägen sich die Pflanzennamen
schnell ein“. Andere Inhalte wie Düngerlehre, Botanik oder Fachrechnen werden in
der Berufsschule vermittelt. Hinzu kommen
Kurse im Bereich der Technik und Pflanzenkunde. Zudem bietet der Betrieb seinen

Moderne Technik erleichtert die tägliche Arbeit, zum Beispiel beim
innerbetrieblichen Transport

Fotos: Werkfotos Schachtschneider

nem „Zusatznutzen“ wie Duftpflanzen zum
Beispiel Federnelken oder Flammenblumen,
ebenso die Taglilie und die Funkie, deren
Blüten essbar sind.

azubi
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40Jahre

1 Gruppe. 20 Städte.

Bildung seit 1991
in Deutschland.

Unendlich viele Chancen.
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Ob Berufsausbildung, Abitur, Fachhochschulreife,
Studium oder Weiterbildung – in den Schulen und Hochschulen der Bernd-Blindow-Gruppe in 20 Städten von
Deutschland findet ihr eure Zukunft.
Macht euch schlau unter

www.blindow.de
Fern- und Präsenzstudiengänge an der
hauseigenen Hochschule unter
www.diploma.de
Berufliche Weiterbildungen unter
www.weiterbildungsplattform.de

So sparst Du die Anmeldegebühr
von bis zu 77,00 Euro:
Diese Seite ausschneiden und bei der Anmeldung
vorlegen. Gültig für eine Anmeldung in 2011 in
allen Schulen der Bernd-Blindow-Gruppe.

■ Gymnasium
JGF
IIPDITDIVMSF
t "CJUVS'BD
E

CFSVGTCFHMFJUFO

Schulen
Dr. Rohrbach
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Mitarbeitern Weiterbildungsmöglichkeiten
an, zum Beispiel jährlich eine Studienreise, die 2011 nach Südschweden führt. Bei
Bewerbungen legt der Betrieb besonderen
Wert auf die Teamfähigkeit und den Spaß
am Beruf, denn mit Freude und Interesse
lernt es sich viel leichter.
Schachtschneider ist Mitbegründer der
Ausbildungsinitiative „TAG – Top Ausbildung Gartenbau“. Dabei verpflichten sich
die Ausbildungsbetriebe zu einem besonderen Engagement, ihre Azubis intensiv zu
fördern. Die überdurchschnittlichen Prüfungsergebnisse bei Schachtschneider und
anderen TAG-Betrieben stehen für den Erfolg dieser Aktivitäten. Nähere Informationen zu TAG vermittelt die Homepage www.
gaertnerwerden.de.
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Im Frühjahr herrscht Hochsaison in allen Staudengärtnereien

Die Vermehrung der Stauden ist Handarbeit:
Stecklinge werden geschnitten, andere Sorten ausgesät oder geteilt. Später erfolgt das
Topfen sowie die Kulturpflege: Rückschnitt,
Düngung und der Schutz empfindlicher
Kulturen zum Winter. Arbeitsreich geht es
im Frühjahr zu, wenn die Pflanzen für den
Verkauf „rausgeputzt“ werden. Vielfach
erhalten die Stauden zudem ein Bildetikett mit den wichtigsten Informationen zur
Pflanze und ihren Ansprüchen. So ergibt
sich für den Staudengärtner ein breites Aufgabenfeld mit unterschiedlichen Tätigkeiten
im Jahresverlauf.
Garten gewinnt
Die Zukunftschancen für den Gartenbau
bewertet Jens Schachtschneider ausgespro-

chen positiv: „Der Garten gewinnt als ’Erholungsort direkt vor der Haustür’ weiter
an Bedeutung. Hinzu kommt das steigende
ökologische Bewusstsein der Menschen.“
So hat sich Junior Torben ebenfalls für eine
Ausbildung zum Staudengärtner entschieden, die er seit August 2010 in der Schweiz
absolviert.

Infos zur Gärtnerausbildung
in allen sieben Fachrichtungen:
www.beruf-gaertner.de

Foto: Werkfoto Schachtschneider

Abwechslung und Eigenständigkeit
Liesa-Marie Wulff hat bereits eine Ausbildung zur Pferdewirtin abgeschlossen.
Dabei reifte der Entschluss, eine gärtnerische Lehre anzuschließen. „Nach einer
Schnupperwoche war ich sicher, eine
zweite Lehre zur Staudengärtnerin zu absolvieren“, berichtet die 23-Jährige. Melanie Witte hat sich ebenfalls für diese
vielseitige Berufsausbildung entschieden.
„Die abwechslungsreiche Tätigkeit von
der Vermehrung der Stauden bis zu unterschiedlichen Kulturarbeiten sowie die
hohe Eigenständigkeit bei der Arbeit sind
für mich die Beweggründe“. Ebenso sieht
es Frauke Lienig, die bereits 1990, die Ausbildung absolviert hat. Schnell wurde sie
anschließend zu einer wichtigen Führungskraft im Betrieb Schachtschneider. Nach
mehrjähriger Babypause ist sie inzwischen
wieder halbtags tätig. „Für mich ist es eine
tolle Sache, nach der Familienphase wieder
dabei zu sein“, so die zweifache Mutter.
Andere Azubis haben sich nach der Ausbildung zu einem Gartenbaustudium entschlossen, wofür insbesondere die Staudengärtnerlehre eine erfolgversprechende
Grundlage bietet. Ausbildungsbetriebe in
der Fachrichtung Staudengärtnerei sind
bundesweit anzutreffen; näheres dazu
unter www.beruf-gaertner.de und www.
stauden.de
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Altenpflege der Arbeitsmarkt mit Zukunft!
Anzeige

Zukunftsweisend ist auch das BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept, das durch Lebensqualität für Bewohner und Mitarbeiter überzeugt!
Pflege als Jobmotor
Zunächst von der Gesellschaft kaum beachtet, ist die
Pflege heute in aller Munde.
Als Jobmotor, Pflegeboom
und Zukunftsbranche
gewinnt die Altenpflege
täglich an Bedeutung. Die
demografische Entwicklung
hat somit auch ihr Positives;
nämlich eine Vielzahl an
Jobmöglichkeiten und Karrierechancen.
Überzeug dich vom Gegenteil !
Genau das bietet der private
Altenhilfeträger BeneVit mit
Jobs auf www.benevit-pflege.de
seinen Pflegeheimen nach
dem BeneVit-HausgemeinAls innovativer und expandierender Träger
schaftskonzept. Sowohl im
mit Pflegeheimen nach dem
Bereich Pflege als auch im
Bereich Hauswirtschaft
werden Ausbildungsplätze
(Examinierte Pflegekraft,
Hauswirtschafter/in) angeboten. Nach der Ausbildung
wartet auf die Berufsanfänger ein abwechslungsreicher
gehen wir neue Wege Job mit Verantwortung,
Spaß, Aufstiegsmöglichkeiten, unbefristetem Vertrag
und leistungsgerechter Vergütung.
Leistungsgerechte Vergütung
in der Altenpflege? BeneVit
macht es möglich! Durch
Sonderzahlungen und über- Das Hausgemeinschaftskonzept – neueste Generation der Pflegeheime
durchschnittliche Vergütung, In der BeneVit-Hausgemeinschaft leben 12 - 14 Bewohner gemeinsam in einer
die sich nicht am Alter orien- Wohnung, die über eine eigene Küche, Esszimmer, Wohnzimmer mit Kaminofen,
Nebenräume usw. verfügt. Die kleinen, familienähnlichen Wohnformen sind auch für
tiert, sondern an EngageMenschen mit Demenz geeignet, vermitteln Sicherheit, Geborgenheit und fördern
gemeinschaftliche Aktivitäten. Dadurch verbessert sich der Allgemeinzustand der
ment, Motivation und LeisBewohner und die Lebensqualität und Lebensfreude nimmt zu. Hauswirtschaftliche
tung.
Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Bewohner und Fachkräfte gewährleisten
www.benevit-pflege.de
zudem eine professionelle Pflege.

Demenz ist ansteckend &
Pflegen ist uncool...?

BeneVit-

Ha u s gem ei ns cha ft sk onzept

gehst du mit ?
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Unternehmen

Ausbildung
und Karriere im Hotel

Internationales Hotelnetzwerk –
internationale Karriereperspektiven
18
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it rund 145.000 Mitarbeitern weltweit bietet die Accor Gruppe Kunden und Geschäftspartnern fast 45 Jahre an Knowhow und Expertise. Das Unternehmen wurde im Jahr 1967
von Gérard Pélisson und Paul Dubrule gegründet und eröffnete im selben Jahr das erste Novotel im französischen Lille. Neben dem Mutterland
Frankreich ist Deutschland einer der bedeutendsten Märkte für Accor.
In Deutschland ist Accor derzeit bundesweit mit 325 Hotels der Marken
Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis,
all seasons, Etap Hotel und Formule 1 vertreten.

Foto: Serge Detalle

Accor ist der weltweit führende Hotelbetreiber und europäischer Marktführer und in 90 Ländern mit 4.200 Hotels und über 500.000 Zimmern
präsent. Die Hotelgruppe bietet ihren Gästen ein flächendeckendes Hotelnetzwerk mit Häusern von der Luxus- bis zur Budgetklasse. Je nach
Reiseziel und Anspruch hat der Gast weltweit die Wahl aus Häusern
der Marken Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure,
Adagio, ibis, all seasons, Etap Hotel, Formule 1, hotelF1 und Motel 6. Sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisende genießen die Gastfreundschaft,
den erstklassigen Service, die innovative Ausstattung sowie Komfort und
Entspannung in den Accor Hotels. Ergänzt wird das Hotel-Portfolio durch
Aktivitäten wie Accor Thalassa sea & spa und den Feinkostcaterer Lenôtre.
Und von dieser Markenvielfalt, dem großen Netzwerk und den damit verbundenen Karrieremöglichkeiten profitieren natürlich auch die Mitarbeiter von Accor.
Innovative Hotelkonzepte
Accor verbindet bewährte Konzepte mit Innovation: In Berlin eröffnete
am Rosenthaler Platz 2010 das 100. all seasons Hotel weltweit – es ist das
neue Flagship Haus des all seasons Netzwerks (www.all-seasons-hotels.
com) in Deutschland. Das innovative all-inclusive Konzept der EconomyPlus Hotelmarke umfasst Frühstück, Internetzugang im gesamten Hotel, nationale Festnetzgespräche, kostenfreie Getränke in der Welcome
Lounge sowie ein breites Angebot an Zeitungen und Zeitschriften und
Internet-Terminal in der Lobby. 2010 eröffnete auch das neue Novotel
München Airport, das mit optimaler Lage, innovativer Architektur und
modernster Technik alles bietet, was das Reisen und Tagen angenehm
macht.
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zen, seine jungen Talente zu fördern und
ihnen eine Tür in die internationale Berufswelt zu öffnen. Accor investiert mit
innovativen Weiterbildungsmaßnahmen
in die berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter und schafft mit einer intensiven
Unterstützung der Berufsanfänger beste
Voraussetzungen für eine qualifizierte
Nachwuchsförderung, unter anderem
über interne und externe Wettbewerbe
wie den alljährlich vergebenen Accor
Azubi Award, die Académie Accor und
duale und berufsbegleitende Studiengänge im Bereich des Hotelmanagements sowie des Dienstleistungsmanagements.
Accor begrüßt seine neuen
Auszubildenden
Seit dem Sommer 2009 werden zum
Ausbildungsbeginn in elf großen Städten markenübergreifende Einführungsveranstaltungen, die sogenannten „Welcome Days“, für neue Auszubildende
durchgeführt. Dabei werden den neuen
Mitarbeitern die Unternehmenswerte
und die Markenvielfalt von Accor näher
gebracht und von Beginn an das interne
Netzwerken gefördert.
Der Azubi Award
Der Azubi Award ist eines der Highlights bei Accor. Im Rahmen einer
festlichen Abendveranstaltung zeichnet die Accor Hotelgruppe ein Mal im
Jahr seine besten Hotel- und Restaurantfachleute, Köche und Köchinnen aus.
Eine Teilnahme lohnt sich in jedem Fall.
Den Gewinnern der drei Kategorien winken attraktive Preise und darüber hinaus
bietet Accor allen Finalisten die exklusive
Chance, an einem einjährigen Traineeship Programm teilzunehmen, in dem
die Ausbildungsabsolventen auf erste
Führungsaufgaben vorbereitet werden.
Nicht selten gelingt nach intensiven Weiterbildungen und mit viel Engagement
der Aufstieg zum Hoteldirektor.
Kontinuierliche Weiterbildung mit
der Académie Accor Germany
Die unternehmenseigene Académie

20

Weiterbildung seiner Beschäftigten und
schafft Innovationen, die teilweise in der
deutschen Hotelbranche einmalig sind.
Dies trägt maßgeblich dazu bei, dass Accor
– nach innen und nach außen – als einer
der attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland wahrgenommen wird.
Die Académie Accor Germany
auch online
Die Académie Accor Germany Online (AAG
Online) bietet neben den Kursen unter anderem zu den Themen Marketing, Verkauf,
Projektmanagement, Finanzbuchhaltung,
Mitarbeiterführung oder interkulturelle
Kommunikation auch ein „Meeting Center“ für Online-Meetings sowie ein „Test

Fotos: Stéfan Kraus, Serge Detalle, Fabrice Rambert

Hotelfachmann und Co. –
Ausbildung bei Accor in Deutschland
Von Aachen bis Dresden und von Flensburg
bis Garmisch engagieren sich fast 7.000
Mitarbeiter im Dienste der Gastlichkeit bei
Accor. Aktuell sind rund 1.700 Auszubildende in den deutschen Hotels beschäftigt, rund
600 Azubis beginnen pro Jahr ihre Ausbildung als Hotel- oder Restaurantfachmann/frau oder Koch/Köchin in einem deutschen
Accor Hotel. Als einer der größten Ausbilder
in Deutschland liegt es Accor sehr am Her-

Accor fördert die berufliche Entwicklung
der Mitarbeiter durch den Erwerb und
Ausbau von Kompetenzen und stärkt die
Werte wie auch Kultur des Unternehmens.
Das weltweite Netzwerk umfasst 16 Akademien. Die vielfältigen Weiterbildungsangebote der Académie Accor Germany
(AAG) stehen Auszubildenden auch online zur Verfügung und ermöglichen den
Mitarbeitern des Unternehmens neue und
flexible Möglichkeiten der Wissensvermittlung und des selbstgesteuerten Lernens. Accor investiert kontinuierlich in die
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Studieren neben dem Beruf:
AKAD Bachelor-Studiengang
Wer sich im Rahmen seiner Berufstätigkeit
bei Accor für ein Fernstudium entscheidet,
kann bei der AKAD, Marktführer in der
berufsbegleitenden Weiterbildung und
renommierter Bildungspartner von Accor,
Bildungsbausteine für einen späteren Studienabschluss erwerben, ohne sich direkt
für ein komplettes Studium entscheiden
zu müssen. Einzelne Bausteine aus dem
AKAD Bachelor Studiengang Betriebswirt-

schaft wurden dafür herausgelöst und in
Form von Managementseminaren im Bereich Food & Beverage oder Logismanagement als Teil der Qualifizierung der Accor
Mitarbeiter separat angeboten. Indem die
Mitarbeiter die Prüfungen in diesen Seminaren ablegen, können sie Creditpoints
sammeln, die sich auf ein späteres Bachelor Studium anrechnen lassen. Mit diesem
innovativen Weiterbildungsangebot, das
Accor zusammen mit der AKAD geschaffen hat, können Accor Mitarbeiter nun den
Grundstein für einen Hochschulabschluss
legen – und das neben dem Beruf und
ohne Zusatzkosten.
Interessiert an einer Ausbildung bei
Accor? Dann bewirb Dich jetzt unter
www.accorjobs.com oder direkt im Hotel
Deiner Wahl.

Accor Hotels

IDENTITÉ
N° dossier : 2006454E
Date : 13/12/06
N° :
Validation DA/DC :

Club Med

Validation Client :

www.accorjobs.com
www.accorcareer.de
www.accorhotels.com
www.accor.com

00
100

kontakt

Foto: Jacques Yves Gucia

Center“ zur Abnahme von Prüfungen und
Tests. Damit stehen über die AAG Online
zusätzlich zu den Präsenztrainings innovative und flexible Online-Lernangebote zur
Verfügung, die jeder Accor-Mitarbeiter individuell und flexibel nach seinen Bedürfnissen nutzen kann.
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Es ist in unserem

Beruf sehr wicht
ig,
dass sich alle au
feinander verlas
sen können

o gebaut wird, müssen Maurer,
Maler, Dachdecker und andere
Handwerker oft hoch hinaus.
Damit sie das können, sorgen Fachfirmen auf
den Baustellen für sichere und stabile Gerüste. Einer der führenden Anbieter im Raum
Nürnberg ist die 1998 gegründete Schüttler
Gerüstbau GmbH. Inhaber Peter Schüttler
beschäftigt 20 Mitarbeiter, die schnell und
präzise für die notwendige Arbeitshöhe auf
den Baustellen ihrer Region sorgen. Mehr als
50.000 Quadratmeter Gerüst stehen ihnen
dafür zur Verfügung. Und weil man die nicht
einfach irgendwie aufstellen kann, liegt Peter
Schüttler die Ausbildung junger GerüstbauFachkräfte besonders am Herzen. „Von qualifiziertem Nachwuchs profitiert die ganze
Branche“, sagt er, „gute Leute sind gefragt.“
Derzeit bildet sein Unternehmen acht Gerüstbauer aus.

oft erst tätig werden, wenn ihr Teil der Arbeit erledigt ist. Und der ist gar nicht ohne.
„Es ist jede Menge Fachwissen gefragt“, erklärt Azubi Walter. „Man muss sich mit der
Bodenbeschaffenheit auskennen, mit der
notwendigen Verdichtung des Grunds, mit
Befestigungs- und Sicherungsmöglichkeiten
an völlig unterschiedlichen Gebäudearten
und Wandmaterialien und mit ganz vielen
anderen Sachen.“ „Und man muss zupacken können“, ergänzt Ronny Jünigk. Zwar
seien die Gerüste in den letzten Jahren immer leichter geworden, durch die großen
Mengen, die man täglich bewege, sei die
Tätigkeit dennoch körperlich sehr anstrengend.

Praktikum vorausgesetzt
Über einen Freund sei er auf die Ausbildung
zum Gerüstbauer und die Firma Schüttler aufmerksam geworden, erklärt Walter.
„Der hatte schon vor mir hier angefangen
und die Arbeit und die Kollegen sehr gelobt“, sagt er. Walter selbst hatte sich nach
seinem Hauptschulabschluss und einem
berufsvorbereitenden Jahr erst mal seinem
großen Hobby, der Musik, gewidmet und
hatte 2008 schließlich angefangen, sich
nach einem Ausbildungsplatz umzusehen.
Die Voraussetzungen für seine Suche waren
nicht optimal: „Ich hatte nicht so gute Noten“, sagt er. Im November startete er ein
Praktikum bei Schüttler und hatte dabei die

Fotos: Mario Zgoll

Nichts für Langschläfer
Das Haus in der Alten Reutstraße in Fürth
rüsten der 34-jährige Vorarbeiter Balazs
Schönig und Gerüstbauhelfer Ronny Jünigk
(34) bereits seit Montag ein. Azubi Walter
Reinfelder (21) unterstützt sie an diesem
sonnigen Donnerstag. Gemeinsam bilden
die drei Männer eine Kolonne, so nennt
man die drei bis vier Mann starken Gruppen, in die die Mitarbeiter der Schüttler
Gerüstbau GmbH jeden Morgen eingeteilt
werden. Punkt 6.45 Uhr trafen sie sich heute zur Besprechung des Arbeitstages im Unternehmenssitz in der Nürnberger Schweiggerstraße. An anderen Tagen, wenn richtig
viel los ist, fangen sie auch schon mal um
6 Uhr an.
Fachwissen gefragt
Für Gerüstbauer sind diese frühen Startzeiten nicht ungewöhnlich. Schließlich können
die anderen Handwerker auf der Baustelle

Walter Reinfelder ist angehender Gerüstbauer bei Schüttler
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auf dem Lehrbauhof. „Hier wird einem alles
vermittelt, was für den Beruf des Gerüstbauers wichtig ist – und noch viel mehr“,
sagt Ronny Jünigk.

Gelegenheit, Vorarbeiter und Chef von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. „Ich konnte
meine Ausbildung dann noch im Dezember
anfangen“, erklärt er. Inzwischen ist er bereits im letzten von drei Ausbildungsjahren.
Bei der Azubi-Auswahl komme es nicht
ausschließlich auf die Noten an, wie Unternehmensgründer Peter Schüttler erklärt.
„Die spielen zwar auch eine Rolle, weil unsere Azubis natürlich in der Berufsschule
mitkommen müssen. Mindestens genauso
wichtig sind Zuverlässigkeit, Ehrgeiz und
Pünktlichkeit und auch auf Freundlichkeit
und Kollegialität legen wir großen Wert.“
Alles Eigenschaften, die sich durch ein Praktikum unter Beweis stellen lassen. Auch
könne man sehen, ob ein Bewerber körperlich fit, wetterfest oder schwindelfrei sei.
„Wir haben schon erlebt, dass junge Leute
bei uns eine Ausbildung anfangen wollten,
mit der Arbeit aber völlig überfordert waren und schon nach der Mittagspause nicht
mehr wiederkamen“, erzählt Peter Schüttler. „Deshalb setzen wir inzwischen ein längeres Praktikum vor Beginn der Ausbildung
voraus.“
Alle Systeme, Tricks und Kniffe
Die Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Gerüstbauers erlernen die Auszubildenden
sowohl im Unternehmen als auch in der
Berufsschule und im überbetrieblichen
Unterricht. Blockweise wechseln sich die
Module ab. Rund drei Wochen im Betrieb
folgen im Durchschnitt zwei Wochen in der
Schule und zwei überbetriebliche Wochen

24

Überstunden werden bezahlt
Eine Sechstagewoche in der Hauptsaison,
samstags wird in der Regel bis mittags
gearbeitet, macht Walter nichts aus: „Das
gehört dazu und im Winter ist es ja auch
wieder weniger“, sagt er. Am Anfang habe
er sich schon erst mal daran gewöhnen

Azubi Walter Reinfelder

müssen, aber inzwischen sei das kein Problem mehr. Und Überstunden werden den
Schüttler-Azubis, wie auch den anderen
Mitarbeitern des Gerüstbauers, ausbezahlt.
Das ist durchaus nicht bei allen Arbeitgebern in dieser Branche so, wie Peter Schüttler bestätigen kann: „Häufig bezahlen die

Lagebesprechung mit Peter Schüttler vor Ort

Fotos: Mario Zgoll

Unternehmenschef Peter Schüttler

„Alle möglichen Situationen, die man in der
Praxis erleben kann, spielen wir im überbetrieblichen Teil durch“, sagt Walter. „Wir
lernen alle Gerüstsysteme kennen, befassen uns mit Fundamenten und Holzarten
und lernen die Tricks und Kniffe der Gerüstsicherung. Wie man zum Beispiel ein Gerüst
stützt, wenn man es nicht am Gebäude befestigen kann.“

azubi
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Was auf der Baustelle an Gerüstmaterial gebraucht wird, dafür haben die Gerüstbauer
der Schüttler Gerüstbau GmbH längst einen
Blick entwickelt. „Wir machen erst das Aufmaß“, sagt Walter, „und dann wissen wir in
der Regel schon, wie wir es aufbauen und
was wir dafür an Material auf den Lkw laden müssen.“

Unternehmen ihre Mitarbeiter nach Quadratmetern. Wenn die im Lkw sitzen und auf
dem Weg zur Baustelle sind, bekommen sie
das nicht bezahlt. Wir legen Wert darauf,
unsere Leute angemessen zu entlohnen. Ich
möchte ja Fachleute beschäftigen und keine
billigen Arbeitskräfte.“

Bei ganz kniffeligen
Konstruktionen gibt
der Gerüsthersteller
technischen Rat und,
wenn nötig, ruft Peter
Schüttler auch einen
Statiker hinzu. Bei der
Kirche habe man zum
Beispiel große Stahlträger durch den Glockenturm geschoben,
auf denen die Gerüstkonstruktion ruhe.

Vorarbeiter Balazs Schönig

Walter Reinfelder möchte nach der Ausbildung gerne weiter bei Schüttler arbeiten.
Wer weiß, vielleicht wird er selbst mal Vorarbeiter oder macht sogar einen Techniker
oder Meister. Die körperliche Arbeit und
die frische Luft sind es, die ihm besonders
gut gefallen. „Und die gute Aussicht“, fügt
er grinsend hinzu. „Den ganzen Tag im
Büro zu sitzen, das wäre nichts für mich“,
sagt der 21-Jährige. Auch mit den Kollegen kommt er super aus. „Es ist in unserem
Beruf sehr wichtig, dass alle miteinander
arbeiten und sich aufeinander verlassen
können“, sagt er.

Schüttler Gerüstbau GmbH

Schweiggerstr. 31
90478 Nürnberg
Tel.: (0911) 4 3136 60
geruest@schuettlergeruestbau.de
www.schuettler-geruestbau.de

kontakt

Gerüstbauhelfer Ronny Jünigk

Ideenreichtum gefragt
„Sich immer wieder etwas einfallen zu lassen, wie man ein Gebäude einrüstet“, beschreibt Balazs Schönig als tägliche Herausforderung. „Das ist es, was Spaß macht“,
sagt er. „Jedes Gebäude ist anders und
man muss sich manchmal richtig was einfallen lassen, um absolute Sicherheit gewährleisten zu können. Die Lösung individuell
zu finden, wenn Sonderkonstruktionen
erforderlich sind, das reizt ihn sehr. „Am
Flughafen haben wir ein 20 Meter hohes
und 70 Meter langes freistehendes Gerüst
aufgebaut, um eine
Flugzeughalle zu unterteilen“, gibt Peter
Schüttler ein aktuelles
Beispiel. „Damit die
Konstruktion
nicht
kippen kann, haben
wir sie unten mit großen Wassertanks beschwert. Letzte Woche haben wir einen
Trafo in einem Kraftwerk eingerüstet, diese Woche unter anderem einen Kirchturm“,
führt er weiter aus.
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Meine
eigene
Von Martin Kinkel

rgendwann ist der große Moment da:
der Auszug bei den Eltern in die erste eigene Wohnung. Manche Azubis
müssen „Hotel Mama“ verlassen, weil ihr
Ausbildungsplatz zu weit von zu Hause entfernt ist, andere wollen mehr Freiheit und
suchen sich deshalb ihre erste eigene Bude.
Immer jedoch sind jede Menge Rechts- und
Finanzfragen zu beantworten.
Kosten der Wohnung
Die erste und wichtigste Frage ist, ob Du
Dir eine eigene Wohnung überhaupt leisten
kannst. Neben der Miete schlagen vor allem
die Nebenkosten zu Buche – sie liegen je
nach Wohnung und Ort bei 30 bis 50 Prozent der Kaltmiete. Auf zum Beispiel
300 Euro Kaltmiete kommen so
noch einmal rund 100 bis
150 Euro für Heizung,

26-29_tipps_OK.indd 26

Strom, Wasser, Müllabfuhr usw. All diese Kosten musst Du dauerhaft aufbringen
können! Unser Tipp: Der Wechsel zu einem
günstigen Strom- und Gasanbieter kann
einige Euros sparen, Infos findest Du zum
Beispiel unter www.verivox.de.
Renovierung, Kaution
Neben den laufenden Kosten kommen vor
dem Einzug oft noch weitere Ausgaben
auf Dich zu: Die Wohnung muss womöglich renoviert werden, vielleicht auch neue
Teppichböden verlegt werden. Selbst
wenn Du diese Arbeiten mit Freunden

oder Eltern erledigst, musst Du das Material bezahlen. Fast immer wird bei einem
Mietvertrag eine Kaution fällig, die vor dem
Einzug zu bezahlen ist. Sie ist eine Sicherheit für den Vermieter, falls Du beim Auszug Schäden hinterlässt, die der Vermieter
dann beseitigen muss. Ist beim Auszug alles in Ordnung, bekommst Du zwar Dein
Geld wieder, beim Einzug muss es aber
erst einmal da sein. Falls Deine Wohnung
über einen Makler angeboten wird, musst
Du außerdem noch dessen Provision von bis
zu 2,38 Monatsmieten zahlen.
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Möbel
Natürlich braucht eine Wohnung auch
Möbel: Manches wirst Du aus Deinem
bisherigen Zimmer mitnehmen können,
aber manches musst Du neu kaufen. Hier
solltest Du Dir vorab eine Liste machen,
was Du brauchst und realistische Preise
ansetzen, zum Beispiel aus dem Internet.
Unser Tipp: Vorsicht vor Krediten für Möbelkäufe! Wenn Du einen Kredit brauchst,
fehlt Dir einfach das nötige Geld. In diesem
Fall solltest Du überlegen, worauf Du am
Anfang verzichten kannst. Außerdem bieten viele Möbelhäuser Ausstellungsstücke
oder Auslaufmodelle sehr günstig an – suchen lohnt sich!

Anders sieht es hingegen aus, wenn Du
schon zu Beginn des Mietvertrags nicht allein einziehst, also zum Beispiel zusammen
mit Freund oder Freundin oder mit mehreren Personen als WG. Unterschreiben alle
Bewohner den Mietvertrag, haften sie alle
gemeinsam für die Miete. Auch wer einfach
auszieht, muss weiter für die Miete geradestehen, wenn die verbleibenden Bewohner

nicht mehr zahlen. Der Mietvertrag kann
auch nur von allen Mietern gemeinsam
gekündigt werden, dann müssen auch alle
zugleich ausziehen. Man kann natürlich mit
dem Vermieter verhandeln, dass die restlichen Mieter mit ihm einen neuen Vertrag
abschließen und so in der Wohnung bleiben
können.
Unterschreibt nur ein Bewohner den Mietvertrag als Hauptmieter, könnte er auch
an die anderen Bewohner untervermieten.
Zwar muss der Vermieter die Untervermietung genehmigen, das sollte aber fast immer keine Schwierigkeit sein. Komplizierter
könnte es werden, wenn der Hauptmieter
ausziehen will und den Vertrag kündigt.
Dann sollten die Untermieter mit dem Vermieter über einen neuen Mietvertrag verhandeln, wenn sie die Wohnung weiter
nutzen wollen.

Foto: istockphoto.com

Mietvertrag
Wenn Du alles berechnet und Dein neues
Zuhause gefunden hast, kommt auch der
Mietvertrag ins Spiel. Wenn Du alleine ein-

ziehst, wirst natürlich auch Du alleine Mieter. Möchtest Du später noch jemanden
einziehen lassen, meist Deine Freundin bzw.
Deinen Freund, musst Du das dem Vermieter
mitteilen. Im Normalfall muss der Vermieter
das erlauben. Wichtig: Der neue Bewohner
wird nur dann auch Mieter, wenn er zusätzlich als Mieter im Mietvertrag eingetragen
wird. Und nur „Mieter“ haften gegenüber
dem Vermieter, falls ein anderer „Mieter“
der Wohnung nicht zahlt.
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Neue Adresse melden
Spätestens nach dem Umzug musst Du verschiedenen Stellen Deine
neue Adresse mitteilen: Ausbildungsbetrieb, Finanzamt, Krankenversicherung, Bank usw. Bei der Post kannst Du auch gegen eine geringe
Gebühr einen „Nachsendeantrag“ stellen und bekommst dann automatisch Deine Post an die neue Adresse. Auch bestimmte Papiere
müssen umgeschrieben werden, zum Beispiel Personalausweis oder
die Zulassungspapiere Deines Autos. Detaillierte Checklisten findest
Du zum Beispiel unter www.umziehen.de/checklisten.
Kein „Kind“ mehr?
Der Auszug bei Deinen Eltern hat oft noch jede Menge andere Folgen:
Du zählst nämlich in vielen Fällen nicht mehr als „Kind“, sondern bist

jetzt eigenständig. So musst Du zum Beispiel prüfen, welche Versicherungen Du nun selbst abschließen musst, weil die kostenlose
Mitversicherung bei den Eltern nicht mehr möglich ist. Besonders
wichtig ist hier die private Haftpflichtversicherung, aber auch –
je nach Wert Deiner Einrichtung – die Hausratversicherung. Unser Tipp: Wenn Du mit Freund oder Freundin zusammenziehst,
lässt sich zum Beispiel in der Privat-Haftpflichtversicherung durch
einen gemeinsamen Vertrag viel Geld sparen!
Umzug und Finanzamt
In manchen Fällen kannst Du sogar mit Deinen Umzugskosten
Steuern sparen (siehe auch „Azubis und das Finanzamt“ im letzten Azubi, S. 16–18). Ist Dein Umzug nämlich „beruflich veranlasst“, sind die Kosten steuerlich abzugsfähig. Das lohnt allerdings
nur, wenn Du auch Steuern zahlst. Beruflich veranlasst heißt, dass
Dein Umzug vor allem durch Deine Ausbildung nötig ist. Beispiel:
Jana zieht von Leipzig nach Köln, weil sie dort eine passende
Ausbildungsstelle gefunden hat. Liegt Deine eigene Bude aber
nur drei Straßen vom Elternhaus entfernt, hat der Umzug private
Gründe und wird vom Finanzamt nicht anerkannt.
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Martin Kinkel, 46 Jahre, ist diplomierter Volkswirt
und Diplom-Kaufmann. Er schreibt als freier Fachautor zu Finanz-, Steuer- und Versicherungsthemen
und ist Verfasser des Ratgebers „Job & Money für
jüngere Arbeitnehmer“
(Leseprobe unter www.jobmoney.de).

Information

Weitere Kosten
Spätestens mit der eigenen Wohnung wird sich auch die GEZ bei
Dir melden und von Dir Rundfunk- und Fernsehgebühren verlangen, immerhin fast 18 Euro im Monat. Auch Telefon und Internet
gehen nun auf Deine eigene Rechnung. Und wenn Du in Deiner
Wohnung wirklich für alle oder fast alle Kosten selbst verantwortlich bist, solltest Du auch in der nächsten Zeit Dein „NotfallKonto“ auf mindestens 3.000 Euro aufstocken, damit Du immer
genügend Reserven für unvorhergesehene Reparaturen, Nachzahlungen von Nebenkosten und so weiter hast.
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Wer für seine Lieblingslehrstelle in eine fremde Stadt zieht, brauch
t vor allem eins: ein
Dach über‘m Kopf und zwar ein möglichst preiswertes. Wohn
ungen in Städten sind aber
oft nicht nur rar, sondern auch teuer. Eine erfreulich günstige
Alternative ist das Jugendwohnen im Kolpinghaus – in Frankfurt am Main.
Von Carolin Jungmann

paß haben, Freunde finden und was unternehmen – all das
bietet Frankfurt jungen Menschen in Hülle und Fülle. Im
Kolpinghaus wohnen Jugendliche sogar mitten im Herzen
der Mainmetropole! Und hinter dem nüchtern klingenden Namen
steckt weitaus mehr als man vermuten würde – wie Timon Brüggemann (20), der in Frankfurt-Höchst eine Ausbildung zum Chemikanten absolvierte, selbst erlebt hat: „Wenn man wie ich mit
16 Jahren in eine fremde Stadt kommt, ist man auf andere angewiesen, die einem den Start erleichtern. Im Kolpinghaus habe ich
mich schnell eingelebt – einige meiner mittlerweile engsten Freunde und meine Freundin habe ich dort kennen gelernt.“ Auch die
Freizeitangebote fand er ziemlich cool – von Go-Kart-Rennen über
Musicals bis hin zu Wochenend-Städtereisen und ein AbenteuerKurzurlaub im Allgäu – Timons persönliches Highlight. „Ohne das
Kolping hätte ich nicht mal ein Drittel von dem, was ich bisher
gesehen habe, erlebt“, ergänzt er und nimmt auch weiterhin an
den Angeboten teil.

Das bestätigt auch Timon Brüggemann: „Betreuung gab es immer
in dem Maß, wie man es brauchte.“ Und nicht nur das. „Wer hier
eine Zeitlang gelebt hat, ist gereift und hat in der Regel gelernt,
sich relativ schnell in neuen Teams zurechtzufinden – eine Fähigkeit,
die nicht nur im Berufsleben sehr wertvoll ist“, beobachtet Arnold
Tomaschek, der seit vielen Jahren als Geschäftsführer für das Jugendwohnen im Kolpinghaus verantwortlich ist. Oder – um es mit
Timons Worten auszudrücken: „Durch das Kolpinghaus Jugendwohnen bin ich ein ganzes Stück erwachsener geworden, ohne
dabei zu vergessen, was Spaß macht.”

Tel.: (069) 29906-950
www.kolpinghaus-frankfurt.de

Infos

Foto: Erik Schrimpf

Gut getroffen – Freizeitangebot Bogenschießen für die Bewohner/-innen des Kolpinghaus Jugendwohnen Frankfurt

Für Eltern steht dagegen der Spaßfaktor ihrer Kids nicht an erster
Stelle. Abgesehen von der Tatsache, dass sie mit dem Kolpinghaus
eine preiswerte Bleibe für ihre Kinder gefunden haben – der durchschnittliche Eigenanteil betrug
2009 circa 160 Euro pro Monat
bei einer möglichen Förderung
durch die Berufsausbildungsbeihilfe – wollen sie ihre manchmal minderjährigen Kids vor allem in guter
Obhut wissen. „Die Jugendlichen
wissen, dass sie uns jederzeit ansprechen können und das pädagogische Team kümmert sich um
jeden Einzelnen“, erläutert Claudia
Menesch, pädagogische Leiterin
im Frankfurter Kolpinghaus.
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Stadtporträt

Weltstadt mit
Beschaulichkeit

Von Katharina Schaub

örse, Buchmesse, Frankfurter Würstchen: Die Stadt im Herzen Deutschlands besitzt viele Facetten und ist
absolut lebenswert. In Frankfurt am Main
wohnt man am Puls der Zeit und doch behaglich. Inmitten der quirligen City finden
sich zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten und nahe der Hochhäuser lässt es sich in
gemütlichen Ebbelwoi-Kneipen entspannen.
In der Mainmetropole erreicht man alles auf
kurzen Wegen; in rund 20 Minuten ist die
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Innenstadt durchquert. Gleichzeitig ist Frankfurt schnelllebiger und jünger als andere
Großstädte. Nirgendwo sonst wird so ein hohes Tempo angeschlagen wie in der Finanzstadt. Hier werden die Trends von Morgen
geboren und Multikulti groß geschrieben.
Florierende Wirtschaft
Bedingt durch ihre zentrale Lage und die
ausgezeichnete Infrastruktur gilt die Metropole im Kleinformat als einer der führenden

europäischen Unternehmensstandorte. Die
Stadt zeichnet sich durch einen internationalen Branchenmix aus: Hier gedeihen Unternehmen aller Größen, vom regionalen
Softwareentwickler bis hin zum globalen
Industriekonzern. Für ehrgeizige Berufseinsteiger ist Frankfurt die erste Adresse, denn
in der Finanzmetropole wird Geld verdient
und werden Karriereleitern im Eiltempo erklommen. Der Industriepark Höchst, einer
der größten Chemiestandorte Europas, ist in

Foto: Mylius, Wikipedia

Frankfurt ist hip, Frankfurt ist dynamisch, Frankfurt ist international. Die Großstadt mit der imposantesten Skyline Deutschlands beheimatet rund 680.000 Einwohner und ist Finanzzentrum, Verkehrsumschlagplatz und Messestadt in einem. Dabei
verbindet die kleinste Metropole der Welt auf reizvolle Art das Gegensätzliche, denn zwischen pulsierendem Großstadtgetümmel und anheimelnder Gemütlichkeit liegen in Frankfurt oft nur ein paar Schritte. Kein Wunder, dass Frankfurt bei jungen
Leuten hoch im Kurs steht.
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Franfurt ebenso angesiedelt wie die Lebensmittelkonzerne Nestlé und Ferrero. Auch die
größte Brauereigruppe Deutschlands, die Radeberger Gruppe, hat in der Metropole ihren
Sitz. Als internationaler Finanzstandort und
Börsenplatz beheimatet Frankfurt die Unternehmenszentralen der Commerz- und der
Deutschen Bank, die beiden größten deutschen Banken.
Im Grünen
Wer der Meinung ist, Frankfurt sei ein steinerner Moloch, der irrt sich gewaltig! Die Finanzstadt besitzt den größten Stadtwald der
Republik und ist umgeben von waldreichen
Mittelgebirgen. Radfahrer und Spaziergänger
können in den Auen des beschaulichen Flüsschens Nidda nahezu das komplette Frankfurter Stadtgebiet im Grünen durchqueren. Der
so genannte Grüngürtel durchzieht die Stadt
wie eine Lebensader und lädt ein zum Verweilen, Durchatmen und Abstandgewinnen.

Foto: n.a., flickr.com

Spitzen-Universität
Studieninteressierte sind in Frankfurt bestens
aufgehoben. Die im Jahr 1914 gegründete
Goethe-Universität zählt zu einer der renommiertesten Bildungsstätten im Bundesgebiet.
In 16 Fachbereichen bietet sie den rund
35.000 Studenten ein breites Fächerspektrum
in Forschung und Lehre. Das Studienangebot
reicht von den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften über die Gesellschafts- und
Geisteswissenschaften bis hin zu den Naturwissenschaften und der Medizin. Studenten
und Absolventen stehen zudem zahlreiche
studiumsergänzende Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung; so unterstützt das
Career Center der Uni junge Berufseinsteiger
beim Einstieg in die Arbeitswelt.
Shopping-Dimensionen XXL
Wer gerne einkauft, der kommt an ihr nicht
vorbei: Die Frankfurter Zeil zählt zu Deutschlands meistbesuchten Einkaufsstraßen und
lässt Kundenherzen höher schlagen. In mehreren Einkaufszentren, zwei großen Warenhäusern und zahlreichen Kaufhäusern, Boutiquen und Elektronikgeschäften gibt es nichts
was es nicht gibt. Besondere Attraktion ist
das spektakulär gestaltete Einkaufszentrum
MyZeil. Hier finden sich auf acht Etagen an-

gesagte Geschäfte wie beispielsweise eine
Filiale des amerikanischen Modelabels Hollister.

seal: hier befindet sich heute ein beliebtes
Kunstmuseum.

Vielfältige Ausgehmöglichkeiten
Das Nachtleben der Mainmetropole ist beachtlich. Egal ob man den Abend in einer
Bar genießen oder im Club ordentlich abtanzen möchte – in Frankfurt gibt es für
Nachtaktive alle Möglichkeiten. Die Großstadt gilt als Metropole der Dancefloor-Musik und brachte international erfolgreiche
Künstler wie DJ Sven Väth hervor. Legendär
sind auch Frankfurts After Work Parties,
wie sie beispielsweise regelmäßig im Living
XXL stattfinden. Übrigens: Die Frankfurter
Nachtbusse bringen Ausgehwütige jede
Nacht meist halbstündlich ab der Konstablerwache sicher nach Hause.

Viel zu sehen
Frankfurts Sehenswürdigkeiten befinden sich
größtenteils in der Altstadt und können daher bequem zu Fuß erreicht werden. Pflichtprogramm beim Sightseeing ist in jedem Fall
die Besichtigung der eindrucksvollen Paulskirche. Anschließend lädt der vorgelagerte
Paulsplatz mit seinen Straßencafés zum gemütlichen Verweilen ein. Auf dem Besichtigungsplan sollte der Römerberg, der zentrale
Platz der Altstadt, in keinem Fall fehlen. Hier
kann man dann auch einen Blick auf den
berühmten Rathausbalkon werfen, auf dem
traditionell die Titelgewinne der regionalen
Vereine aber auch der Fußballweltmeisterschaften frenetisch gefeiert werden.

Kulturspaziergang
Frankfurts Kulturangebot ist überwältigend.
Auf den zahllosen Bühnen hebt sich mehr
als 100 Mal pro Woche der Vorhang. Hinzu kommen Opern, Konzerte, Musicals,
Shows, Varietés, Kabaretts und vieles mehr.
Frankfurts Museumslandschaft ist entlang des Mainufers besonders ausgeprägt;
Kunstliebhaber kommen im Städel-Museum
voll auf ihre Kosten, Filmfans treffen sich im
Deutschen Filmmuseum. Auch das Geburtshaus des berühmtesten Sohns der Stadt, Johann Wolfgang von Goethe, zeigt sich mu-

Im Höhenrausch
Frankfurts markantestes Wahrzeichen ist
seine beeindruckende Skyline, weshalb die
Stadt auch als Mainhattan bezeichnet wird.
Besonders viele der beeindruckenden Wolkenkratzer stehen im Bankenviertel. Vom
über 200 Meter hohen Maintower hat
man einen atemberaubenden Blick über
die ganze Stadt. Die Skyline von Frankfurt
kann man übrigens am besten von der Brücke Eiserner Steg aus bewundern. Vielleicht
schon bald mit einem Ausbildungsvertrag in
der Tasche?

Altbau trifft Wolkenkratzer: Architektonische Vielfalt im Bahnhofsviertel.
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Wirtschaft belohnt Praktikumsberichte mit attraktiven Preisen

teams mit Pädagogen und Vertretern aus der Wirtschaft begutachteten alle Arbeiten und ermittelten die Gewinner in den jeweiligen
Schulformen und Regionen. Die Beurteilungskriterien waren formale
Struktur, Inhalt, Gestaltung und Kreativität. Die besten Praktikumsberichte aller Regionen nahmen an der Wahl zum Hessensieger teil.
Die Preisgelder (1. Platz 100 EUR, 2. Platz 75 EUR, 3. Platz 50 EUR)
wurden von HESSENMETALL gestiftet.

ie Schülerinnen und Schüler strahlen mit ihren mitgereisten Eltern, Lehrern und Praktikumsbetreuern um die Wette: Ihre Praktikumsberichte sind die besten aus über 600
eingereichten Arbeiten aus ganz Hessen! Und jetzt, bei der offiziellen Preisverleihung in der Aula der Hochtaunusschule, wollen
sie feiern und sich feiern lassen. Denn sie sind Hessensieger beim
Schülerwettbewerb „Der beste Praktikumsbericht“. Dr. Michael
Kassner (SIEMENS AG Frankfurt) von HESSENMETALL, dem Arbeitgeberverband der Metall- und Elektro-Industrie in Hessen, zeigte
sich bereits bei der Begutachtung der Arbeiten sehr beeindruckt.
Für ihn steht fest: „Eine gute und intensive Berufsorientierung ist
das beste Mittel, um den richtigen Beruf zu finden.“ Das sieht auch
Friedrich Avenarius, Geschäftsführer der HESSENMETALL Bezirksgruppe Rhein-Main-Taunus e.V., so: „Ziel eines Praktikums sollte es
sein, den direkten Kontakt zu einem Betrieb herzustellen, sich dort
mit den Erfordernissen des Berufsbildes vertraut zu machen und
im besten Falle ein künftiges Ausbildungsverhältnis anzubahnen.“
Auch der Schulleiter der Hochtaunusschule in Oberursel, Dieter
Häußer, weiß um die Bedeutung eines Praktikums: „Beim Praktikum sollten die Schüler ihre Motivation und Leistungsbereitschaft
deutlich machen. Damit können oft auch schwächere Noten wettgemacht werden.“
Zum wiederholten Mal veranstalteten die Arbeitskreise SCHULEWIRTSCHAFT auf Initiative von HESSENMETALL den Schülerwettbewerb „Der beste Praktikumsbericht“ mit dem Ziel, den Stellenwert
des Schülerpraktikums zu unterstreichen. Die Lehrer trafen eine
Vorauswahl und reichten die besten Arbeiten ein. Regionale Jury-

32

Die Hessensieger auf einen Blick *:
Förderschule
Kevin Kress, Bergwinkelschule, Schlüchtern
Stefanie Braun, Reinickendorf-Schule, Lauterbach
Kevin Kraft, Reinickendorf-Schule, Lauterbach
Hauptschule
Luisa Miscioscia, Ernst-Reuter-Schule, Dietzenbach
Asenur Yesilbas, Heinrich-von-Kleist-Schule, Wiesbaden
Annalena Sachs, Jossatal-Schule, Oberndorf
Realschule
Silas Mack, Stadtschule, Schlüchtern
Simone Amberg, Kreisrealschule, Gelnhausen
Christian Gonder, Geschwister-Scholl-Schule, Alsfeld
Integrierte Gesamtschule
Tobias Czerny, Heinrich-Böll-Gesamtschule, Bruchköbel
René Stroba, Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach
Kevin Henriques, Georg-Büchner-Schule, Erlensee
Gymnasium Sekundarstufe I
Johanna Hintermeier, Georg-Büchner-Gymnasium, Bad Vilbel
Johanna Wehkamp, Gymnasium Hohe Landesschule
Carina Reimuth, Georg-Büchner-Schule, Stadtallendorf
Gymnasium Sekundarstufe II
Rebecca Sindl, Rudolf-Koch-Schule, Offenbach
Angelina Landsiedel, Werratalschule, Heringen
Elena-Luisa Koehler, Gymnasium Nidda
* Die Platzierungen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Foto: nh

Eine regionale Preisverleihung des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT vom Mai 2011
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Kasseler Nacht der
Ausbildung 2011

m November 2010 fiel der Startschuss für
die zweite „Kasseler Nacht der Ausbildung“. Von zehn beteiligten Unternehmen aus der Region wurden Auszubildende
ausgewählt, die Kasseler Nacht der Ausbildung 2011 in die Hand zu nehmen und
das Projekt über ein halbes Jahr hinweg zu
organisieren und durchzuführen. Mit dabei
waren Auszubildende der nordhessischen
Unternehmen B. Braun Melsungen AG, Gesundheit Nordhessen Holding, F. Hackländer
GmbH, Kasseler Bank eG, Kasseler Verkehrsund Versorgungs-GmbH, Management Services Helwig Schmitt GmbH, Mercedes-Benz
Werk Kassel, Rheinmetall Defence und SMA
Solar Technology AG.

Veranstaltung, Ihrerseits Schulabgänger, ob
Abiturient, Real- oder Hauptschüler und zum
anderen aber auch den Dialog in dem Organisationsteam an sich.

Auch die Hessische Berufsakademie beteiligte
sich aufgrund des umfangreichen Angebots
an dualen Studiengängen als kompetenter
Partner an der „Kasseler Nacht der Ausbildung“. Als Veranstalter fungierte Janson &
Partner.

Der Tag der Veranstaltung kam und insgesamt nahmen 823 Besucher unser Angebot an, sich von uns über ihre beruflichen
Möglichkeiten informieren zu lassen. Damit
konnte die Besucherzahl von 2010 getoppt
werden.

Unter dem Motto „Von Uns für Dich“ sollte
die Veranstaltung verdeutlichen, dass eben
nicht die beteiligten Firmen diese Nacht gestalten, sondern wir als Auszubildende, die
am Anfang Ihres beruflichen Werdegangs
stehen. Die Kommunikation auf einer Augenhöhe und der Dialog in der gleichen Generation standen dabei im Vordergrund. Dies
meint zum einen den Dialog zwischen dem
Organisationsteam und den Besuchern der

Um einen Wegweiser durch den Ausbildungsund Studiumsdschungel zu bieten, haben
wir uns als Organisationsteam einiges einfallen lassen. So wurden in der zweiten „Kasseler Nacht der Ausbildung“ die Besucher auf
eine Reise durch sämtliche Berufe geführt,
über die sich Interessierte an dem Abend informieren konnten. Die Jugendlichen hatten
die Möglichkeit aus vier verschiedenen Bereichen eine Auswahl zu treffen: technische

Unser Team setzte sich aus Auszubildenden
einer Altersklasse zusammen. Doch kamen
wir von verschiedenen Unternehmen, hatten
verschiedene Schulabschlüsse und unterschiedliche Charaktere, die aber durch ein
gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Ziel
verbunden waren:

Das Motivieren von
Jugendlichen, sich für Ihre
Zukunft zu begeistern!

und kaufmännische Berufe sowie Pflegeberufe und duale Studiengänge.
Auch die Ausstellungsstände der beteiligten Betriebe erstrahlten im Diskolicht und
boten eine umfassende Beratung über die
Ausbildungs- und dualen Studienmöglichkeiten. Nach der Information über die
Berufe gaben wir Hilfestellung bei der Frage: Was ist zu tun, wenn der Traumberuf
gefunden ist. Wie nehme ich die nächste
Hürde: die Bewerbung? Wie sieht eine
gute Bewerbung aus? Auf was muss ich
achten? Erfahrene Auszubildende standen
für diese Fragen Rede und Antwort. Im Anschluss gab es die Möglichkeit, auch gleich
ein passendes Bewerbungsfoto schießen
zu lassen.
Abschließend hoffen wir, dass wir mit unserem abwechslungsreichen und informativen
Programm in der „Kasseler Nacht der Ausbildung“ die Jugendlichen für die angebotenen Berufe und Möglichkeiten begeistern
konnten.
Die Tatsache, dass uns Auszubildenden die
Verantwortung übertragen wurde, solch ein
wichtiges Projekt auf die Beine zu stellen,
zeigt welches Vertrauen die Unternehmen
uns entgegen bringen. Es gab uns die Möglichkeit über uns hinaus zu wachsen und wir
sind stolz, die „Nacht der Ausbildung“ so erfolgreich gemanagt zu haben.
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Im Interview
Von Rebecca Röddiger

Auf eurem zweiten Album verwandelt ihr unter anderen
Songs von Lady Gaga und Katy Perry in schwungvolle 50erJahre-Hits. Weswegen covert ihr nie die Originale, die euch
inspiriert haben?
Wenn wir covern wollen wir immer einen Song aus einem komplett anderen Genre nehmen und in einen Rock’n’Roll-Track verwandeln. Das geht mit Songs aus den 50ern und 60ern natürlich
nicht. Außerdem sind die Songs von damals so genial, dass sie
beim Covern nur verlieren können.

34

In einem Interview aus 2009 habt ihr angekündigt, mehr
und mehr auch eigene Songs zu veröffentlichen, sobald
sich der Rock’n’Roll wieder etabliert hat. Ist das nicht schon
längst so?
Auf unserem neuen Album haben wir mit „Hard Not to Cry“ unseren ersten eigenen Song. Darüber freuen wir uns sehr und natürlich wär es cool, noch mehr eigene Songs auf dem Album zu
haben. Wenn wir Konzerte spielen, sind auch noch andere eigene
Tracks im Programm. Beim Album war es uns aber wichtiger, dass

Foto: Bothor

Ihr Debütalbum „Strike“ war wochenlang in den Top Ten der deutschen Albumcharts; nun haben
The Baseballs mit „Strings‘n‘Stripes“ nachgelegt und zeigen ihren Fans ein weiteres Mal, dass der
Rock‘n‘Roll alles andere als eine eingestaubte Kunst ist. Die Band lässt die 50s erfolgreich wieder
aufleben! In unserem Interview sprachen Digger, Basti und Sam über ihr neues Leben im Zeichen der
Musik und auch darüber, wie sie vor The Baseballs ihre Brötchen verdient haben.
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ein selbstgeschriebener Song das gesamte Album verbessert. Die
anderen Titel waren jedoch teilweise vom Arrangement her sehr
ähnlich zu covern, die bereits auf dem Album waren. Deshalb
haben wir uns „nur“ für „Hard Not to Cry“ entschieden, der
dem Album etwas gibt, was vorher noch fehlte. Vielleicht gibt es
in der Zukunft mehr eigene Songs, aber die Cover werden immer
zu uns gehören.
Ihr habt eine große Fanbase in Deutschland, besonders erfolgreich seid ihr aber in der Schweiz und in Skandinavien.
Was glaubt ihr, sind die Gründe dafür?
Das ist ganz schwer zu sagen. Wir haben ja niemals damit gerechnet, dass so viele Menschen unsere Leidenschaft mit uns teilen
werden. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir in der heutigen
Zeit, mit all den Problemen, einfach nur gute Laune rüberbringen
und unsere Lieblingsmusik machen wollen. Was auch immer der
Grund für den Erfolg ist, am Ende freuen wir uns einfach nur
darüber, dass es so vielen Leuten gefällt.

ich Image-Filme für Firmen und Politiker (ja, ich weiß – langweilig)
gemacht. Von dieser Agentur gab es noch eine Nebenstelle in Berlin, wo meine Schwester auch seit Jahren wohnt. Deswegen war ich
auch oft dort und habe eines Tages die anderen beiden Jungs getroffen, weil ich mit dem Freund meiner Schwester und seiner Band
oft in einem Proberaumkomplex gejammt habe. Später wurden die
Auftritte mit The Baseballs immer mehr. Trotzdem hatte ich noch
immer die Möglichkeit, in Berlin für die Agentur zu arbeiten. Und
auch jetzt versuche ich noch manchmal, Layouts oder kurze Filme
für die Agentur zu machen, wobei ich das mittlerweile lieber für
The Baseballs mache.
Was möchtet ihr unseren Lesern, die gerade erst ihren Weg
ins Arbeitsleben starten, mit auf den Weg geben?
Genießt diese Erfahrung, habt Spaß und lasst euch nicht von Tiefs
unterkriegen. Die gehören dazu, aber am Ende lohnt sich Anstrengung immer.
Danke für das Interview!

Welche Musik hört ihr als Privatmenschen neben Rock’n’Roll?
Rock’n’Roll steht bei uns natürlich ganz oben auf unserer Playlist,
aber es gibt auch heute viele tolle Musiker, wie u.a. Michael Bublé und Jason Mraz, die wir sehr gern hören.
Drei Schlagworte, die für euch die 50er-Jahre am besten
beschreiben?
Rock’n’Roll, American Diner und Cadillac.
Eine Frage für die Mädels: Was muss „sie“ mitbringen, um
euch zu beeindrucken?
Klar freuen wir uns sehr, wenn „sie“ im Petticoat daher kommt,
aber am Ende ist das nicht entscheidend. Natürlichkeit und
Schlagfertigkeit bringen einen riesigen Vorteil. Gutes Aussehen
schadet natürlich auch nicht.
Natürlich gab es auch ein Leben vor dem musikalischen
Erfolg. Sam und Basti, ihr habt Bürokommunikationskaufmann und Kaufmann für audiovisuelle Medien gelernt.
Was hat euch während der Ausbildungszeit am meisten
geprägt?
Wir beide wollen unsere Ausbildungszeit nicht missen und profitieren auch jetzt mit der Band davon. Es war für uns der Einstieg
in die Arbeitswelt und wir haben viel lernen können und zwar
nicht nur was die Ausbildungsinhalte betrifft, sondern vor allem
auch das Miteinander in einer Firma, mit Kollegen und Chefs.
Denn bei allem was im Job wichtig ist, ist das ganz vorne dabei.
Wir haben beide noch guten Kontakt zu unseren Ausbildungsfirmen und denken gerne an unsere Zeit dort zurück.
Digger, du hast ein Diplom in Mediendesign. Wie ging es
für dich nach dem Studium weiter?
Ich habe in einer PR-Agentur in Köln gearbeitet. Vor allem habe

Ausbildung zur/zum
Sozialversicherungsfachangestellten
Der Countdown für Berufsstarter läuft
Nach der Schule willst Du endlich loslegen und mit
Deiner Ausbildung starten. Die BKK Herkules bietet
Dir immer zum 1. August eines Jahres eine interessante Ausbildung zum/zur Sozialversicherungsfachangestellten.
Der/die Sozialversicherungsfachangestellte betreut
unsere Kunden und informiert über die vielfältigen
Leistungen der BKK Herkules.
Außerdem hilft sie/er den Arbeitgebern der BKK
Herkules in Fragen der Versicherungspflicht oder
Beitragsberechnung.
Bewirb Dich bitte mit den üblichen
Unterlagen bei uns.
Beachte auch folgendes: Die BKK Herkules schickt keine Unterlagen mehr zurück. Füge bitte
entsprechende Kopien Deinen Bewerbungsunterlagen bei. Wir bitten um Verständnis.
Gerne nehmen wir online Deine Bewerbung entgegen.

BKK Herkules
Fünffensterstraße 5
34117 Kassel
Telefon: 0561/20855-0
www.bkk-herkules.de
info@bkk-herkules.de
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Am 20. Juli 1969 landet Apollo 11 auf dem Mond: Neil Armstrong
schreibt Geschichte, als er als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond
setzt. „Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung
für die Menschheit“ – doch das ist nur die halbe Wahrheit: Auf der
dunklen Seite des Mondes stoßen die Astronauten auf das Wrack eines
Raumschiffs … kein Leben an Bord ... oder scheint es nur so?! 40 Jahre
lang hält die Regierung die Entdeckung geheim. Dann überschlagen
sich die Ereignisse: Ein bislang unentdeckter Transformer wird an Bord
des Raumschiffs reaktiviert. Seine Rückkehr entfacht den erbitterten
Krieg zwischen den Autobots und den Decepticons aufs Neue.
Regie: Michael Bay – Darsteller: Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Josh Duhamel, John Malkovich, Patrick Dempsey

Die aufstrebende Ballerina Nina hat die Doppelrolle ihres Lebens: : In
„Schwanensee“ soll sie sowohl den unschuldigen weißen als auch den
dämonischen schwarzen Schwan verkörpern. Während sie die perfekte
Besetzung für den weißen Schwan ist, muss sie für den Gegenpart der
Figur lernen loszulassen und die dunkle Seite in sich hervorbringen. Angetrieben von dem charismatischen Ballettdirektor Thomas Leroy versucht sie verzweifelt ihre Blockaden zu überwinden. Ausgerechnet die
neue Kollegin Lily hat all das, was Nina zu fehlen scheint. Droht Nina
sogar die Rolle an Lily zu verlieren? Ninas Verzweiflung wächst und sie
stößt einen ebenso befreienden wie selbstzerstörerischen Prozess an.
Regie: Darren Aronofsky – Darsteller: Natalie Portman, Vincent Cassel,
Mila Kunis, Barbara Hershey, Winona Ryder, Toby Hemingway

Transformers 3

Black Swan

Game
DiRT 3

DiRT 3 ist das umfangreichste Rennspiel, das bisher in den Codemasters Studios entwickelt wurde. Mehr als doppelt so viele Strecken wie im hochgelobten Vorgänger DiRT 2 und der größte
Rallye-Content – inklusive der besten Fahrzeuge der letzten 50 Jahre – bilden den Rahmen für
jede Menge actiongeladenen Rennsport. DiRT 3 liefert Dreck, Schweiß und Getriebeöl, während
Du Rennen um Rennen Deine Position im Ranking verbesserst: von den wettergegerbten RallyeEtappen Europas, Afrikas und der USA, über Schaukämpfe mit fahrerischen Meisterleistungen
bis hin zu Karriere-Wettkämpfen in einer riesigen offenen Welt. Als Profi-Rennfahrer trittst Du
gegen die neue Generation der Offroad-Superstars an, darunter auch den WRC-Piloten und
Gymkhana-Star Ken Block oder den amtierenden IRC Weltmeister Kris Meeke. Dank individuell
einstellbarer Schwierigkeitsgrade und Fahrhilfen wird DiRT 3 zum Racer für jeden Spielertyp.
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News & Trends
Sprach-Enzyklopädie

Franklin

Mit dem großen Handbuch Spanisch präsentiert Pons ein
Kompendium zur spanischen Sprache für Schule, Beruf und
Allgemeinbildung. Das 648 Seiten umfassende Nachschlagewerk vereint alle beliebten Themen des täglichen
Lebens und ist dazu noch ein optimaler KonversationsRatgeber. azubi verlost ein Exemplar des großen Handbuches
Spanisch sowie ein Großwörterbuch Spanisch und insgesamt
zehn weitere Wörterbücher aus dem Hause Pons im Gesamtwert von 170 Euro. Weitere Informationen gibt es im Web
unter www.pons.de.

Maxi-Lernerfolge mit Mini-Geräten ermöglicht Franklin Schülern und
Studenten durch eine neue Generation an inhaltsstarken, einfach zu bedienenden und sehr reaktionsschnellen elektronischen Wörterbüchern.
Der Spezialist für mobile Sprachcomputer hat mit dem „Language Learning Studio“ (LLS-2160) ein kleines, prüfungsgeeignetes Sprachgenie
entwickelt, das den Fremdsprachenunterricht optimal unterstützt. Es
bietet eine umfassende, professionelle sowie schnell zugängliche Wortschatzbasis unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse von
Fremdsprachen Lernenden. azubi verlost ein Exemplar des neuen

Das große Handbuch Spanisch

Language Learning Studio

elektronischen Wörterbuches aus dem Hause Franklin.

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

YOU 2011

Das Hauptstadt-Highlight
Die YOU ist zurück auf dem Berliner Messegelände! Vom 23. bis 25. September zeigt Europas
größte Jugendmesse in den Hallen unter dem Funkturm das Neuste aus Sport, Musik, Lifestyle
und Education. Hier bekommt ihr außerdem Infos zu Ausbildung und Jobs. Auf den Tagen der
Berufsausbildung der IHK Berlin und der Handwerkskammer könnt ihr euch nicht nur über den
Einstieg ins Berufsleben und eure Karrierechancen informieren. azubi verlost auch in diesem

Jahr exklusiv 10 X 2 Tickets für die YOU 2011.
www.azubi-magazin.com
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Boeing 747-400 auf dem Vorfeld der Lufthansa Technik in Hamburg
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Das Unternehmen Lufthansa wird
von vielen Menschen mit Flügen in
alle
möglichen Urlaubsländer in Verbin
dung gebracht. Doch bevor ein Flug
zeug
überhaupt abheben kann, sind viel
e Mitarbeiter notwendig, die für die
Sicherheit der Maschine zuständig
sind. Die hochspezialisierten Fachkr
äfte der
Lufthansa Technik AG prüfen, reparie
ren und warten die äußerst komplex
en
Verkehrsmittel und geben ihr Wissen
an die eigenen Auszubildenden wei
ter.

Von Gabriele Peifer

as lange Zeit lediglich eine „Abteilung“ der Lufthansa war, wurde Mitte der 1990-er Jahre zu einem
eigenen Unternehmen. Seit dieser Zeit beschränkt
sich die Lufthansa Technik AG nicht mehr allein auf das Reparieren und die Instandhaltung eigener Maschinen, sondern sorgt
auch bei Flugzeugen anderer Gesellschaften für Sicherheit. Allein
in Deutschland kümmern sich um die 13.000, weltweit 26.000
Mitarbeiter darum, dass die modernste Technik beim alltäglichen
Transport der vielen Fluggäste einwandfrei funktioniert.

o K rö
Foto : Ud

ner / Luft

hansa Te

chnik AG

Diese Tätigkeiten erfordern zum einen ein hohes Maß an Konzentration und Zuverlässigkeit. Zum anderen ist spezielles Fachwissen
nötig und um das weiterzugeben, werden jährlich um die 200
Auszubildende eingestellt, die sich hier zum Beispiel zu Fachkräften für Lagerlogistik, Elektronikern oder Oberflächenbeschichtern
ausbilden lassen.
Gute Voraussetzungen
Bojan Mahler (aus Schleswig-Holstein) hat sich für eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker entschieden. „Damit bin ich flexibel“; sagt der 22-Jährige, „denn wenn ich fertig bin, könnte ich
zum Beispiel auch Spezialwerkzeuge für Schiffe herstellen.“
Sein Interesse für technische Berufe demonstrierte der Azubi im
zweiten Lehrjahr durch seine zuvor absolvierten Praktika. „Ich
habe ein Praktikum als Feinwerkmechaniker gemacht und eines
als Industriemechaniker bei einer Eisenbahngesellschaft“; erzählt
er. Da er sich sogar bei seiner Fachhochschulreife mit Metalltechnik beschäftigt hatte, brachte er gute Voraussetzungen für seine
Ausbildung mit.

www.azubi-magazin.com
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hnikinteresse sind
Zuverlässigkeit, Ausdauer und Tec
Peter Meinhold
für den Ausbildungsleiter Hanswichtige Voraussetzungen.

lich hängen Menschenleben davon ab“,
stellt er klar.
Technik – nichts für Mädchen?
Wer glaubt, dass technische Berufe nur etwas für junge Männer sind, liegt falsch, wie
die 20-jährige Carmen Brück zeigt. Das Interesse an Flugzeugtechnik ist ihr praktisch
schon in die Wiege gelegt worden. „Mein
Vater hat bei der Luftwaffe der Bundeswehr
in der Instandhaltung gearbeitet“, sagt sie.
So absolvierte Carmen das Fachgymnasium mit dem Leistungskurs Maschinenbau,
um sich dann bei der Lufthansa Technik als
Fluggerätmechanikerin mit der Fachrichtung
Triebwerktechnik zu bewerben. Ein vorheriges Praktikum hat ihr nicht nur einen guten
Einblick ins Unternehmen gegeben, son-

dern ihre Chancen auf einen der begehrten
Ausbildungsplätze noch verbessert.
Über den Tellerrand hinaus blicken
Damit die neuen Mitarbeiter einen Gesamteindruck bekommen, ist die Grundausbildung, unabhängig von den jeweiligen Lehrberufen, zunächst sehr ähnlich. Hier stehen
unter anderem Triebwerkkenntnisse, Hydraulik und Englisch auf dem Lehrplan. Bojan
hat sich als nächstes in der Lehrwerkstatt
mit den Grundtechniken wie Bohren, Feilen

Als angehender Werkzeugmechaniker stellt Bojan keine Zangen oder Hammer her, sondern zum Beispiel eine hydraulische
Hebevorrichtung

40

Fotos: Lufthansa Technik, Gregor Schläger

Aber auch entsprechende Freizeitgestaltungen können bei einer Bewerbung hilfreich sein, wie Ausbildungsleiter Hans-Peter
Meinhold verrät: „Die Begeisterung für
Technik sollte sich schon in den Hobbys
ausdrücken“, meint er. „Wer viel an seinem
Motorrad herum schraubt, zeigt bereits ein
solches Interesse.“ Aber auch andere Aktivitäten, die Ausdauer demonstrieren, sieht
er gern. „Wer sich zum Beispiel über Jahre
hinweg bei der freiwilligen Feuerwehr engagiert hat oder in einer Band spielt, zeigt
Beständigkeit“, weiß Meinhold. Außerdem ist ihm Verantwortungsbewusstsein
wichtig. „Es geht nicht, dass jemand eine
Schraube nicht richtig eingedreht bekommt
und meint, er könne einen Deckel darauf
machen und dann sieht es keiner. Schließ-
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Statt über den Wolken zunächst Wartungsarbeiten am Boden. Überholung eines Lufthansa Airbus A340-300 bei der
Lufthansa Technik in Hamburg

und Sägen vertraut gemacht und hier sein erstes komplettes Werkzeug erstellt. „Wir fertigen keinen Hammer oder Zange“; erklärt
er. „Es sind mehr Vorrichtungen oder spezielle Stanzwerkzeuge,
die hier gemacht werden.“ Schneller als gedacht, kam er dann
aber schon an andere Arbeiten und erstellte in den Lehrgängen
gemeinsam mit Kollegen das komplette Modell eines Trikes.

Rapunzel war gestern…
… lass auch Du Dir keine Märchen erzählen!

Auch in 2
012
ohne Zusa
tzbeitrag!

Foto: Sonja Brüggemann / Lufthansa Technik AG

Auch Carmen arbeitet inzwischen außerhalb der Lehrwerkstatt
und hat bereits unterschiedliche Abteilungen kennen gelernt.
„In der APU-Werkstatt werden Hilfstriebwerke in ihre Bestandteile zerlegt, getestet und wieder zusammengebaut“; erklärt sie.
In einer anderen Abteilung geschieht dasselbe zum Beispiel mit
Kraftstoffpumpen.

Mehr als Technik
Um einen Blick über den Tellerrand hinaus werfen zu können, hat sich Bojan für ein ganz besonderes Projekt der Lufthansa Technik eingesetzt. Ein Jahr lang will er sich daher in
dem Lehrunternehmen „Give aways“ engagieren, das von
zehn Azubis und zwei Betreuern eigenständig geführt wird.
Hier haben er und seine Kollegen die Möglichkeit sich in
das Marketing eines Unternehmens einzuarbeiten und die
kaufmännischen Abläufe kennenzulernen. Es handelt sich
hier um ein reales Unternehmen, das – wie der Name schon
sagt – give aways vertreibt.

… und wähl die Krankenkasse,
die hält was sie verspricht – die BKK Herkules in Kassel
– Leistungsstark – nicht erst im Krankheitsfall!
Wir verzichten weiterhin auf die Praxisgebühr, beteiligen uns an Reiseschutzimpfungen, Präventionsmaßnahmen und belohnen Dich zusätzlich für
gesundheitsbewusstes Verhalten.
Wie es funktioniert? – Sprich uns an!
BKK Herkules
Fünffensterstraße 5 · 34117 Kassel
Telefon: 0561 20855-600
E-Mail: sicher@bkk-herkules.de
www.bkk-herkules.de

www.azubi-magazin.com
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Fertig – und jetzt?
Sowohl Carmen als auch Bojan liebäugeln nach ihrem Abschluss mit
einem Studium und müssten dafür
das Unternehmen nicht einmal verlassen. „Wir versuchen jedem, der
es möchte, ein Studium zu ermöglichen“; erzählt Meinhold. Bei einem
solchen Studiengang sammeln die
Studierenden dann während der
vorlesungsfreien Zeit weitere praktische Erfahrungen im Unternehmen und eine Vergütung für ihre
Arbeit gibt es auch. Wer direkt ein
duales Studium beginnt, darf sich
außerdem über drei bis vier monatige Auslandseinsätze freuen, denn
Das Interesse für Technik liegt bei der angedabei geht es mitunter auf die Philhenden Fluggerätemechanikerin, Carmen
ippinen oder nach Los Angeles.
Rück, bereits in der Familie
Doch auch wenn Carmen und Bojan sich dagegen entscheiden, werden sie nach ihrer dreieinhalb jährigen Ausbildung sicherlich einen Job haben.
„Alle, die persönlich und praktisch geeignet
sind, werden von uns – wenn irgendwie
möglich - übernommen oder in Tochtergesellschaften vermittelt“, erklärt Thomas
Erich, Sprecher der Lufthansa Technik und
ergänzt: „Wir investieren viel Zeit und Geld
Lufthansa Technik AG
in unsere Auszubildenden und das dann am
Ende nicht zu nutzen, wäre betriebswirtschaftlicher Wahnsinn.“

Weg beim Jäger 193
22335 Hamburg

Online-Bewerbung:
www.Be-Lufthansa.com
Benötigt werden Lebenslauf
und die Schulnoten der
letzten vier Halbjahre

Fotos: Gregor Schläger, Lufthansa Technik AG

Druck:
Bernecker MediaWare AG

Wer sich für einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz interessiert erhält unter www.
lufthansa-technik.de alle wichtigen Informationen zu den einzelnen Berufen und Bewerbungen. Angeboten werden hier Ausbildungsplätze im kaufmännischen Bereich,
allgemein-technische oder luftfahrttechnische Berufe und unterschiedliche Studiengänge.

kontakt

Verlag und Herausgeber:
A. Bernecker Verlag GmbH
Unter dem Schöneberg 1
34212 Melsungen
Tel.: (0 56 61) 7 31- 0
Fax: (0 56 61) 7 31- 4 00
info@bernecker.de
www.bernecker.de
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MaSSgeschneiderte Ausbildung
für Traumjobs in der Kreuzfahrt
Als einzige Reederei bildet AIDA Mechatroniker für den Schiffsbetrieb aus
Der Markt für Kreuzfahrten vergrößert sich stetig. Bis 2013 wächst die AIDA Flotte auf zehn Clubschiffe, die sich durch innovative Technologie in den Bereichen der Navigations- und Kommunikationssysteme, der Maschinentechnik sowie im Hotelbetrieb auszeichnen. Mit einer maßgeschneiderten Ausbildung zum/zur Mechatroniker/in erhalten qualifizierte und engagierte
Schulabgänger attraktive Karrierechancen und -perspektiven an Bord der modernen AIDA Flotte.

Foto: Armin Smailovic

ie Ausbildung zum Mechatroniker
ist eine spezialisierte Ausbildung,
ausgerichtet auf die moderne Technik an Bord. Die Berufseinsteiger werden in
3,5 Jahren an Land und auf den Schiffen in
der Instandhaltung und in der Wartung von
elektrischen und mechanischen Anlagen
ausgebildet. Sie erwerben Kenntnisse in der
komplexen Schiffstechnik und erhalten im
dritten Lehrjahr eine Spezialausbildung in
den Schwerpunkten Klima- und Lüftungstechnik, Elektrotechnik oder Hoteltechnik.
„Nach der Ausbildung sind die Absolventen
in vielfältigen Bereichen an Bord einsetzbar.
Bereits im Anschluss an die Zwischenprüfung
besprechen wir mit jedem Auszubildenden
den weiteren Ausbildungsweg. Dann können sie sich nach den ersten Praxiseinsätzen
auf ihre zukünftigen Arbeitsbereiche an Bord
festlegen“, sagt Ausbildungskoordinator Daniel Schimmelpfennig. Bei Abschluss der Ausbildung erwerben sie die Wachbefähigung
für den Bereich Maschine gemäß STCW und
einen IHK-Abschluss als „Mechatroniker/in“.
Hiermit qualifizieren sich Absolventen gleichermaßen als technische Fachkraft an Bord.
Aber die Anforderungen sind hoch. Daniel
Schimmelpfennig erklärt: „Die komplexe
und anspruchsvolle Ausbildung verlangt eine
hohe Leistungsmotivation, Eigeninitiative
und Flexibilität. Wir erwarten von zukünftigen Auszubildenden das Abitur oder einen
sehr guten Realschulabschluss, gute Noten
in Mathematik und Physik sowie erste praktische Erfahrungen. Gute Englischkenntnisse
sind in der Zusammenarbeit mit der internationalen Crew unabdingbar.”
Die Auszubildenden sind auf den neuesten
AIDA Schiffen eingesetzt und können ganz

Haben sich für die Zukunftsperspektive Kreuzfahrt entschieden: Marcel Meyer,
Fabian Wendelmuth und Tobias Herting (v.l.)

nebenbei die Welt kennen lernen. Die Unterbringung an Bord erfolgt in Zwei-BettKabinen. Kost und Unterkunft an Bord sind
für alle Mitarbeiter frei. Die Auszubildenden
haben vielfältige Möglichkeiten, ihre Freizeit
zu gestalten. Ein eigenes Fitnessstudio, Sonnendeck, Crew Sauna, Freizeitraum und vie-

les mehr sorgen dafür, dass sie sich rundum
wohl fühlen.
Weitere Informationen zur Ausbildung und
zum Studium sind unter www.aida-jobs.de
und www.european-cruise-academy.com erhältlich.

Wieviel Seemann/Seefrau steckt in Dir?
Mach mit beim Gewinnspiel von AIDA Cruises und gewinne einen exklusiven
Blick hinter die Kulissen der AIDA Flotte.
Mathematische und physikalische Formeln sind für Dich ein leichtes Spiel? Du
begeisterst Dich für Technik und der Seeweg ist für Dich der einzig richtige?
Dann zeig uns, dass du das Zeug für eine seemännische Karriere auf den
sieben Weltmeeren an Bord der AIDA Flotte hast und mach mit beim Gewinnspiel für Schüler.
Zu gewinnen gibt es einen exklusiven Tag an Bord der modernen Schiffe mit
einem umfassenden Blick hinter die Kulissen. Zusätzlich werden unter allen
Teilnehmern drei Apple iPods verlost. Auf www.aida-jobs.de findest du genauere Informationen zum Gewinnspiel und den Teilnahmebedingungen.

www.azubi-magazin.com
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Anzeige

Mit

zur Karriere im Handel

Abiturienten stehen mit der Ausbildung zum geprüften
Handelsassistenten im Einzelhandel (m/w) oder zum
geprüften Handelsfachwirt (m/w) alle Türen offen
s muss nicht immer ein Studium sein: Abiturienten, die sich
nach dem Ende ihrer Schulzeit für den direkten Unternehmenseinstieg entscheiden, aber auf eine vielversprechende
Karriere nicht verzichten möchten, sind beim Textil-Discounter KiK
genau richtig. Nach der Aus- und Fortbildung zum geprüften Handelsassistenten im Einzelhandel (m/w) oder zum geprüften Handelsfachwirt (m/w) haben die Auszubildenden alle Voraussetzungen,
eine Filiale eigenverantwortlich führen zu können. „Berufseinstei-

Nimm mich!

Handelsassistent – Einzelhandel
oder Handelsfachwirt (m/w)!

Bewerben Sie sich als

Sie gehen nach dem Abitur direkt im August
2011 an den Start zum geprüften Handelsassistenten – Einzelhandel oder Handelsfachwirt (m/w).

Wenn Sie dann noch über das normale Maß
an Mobilität hinaus für einen Einsatz bereit
sind, steht einer Ausbildung bei uns nichts
mehr im Wege.

Das Unternehmen KiK gehört mit über 3.000
Filialen in Europa zu den umsatzstärksten
Unternehmen im textilen Einzelhandel. Jedes
Jahr kommen 300 neue Filialen dazu, d.h.
jeden Tag ein neuer KiK – europaweit! Mit
Eigeninitiative, Ideen und Teamgeist kann
man bei uns schnell Karriere machen.

Die Ausbildungsvergütung während der
ersten 12 Monate der Ausbildung beträgt
800,-€ brutto monatlich und in den darauf
folgenden 6 Ausbildungsmonaten 900,-€
brutto monatlich (jeweils bei Umzug zzgl.
100,-€ brutto Mietzulage). Während der Fortbildung zum geprüften Handelsassistenten
oder Handelsfachwirt (m/w) erhalten Sie eine
Vergütung von 1.300,-€ brutto monatlich.

Wenn Sie das Abitur oder die Fachhochschulreife mit einem einjährig gelenkten
Praktikum besitzen, sind Sie nach nur 18
Monaten Ausbildung „Kaufmann im Einzelhandel (m/w)“ und nach weiteren 18 Monaten
Fortbildung „geprüfter Handelsassistent –
Einzelhandel (m/w)“ oder „geprüfter Handelsfachwirt (m/w)“. Und dann geht’s weiter:
Teamleitung, Führungsnachwuchsprogramm,
Führungspositionen in Vertrieb oder Zentrale.

Bewerben Sie sich
mit Ihren kompletten
Bewerbungsunterlagen
noch heute unter der
Kennziffer ANZ1066!

.L.7H[WLOLHQ 1RQ)RRG*PE+ō$EW$XVXQG)RUWELOGXQJō6LHPHQVVWUDćHō%ùQHQ
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ger erwartet bei uns ein kollegiales und dynamisches Team, das
einen starken Zusammenhalt verspricht. Bei KiK zählen in erster
Linie Persönlichkeit, Verantwortungsgefühl und soziale Kompetenz, nicht nur die Noten. Deshalb sind bei uns auch Querdenker
willkommen“, sagt Jörg Oudshoorn, Bereichsleiter Personalentwicklung.
Zwei IHK-Ausbildungs-Abschlüsse in drei Jahren
Die beiden Aus- und Fortbildungen ermöglichen den Auszubildenden innerhalb von drei Jahren zwei qualifizierte IHK-Abschlüsse zu
erlangen: Bereits nach 18 Monaten legen die angehenden Nachwuchsführungskräfte die Prüfung zum Kaufmann im Einzelhandel
(m/w) ab. Mit diesem Prädikat haben die Auszubildenden schon
zur „Halbzeit“ eine erste Berufsausbildung abgeschlossen. Die anschließende Fortbildung endet nach eineinhalb Jahren mit der IHKPrüfung zum geprüften Handelsassistenten im Einzelhandel (m/w)
oder zum geprüften Handelsfachwirt (m/w). In den ersten 12 Monaten der Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w) erhalten
Azubis monatlich 800 Euro brutto, vom 13. bis zum 18. Beschäftigungsmonat bereits 900 Euro. Im Falle eines Umzugs bekommen
die Betroffenen eine Mietzulage in Höhe von 100 Euro. Ab dem
19. Beschäftigungsmonat (Beginn der Fortbildung zum geprüften
Handelsassistenten (m/w) oder zum geprüften Handelsfachwirt
(m/w)) werden den Azubis 1.300 Euro brutto monatlich bezahlt.
Die Ausbildung zum geprüften Handelsassistenten bzw. zum geprüften Handelsfachwirt (m/w) legt einen soliden Grundstein für
eine Karriere im Handel. Auszubildende, die Leistungsbereitschaft
und Interesse zeigen, können schnell aufsteigen und Führungsverantwortung übernehmen.
Ausbildung mit Zukunft
KiK bildet für den eigenen Bedarf aus und bietet daher sichere Arbeitsplätze. Im vergangenen Jahr hat das Handelsunternehmen 74
Prozent der ausgelernten Azubis übernommen. Der bundesweite
Durchschnitt liegt laut dem Nürnberger Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung bei 61 Prozent. Als erfahrener Ausbildungsbetrieb – seit 1994 haben mehr als 2.800 junge Männer und Frauen
bei KiK einen Beruf erlernt – steht der Textil-Discounter für eine
qualitativ hochwertige und angesehene Ausbildung.
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Anzeige

Die perfekte Alternative in Zeiten doppelter Abiturjahrgänge

biturienten stehen vor Beginn eines Studiums vor einer
schwierigen Aufgabe: Angesichts von mehr als 12.000
Studiengängen, die deutsche Hochschulen anbieten, fällt
die Wahl des geeigneten Studienweges oft sehr schwer. Zusätzlich
lassen doppelte Abiturjahrgänge und die Aussetzung der Wehrpflicht die Zahl der Studienanfänger stark ansteigen. Allein durch
die Umstellung vom neunjährigen auf das achtjährige Gymnasium
strömen bis 2015 geschätzt 275.000 zusätzliche Studienanfänger
an die Hochschulen. Viele Schüler sind verunsichert und fragen sich:
Habe ich überhaupt noch eine Chance auf einen Studienplatz? Soll
ich nicht besser eine Ausbildung machen?

Foto: FOM

Eine Lösung liefern viele private Hochschulen, die ein Studium parallel zur Ausbildung anbieten. Eine der größten privaten Hochschulen in Deutschland ist die FOM Hochschule für Oekonomie &
Management. Die in 20 Städten präsente Hochschule richtet sich
speziell an Berufstätige und Azubis. In der klassischen Studienvariante finden die Vorlesungen abends und am Wochenende statt.
„So können Abiturienten und Fachabiturienten ein Bachelor-Studium absolvieren und durchlaufen gleichzeitig eine Ausbildung im
Unternehmen“, sagt FOM-Rektor Prof. Dr. Burghard Hermeier. „Als
Absolvent verfügen sie dann sowohl über akademisches Fachwissen als auch über die von Unternehmen geforderte Berufspraxis.“
Schulabgänger können sich an der FOM neben dem Abend- und
Wochenendstudium auch für das attraktive Tagesstudium entscheiden. Dieses Modell mit zwei Tagen Studium und drei Tagen
Arbeit im Unternehmen eignet sich für alle, die während ihres Studiums praktische Erfahrungen als Trainee, Praktikant, Volontär oder
kaufmännischer Mitarbeiter sammeln möchten und so wertvolle
Praxiseinblicke gewinnen. Da auf den Berufsschulunterricht verzichtet wird, können sich die jungen Leute voll auf die betriebliche
Tätigkeit und ihr Studium konzentrieren.

www.azubi-magazin.com
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Schläger auf dem Feld zum Ausprobieren.
Alle Spieler aus der B-, C- und D-Jugend von
Hertha können beim Hertha BSC & YOU Soccer Cup mitmischen. Als Zuschauer erwartet
euch das Maskottchen Herthinio und natürlich auch Autogrammstunden.
Kultur und Verantwortung
Die YOU steht nicht nur für Musik, Sport und
Unterhaltung, sondern auch für Aufklärung
und politische Information. Mit der Initiative
„respect YOUr culture“ gibt die YOU euch
die Möglichkeit, euch mit den Themen Fremdenfeindlichkeit und Integration auseinanderzusetzen. Soziale Verantwortung nehmen
die YOU-Veranstalter auch mit der Aktion
„save YOUr planet“ wahr, die den nachhaltigen Umgang mit der Umwelt in den Mittelpunkt stellt.

y

Am 23. September, dem Schüler- und Lehrertag, könnt ihr eine informative Exkursion mit
garantiert hohem Spaßfaktor auf das Messegelände zu besonderen Konditionen unternehmen. Vor Ort werden sowohl in der
Schüler- als auch in der Lehrerlounge Workshops zu verschiedenen Themen angeboten.
Speziell in der Lehrerlounge gibt es für Deine Lehrer ein Programm, das zum Beispiel
über gesellschaftliche Themen wie Gewalt
an Schulen informiert. Das
Schulklassenticket bekommen eure Lehrer an der Tageskasse für 5,50 Euro pro
Schüler im Klassenverbund
oder sie bestellen es bereits
im Vorfeld.
Tickets und Preise
Die YOU ist täglich von 10
bis 18 Uhr geöffnet. Tagestickets kosten 11 Euro,
die Zwei-Tageskarte 14
Euro und das Dauerticket
für drei Tage 17 Euro.
Wer nur am Nachmittag
kommen möchte, kann die AfternoonTickets an der Tageskasse kaufen: Sie kosten
7 Euro und sind jeweils am Freitag und am
Sonntag von 14 bis 18 gültig.

Seid Ihr neugierig geworden?
Anmeldeformulare, StarInfos und eine Übersicht der
Mitmach-Aktionen findet Ihr
auf www.you.de! Stay tuned
und werdet YOU-FacebookFan auf www.facebook.com/
you.messe und gewinnt coole
Preise.

Foto: YOU

Angesagte Bands
In diesem Jahr gibt es wieder
die volle Packung Musik an drei
Tagen. Die YOU bringt die angesagten Bands und Nachwuchstalente in die Hauptstadt. Am Freitag schlagen die Herzen höher,
wenn der Musikerwettbewerb
„local heroes“ stattfindet. Auch
KISS FM und JAM FM rocken die
Messehallen und senden live vom
Hauptstadtevent.
Für Lampenfieber sorgen zahlreiche Contests
wie der YOU LOOK Modelcontest der Agentur IZAIO models, oder die Disney XD Skateboard Tour „Kick Buttowski“. Beim YOU
LOOK Modelcontest könnt ihr einen Vertrag
bei einer der renommiertesten Model-Agenturen Deutschlands und ein exklusives Fotoshooting gewinnen. Die Finalisten erobern
den Catwalk auf der YOU und werden mit
coolen Klamotten ausgestattet. Disney XD
lässt die Finalisten von „Kick Buttowski“ auf
der YOU 2011 anrollen. Macht mit und seid
dabei, wenn sich die Besten ganz im Zeichen
des Jägers des verlorenen Skateboards treffen! Wer sich richtig in Szene setzen will,
kann sich vorher bei der Berliner Friseurinnung bei der Aktion „Pimp YOUr Style“ professionell stylen oder schminken lassen.

Das Thema Sport kommt wieder groß heraus auf der YOU 2011: Es werden eine ganze Reihe von Meisterschaften ausgefochten:
Die Inline-Skater begeistern auf der Spine
Ramp. Atemberaubende Moves sind bei der
Parcouring-Weltmeisterschaft zu sehen, dem
urbanen Hindernislauf über Autos, Gerüste
und Geländer. Der Floorballverband Berlin
Brandenburg e. V. präsentiert auf der YOU
die Trend-Teamsportart mit Lochball und

informationen

ie YOU ist zurück auf dem Berliner
Messegelände! Vom 23. bis 25.
September zeigt Europas größte
Jugendmesse in den Hallen unter dem Funkturm das Neuste aus Sport, Musik, Lifestyle
und Education. Hier bekommt ihr außerdem
Infos zu Ausbildung und Jobs. Auf den Tagen
der Berufsausbildung der IHK Berlin und der
Handwerkskammer könnt ihr euch nicht nur
über den Einstieg ins Berufsleben und eure
Karrierechancen informieren. Viele Unternehmen und Betriebe, die noch
Auszubildende suchen, sind vor
Ort und führen mit euch Bewerbungsgespräche.

azubi
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Schülertag
am 23. September für
Schulklassen nur 5,50 €
pro Schüler

you
music . sports . lifestyle . education

Dein Highlight in Berlin
23. – 25. September 2011
www.you.de
Finde uns auf Facebook
unter www.facebook.com/you.messe! Klicke dort auf
»Gefällt mir« und Du bekommst brandheiße News
zu Deinem Highlight in Berlin und kannst coole Preise gewinnen!
46-49_messen_OK.indd 47
YOU_2011_azubi_Anz_201x297_favorit.indd 1

01.06.2011 12:31:16
17.05.2011 08:37:05

Messen & Events

Jede Menge hilfreiche Infos, Lehrstellen, Studienplätze und Fun

Die

machen’s möglich!

Fan werden lohnt sich
Dass es sich auch außerhalb der Messetermine lohnt, einen Blick auf die Homepage der
azubi- & studientage www.azubitage.de zu
werfen, zeigen die täglichen News zu den

Der Beruf des Kosmetikers aus nächster Nähe.

Themen Bewerbung, Berufsstart, Praktikum,
Auslandsaufenthalt, Studium oder Berufe.
Interessante Buchempfehlungen findet Ihr
da auch. Noch einfacher geht’s, wenn Ihr Fan
von azubitage bei facebook werdet (www.
facebook.com/azubitage). Die gleichen News

Das sagten die Besucher der

azubi- & studientage
Frühjahrsmessen 2011
zu ihrem Messebesuch:

„Sehr interessante Anbieter und sehr gute Auskunft.“
„Die Messe hat mir einige berufliche Möglichkeiten aufgezeigt und war sehr interessant.“
„Nette Beratung, informativ. Hat Spaß gemacht.“
„Es war für mich sehr hilfreich.“
„Sehr informativ, besonders die Vorträge.“
„Vielfältig, interessante & nette Leute.“
„Sehr weitergeholfen.“
„Man lernt neue Berufe kennen.“
„Gut und übersichtlich.“
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erscheinen dann täglich direkt auf Eurer
Pinnwand. Genau so wie die Videobeiträge
zur Messe.
Hier einen Überblick der bereits erschienenen
News, die Ihr nach wie vor abrufen könnt:
Bewerbung
• Bewerbungstipps: So läuft’s mit
dem Lebenslauf!
• Tipps zur Bewerbung: Stärken und
Schwächen analysieren (als Vorbereitung
auf ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch)
• Bewerbungstipps/Anschreiben
• Tipps zur Online-Bewerbung
• Vorstellungsgespräch per Webcam
• Tipps zum Umgang mit Bewerbungsabsagen
• Gefahr Facebook: Privates vs.
Geschäftliches
• Was ist ein Assessment Center?
• „Speed-Dating“ für Azubis

Foto: azubi- & studientage

er heute noch der Auffassung
ist, dass das Thema der Berufsorientierung eine staubige,
trockene und anstrengende Angelegenheit
ist, sollte einen der vielen Messetermine der
azubi- & studientage zum Anlass nehmen,
um sich vom Gegenteil zu überzeugen. Erst
kürzlich auf den azubi- & studientagen Koblenz hat sich gezeigt, wie einfach es ist, das
Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Quizrunden, spannende Exponate, Simulationsspiele sorgten für die nötige (Ent)spannung zwischendurch. Bei der Fülle an
Informationen, mit der man bei einem solchen Messebesuch konfrontiert wird, eine
willkommene Abwechslung.

azubi
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Berufe
• Neuerungen azubiberufe: »Noch auf der
Suche? Neue Ausbildungsberufe
• Berufsabschlüsse im europ. Ausland:
Handwerksausbildung in Frankreich
210 PIs
• Berufsbild: Digital Filmdesigner
• Pflegenotstand
• Berufsbild Pâtissier/Konditor
• Berufsbild „Maskenbildner“
• Berufsbild „Wedding Planner“
• „Grüner“ Beruf Forstwirt
• Karriere-Chance Facebook: Neue Berufsbilder wie z.B. „Meme Specialist“
Studium
• Weltweit beste Unis - QS Ranking
• Wissenswertes rund um Studentenjobs
• Duales Studium „Bachelor of
Engineering in Informationstechnik“

• (Neue) Reine Frauenstudiengänge in
„Männerdomänen“ (Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen u.
Informatik)
• Thema „Studienplatztauschbörse“
• Nebenjob „studentische Hilfskraft“
• Überblick über aktuelle Studienabschlüsse
• 2013: Ansturm auf Unis wegen
verkürztem Abi
• Überblick Studiengebühren:
Deutschland, Europa und USA
Start ins Berufsleben
• Umzug wegen Ausbildungsplatz,
Studium oder erstem Job
• Was muss im Azubi-Vertrag stehen
• Anfängerfehler beim Start ins Berufsleben
• Mythos Traumjob: Aufräumen mit
falschen Erwartungen

Praktikum
• Deutung des Praktikumszeugnisses
• Ausbeutung im Praktikum – was tun?
• Förderung Auslandspraktika in
handwerklicher Ausbildung
(durch die bundesweite Initiative des
Handwerks „let‘s go“)
• Krankenversicherungsschutz bei
Praktikum in Semesterferien
Auslandsaufenthalt
• Freiwilligenjahr im Ausland
(am Beispiel Sozialarbeit mit Kindern)

Wenn Ihr Fragen zu den Messen habt oder
Infomaterial bestellen möchtet, schickt eine
Mail an office@azubitage.de.
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FINDE DEINEN

TRAUMBERUF!
02./03. Sept. KASSEL Messe Kassel, Halle 3
10./11. Sept. MAGDEBURG KONGRESS & KULTURWERK-fichte
24./25. Sept. abi pure NÜRNBERG NürnbergMesse, Frankenhalle
07./08. Okt. HANNOVER Messe Hannover, Halle 19
04./05. Nov. LEIPZIG Messe Leipzig, Halle 5
11./12. Nov. ESSEN Messe Essen, Halle 1a
18./19. Nov. FRANKFURT Messe Frankfurt, Halle 1.2

www.azubitage.de f

join us on
facebook!

www.azubi-magazin.com
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