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n Unternehmen
Liebe Leserinnen und Leser,
diese Anrede stand bisher am Anfang
der Grußworte. Ich finde sie ungefähr
so sexy wie Magerquark. Wie wär’s
mit „An alle, die ihr Leben selbst
gestalten wollen“. Wahrscheinlich
stecken Sie gerade in dem üblichen
Prozess, sich einen „bewerbungstypischen“ Lebenslauf zu basteln. Oder
Sie denken zumindest darüber nach,
wie so etwas gehen könnte.
Plötzlich taucht auf Ihrem persönlichen Radarschirm die Notwendigkeit
auf, nachzuweisen, dass Sie sich schon
in der Krabbelgruppe wahnsinnig
für den Beruf Ihrer Wahl interessiert
haben. Und natürlich gehört dazu
auch, dass Sie völlig schlüssig herleiten
können, warum Sie ausgerechnet bei
der Firma, bei der Sie sich bewerben,
Ihre Karriere starten möchten.
Welchen Personaler interessiert,
dass der Ausbildungsmarkt eng und
Ihre Auswahl zuweilen klein ist? Die
schlichte Antwort „… weil Sie einen
Ausbildungsplatz anbieten …“ kommt
nicht gut an.
Ich möchte Sie – trotz manchmal wenig Auswahl – dazu ermuntern, es mit
dem alten Fleetwood Mac-Klassiker
von 1977 (da lebten Sie vermutlich
noch gar nicht) zu halten: Go Your
Own Way!
Finden Sie heraus, was Ihnen Spaß
macht (nicht Ihrem Freundeskreis
und nicht Ihren Eltern). Verlassen Sie
sich nicht allein auf Beschreibungen,
Berufsbilder und Berufsberater.
Versuchen Sie, praktische Einblicke zu
bekommen. Egal, ob Sie sich für einen
Lehr- oder einen akademischen Beruf
interessieren, setzen Sie alles daran,
herauszufinden, wie ein typischer
Tagesablauf sein könnte. Machen
Sie nicht nur Pflichtpraktika. Eigeninitiative ist eine Tugend. Ergreifen

Sie sie! Gehen Sie Ihrem Umfeld und
den Firmen, die Sie interessieren, mit
„liebenswürdiger Penetranz“ auf den
Wecker. Auch halbe Tage nach der
Schule, die Sie in einer Firma verbringen, bringen Sie weiter. Zugegeben,
nicht immer werden Sie mit Ihren Versuchen offene Türen finden. Deshalb
müssen Sie „brennen“! Zeigen Sie,
dass Sie interessiert sind, dass Sie nicht
gerne etwas dem Zufall überlassen.
Und wenn Sie trotz allem gescheitert
sind, analysieren Sie, warum. Vielleicht
stellen Sie beim nächsten Versuch Ihre
Strategie um?
So können Sie auf jeden Fall die
Fragen nach dem „Warum?“ zielsicherer und entspannter beantworten.
Damit steigen Ihre Chancen auf einen
Ausbildungsplatz, erst recht aber Ihre
Chancen auf den richtigen Ausbildungsplatz (und Beruf natürlich).
Und noch etwas – Angst ist ein
schlechter Ratgeber! Es geht nicht
darum, über die Ausbildung hinaus einen „sicheren“ Arbeitsplatz zu finden.
Sicherheit ist eine Fiktion. So plausibel
und toll die vorgezeichneten Karrierewege auch klingen mögen – niemand
kann Ihnen Garantien geben. Deshalb
entscheiden Sie sich im Zweifel immer
für den Ausbildungsplatz, der Ihnen
die beste, die breiteste, die fundierteste Ausbildung bietet. Unabhängig davon, wie die Aussagen für die
Zeit danach ausfallen. Mit einer guten
Grundlage stehen Ihnen die Türen
offen, auch wenn diese Türen in eine
andere Firma führen.
In diesem Sinne, herzlichst Ihr
Andreas Buckert
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Klavierbauer
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Berufsbilder

Tischler & Stimmmeister in einem
Viele alte Handwerksberufe sind aufgrund fortschreitender Industrialisierung verschwunden.
Nicht so der Klavierbauer. Handwerkliches Geschick und Verantwortungsbewusstsein sind
wichtig für die Arbeit in der Klangwerkstatt.

V

or einem Jahr begann Daniela
Tomm ihre Lehre bei „Schoke Flügel & Pianos“ in Köln.
Eigentlich hatte sie vor, selbst Musik
zu machen, gerne als Sängerin, und
wollte sich mit dem Studium der Musikwissenschaft eine fundierte Grundlage schaffen. „Aber als ich ein Praktikum in der Klavierwerkstatt machte,
erkannte ich, dass mir das Handwerkliche viel mehr Spaß macht“, sagt die
29-Jährige.
Soft Skills sind gefragt
Klavierbauen hat mehr mit Handwerken als mit Musizieren zu tun. Die
vielen Einzelteile des Instrumentes sind
aus ganz unterschiedlichen Materialien wie Holz, Filz und Metall, die
wiederum bis auf das kleinste Detail
aufeinander abgestimmt und eingestellt sind. Deshalb prüft Klavierbauer
Christian Schoke bei seinen Bewerbern vorab, ob sie nicht nur schöne
Etüden spielen können, sondern wirkliches Interesse für dieses Handwerk
haben. „Musikalische Vorkenntnisse
oder das Schulabschlusszeugnis ist für
mich nicht absolut ausschlaggebend.
Die persönliche Ausstrahlung ist viel
wichtiger“, erklärt Christian Schoke.
„Ich muss das Gefühl haben, dass

mein Lehrling Teamfähigkeit mitbringt,
sorgfältig arbeitet und auch den Wert
des Instrumentes zu schätzen weiß.“
Vornehmlich die groSSen
Seine Kölner Werkstatt zählt zu den
kleinen Betrieben in der Branche.
Neben einem Lehrling beschäftigt
Christian Schoke noch zwei
Mitarbeiter, eine Bürokraft sowie einen
weiteren Klavierbauer. Restaurierung,
Reparatur, Verkauf und Verleih sowie
Stimmen vom einfachen Klavier bis
zum Konzertflügel sind sein Metier.
Obwohl sich der Beruf Klavier- und
Cembalobauer nennt, übernehmen
heutzutage den tatsächlichen Bau
des Instrumentes vorwiegend große
Firmen wie Bechstein und Steingräber.
von Staubig bis filigran
In der Werkstatt hat Daniela Tomm
verschiedene Arbeitsplätze. „Wir
haben drei Stationen“, erklärt sie.
Eine für das Zerlegen des Instruments
in seine Einzelteile, eine für staubige
Holzarbeiten und eine für feine Arbeiten wie das Regulieren der Mechanik oder das Intonieren. Von Anfang
an stand das Reparieren von Instrumenten auf dem Plan. „Wenn ein
neuer Arbeitsschritt ansteht, führe ich

ihr zunächst die Arbeitschritte vor und
erkläre, worauf zu achten ist, danach
führt sie die Arbeitsschritte in meinem
Beisein aus und schließlich selbstständig“, sagt der Ausbilder.
Exaktes vorgehen
Akribisches Arbeiten wird verlangt.
Wenn Daniela Tomm ein Instrument
zerlegt, muss sie jedes Teil, sei es eine
Taste, eine Hammernussfeder oder
die Hammerköpfe, genau beschriften.
„Das ist sehr wichtig, weil nach der
Reparatur jedes Teil wieder exakt an
seinen Platz gesetzt werden muss“,
sagt die Auszubildende. Damit sie
auch später genau nachvollziehen
können, wer was wann am Instrument
gemacht hat, gibt es für jedes Teil eine
Laufkarte.
Alles per Hand gefertigt
In der Werkstatt selbst gruppieren sich
neben Leim- und Lacktöpfen gängige
Handwerkzeuge wie Schraubzwingen,
Stemmeisen, Hobel in verschiedenen
Größen, Sägen für Holz und Eisen,
Bohrer und Schraubenzieher. Alles
wird per Hand gefertigt. „Nur was wir
wirklich nicht mehr reparieren können,
wird ersetzt“, betont Daniela Tomm.
Wenn der Resonanzboden, der ganz

4 azubi
Klavierbauer.indd 4

10.09.2009 14:31:37
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Leute, die Klaviere in einer Klavierfabrik bauen, als auch für diejenigen,
die in einem Handwerks- und Servicebetrieb – darunter sind Musikhäuser
und Piano-Häuser mit Werkstatt zu
verstehen – arbeiten.
Und wie geht es weiter?
Nach der Ausbildung sollen die
Schüler in der Lage sein, sich mit den
verschiedenen Anforderungen von
Konzertsaal, Musikschule und nicht
zuletzt den Bedürfnissen der Interpreten auseinandersetzen zu können.
„Der Markt ist im Moment gut. Fachleute werden gesucht“, sagt Gunther
Schaible. Man müsse aber auch bereit
sein, ein wenig hin- und herzuziehen.
Das Anfangsgehalt eines gelernten
Klavierbauers liegt bei 2 000 Euro.
Das Einrichten der Klaviertasten ist für Daniela Tomm kein Problem mehr.

entscheidend zum Klang beiträgt,
Risse hat, wird er bei Schoke repariert.
Dazu muss Daniela Tomm das Instrument aber vollständig auseinandernehmen, alle Saiten und die schwere
Gusseisenplatte entfernen. Ist der
Resonanzboden repariert und die Gusseisenplatte wieder eingesetzt, müssen noch neue Saiten aufgezogen und
das Instrument Stück für Stück wieder
zusammengefügt werden. Im ersten
Lehrjahr hat Daniela Tomm schon 10
Klaviere und Flügel auseinandergenommen und staunt noch immer über
die Vielschichtigkeit ihrer Arbeit.
Nur noch eine Schule
Ihr Weg zur Berufsschule ist ziemlich
weit. Zweimal sechs Wochen Blockunterricht in Ludwigsburg bei Stuttgart.
Für die Klavierbauer gibt es nur noch
die eine Adresse in Deutschland, die
Oskar-Walcker-Schule, benannt nach
einem bekannten Orgelbauer. Die Ludwigsburger Fachschule gilt sogar im
Ausland als Expertenschmiede nicht
nur für Klavierbauer, sondern ebenso
für Orgelbauer und Blasinstrumentenmacher. Die duale Ausbildung für
Klavier- und Cembalobauer dauert 3,5
Jahre. In allen drei Jahrgängen lernen
zur Zeit etwa 150 Klavierbauer. Eine
Männerdomäne ist dieser Beruf längst
nicht mehr, da inzwischen fast 50
Prozent der Schüler Frauen sind.
Ausdauer und Geduld
Als Qualifikation benötigt man Haupt-,

Realschulabschluss oder Abitur. Daneben hält Gunther Schaible, technischer
Oberlehrer in der Werkstatt der OskarWalcker-Schule, auch Eigenschaften
wie Ausdauer und Geduld für bedeutsam. Schließlich müssen die Azubis
über alle 10 000 Teile des Instruments
Bescheid wissen und im Laufe ihrer
Ausbildung erkennen können, wo
der Schaden liegt. Auch auf die
Bereitschaft, methodisch zu arbeiten,
kommt es an. „Wenn die Tastatur
überholt werden muss, dann sind
eben nacheinander die Tasten 1 bis 88
zu reinigen und polieren. Das ist sicher
eine langweilige Aufgabe, bei der man
aber höchst routiniert und planmäßig
vorgehen muss“, erklärt der Lehrer.
Das ist für viele auch eine Herausforderung. Er beobachtet, dass viele
Schüler oftmals zu kopfgesteuert ihre
Arbeit angehen und dann leider ihre
handwerkliche Kreativität zurückstellen. „Für diese Ausbildung sind gute
Hauptschulabsolventen gleichermaßen
geeignet wie Abiturienten“.
Management im handwerk
Insbesondere für Abiturienten bietet
die Schule das Fach „Management im
Handwerk“ an, eine vertiefte betriebswirtschaftliche Ausbildung inklusive
Wirtschaftsenglisch, technisches Englisch und Computertechnik. „Das ist
schon ein Teil der Meisterprüfung“, so
Gunther Schaible. Die Oskar-WalckerSchule ist für Azubis im Handwerk
und der Industrie, also sowohl für

Gut gestimmt
Am Anfang des zweiten Lehrjahres
wird sich Daniela Tomm mit dem Zustand der Hammerköpfe beschäftigen.
Lohnt es sich, die Hammerkopffilze
neu in Form zu feilen und wieder
präzise auf die Saite einzurichten,
locker gewordene Hammerköpfe neu
zu verleimen, oder sind sie schon so
verschlissen, dass sie ersetzt werden
müssen? Diese und andere Fragestellungen kann sie vielleicht beim nächsten gemeinsamen Essen schon mal
ansprechen. Zwei- bis dreimal im Jahr
lädt Christian Schoke zu einem Mittagessen im Restaurant um die Ecke
ein. Gute Stimmung im Betrieb ist für
den Klavierbaumeister ebenso wichtig
wie warme und volle Stimmung beim
Klavier. n

Klavierbaumeister Christian Schoke
bringt die Hammerkopffilze in Form.
www.azubi-magazin.com
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Zur Sicherheit: Fluglotse
Eine Alternative zum Studium

Bei der Anflugkontrolle am Frankfurter Flughafen liegt enorme Verantwortung.

O

b am Boden, am Himmel,
oder zwischen Himmel und
Erde: Die Fluglotsen der
deutschen Flugsicherung haben alles
im Blick. Und alles unter Kontrolle.
Rund 1 800 sorgen dafür, dass der
deutsche Luftraum einer der sichersten
der Welt ist. Sieben Tage die Woche,
24 Stunden täglich. Sie koordinieren bis zu 10 000 Flugbewegungen
am Tag. Und mehr als drei Millionen
pro Jahr. Im verkehrsreichsten Land
Europas.
Fluglotsen stehen in ständigem Kontakt mit den Piloten aus allen Ländern
der Welt: ganz gleich, ob sie am
Münchner oder Hamburger Flughafen
starten, in Frankfurt oder Berlin landen
oder Deutschland nur überqueren.

Und ganz gleich, ob die Piloten gerade
einen Flieger der deutschen Lufthansa, der arabischen Emirates oder
der russischen Aeroflot steuern. Den
Kontakt halten die Lotsen per Sprechfunkverbindung vom Tower oder von
einer Kontrollzentrale aus. Den Piloten
geben sie das An- oder Abflugverfahren weiter, sie erteilen ihnen die
Startfreigabe oder weisen ihnen die
Geschwindigkeit und die Höhen zu
– damit alle Teilnehmer sicher im Luftraum sind. Je Stunde bewegen sich
durchschnittlich rund 900 Flieger am
deutschen Himmel, in Spitzenzeiten
sind es sogar über 1 000.
Allein von der Verkehrsmenge lässt
sich auf die wichtigsten Eigenschaften
von Fluglotsen schließen: Die Fähig-

keit, Entscheidungen zu treffen.
Rasches Handeln. Hohes Verantwortungsbewusstsein. Wobei das noch
längst nicht alles ist; hinzu kommen
Konzentrationsfähigkeit, ein gutes
Gedächtnis, hohe Mehrfachbelastbarkeit und ein ausgeprägtes räumliches
Vorstellungsvermögen. Und da Lotsen
immer im Team arbeiten, werden
Teamfähigkeit und soziale Kompetenz ohnehin vorausgesetzt. Zudem
ist auch ein gutes Gespür für Technik
von Vorteil, gleichwohl ein Lotse nicht
in der Lage sein muss, etwa eine
Radaranlage mit allen ihren Einzelteilen zusammenzubauen. Hier geht
es vielmehr um ein grundsätzliches
Technikverständnis und das Verstehen
übergreifender technischer Zusammenhänge.

6 azubi
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Fundiert ausgebildet,
krisenfest
In den vergangenen 30 Jahren hat
sich der Flugverkehr hierzulande
beinahe verdreifacht. Und gegenwärtige Prognosen gehen von einer
weiteren Steigerung aus. Trotz aller
technischen Fortschritte und systemseitigen Unterstützung, die es in
den vergangenen Jahrzehnten für die
Lotsen gegeben hat, bleibt der Faktor
Mensch ein unverzichtbarer. Jedes
Jahr bildet die deutsche Flugsicherung deshalb rund 180 erfolgreiche
Bewerber zu Fluglotsinnen und
Fluglotsen aus. Und nicht nur das:
Sie gibt ihnen auch eine Übernahmegarantie. Haben sie ihre Ausbildung
also erfolgreich abgeschlossen, erhalten sie einen Arbeitsvertrag mit der
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.
Einen Vertrag für einen krisenfesten
Job.

Fotos: Deutsche Flugsicherung

Den Weg bis zum fertigen Fluglotsen gehen die Auszubildenden in
rund drei Jahren. Die ersten Schritte
führen sie zunächst in die Flugsicherungsakademie ins hessische Langen.
Dort spiegelt die Ausbildung die
realistische Vielfalt des Berufs wider:
in Unterrichtsinhalten wie Navigation,
Flugwetterkunde, Luftfahrt-Englisch,
Luftfahrtkunde, Not- und Sprechfunkverfahren. Wirklichkeitsnah laufen auch die Übungen an den Simulatoren ab, an denen die angehenden
Lotsen das Lotsen erlernen. 12 bis
16 Monate dauert die Theoriephase,
abhängig davon, ob es sich um eine

Ausbildung für
Tower- oder Centerlotsen handelt.
Richtig praktisch
wird es dann im
On-the-Job-Training: Das dauert
für Towerlotsen
acht bis 15 Monate, für Centerlotsen zwölf bis
18 Monate. Wie
im richtigen (Lotsen-)Leben werden die Azubis
Jede Flugbewegung haben die Lotsen genau im Blick.
dabei natürlich
nicht alleingelassen, sondern arbeiten im Team mit
abhängig vom späteren Arbeitsort
erfahrenen Kolleginnen und Kolleund Tätigkeitsbereich, verdient ein
gen zusammen. Am Ende steht eine
fertiger Fluglotse zwischen 4 900 und
praktische Prüfung und dann, nach
6 800 Euro im Monat. Schicht- und
insgesamt nur drei AusbildungsjahFeiertagszulagen sind hier noch nicht
ren, ist es offiziell: Aus den Auszueinmal eingerechnet. Arbeitsorte
bildenden sind fertige Fluglotsen
können all die Städte sein, in denen
geworden. Oder auch Fluglotsinnen
die DFS Niederlassungen besitzt:
– denn deren Anteil liegt mittlerweile
Dazu zählen die 16 Towerstandorte
bei einem Drittel.
der internationalen Flughäfen oder
die vier von der DFS betriebenen
Gut bezahlt, mit Perspektive
Kontrollzentralen in Langen, Bremen,
Auch wenn man über finanzielle DinMünchen oder Karlsruhe.
ge gemeinhin nicht spricht – bei der
Ausbildung zum Fluglotsen ist eine
Und dann? Geht es beruflich weiter?
Ausnahme durchaus angebracht.
In nahezu allen Bereichen der DFS ist
Nicht nur, dass sie kostenlos ist. Sondas Wissen eines „praktizierenden
dern von der ersten AusbildungsstunFlugsicherers“ gerne gesehen und
de an verdienen die Auszubildenden
unerlässlich. Deshalb stehen auch
Geld: rund 800 Euro im Monat für
Fluglotsen weiterführende berufliche
die Zeit an der Akademie und bereits
Perspektiven offen. Zum einen auf
2 800 Euro während des Trainings
der Karriereleiter des Flugverkehrs„on the job“. Im Anschluss daran,
kontrolldienstes als Seniorlotse, Chief
of Section oder Supervisor. Zum
andern gibt es Möglichkeiten, sich
beispielsweise in der Nachwuchswerbung oder in der Projektarbeit zu
engagieren. Übrigens: Ralph Riedle,
DFS-Geschäftsführer Betrieb, begann
seine berufliche Laufbahn auch als
Fluglotse. n

Infos & Tipps
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
Flugsicherungsakademie
Am DFS-Campus 4
63225 Langen
Telefon: +49 (0) 61 03 / 7 07-5155
http://fluglotse.dfs.de

Am Lotsenarbeitsplatz in der Kontrollzentrale Langen.
www.azubi-magazin.com
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Allrounder im Maschinenpark

Fotos: Mario Zgoll

Mechatroniker haben alles im Griff

Azubi Stefan Holz programmiert einen selbstgebauten Schaltkasten.

Wo Lebensmittel industriell hergestellt werden, geschieht das mit Hilfe von Maschinen
und Menschen, die diese bedienen und warten können. Ohne sie wären Produkte von
Pfanni, Knorr, Langnese, BiFi, Becel oder Du Darfst nicht in diesen Mengen und gleichbleibender Qualität überall in Deutschland erhältlich. Während Fachleute für Lebensmitteltechnik die Produktionsanlagen überwachen und steuern, sind es meist Elektroniker für Betriebstechnik und Industriemechaniker, die dafür Sorge tragen, dass die
Maschinen reibungslos funktionieren. Geht etwas kaputt und die Produktion gerät ins
Stocken, muss schnell gehandelt werden. Immer mehr rückt hier ein Beruf in den Vordergrund, der die Kompetenzen von Elektronikern und Industriemechanikern verbindet
und wie geschaffen ist für die Lebensmittelindustrie: der Mechatroniker.
10 azubi
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dungsjahr. Seinen Beruf bildet Pfanni
ab diesem Jahr nicht mehr aus, sattelt
stattdessen komplett auf Mechatroniker um. „Das hängt damit zusammen, dass Mechatroniker zusätzlich
auch die Fertigkeiten eines Industriemechanikers erlernen und damit ideal
in allen Bereichen einsetzbar sind“,
sagt Ausbildungsleiter Wilfried Neumann. Der Beruf des Elektronikers für
Betriebstechnik sei aber artverwandt
und im Grunde bilde man schon jetzt
so aus, dass die Elektroniker auch
fundiertes Wissen im mechanischen
Bereich erhielten.
Christoph Much demontiert einen Elektromotor, um ihn auszutauschen.

H

werden. Um vorzubeugen, werden
sie regelmäßig gewartet und im
Bedarfsfall auch generalüberholt.
„Es gibt immer gut zu tun“, erzählt
der 19-jährige Stefan Holz. Motore
müssen gewechselt, Sensoren eingestellt oder gereinigt und Entladungsschalter auf ihre Funktion geprüft
werden.
Elektronik und Mechanik
Stefan ist angehender Elektroniker für
Betriebstechnik und im dritten Ausbil-

Fotos: Polizei NRW

erstellende Betriebe wie
Pfanni in Stavenhagen oder
Knorr in Auerbach setzen
in Sachen Ausbildung verstärkt auf
Mechatroniker. Sie sind die Allzweckexperten in den Produktionshallen,
die die Maschinen bis ins Detail
kennen und genau wissen, was zu
tun ist, wenn mal etwas nicht funktioniert. Längere Ausfälle an den
Anlagen bedeuten einen enormen
wirtschaftlichen Schaden und müssen deshalb unbedingt vermieden

Sehr vielseitig
Eigentlich habe er Industriemechaniker werden wollen, damals sei
aber keine Stelle frei gewesen, erzält
Stefan. „Ich habe schon immer gerne
Dinge auseinandergenommen und
wieder zusammengebaut“, sagt er. In
verschiedenen Praktika habe er in den
Beruf und auch in das Pfanni-Werk
hineinschnuppern können. Dass er
letztendlich als Elektroniker hier angefangen habe, sei aus heutiger Sicht
gut, denn bei seinem Arbeitgeber sei
die Ausbildung sehr vielseitig und er
lerne auch vieles aus dem MechanikBereich.

Stefan Holz, Pfanni-Ausbildungsleiter Wilfried Neumann und Christoph Much vor dem Werk in Stavenhagen.
www.azubi-magazin.com
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Lebensmittel, wie hier Produkte von Knorr, werden bei Unilever in
großen Mengen für das In- und Ausland hergestellt.
Reparaturzeit
Von Ende Juni bis Anfang August wird
die Kartoffelverarbeitung bei Pfanni
eingestellt. Dann ist Erntepause und
deshalb Reparaturzeit. Wo sonst die
310 Mitarbeiter des Traditionsunternehmens Püree und Trockenprodukte
aus Kartoffeln herstellen, stehen die
Maschinen still. Für die Elektroniker,
Mechaniker und Mechatroniker ist das
die arbeitsreichste Phase des Jahres,
denn jetzt muss der gesamte Produktionsapparat wieder auf Vordermann
gebracht werden. „Die frische Ernte
kommt Anfang August, bis dahin
muss der Maschinenpark wieder fit
sein “, erklärt Christoph Much. Der 21Jährige ist im zweiten Ausbildungsjahr
zum Industriemechaniker bei Pfanni.
Möglichst keine Ausfälle
Angetrieben werden die Maschinen
zumeist von Elektromotoren. „Es gibt
einen Serviceplan, aus dem hervorgeht, in welchen Abständen die
Motore an den einzelnen Maschinen
ausgetauscht werden müssen“, erklärt
Christoph. Bei manchen reiche ein
Wechsel alle zwei Jahre, bei manchen
sei er jährlich erforderlich. Das hänge
von der jeweiligen Beanspruchung
ab. Und auch sonst müsse jedes Glied
in der Produktionskette kontrolliert
und gegebenenfalls instandgesetzt
werden.
Auch für Umbauarbeiten ist jetzt die
beste Zeit. „Die kann man während
der laufenden Produktion im Hin-

tergrund vorbereiten und dann in
der Reparaturzeit umsetzen“, erklärt
Stefan. So kann er zum Beispiel
den Schaltschrank installieren, den
er aus Einzelteilen komplett allein
zusammengebaut hat. „Der OriginalSchaltschrank war nicht mehr verfügbar, deshalb habe ich alle Teile
zusammengetragen, die ich brauchte,
ihn komplett mit SBS-Steuerung und
Netzteil montiert und dann mit dem
Laptop das entsprechende Programm
für die Steuerung aufgespielt.“ In
einigen Fällen müsse man sogar programmieren, was ebenfalls Bestandteil der Ausbildung sei.
Gerade das eigenständige Arbeiten,
natürlich für Fragen und Abnahme mit
einem Facharbeiter an seiner Seite,
findet Stefan gut. Christoph gefällt
vor allem die Herausforderung, schnell
eine Lösung zu finden, wenn im laufenden Betrieb etwas kaputt geht.
Viele Möglichkeiten
Beide würden, wenn sie heute ihre
Ausbildung bei Pfanni anfingen,
Mechatroniker lernen und damit in
beiden Disziplinen, Mechanik und
Elektronik, fit gemacht werden. Einer,
der bereits den Beruf des Mechatronikers erlernt, ist Alexander Wilczek.
Der 19-Jährige ist im ersten Ausbildungsjahr bei Knorr in Auerbach. Wegen des komplexen Aufgabenfeldes
und der vielen Möglichkeiten, die
man mit diesem Beruf hat, habe er
sich dafür entschieden, erzählt er.

Solider background
Wichtig sei es ihm auch gewesen,
einen sicheren Ausbildungsplatz zu
haben. Sowohl Pfanni als auch Knorr
gehören, wie viele andere herstellende Unternehmen in den Bereichen
Ernährung, Hygiene und Körperpflege
in Deutschland, zum Unilever-Konzern
und haben einen entsprechend soliden Background.
Hoher Anspruch
Das Zusammenspiel von Elektronik,
Mechanik und Informatik sei es gewesen, was Sven Seidel interessiert habe.
Er ist im zweiten Ausbildungsjahr und
lobt die Vielseitigkeit und auch den
hohen Anspruch seiner Ausbildung.
Wie Stefan, Christoph und Alexander
hat auch Sven das erste Ausbildungsjahr in einer externen Bildungswerkstatt verbracht, wo er die Grundfertigkeiten für seinen Beruf erlernt hat.
Nun kann er sie in Technik, Produktion
und Instandhaltung einsetzen und auf
ihnen aufbauen.
Auch programmieren
Die Aufgaben, die ein Mechatroniker
einmal übernehmen können muss,
sind vielfältig, wie Ausbilder Thomas
Schott erklärt: „Mechatroniker planen
und steuern Arbeitsabläufe, bearbeiten mechanische Teile, bauen Baugruppen und Komponenten zu mechatronischen Systemen zusammmen,
installieren elektronische Baugruppen,
installieren und testen Hard- und Softwarekomponenten, programmieren
Systeme, montieren und demontieren
Maschinen, Systeme und Anlagen,
übernehmen die Instandhaltung, teilweise anhand englischer Unterlagen,
und vieles mehr.“
Wo gibt‘s Ausbildungsplätze?
Wer sich für den Beruf des Mechatronikers interessiert, sollte einen
guten Realschulabschluss oder Abitur, gute Noten in Mathe und Physik
und technisches Interesse vorweisen
können. Unilever bildet diesen Beruf
nicht nur bei Pfanni in Stavenhagen
und bei Knorr in Auerbach aus,
sondern auch in Mannheim (Waschmittel), Buxtehude (Körperpflegeprodukte), Heilbronn (Knorr) und
Heppenheim (Langnese). Bewerben
kann man sich bei Unilever in den
einzelnen Werken oder zentral über
www.unilever-karriere.de. n
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Nimm Deine Karri e
Ausbildung bei Kaufland

Jennifer Neumann, Roger Steinke und Markus Weichelt (v. l.) übernahmen im jüngsten Azubi-Projekt von Kaufland
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Ob frisches Obst und Gemüse, Tiefkühlprodukte, Getränke, EDV-Zubehör, Haushaltsgeräte, Drogerieartikel
oder Kleidung, die Handelskette Kaufland bietet ihren
Kunden ein breites Sortiment zu günstigen Preisen und
kann sich auch in Zeiten der Krise ungebrochenen Erfolgs
erfreuen. Mehr als 75 000 Mitarbeiter beschäftigt der
Handelsriese bundesweit und ist dabei noch längst nicht
ausgewachsen. 850 Häuser betreibt Kaufland inzwischen
international. Wer hier arbeitet, so verspricht das Unternehmen, hat einen sicheren Job. Und Kaufland bildet aus.
1200 Azubis jedes Jahr. Die besten von ihnen können im
Azubi-Projekt eigenständig einen ganzen Markt leiten.

Foto: Mario Zgoll

I

die Hausleiter-Funktion.

n der Heilbronner Straße in Frankfurt (Oder) lief von Anfang Juli
bis Anfang August das jüngste
Azubi-Projekt. Insgesamt 83 Auszubildende aus dem gesamten Bereich
Berlin-Brandenburg hatten in der hiesigen Kaufland-Filiale für vier Wochen
die Zügel in der Hand und genossen
das volle Vertrauen der Handelskette. Da kann man schon mal nervös
werden, aber vor allem auch zeigen,
was man drauf hat. So wie Jennifer
Neumann, Roger Steinke und Markus Weichelt, die in dieser Zeit die
Hausleiter-Rolle übernahmen. Die drei
jungen Azubis sind auf dem besten
Weg, direkt nach der Ausbildung in
leitenden Funktionen tätig zu sein.

die Bewerber für das Azubi-Projekt
die passenden Qualifikationen mitbringen, wird in einem AssessmentCenter ermittelt. Für das wiederum
darf man sich nur auf Empfehlung
bewerben. Herausgefunden werden
soll hier, wie teamfähig und wie
kreativ jeder einzelne ist. Und natürlich, wer strukturiert und organisiert
das Zepter in die Hand nimmt. Und es
gibt auch einen Wissensteil, wie Frank
Trenkel, ebenfalls projektbetreuender
Verkaufsleiter, berichtet: „Hier wollen
wir sehen, welches Fundament bei
den Bewerbern existiert, wie gut sie
die Systeme und Konzepte bei Kaufland kennen und über gesetzliche
Bestimmungen Bescheid wissen.“

Azubis leiten eine Filiale
In die Hausleiter-Position kommt
man im Azubi-Projekt nicht ohne
Weiteres, wie Sigrid Kirmse erklärt.
Die Verkaufsleiterin ist für die Betreuung des Projekts in Frankfurt (Oder)
mit verantwortlich. Sie weiß, welche
Anforderungen Kaufland an seine
künftigen Führungskräfte stellt. Ob

Früher Start
Schon ein wenig außergewöhnlich sei
die Leistung von Jennifer Neumann
in der Qualifizierungsphase gewesen,
sagt Sigrid Kirmse. Die junge Frau
hatte es bereits im ersten Ausbildungsjahr geschafft, die HausleiterFunktion ausüben zu dürfen. „Frau
Neumann hatte Spitzenergebnisse
www.azubi-magazin.com
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und da wollten wir nicht dran vorbeigehen“, erklärt Frank Trenkel. So kam
es, dass die 20-Jährige im Azubi-Projekt diese verantwortungsvolle Position
einnehmen konnte. Sie selbst gibt sich
bescheiden: „Man lernt bei Kaufland
schon im ersten Ausbildungsjahr sehr
viel und ich habe mich auch zuhause
noch darauf vorbereitet.“

Fotos: Mario Zgoll

Als Pauschalkraft begonnen
Erste Berufserfahrung bei Kaufland
sammelte Jennifer schon während
ihrer Schulzeit. „Ich habe nebenher
in der Discountbäckerei gearbeitet“,
erzählt sie. „Nach dem Fachabitur
wollte ich dann erst mal Geld verdienen und habe mich deshalb als Pau-

Beratung ist wichtig: Roger
Steinke im Kundengespräch.

Führungsposition im Blick
Wenn Roger Steinke nicht gerade am
Azubi-Projekt in Frankfurt (Oder) teilnimmt, absolviert er seine Ausbildung
zum Kaufmann im Einzelhandel bei
Kaufland in Berlin-Köpenick. Für den
23-Jährigen ist eine Führungsposition
in der Handelskette klares Ziel. „Ich
wusste schon während meines Abis,
dass ich etwas mit Menschen und
im Handel machen möchte“, sagt er.
Wie Jennifer habe auch er erst mal
nach einer Pauschaltätigkeit gesucht.
„Nach der Bundeswehr habe ich in
Köpenick angefangen. Als ich schon
über ein Jahr lang da war, hat mich
mein Chef gefragt, ob ich nicht mal
eine Ausbildung machen wollte“,
blickt er zurück. „Für beide Seiten
eine sehr gute Geschichte“, sagt
Verkaufsleiterin Sigrid Kirmse, die
Rogers Engagement im Unternehmen
zu schätzen weiß.
Tagesgenau disponieren
„Ich bin glücklich bei Kaufland“, sagt
Roger Steinke. „Die Aufstiegsmöglichkeiten sind gut und ich möchte
möglichst schnell Warengruppenführer werden.“ Das ist der Einstieg in
eine Führungslaufbahn bei Kaufland,
mit ersten Zuständigkeiten für einen
bestimmten Produktbereich wie etwa
Obst und Gemüse oder auch Molkereiprodukte und Tiefkühlware. „Da
muss man tagesgenau disponieren
und darauf achten, dass alle Artikel
frisch sind und gut aussehen“, erklärt
Roger. „Jeder Kunde soll die gleiche
Frische und Qualität angeboten bekommen, egal an welchem Tag, egal
zu welcher Uhrzeit.“
Wachsende Zuständigkeiten

Markus Weichelt kontrolliert
die Frische der Ware.
Die nächste Stufe über dem Warengruppenführer ist die des Warenbereichsleiters. Den gibt es für die fünf
Bereiche Food, Non-Food, Fleisch/
Wurst, Kasse und Wareneingang. Der
größte und nach Meinung Rogers interessanteste davon ist Food. „Hierzu
gehören Lebensmittel und Drogerieartikel“, erklärt er. „In dieser Filiale
hier hat man da schon so um die 40
Mitarbeiter unter sich.“ Über dem Warenbereichsleiter steht der Hausleiter,
der für die gesamte Filiale zuständig
ist. „Für mich erst mal das Nonplusultra“, sagt Roger. Alle Abteilungen zu
steuern, die Mitarbeiter zu motivieren,
das wolle er wirklich mal erreichen.
Seiteneinstieg nicht
ungewöhnlich
Bei Kaufland im südbrandenburgischen Senftenberg ist der dritte im
Bunde der Azubi-Hausleiter, Markus
Weichelt, eigentlich in Ausbildung. Der
24-Jährige hatte dabei ursprünglich
eine ganz andere Richtung eingeschlagen und den Beruf des Hotelfachmanns erlernt. „Nicht ungewöhnlich,

Foto: Kaufland

schalkraft bei Kaufland beworben.“
An eine Ausbildung bei der Handelskette hatte sie anfangs noch nicht
gedacht, im Verlauf ihrer Tätigkeit im
Markt aber schnell gemerkt, dass sie
die Arbeit in diesem Unternehmen
mit seinen vielen unterschiedlichen
Kunden interessierte. So bewarb sie
sich schließlich direkt in ihrer Potsda-

mer Filiale und bekam einen Ausbildungsplatz.

Die Teilnehmer des Azubi-Projektes von Kaufland in Frankfurt (Oder).
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es keine Lücken im Regal gibt, keine
Artikel fehlen, alles richtig ausgeschrieben ist, keine Produkte bald ablaufen
und alles sauber und ordentlich ist“,
erklärt er.

Als Hausleiterin achtet Jennifer auf Ordnung in den Regalen.
dass sich junge Menschen nach einer
Erstausbildung für eine Laufbahn im
Handel entscheiden“, sagt Sina Barwig
vom Kaufland-Personalmarketing.
Markus hatte nach der Ausbildung
keine Stelle in seinem Beruf gefunden
und war auf der Suche nach Arbeit
auf Kaufland aufmerksam geworden.
„Ein angesehenes Unternehmen bei
uns im Ort, bei dem ich zuerst als
Praktikant und dann als Pauschalkraft
anfing“, erklärt er. „Ich hatte schon in
den ersten Wochen gemerkt, dass es
mir Spaß macht und ich mit Kollegen
und Kunden sehr gut klargekommen bin, also habe ich mich auf eine
Ausbildungsstelle als Kaufmann im
Einzelhandel beworben.“
Flexibilität gefragt
„Jeder Tag ist anders“, antwortet
Jennifer auf die Frage nach dem Reiz
an der Arbeit bei Kaufland. Insbesondere im Azubi-Projekt sei das zu
spüren. „Wenn man einen Tag hat,
an dem man denkt, es ist alles falsch
gelaufen, ist am nächsten Tag schon
wieder alles anders.“ Und Roger ergänzt: „Es gibt immer was zu tun und
man muss flexibel sein, mitdenken,
umstrukturieren.“ „Zum Beispiel“,
sagt Jennifer, „wenn man zu wenig
Ware in einem Teilbereich disponiert
hat. Dann müssen wir schnell reagieren und eine Lösung finden. Das ist
heute passiert und ein anderer Markt
hat uns dann ausgeholfen.“
Positiver Stress
Zwischen 30 und 40 Paletten treffen
jeden Morgen in der Azubi-Filiale ein.
Frische Ware muss einsortiert, Ware,
die nicht mehr so ansehnlich ist oder

bald nicht mehr haltbar ist, aus dem
Angebot genommen werden. Gerade vor langen Wochenenden und
Feiertagen geht es bei Kaufland richtig
rund. „An diesen ‚Hot Days’ ist das ein
Wechselspiel zwischen Abverkauf und
Einsortieren, da ist man abends richtig
schön fertig“, sagt Roger. Es sei aber
gut, fügt Jennifer hinzu, wenn man
richtig geschafft nach Hause komme
und wisse, dass man was geleistet
habe. „Ein cooles Gefühl und positiver
Stress“, da sind sich Jennifer, Roger
und Markus einig. Sie finden es toll,
dass man ihnen so viel Verantwortung
überträgt.

Mängel beseitigen
Ein Rundgang, den die Hausleiter
der Azubi-Filiale den ganzen Tag
über stündlich machen, um Frische und Qualität des Angebots zu
kontrollieren. Stellen sie Mängel fest,
werden die nach Prioritäten geordnet und nach Absprache mit dem
entsprechenden Warenbereichsleiter
schnellstmöglich beseitigt. Weggeworfen wird bei Kaufland übrigens
nichts: „Produkte, bei denen das
Haltbarkeitsdatum näher rückt,
geben wir entweder an die Tafel,
verbilligt an Kunden oder an Wildund Tierparks in der näheren Umgebung“, berichtet Sigrid Kirmse. Auch
hierum kümmern sich die Azubis in
ihrer Projekt-Filiale. Und dann geht es
wieder in einen erlebnisreichen Tag,
mit vielen unterschiedlichen Kunden
und jeder Menge Abwechslung.
Bewerben
Wer sich bei Kaufland bewerben
möchte, sollte das auf dem traditionellen Weg mit vollständiger Bewerbungsmappe direkt bei der Filiale vor
Ort tun. Wer einen Ausbildungsplatz
als Kauffrau/-mann im Einzelhandel
oder Verkäufer/-in bekommt und
sich engagiert, dem verspricht das
Unternehmen eine sichere berufliche
Zukunft, in die es gerne investiert.
Ergänzend zur Ausbildung bietet
Kaufland die webbasierte Warenkunde MAKS (Multimediale Ausbildung
bei Kaufland mit System), regelmäßige
Wissens- und Azubitage, Prüfungsvorbereitungsseminare und die Teilnahme
an internen Wettbewerben an. n

Augen immer offen halten
Von 7 bis 22 Uhr hat die Azubi-Filiale
in Frankfurt (Oder) montags bis samstags geöffnet. Die Arbeit beginnt allerdings schon früher. Die drei InterimsHausleiter haben sich ihre gemeinsame
Aufgabe in drei Schichten aufgeteilt.
Morgens um 5.30 Uhr beginnt in
dieser Woche Markus Weichelt. Sein
erster Gang führt dann zum Computer im Hausleiterbüro, der ihn mit
einem Statusbericht über Retouren,
Wareneingänge und
Abschriften informiert.
Im Anschluss muss er
Kontakt
dafür sorgen, dass die
Frischwaren aufgebaut
werden, damit sie ab 7
Kaufland
Uhr für die Kundschaft
bereitstehen. Es folgt
Rötelstraße 35
Bewerbermanagement
ein Rundgang durch
74172 Neckarsulm
den Markt, bei dem er
jedes einzelne Regal
www.kaufland.de
genau unter die Lupe
nimmt. „Man muss
darauf achten, dass
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Zukunft mit

Foto: RWE Power

Der in Essen ansässige
Energieriese RWE zählt
zu den fünf größten Versorgungsunternehmen in
Europa. Von der Stromerzeugung über den Transport und Handel reichen
die Aktivitäten bis zum
Vertrieb von Strom und
Gas. Auch im Wassergeschäft ist RWE in Kontinentaleuropa noch aktiv. Die
63500 Mitarbeiter versorgen 20 Millionen Kunden
mit Strom und zehn Millionen Menschen mit Gas.
In Deutschland ist RWE als
Stromerzeuger die Nr. 1.
Ein Spektrum von mehr als
30 Ausbildungsberufen an
knapp 60 Ausbildungsstätten bietet das Unternehmen an. Vom technischen
Bereich über das Kaufmännische bis hin zu IT und
Dienstleistungen reicht die
Auswahl der Lehrberufe
bei RWE. Wer Abitur hat,
kann seine Berufsausbildung auch mit einem
anspruchsvollen Studium
verbinden. Rund 800 junge Leute entscheiden sich
jedes Jahr für die Ausbildung bei RWE.

V

oRWEg gehen heißt der
neue Slogan von RWE.
Eine Schlüsselrolle beim
aktuellen Multimilliarden-Investitionsprogramm spielen nämlich auch erneuerbare Energien.
Der Konzern entwickelt zudem

innovative Technologien, um Energie
effizienter, preisbewusst und klimaschonend zu nutzen.
Viele Auszubildende fangen bei RWE
Power an, dem Bergbau- und Kraftwerksunternehmen innerhalb des
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Konzerns. Mehr als 210 Azubis sind
es dieses Jahr alleine im Rheinischen
Revier, dem Herzstück der Braunkohleförderung und -verstromung
in Deutschland. Sie erhalten eine
Ausbildung in den 18 Berufen, die das
Unternehmen in den Ausbildungszen-

Unternehmen

Ausbildung bei RWE

tren im Städtedreieck zwischen Aachen, Köln und Düsseldorf anbietet.
Von B wie Bauzeichner/in oder
Bergvermessungstechniker/in bis Z
wie Technische/r Zeichner/in und
Zerspanungsmechaniker/in reicht die
Auswahl.

Mechatroniker
Sascha ist 21 und lernt im zweiten
Jahr im Ausbildungszentrum Weisweiler Mechatroniker. „Ganz ehrlich“,
sagt er, „eigentlich war Kfz-Mechaniker mein Traumberuf, und ich war
anfangs nicht gerade begeistert, eine
www.azubi-magazin.com
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Ausbildung zum Mechatroniker zu
machen. Das hat sich aber inzwischen
total geändert, denn die Ausbildung
ist echt vielseitig und man kriegt auch
jede Menge Elektronik mit.“
Wo immer mechanische, elektrische
und elektronische Komponenten zu
komplexen Systemen zusammengebaut werden oder Steuerungssoftware installiert wird, sind Mechatroniker gefragt bei RWE. Etwa
beim Aufbau und bei der Wartung
und Reparatur von Maschinen und
kompletten Anlagen. Der Beruf bringt
auch häufig Reisetätigkeit im Rahmen
von Montagen mit sich. Fachliche
Englischkenntnisse sind gefragt, da
Arbeitsunterlagen oft in Englisch
verfasst sind.
Betrieb, Büro & Co
Zur Erstinformation hat RWE Power
ein neues Infoheft herausgebracht.
„Wir wollen jungen Menschen bei
der Suche nach dem richtigen Beruf
eine Orientierung geben. Deshalb haben wir die neue Broschüre ‚Betrieb,
Büro & Co’ aufgelegt, die kompakt
alle wichtigen Informationen über
die Ausbildungsberufe in unserem
Unternehmen liefert“, erläutert Bert
Wallraf, Leiter Ausbildung bei RWE
Power. Auf knapp 50 Seiten können
Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Berufe kennen lernen
und herausfinden, ob sie sich für
den jeweiligen Beruf eignen und was
man dafür mitbringen muss. Darüber
hinaus informiert das Heft über geforderte Schulabschlüsse, das Bewerbungsverfahren und vieles mehr.
Industriemechaniker
„Ich wollte unbedingt Industriemechaniker werden und war total froh,
als das mit der Ausbildung bei RWE
Power klappte“, sagt der 19 Jahre alte
Achmed, im zweiten Ausbildungsjahr
zum Industriemechaniker. „Dass hier
gute Stimmung ist, wusste ich schon
von meinem älteren Bruder, der hat
voriges Jahr seine Ausbildung abgeschlossen. Also für mich ist natürlich
wichtig, was zu lernen, aber noch
wichtiger ist es, im Team zu arbeiten.
Und das kann ich sagen, meine
Kumpel und ich, wir halten richtig
zusammen.“ Für das Jahr 2010 bietet
RWE Power rund 280 Ausbildungsplätze an, für die man sich jetzt schon
bewerben kann.

Foto: RWE Power
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Azubis bei RWE Power lernen was über das Innenleben eines Kraftwerks.

Über den Bedarf
„Wir nehmen unsere gesellschaftliche
Verantwortung ernst. Deshalb bilden
wir seit Jahren über unseren Bedarf
hinaus aus“, betont Erwin Winkel,
Personalvorstand der RWE Power.
Und auch zukünftig will das Unternehmen bei den Ausbildungsplätzen
zulegen – von 2007 bis 2011 um insgesamt 250. Dann wird RWE Power
unternehmensweit rund 1000 junge
Menschen ausbilden.
Den Azubis scheint‘s zu gefallen. Das
belegen Jahr für Jahr die ausgezeichneten Abschlussquoten von über 97
Prozent derjenigen, die eine Lehre
begonnen haben.
Fachabi nebenher
„Ich bin ja noch ziemlich jung, da
sieht man das noch nicht so als Job
fürs Leben“, findet der 17-jährige
Sebastian, der sich im zweiten Lehrjahr zum Zerspanungsmechaniker
ausbilden lässt. „Erstmal macht mir
hier die Ausbildung viel Spaß, wir sind
immer mit mehreren Jungen zusammen, da geht es auch schon mal ab.
Aber unsere Ausbilder sorgen schon
dafür, dass wir auch richtig arbeiten.
Nebenher versuche ich auch noch,
das Fachabitur zu machen, vielleicht
studiere ich danach noch.“
Ausbildung plus Studium
Für junge Menschen, die das Abi
schon in der Tasche haben und eine
große Portion Ehrgeiz mitbringen,
bietet der kombinierte Bildungsweg

„Ausbildung plus Studium“ hervorragende Perspektiven. Hier lässt sich die
Berufsausbildung mit einem Studium
verknüpfen. Je nach Interessenslage
sowohl im technischen als auch im
kaufmännischen Bereich. Theoriephasen wechseln mit Praxisphasen
ab. Nach frühestens dreieinhalb
Jahren hat man zwei Abschlüsse in
der Tasche und vielleicht eine große
berufliche Zukunft vor sich.
Kaufmännische Eu-Kompetenz
Die Chance nutzt zum Beispiel Kristina, Auszubildende zur Industriekauffrau EU beim Teilkonzern RWE Supply
& Trading. Neben der Lehre erwirbt
sie zusätzlich europaspezifische und
englischsprachige Inhalte und erhält
nach dreijähriger Ausbildung die
Zertifizierung „Zusatzqualifikation
Kaufmännische EU-Kompetenz“.
Auslandserfahrung
„Um die sprachliche Kompetenz zu
erlangen, werde ich drei Monate der
Ausbildung in York, England verbringen“, erzählt die Azubine. Neben
der Ausbildung ermöglicht ihr RWE
ein Bachelor-Studium an der privaten Fachhochschule FOM in Essen,
welches sie im Sommersemester 2010
aufnehmen wird. „Bei der RWE Supply
& Trading habe ich mich sofort wohl
gefühlt. Kollegen, mit denen ich während meines ersten Ausbildungsjahres
arbeiten durfte, habe ich immer als
sehr aufgeschlossen und hilfsbereit
kennen gelernt“, sagt Kristina.
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Ausbildung mit Extras
Die Ausbildung im RWE-Konzern bringt viele für
Großunternehmen typische Benefits mit sich. Von
Anfang an muss man nicht ins kalte Wasser springen, sondern wird während einer Einführungswoche
Schritt für Schritt in die neue Arbeitswelt eingeführt.
Darüber hinaus profitieren Auszubildende von den
zahlreichen sozialen Leistungen wie zum Beispiel vermögenswirksamen Leistungen oder auch bereits von
der betrieblichen Altersversorgung. Dazu gibt es viele
kleine Annehmlichkeiten, die den Arbeitsalltag leichter
machen sollen. Zum Beispiel ein garantierter kostenloser Parkplatz oder preiswertes Essen in einer FirmenKantine. Sogar an die Freizeit ist gedacht: etwa bei
mehrtägigen Infofahrten und auf einer der regelmäßig
stattfindenden Azubi-Feten.
Schule mit Power
RWE will Begeisterung für die Wirtschafts- und Arbeitswelt wecken schon bei Schülern. Daher gibt es zahlreiche Kontakte der RWE-Gesellschaften zu Schulen.
So will das Projekt „Schule mit Power“ beispielsweise
Interesse wecken für Technik und Naturwissenschaften,
aber auch gezielt dazu beitragen, rechtzeitig Talente zu
erkennen und zu fördern. Das Engagement von RWE
im Rahmen des „Girl’s Day“ eröffnet Schülerinnen
der Klassen 5 bis 10 einen Tag lang die Möglichkeit,
in den Ausbildungszentren und Betrieben zu erleben,
wie spannend und interessant die Ausbildung in einem
gewerblich-technischen Beruf sein kann, auch wenn
dieser bisher als für Mädchen untypisch gilt.
Ich pack‘ das!
Für Ex-Schüler, die keinen Ausbildungsplatz ergattern
konnten, gibt es das Projekt „Ich pack’ das!“ Dabei werden nicht nur grundlegende Qualifikationen
erworben, technisches Verständnis und handwerkliche
Fertigkeiten gefördert, „Ich pack’ das!“ stärkt auch das
Selbstvertrauen und vermittelt Fähigkeiten, die für eine
erfolgreiche Ausbildung notwendig sind. In sechsköpfigen Teams arbeiten die Teilnehmer bis zu einem
Jahr in einer RWE-Ausbildungsstätte an gemeinsamen
Projekten, begleitet von erfahrenen Ausbildern. Ziel ist
es, die rund 100 jungen Leute pro Jahr fit zu machen
und abschließend in eine Lehrstelle zu vermitteln. Die
erreichte Vermittlungsquote liegt bei rund drei Vierteln
der Teilnehmer. n

Kontakt
RWE Power Aktiengesellschaft

Ausbildungshotline
Tel.: +49 (0) 221/48 0144 4
ausbildung.rwepower@rwe.com

www.azubi-magazin.com
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Handel und
Ausbildung bei der
Bünting-Unternehmensgruppe

„Set die man ebenen heen, ick mock eben een Tass Tee“
– in Ostfriesland ist Tee Nationalgetränk und die Einladung auf eine Tasse viel mehr als ein geflügeltes Wort.
Nirgendwo sonst in Deutschland wird mehr davon getrunken, und das schon Jahrhunderte lang. Die Tradition reicht
zurück bis 1675, als in Leer erstmals Tee angelandet wurde. Noch heute steht in der Stadt an der Leda mit Bünting
das älteste und größte Teehandelshaus der Region. Es
wurde 1806 von Johann Bünting gegründet und bildete
den Ursprung eines der auch heute noch größten
Handelsunternehmen im Nordwesten Deutschlands.

R

ote Backsteinbauten. Die
historische Altstadt. Dazu
Menschen, denen ein fröhlich
gebrummtes „Moin“ meist leicht
über die Lippen geht – in Leer wird
Gemütlichkeit groß geschrieben.
Aber die rund 35 000 Einwohner
wissen auch, dass sie in einer Stadt
des Handels und des Wandels leben.
Ja natürlich, man legt hier großen
Wert auf Tradition. Aber kein Leeraner verkennt, dass man sich modernen Entwicklungen nicht verschließen
darf, wenn man für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet sein
will.
Wagen und gewinnen
Bünting, mit aktuell über 9000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber
vor Ort, liefert dafür das Musterbeispiel. Dem Leitmotiv seines Gründers

– „Zukunft wagen und gewinnen“ –
folgend, ist das Unternehmen durch
die Erweiterung von Geschäftsfeldern
und dank gezielter Firmenzukäufe
kontinuierlich und dynamisch gewachsen. Darüber hinaus legt die Firmenführung seit jeher großen Wert
auf eine qualifizierte Ausbildung des
Nachwuchses. Zurzeit stehen bei der
Unternehmensgruppe rund 315 junge
Menschen auf der Liste der Auszubildenden – 260 im Einzel- und 40 im
Großhandel sowie 15 im Bereich der
Informationstechnologie.
Handelsassistent
Beispiel Sören Tenambergen. Der 20Jährige macht bei einer der BüntingVertriebsgesellschaften, der Combi
Verbrauchermarkt Einkaufsstätte
GmbH & Co. KG, eine Ausbildung
zum Handelsassistenten. Die über 70

Combi-Märkte sind positioniert als
klassische Nahversorger mit einem
großen Lebensmittel-Sortiment. In
den ersten beiden Jahren seiner
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Wandel

Jedes Jahr organisieren die Bünting-Azubis in Eigenregie den sogenannten Werktag, an dem sie potenziellen
Bewerbern die einzelnen Ausbildungsberufe vorstellen.

Lehrzeit wird Tenambergen zum
Einzelhandelskaufmann aus-, anschließend zum Handelsassistenten
weitergebildet. Die Ausbildung

erfolgt dabei zunächst praxisnah in
einem der Märkte und wird danach
in der Unternehmenszentrale fortgesetzt. Hier stehen dann Themen wie

Einkauf, Vertrieb, Rechnungswesen
und Controlling auf dem Plan. Abitur
bzw. Fachhochschulreife sind Einstiegsvoraussetzungen.
www.azubi-magazin.com
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Antwort stehen. Der „Werktag“
für das Bewerbungsverfahren 2010
findet am 26. September 2009 statt.
Infos dazu gibt es im Internet unter
der Adresse www.werktag.eu.

Frühe Verantwortung: Sören Tenambergen lernt als angehender
Handelsassistent die Combi-Verbrauchermärkte genau kennen.
Frühe Verantwortung
Sören Tenambergen freut sich vor
allem, dass ihm bereits früh Verantwortung übertragen wird. „Schon
nach einer kurzen Einarbeitungszeit
durfte ich zum Beispiel als erste Kraft
morgens die Bestellung machen“,
erzählt er. Zudem lobt er die Möglichkeit zum direkten Kontakt mit
den Kunden und die Vielseitigkeit
der Ausbildung: „Durch den Wechsel
zwischen den einzelnen Abteilungen
lerne ich den gesamten Markt mit
den verschiedenen Warengruppen
richtig gut kennen.“
Schulische Leistungen
nicht einziges Kriterium
Die Personalverantwortlichen achten
bereits bei den Vorstellungsgesprächen genau darauf, ob Bewerber
oder Bewerberin zur Unternehmensphilosophie passen. „Grundsätzlich
ist es wichtig“, erläutert der für die
Aus- und Weiterbildung verantwortliche Thorsten Tooren, „dass die
Bewerber eine Vorstellung von dem
Beruf und den damit verbundenen
Tätigkeiten sowie klare Zielvorstellungen haben.“ Absolut unverzichtbar seien gute Umgangsformen,
insbesondere in den Berufen mit
Kundenkontakt. Tooren: „Allein von
den Schulleistungen machen wir eine
Einstellung nicht abhängig, allerdings
sollten die Noten der Kernfächer
Deutsch und Mathematik entsprechend gut sein.“

jährlicher Werktag
Für die Rekrutierung seiner Auszubildenden nutzt Bünting verschiedene Wege: Mittels Stellenanzeigen, Praktika, Ausbildungsmessen,
Schulbesuchen und Informationsveranstaltungen in der Region informiert das Unternehmen regelmäßig
über die Ausbildungsmöglichkeiten.
Um die Plätze im Einzelhandel mit
geeigneten Kandidaten zu besetzen,
führt es zusätzlich einen speziellen
Eignungstest und einen ganztägigen
Ausbildungsworkshop durch. Ferner
organisieren die Auszubildenden bei
Bünting traditionell und in Eigenregie
jedes Jahr den so genannten „Werktag“. Dabei handelt es sich um eine
Art Tag der offenen Tür, bei dem
sie die einzelnen Ausbildungsberufe
vorstellen und potenziellen Bewerbern sowie deren Familien Rede und

Hohe Flexibilität
Büntings tiefe Verwurzelung in der
Region ist für viele Ausbildungsplatzsuchende ein entscheidendes
Kriterium, sich gerade hier zu bewerben. Bodenständigkeit, positives
Image und der gute Ruf erleichtern
die Identifikation. „Da ich aus der
Region komme, kenne ich das Traditionsunternehmen natürlich schon
länger“, sagt etwa Michael Franke.
Auch er macht eine Ausbildung zum
Handelsassistenten, anders als Sören
Tenambergen allerdings bei der famila Verbrauchermarkt Einkaufsstätte
GmbH & Co. KG. Der 23-Jährige
hat sich nach dem Abitur zunächst
gegen ein Studium entschieden, um
Erfahrungen in der beruflichen Praxis
zu sammeln. Besonders gefällt ihm
die Flexibilität während der Ausbildung: „Wir haben die Möglichkeit,
innerhalb der Filialen zu wechseln.
So bekommen wir beispielsweise
auch Um- und Neubauten der Märkte mit. Das ist sehr spannend, weil
dann teilweise unter ganz anderen
Bedingungen gearbeitet wird.“
Berufsbegleitend studieren
Nach seinem Abschluss wird Michael
Franke voraussichtlich erst einmal
für zwölf Monate übernommen –
vielleicht als Warenbereichsleiter, als
stellvertretender Marktleiter oder
auch im Vertriebs- oder Einkaufsbereich in der Zentrale. Vollkommen
vom Tisch ist für ihn das Thema Uni
übrigens nicht. „Ich kann mir schon

Ausbildungsberufe bei Bünting
· Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel
· Kauffrau-/mann im Einzelhandel
· Handelsassistent/-in
· Handelsfachwirt/-in (Ausbildung mit Weiterbildung)
· Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk – Fleischerei
· Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
· Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
· Fachinformatiker/-in in Systemintegration

Für Abiturienten, in Kooperation mit der Berufsakademie
Ost-Friesland e.V.:
· Studium Bachelor Business Administration (m/w)
· Studium Wirtschaftsinformatik (m/w)
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örtlichen IndustrieLebenslanges Lernen
und Handelskammer
Ein Angebot für alle Mitarbeiter der
in den Märkten an
Bünting-Unternehmensgruppe stellt
einem Qualifizieferner die so genannte „Lernwelt“
rungsprogramm für
mit einer breiten Palette an Sprachangehende Fühund EDV-Kursen, Rhetorik- und
rungskräfte teilZeitmanagementseminaren, Sportnehmen. Gefördert
und Kochveranstaltungen sowie
werden auch MitLebensmittelkunde dar. Die Mitarbeiarbeiter, die sich an
ter können aus dem Programm frei
der Berufsakademie
wählen und bekommen bei regelOstfriesland in Leer
mäßiger Teilnahme vom Unternehoder der Universität
men zwei Drittel der Kursgebühren
im nahen Oldenburg
erstattet. Deutlich wird: Bei Bünting
für ein berufsbebekennt man sich nicht nur zu seiner
gleitendes Studium
Herkunftsregion, sondern auch zum
einschreiben. So ist
lebenslangen Lernen. Eine AusbilAzubi Michael Franke kann sich vorstellen, im
etwa der Bachelordung in Leer schafft die VoraussetAnschluss berufsbegleitend zu studieren.
studiengang „Busizungen für den Berufseinstieg – und
ness Administration“
wer die Karriereleiter erklimmen will,
vorstellen, später noch einmal BWL
speziell auf mittelständische Unterfindet bei den vielfältigen Weiterbilzu studieren. Das geht auch berufsnehmen der Region zugeschnitten.
dungsmöglichkeiten mit Sicherheit
begleitend und wird von Bünting
Er ermöglicht es Führungs- und
die passenden Angebote. n
sogar unterstützt“, erklärt er.
Nachwuchskräften,
ihr Karriereprofil mit
Kontakt
Qualifizierung für
dem Abschluss „Baangehende Führungskräfte
chelor of Arts“ aufJ. Bünting Beteiligungs AG
Das Thema Karriere- und Aufstiegszuwerten. Im Winteroptionen liegt Ausbildungsleiter
semester 2009/2010
Brunnenstraße 37
Thorsten Tooren besonders am
können Module wie
26789 Leer/Ostfriesland
Herzen. Auch nach dem Ende der
Strategisches MaAusbildung besteht deshalb für
nagement, ArbeitsTel.: +49 (491) 80 80
Mitarbeiter die Möglichkeit, an Weirecht oder ControlFax: +49 (491) 80 82 55
terbildungsmaßnahmen teilzunehling auch einzeln
E-Mail: info@buenting.de
men. Dabei gibt es viele individuelle
im Rahmen eines
www.buenting.de
Möglichkeiten. So können NachSchnupperstudiums
wuchskräfte in Kooperation mit der
belegt werden

22 von 150: Wie insgesamt 150 Auszubildende hatten diese 22 am Anfang August ihren ersten Arbeitstag
bei einer der Bünting-Vertriebsgesellschaften.
www.azubi-magazin.com
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50 Jahre Arbeitsgemeinschaft
SCHULE WIRTSCHAFT

Foto: istockphoto.com

Nordhessen 1959–2009: Von der Pionierarbeit zur Erfolgsstory

In grundlegenden Diskussionen um die Marktwirtschaft als wesentliches Element einer
demokratischen Gesellschaft wächst Mitte der 50er Jahre bei nordhessischen Unternehmern die Erkenntnis, dass das Wissen um die Effizienz sozialer Marktwirtschaft bei
weiten Teilen der Bevölkerung nur schwach entwickelt ist. Im Sommer 1959 lädt Georg
Werle, Leiter der Pressestelle der nordhessischen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände,
zur Gründungsversammlung eines Arbeitskreises Schule-Wirtschaft in Kassel ein. Bereits
sechs Jahre später sind sechs weitere Arbeitskreise flächendeckend in Nordhessen gegründet. Sie geben der „Arbeitsgemeinschaft Schule-Wirtschaft Nordhessen“ Gestalt
und sind Vorbild für die Bildung ähnlicher Arbeitskreise in Süd- und Mittelhessen.

I

n die Arbeitsausschüsse aller
Arbeitskreise werden Vertreter der
unterschiedlichen Lehrerverbände
und Vertreter der Wirtschaft berufen.
Als wichtigstes Ziel der Arbeitskreise
kristallisiert sich deutlich heraus,
den Lehrern aller Schulformen eine
inhaltlich durchdachte und informative
Erkundung von Unternehmen aller

Branchen zu ermöglichen. Damit soll
ihnen ein authentischer Einblick in die
Arbeitswelt und die Funktionsweise
ökonomischer Prozesse vermittelt
werden. Durch Verfügung des Kasseler
Regierungspräsidenten wird im Jahr
1965 die Tätigkeit der Arbeitskreise
erstmals offiziell als Lehrerfortbildung
anerkannt. Auch dem Jahr 1968 ist

eine besondere Bedeutung beizumessen: SCHULE WIRTSCHAFT trägt die
organisatorische Vorbereitung und
Durchführung der ersten Schülerpraktika des 8. und 9. Schuljahres von
Haupt-, Real- und Sonderschulen.
Ideologische Hochburgen
Doch die Akteure der Arbeitskreise ha-

26 azubi
50_jahre_Schuel-wirtschaft.indd 26

10.09.2009 15:11:28

Kaleidoskop
ben es schwer: Aus den Hochschulen
zieht mit den 68ern eine fundamentale Kapitalismuskritik in das deutsche
Schulwesen ein. Die Diskussionen um
Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit machen viele Schulen in
dieser Zeit zu ideologischen Hochburgen. Eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist nicht
gewollt.
Brücken wieder aufbauen
In den 80er Jahren finden wir Zeichen für einen neuen Aufbruch in
der Kooperation zwischen Wirtschaft
und Schulen. Vereinzelte Unternehmen, vor allem aber die Arbeitgeberund Wirtschaftsverbände mit ihren
Arbeitskreisen SCHULE WIRTSCHAFT,
wagen den Schritt, eingerissene Brücken zur Schule wieder aufzubauen.
Die Wiedervereinigung nutzt die
Arbeitsgemeinschaft SCHULE WIRTSCHAFT als Chance. Bereits Anfang
der 90er Jahre entstehen erste Initiativen, in denen Lehrern aus der ehemaligen DDR die Möglichkeit geboten
wird, die SCHULE WIRTSCHAFT-Arbeit

kennen zu lernen. Mit der Konzeption von ganztägigen pädagogischen
Foren und initiierten Schulmanagement-Seminaren zur Personalführung
und -entwicklung, Qualitätssicherung
oder Fragen der Corporate Identity
werden weitere Meilensteine gesetzt.
Hohe Akzeptanz
In 50 Jahren sind viele Innovationen
angestoßen worden, die mittlerweile
zum Schulleben gehören. Eine hohe
Glaubwürdigkeit und Akzeptanz
durch die aktive Einbindung von
Schulen und Unternehmen, die Nähe
zur betrieblichen Praxis und eine
regionale Identität kennzeichnen die
Arbeit.
Mit neuen Initiativen zur Förderung
der beruflichen Orientierung und des
Fachkräftenachwuchses ist die Marke
SCHULE WIRTSCHAFT heute eine
feste Größe auf der bildungspolitischen Landkarte. An den ca. 60 Veranstaltungen pro Jahr nehmen etwa
1000 Pädagogen aller Schulformen
flächendeckend in Nordhessen teil.
Getragen und gefördert wird SCHU-

LE WIRTSCHAFT vom „Verband der
Metall- und Elektro-Unternehmen in
Nordhessen“ sowie der „Vereinigung
der hessischen Unternehmerverbände“ (VhU).
Herausforderungen stellen
Die Arbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Nordhessen wird sich
auch in Zukunft den neuen Herausforderungen stellen und die Prozesse
des Übergangs von der Schule in den
Beruf, der praxisorientierten Unterrichtsgestaltung oder der Qualitätsverbesserung von Schulen aktiv und
innovativ mitgestalten. n

Infos
Arbeitsgemeinschaft
SCHULEWIRTSCHAFT Nordhessen
Geschäftsführung
Achim Schnyder und Frauke Syring
Karthäuserstraße 23
34117 Kassel
Telefon: 0561 1091-51
Telefax: 0561 17636
www.arbeitgeber-nordhessen.de
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Juniorenfirma

Ein bereichsübergreifendes Ausbildungskonzept
mit realem Geschäftsbetrieb
Am Continental-Standort in Hannover haben Berufsanfänger ihre eigene kleine Firma
bekommen – das erfolgreich gestartete Pilotprojekt hat sich den Namen „YoungConti“
gegeben.

Y

oungConti will hoch hinaus:
Kaufmännische und gewerblich-technische Auszubildende
(ContiAzubis) sowie Duale Studenten
(ContiBachelor) sind in das übergreifende Ausbildungskonzept integriert.
Studenten der Produktionstechnik und
Wirtschaftsinformatik arbeiten hier
zum Beispiel mit Azubis der Elektrotechnik zusammen und nehmen
Aufträge an, die ihren Berufsbildern entsprechen. Durch die frühen
Praxiserfahrungen im Unternehmen
werden betriebliche Abläufe schneller
verstanden und fachliche Kompetenzen gestärkt.

Foto: Continental

Reale Produkte
Das Konzept der YoungConti ist
jedoch nicht mit einem Planspiel zu
vergleichen. Die Juniorenfirma erzeugt
reale Produkte und Dienstleistungen,
indem Waren und Geldflüsse effek-

YoungContis bei der Arbeit.

tiv gebucht werden und so echte
Kunden- und Lieferantenverhältnisse
entstehen. Aufgabe der Juniorenfirma
ist es, Aufträge den Berufsbildern der
YoungContis entsprechend aus der
Continental anzuwerben, entgegenzunehmen und auszuführen. So wurden
bereits in einem ersten Teilprojekt
die Werksfahrräder des ContinentalStandorts Hannover-Stöcken auf ihre
Fahrtauglichkeit hin untersucht und in
Kooperation mit den auszubildenden
Fahrradmechanikern der Annastift
Leben und Lernen GmbH repariert.
Laufende Teilprojekte sind außerdem
die Organisation der Hannoveraner
Ausbildungsmesse „Lange Nacht
der Berufe“ und die Mitarbeit am
Continental-Stand auf der IdeenExpo
2009. Weitere Teilprojekte sind die
Entwicklung von neuen ContinentalGive-Aways, die Publikation eines
Newsletters für, von und über Con-

tiAzubis und ContiBachelor. Darüber
hinaus soll ein Sportevent für alle Auszubildenden und dualen Studenten
von YoungConti zentral organisiert
werden.
Organisatorisch steht die Juniorenfirma auf eigenen Beinen. Auszubildende und duale Studenten bilden das
Kompetenzteam. Aus dem Kompetenzteam schöpfen die Teamleiter
der Bereiche „Interne Verwaltung“,
„Marketing/Vertrieb“, „Technische
Projekte“ und „Kaufmännische
Projekte“ ihre Mitarbeiter. Unterstützt
werden die Teamleiter von Coaches
und Paten aus verschiedenen strategischen und operativen Einheiten
des Unternehmens. Die Teamleiter
unterstehen ihrerseits der Geschäftsführung, die ebenfalls aus ContiAzubis
und ContiBachelor besteht. Vorstand
und Aufsichtsrat werden von der Ausbildungs- und Personalleitung gestellt.
Zufriedenheit sicherstellen
Die Juniorenfirma soll als berufsübergreifendes Ausbildungskonzept
einen Mehrwert für die Ausbildung
schaffen, indem betriebliche Abläufe
verdeutlicht, fachliche Kompetenzen
erworben und innerbetriebliche Netzwerke erweitert werden. Oberstes Ziel
ist die Sicherstellung der Zufriedenheit
der Kunden durch kontinuierliche
Verbesserung der Leistungen. Durch
den Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen ContiAzubis und
ContiBachelor werden interdisziplinäre
Fähigkeiten trainiert und Kenntnisse
geschaffen, die zur Weiterentwicklung
der methodischen und sozialen Kompetenzen der Beteiligten beitragen. n
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Heute schon an die
Brötchen von morgen denken

Machen nur Spießer? Ne, machen mehr als 30000 Jungs und Mädels nach der Hauptoder Realschule oder dem Abi. Auch für nächstes Jahr werden wieder viele neue
Azubis gesucht, die anpacken und etwas erreichen wollen. Von wegen Null-Bock und
bringt nix. Wer morgen schon ganz vorne mitbacken will, muss echt was drauf haben:
handwerkliches Geschick, jede Menge kreative Ideen und auch ein bisschen mehr
unter der Mütze als Styling-Gel ...

P

arallel zur Ausbildung an Tisch
oder Ofen in der Backstube,
müssen angehende Bäcker/
innen einen Plan haben von Backwarentechnologie, technischer Mathematik sowie Wirtschafts- und Sozialkunde. Und, backen macht Freude.
Denn in einer Bäckerei wird nicht nur
mit den eigenen Händen, sondern
auch Hand in Hand gearbeitet. Wer
also ein Teamplayer ist und Lust hat,
aus Mehl, Wasser, Hefe und Co das
tägliche Brot zu backen, kleine und
feine Gebäcke zu zaubern oder trendige Snacks „für den kleinen Hunger
zwischendurch“ zu machen, der ist
der beziehungsweise die perfekte
Bäcker/in von morgen!
Kontaktfreudig und nicht
auf den Kopf gefallen
Wer lieber mit Menschen als mit den
Händen spricht und sich gerne über
Essen und Trinken, Brot und Brötchen, Wind und Wetter austauscht,

dazu kontaktfreudig und nicht auf
den Kopf gefallen ist, wäre die ideale
Bäckereifachverkäufer/in. Know-how
und Überzeugungskraft im Verkauf
lernt man in den drei Jahren der
Ausbildung. Hinzu kommen Warenkunde, Hygienevorschriften, Verkaufsförderung, Werbung und gute
Ideen für die Gestaltung von Gerichten, Buffets oder der Theke.
Back Dir Deine Zukunft
Auf www.back-dir-deine-zukunft.de
gibt es alle weiteren Infos zum Thema Ausbildung und Karriere. Denn,
Backen bildet: Wer Bock auf noch
mehr als Meisterschule hat, der kann
z. B. Lebensmitteltechnologie oder
Ernährungswisschenschaft studieren.
Auch Bäckereifachverkäuferin ist
nicht unbedingt Endstation Sehnsucht. Wer genug Ehrgeiz beweist,
kann Filialleiterin, Ausbilderin oder
Berufsschullehrerin werden. So, jetzt
sind alle interessierten Bewerber/

innen dran: Wer vor seiner Entscheidung schon mal frische Brötchen-Luft
schnuppern möchte, sollte sich um
ein Praktikum beim Lieblingsbäcker
kümmern. Daheim oder unterwegs –
vielleicht auch ganz woanders? Alle,
die nicht nur webweit, sondern auch
weltweit mitbacken wollen, haben
mit ihrer Ausbildung schon ein Erfolgsticket in der Tasche: Bäcker/innen aus
Deutschland sind auf der ganzen Welt
gefragt: in Hotels, Restaurants oder
auf Kreuzfahrtschiffen. Also, nicht
länger warten, sondern starten. n

Kontakt
Zentralverband des Deutschen
Bäckerhandwerks e.V.
Neustädtische Kirchstraße 7a
10117 Berlin
zv@baeckerhandwerk.de
www.baeckerhandwerk.de
www.back-dir-deine-zukunft.de
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125 Azubis starten ins Berufsleben
WISAG erhöht erneut die Zahl der Lehrtsellen

D

ie Ausbildungspalette reicht
vom Anlagenmechaniker bis
zur Veranstaltungskauffrau:
125 Auszubildende begannen im
September ihr Berufsleben bei der
WISAG. Damit steigt die Zahl der Lehrlinge auf 407 – und das Engagement
in diesem Bereich soll weiter ausgebaut werden.
Perspektiven schaffen
„Als eigentümergeführtes Unternehmen fühlen wir uns der Nachwuchsförderung besonders verpflichtet“,
betont Michael C. Wisser, Vorsitzender
der Geschäftsführung der WISAG Service Holding. „Daher war es uns ein
Anliegen, die Zahl der Auszubildenden
trotz Wirtschaftskrise weiter zu erhöhen. Gerade in wirtschaftlich nicht
ganz einfachen Zeiten sollten junge
Menschen eine Perspektive haben.“

Die Einstellung von Lehrlingen ist nicht
die einzige Maßnahme zur Nachwuchsförderung. Abiturienten haben
die Möglichkeit, über ein BachelorStudium bei dem Gebäudedienstleister
einzusteigen, und Studienabsolventen
bekommen in einem zweijährigen
Traineeprogramm einen umfassenden
Einblick in das Spektrum des Facility
Managements.
Breites Themenspektrum
Knapp 20 Ausbildungsberufe gibt
es bei der WISAG. Die Liste umfasst
beispielsweise Köche, Bürokaufleute,
Gärtner mit Fachrichtung Garten- und
Landschaftspflege, Fachkräfte für
Schutz und Sicherheit, Gebäudereiniger, technische Zeichner, Industriekaufleute sowie Elektroniker mit
verschiedensten Spezialisierungen.
„Wenn sich ein Jugendlicher für eine

Ausbildung bei der WISAG interessiert, wird er sicherlich einen Beruf
entdecken, für den er sich begeistern
kann“, ist Michael Böddeker, Leiter
Personal, überzeugt. „Durch die
neun Geschäftsbereiche der WISAG
decken wir ein breites Themenfeld ab
und können als ein führendes Unternehmen im Facility Management
einen guten Start ins Arbeitsleben
ermöglichen.“Die meisten Berufseinsteiger fangen bei der WISAG Gebäudereinigung und den WISAG Sicherheitsdiensten an – hier wurden je 40
Stellen besetzt. Der Geschäftsbereich
Elektrotechnik bietet 17 neuen Azubis
eine Position und die WISAG Gebäude- und Industrieservice 14. Die
übrigen neu besetzten Lehrstellen
verteilen sich auf Garten- und Landschaftspflege, Catering sowie Gebäude- und Betriebstechnik. n
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Schülerplaner erfreut sich wachsender Beliebtheit
Mit dem Schülerplaner brachte der A. Bernecker Verlag ein neues und bis dato
einzigartiges Planungsinstrument auf den Markt, das sich sowohl in Schulen als auch bei
Unternehmen wachsender Beliebtheit erfreut. Während der Schülerplaner Schülern und
Lehrern zur Kommunikation und Organisation dient, sehen Unternehmen die Möglichkeit, sich potenziellen Nachwuchskräften frühzeitig vorzustellen. Immer mehr entpuppt
sich der Schülerplaner dabei als Brücke zwischen Schule und Wirtschaft.
„Es sind nicht nur neue Partnerschaften, die hier zwischen Schulen
und Unternehmen entstehen, sondern auch längst vorhandene Verbindungen, die durch das Instrument
Schülerplaner weiter gefestigt werden“, erklärt Bernecker-Verlagsleiter
Ralf Spohr. Dr. Ines Blumenstein,
stellvertretende Schulleiterin an der
Heinrich-Schütz-Schule in Kassel, kann
das bestätigen: „Unsere Schule arbeitet schon seit geraumer Zeit intensiv
mit dem Solar-Technologie-Unternehmen SMA zusammen. Gemeinsam
haben wir bereits Bewerbungstests
und Technikprojekte an unserer Schule
realisiert. Schülern bieten wir dabei
erste Kontakte zur Arbeitswelt, SMA
die Chance, potentielle Bewerber zu
sichten. Der Schülerplaner in Kooperation mit SMA war zum einen äußeres
Zeichen dieser Zusammenarbeit und
eine praktische Hilfe für unsere Schüler bei der Schuljahresplanung mit
wichtigen Kontaktdaten. Zum anderen

aber auch weitere gedankliche
Anregung, durch die von SMA
gestalteten Seiten, für die eigene Bewerbung der Schüler.“

Gewinner auf
beiden Seiten
Und wie sieht das aus Sicht von
SMA aus? „Mit dem Schülerplaner erreichen wir die für uns
wichtige Zielgruppe, aus der zukünftig potenzielle Kandidaten
Georg Glade und Dr. Ines Blumenstein.
für unseren Ausbildungsbereich
erwachsen können. Der Planer bietet
Schülerinnen und Schülern ein Hilfsden Schülern die Möglichkeit, sich
mittel an die Hand, um diese Fertigüber die Photovoltaik sowie über die
keiten einzuüben.“ Insgesamt sei der
Berufschancen und AusbildungsmögPlaner geeignet, die Kommunikation
lichkeiten bei SMA eingehend zu inim Dreieck Schule, Schüler/innen und
formieren. Gleichzeitig können Eltern,
Wirtschaft zu intensivieren.
die den Schülerplaner durchblättern,
ihrem Kind bei der Berufsplanung unGern genutzt
terstützend zur Seite stehen“, erklären
An der Heinrich-Schütz-Schule wird
Martina Fischmann, Abteilungsleiterin
der Schülerplaner gern genutzt. Dr.
Ausbildung bei SMA, und SMAInes Blumenstein: „Wir hatten die
Pressesprecher Volker Wasgindt auf
Planer für die Abschlussklassen vorAnfrage der azubi-Redaktion.
gesehen und ausgegeben, derzeit ist
der Planer aber wohl auch bei anderen
Intensivere
Klassen heißbegehrt, so dass sich die
Kommunikation
Anfragen mehren, ob dieser nicht
Warum der Heizungsbauer
noch zu erwerben sei.“ n
Viessmann den Schülerplaner
für sich nutzt, sagt Ausbildungsleiter Georg Glade: „SelbstorgaInfos & Bestellung
nisation und Zeitmanagement
A. Bernecker Verlag GmbH
sind wichtige Fertigkeiten
Telefon: +49 (0) 5661 / 731-425
im schulischen wie auch im
www.mein-schuelerplaner.de
betrieblichen Kontext. Mit dem
Volker Wasgindt und Martina Fischmann. Schülerplaner geben wir den
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Gesundes Sitzen
Rückenbeschwerden, sie sind neben Kopfschmerzen eine der am weitesten verbreiteten
Berufskrankheiten in Deutschland. Zwei Drittel der Bevölkerung leiden darunter. Selbst
Grundschulkinder und Jugendliche klagen schon über wiederkehrende Schmerzen im
Rücken- und Nackenbereich. 87,5 Prozent der Patienten haben akute Rückenschmerzen,
die meist nur maximal drei Monate anhalten. Bei 12,5 Prozent sind die Beschwerden
chronisch. So weit muss es jedoch nicht erst kommen. Man kann dieser negativen Entwicklung mit einfachen Verhaltensweisen im Alltag entgegenwirken.

Foto: istockphoto.com

Rückenleiden vorbeugen durch richtiges
Verhalten im Alltag
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rundlegend interessant ist zunächst die Frage:
Wie entstehen Rückenschmerzen überhaupt?
Häufig sind sie zurückzuführen auf eine einseitige Belastung der Wirbelsäule. Beispielsweise durch
langes Sitzen oder Stehen in ein und derselben Position. Bewegungsmangel und ein dadurch geschwächtes
Muskelkorsett können ebenfalls zu Rückenschmerzen
führen. In selteneren Fällen findet sich die Ursache für
die Beschwerden auch in der Psyche. Eine Reaktion des
Körpers auf Stress.
Sport und Ernährung
Wie bei so ziemlich allen gesundheitlichen Problemen
lautet der Leitsatz auch bei Rückenbeschwerden: Sport
und gesunde Ernährung sind die beste Prävention. Das
richtige zu essen und ausreichend zu trinken ist wichtig,
um den gesamten Körper fit und vital zu halten, Übergewicht und Krankheiten vorzubeugen. Ein gesunder
Körper hat starke Knochen und Muskeln sowie eine
gute Durchblutung – beste Voraussetzung für eine flexible und schmerzfreie Bewegung.
zwischendurch dem rücken Gutes tun
Vielen Menschen fehlt es aber, gerade im Beruf, an
Möglichkeiten, ihre körperliche Fitness zu verbessern.
Doch selbst durch kleinere Aktivitäten im Alltag oder
leichte Übungen kann man schon einen wichtigen Beitrag leisten, um einem Rückenleiden entgegenzuwirken.
Das Paradebeispiel ist der Büroarbeitsplatz vor dem Bildschirm, bei dem sich die Bewegung weitestgehend auf
die Mittagspausen und das ein oder andere Zum-Drucker-Gehen beschränkt. Doch mit ein wenig Aufmerksamkeit und meist sogar ohne zusätzlichen Zeitaufwand
kann man auch hier seinem Rücken Gutes tun.

erreicht man automatisch eine aufrechte Rückenhaltung.
Des Weiteren sollten Angestellte mit stehender Tätigkeit
versuchen, ihre Aufgabenbereiche oft zu wechseln, um so
stetig in Bewegung zu bleiben. Bequeme, flache Schuhe,
am besten mit dämpfender Sohle, sind zudem ein Muss.
Sie entlasten die Bandscheiben und schonen die Gelenke.
Bewegung nicht scheuen
Im Alltag gilt es, keine Bewegung oder Aktivität zu scheuen. Lieber die Treppe nehmen als den Aufzug, sich Dinge
selbst holen und nicht mitbringen lassen, das Fahrrad
nehmen und nicht die Straßenbahn – die Möglichkeiten
sind vielfältig. Aktives Sporttreiben verbessert den Effekt
natürlich enorm.
Nicht in Teufelskreis geraten
Wer aber schon Probleme mit dem Kreuz hat, drückt sich
oft vor Bewegung und verschreibt sich selbst lieber Ruhe,
genießt beispielsweise heiße Bäder oder Massagen mit
ätherischen Ölen. Entspannung und Wärme sind zwar
bewährte Mittel gegen Muskelschmerzen, doch sie ändern
nichts an der Schmerzursache.
Wer sich nicht bewegt, begibt sich in einen Teufelskreis.
Die Muskulatur wird weiter geschwächt, die Beschwerden
nehmen zu. An dieser Stelle sollte man eine genau dosierte medikamentöse Schmerztherapie anwenden, um mit
einem gezielten Bewegungsprogramm die Wirbelsäule zu
stabilisieren und so die Ursachen des Rückenschmerzes
bekämpfen zu können. n

Mit beiden FüSSen auf dem Boden bleiben
Die gesündeste Haltung erreicht man mit beiden Füßen
fest auf dem Boden, den Beinen in einem Winkel von etwas über 90 Grad und einem geraden Rücken. Vorrangig ist es aber wichtig, nicht stundenlang starr zu sitzen,
sondern die Sitzposition immer wieder zu verändern.
Ein kluger Tipp sind Gymnastikbälle, die man als Alternative zum Bürostuhl verwenden kann. Dabei sollte
man beachten, dass der Ball die passende Größe hat
und die Beine beim Sitzen den oben erwähnten Winkel
bilden. Es gibt Bälle mit den Durchmessern 45, 55, 65
und 75 Zentimetern. Den Durchmesser kann man leicht
durch höheren oder niedrigeren Luftdruck beeinflussen.
Die runde Form ermöglicht ein dynamisches Sitzen und
begünstigt eine gerade Position.
Allerdings ist der Sitzball nur als Ergänzung anzusehen
und sollte nur in etwa ein Drittel der Arbeitszeit benutzt
werden.
Thekenstand
Bei Berufen, die man hauptsächlich im Stehen ausführt,
empfiehlt sich der so genannte Thekenstand: Einen Fuß
auf ein in etwa 15 Zentimeter hohes Podest stellen,
das andere Bein ist dabei nicht ganz durchgedrückt. So
www.azubi-magazin.com
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Wickie, der kleine
liebenswerte Junge
mit den rotblonden Haaren, lebt
zusammen mit
seiner Mutter Ylva
und seinem Vater
Halvar, dem stursten Wikinger-Chef
aller Zeiten, im
Wikingerdorf Flake.
Eines Tages wird
das Dorf von einer
skrupellosen Horde
wilder Fremder mit
Angst einflößenden
Drachenmasken
heimgesucht und gnadenlos überfallen. Die allergrößten
und liebsten Schätze der Dorfbewohner werden geraubt:
nämlich ihre Kinder! Alle, bis auf Wickie. Wickies Vater
Halvar und die anderen Wikinger aus Flake hissen die
Segel, um die Kinder zu befreien und begeben sich so in
ein großes, spannendes Abenteuer auf hoher See.
Regie: Michael Bully Herbig – Darsteller: Jonas Hämmerle,
Christoph Maria Herbst, Jürgen Vogel, Waldemar Kobus

Robert Langdon
entdeckt Beweise,
dass die mächtigste
Untergrundbewegung
der Geschichte, ein
uralter konspirativer
Geheimbund, den
man als „Die Illuminati“ kennt, wiederauferstanden ist. Kurz
darauf wird er damit
konfrontiert, dass die
katholische Kirche,
der zutiefst verhasste
Erzfeind der Illuminaten, einer tödlichen,
existenzvernichtenden
Bedrohung ausgesetzt ist. Nachdem Langdon herausgefunden hat, dass eine unaufhaltbare Illuminati-Zeitbombe
tickt, die noch am gleichen Tag zu explodieren droht, fliegt
er unverzüglich nach Rom, wo er sich mit der schönen
italienischen Wissenschaftlerin Vittoria Vetra zusammentut. Gemeinsam machen sie sich auf zu einer atemlosen,
actionreichen Hetzjagd quer durch die ewige Stadt.
Regie: Ron Howard – Darsteller: Tom Hanks, Ayelet Zurer,
Armin Mueller-Stahl, Ewan McGregor, Stellan Skarsgård

Wickie

ILLUMINATI

GAME

FIFA 10
Nachdem FIFA 09 mit internationalen Gaming-Awards mehrfach ausgezeichnet
wurde, kann der Fußball-Verkaufsschlager von EA Sports eigentlich nur von
einem Titel überholt werden: von FIFA 10. Die neuste Version bietet grundlegende Verbesserungen am Gameplay, besonders in den Bereichen Reaktionsfähigkeit und Intelligenz. Hinzu kommt ein erweiterter Managermodus mit mehr
als 50 Verbesserungen. Hiermit setzt FIFA als Fußballsimulation neue Standards
bei der Authentizität und ist auch in puncto Innovation und Gameplay der
Maßstab. Auf dem Spielfeld wurden entscheidende Punkte beim Gameplay optimiert, so dass FIFA 10 mit ausgeklügelterer Ballkontrolle und körperlicher Interaktion die echte Fußballwelt widerspiegelt. Im Angriff interpretieren die Spieler
den Raum effektiver, richten ihre Laufwege so aus, dass sie nicht ins Abseits
geraten, öffnen Passwege und variieren ihre Spielzüge. In der Defensive agieren
die Spieler noch intelligenter und können mehrere Aufgaben übernehmen. So
werden offene Räume abgedeckt und übernommen, die falsch postierte Mitspieler verursacht haben. Weiterhin tragen erhöhte Genauigkeit der Grätschen,
optimiertes Deckungsverhalten und bessere Logik bei Befreiungsschlägen dazu
bei, dass sich neue Möglichkeiten eröffnen und Verteidigen insgesamt taktischer
geprägt ist.
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News und Trends für Euch . . .
PONS

Auralog

Parallel zum Start in das neue Schuljahr 2009/2010
erscheint die „Hörstoff“-Reihe aus dem Hause Pons.
„Hörstoff“ ist der neuste Lauschangriff auf das kommende Abitur-Wissen.
Viele individuelle
mögliche Abiturfragen mit den
entsprechenden
Lösungsansätzen
dienen dem Hörer
zur gezielten Prüfungsvorbereitung.
Die erste Lektürenhilfe für die Ohren
erscheint natürlich
im handelsüblichen
MP3-Format. Praktischer kann die Vorbereitung also nicht sein. Zusätzlich
zur CD-Rom enthält das Lernpaket ein rund 60-seitiges
Begleitheft, das alle wichtigen Informationen zum Werk,
dem Autor sowie der Epoche zusammenfasst. azubi
verlost insgesamt zwölf „Hörstoff“-Lektürenhilfen für die
Fächer Deutsch und Englisch im Wert von jeweils 9,95
Euro. Weitere Informationen gibt es im Netz unter
www.pons.de.

Web- und PCgestütztes Lernen
fördern bekanntlich die sprachlichen Fähigkeiten
in besonderem
Maße. Auralog,
der europaweit
führende Anbieter von Multimedia-Sprachkursen,
hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, mit dem
Programm „Tell Me More“ eine neuartige Lernsoftware
zu entwickeln, die für jeden Lerner auf einem eigenen Benutzerkonto dessen Übungen und Ergebnisse abspeichert
und mit der man entsprechend seine individuellen Ansprüche und persönlich festgelegten Lernziele definieren und
absolvieren kann. Pro Lernstufe stehen 100 abwechslungsreiche Unterrichtsstunden in 40 verschiedenen Arbeitsbereichen zum Selbststudium zur Verfügung. azubi verlost
zwei „Tell Me More“-Pakete von Auralog mit je fünf Lernstufen in den Sprachen Englisch und Spanisch.

Hörstoff

Tell Me More

Gewinnspiele
Sendet eine Postkarte mit dem Stichwort „Pons“ oder „Auralog“ an
den A. Bernecker Verlag, Andrea Richter, Unter dem Schöneberg 1,
34212 Melsungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2009. Viel Glück!

Nelly Furtado

mi plan
Mi Plan ist das lang erwartete vierte Studioalbum der Kanadierin
Nelly Furtado, und wiedermal erfindet sich die zierliche Sängerin
vollkommen selbst. Nach Pop/Rock, R&B und Hip-Hop und über
zwei Jahren Bühnenabstinenz hat Nelly nun den spanischen Pop für
sich entdeckt. Während der Produktion des Albums arbeitete Nelly
Furtado hauptsächlich mit dem kubanisch-kanadischen Sänger Alex
Cuba zusammen und beteiligte sich zum größten Teil selbst an der
Entstehung der Songs. Mi Plan ist zugleich Nellys erstes Album, das
nur spanischsprachige Titel beinhaltet.
www.azubi-magazin.com
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Tiemo Hauer
im Interview

Noch ist Tiemo Hauer ein absoluter Geheimtipp, aber eins ist sicher: Hier steht ein
aufgehender Stern in den Startlöchern, frischen Wind durch Deutschlands Musikwelt
zu fegen. Seine Songs sind sehr emotional, lassen tief blicken und sind ideales Tagtraummaterial. Dabei überzeugt der 19-jährige Stuttgarter mit Individualität. Er schreibt
all seine Lieder selbst und begleitet sie auf dem Klavier. Das Ergebnis sind Stücke, die
einfach nur schön und erfrischend zugleich sind. Neben der Musik wird Tiemo demnächst eine Ausbildung zum Eventkaufmann beginnen. In unserem Interview erwarten
Euch erste Infos über den angehenden Jung-Star.
azubi: Tiemo, Du hast gerade Dein
Abitur gemacht und arbeitest momentan an Deinem ersten Album.
Was erwartet uns darauf?
Tiemo: Die Songs auf meinem
ersten Album beschäftigen sich mit
Gefühlen und Problemen, die ich
während der Entstehungsphase hatte. Liebe, Trennung, Einsamkeit.
Meine Texte sind sehr biografisch,
wer also aufmerksam zuhört, wird
viel über mich herausfinden und sich
teils vielleicht selbst mit dem Gefühl
identifizieren können.

azubi: Wie hast Du Deine Liebe zur
Musik entdeckt?
Tiemo: Ich glaube, das habe ich
meinen Eltern zu verdanken. Bei uns
zu Hause wurde immer viel Musik
gehört. Meine Mutter hat viel Cat
Stevens gehört, als sie schwanger
war … vielleicht kommt daher meine
Liebe zu ruhiger Musik.
azubi: Kannst Du uns etwas zu
Deinen ersten drei veröffentlichten
Songs „Losgelassen“, „Callboy“ und
„Wie eine Fee“ erzählen?

Tiemo: „Wie eine Fee“ war für meine erste Freundin, mit der ich heute
nicht mehr zusammen bin. Ich habe
es geschrieben, als ich nach einer
wundervollen Nacht mit ihr nach
Hause gekommen bin. Ich musste
irgendwie verarbeiten, wie glücklich
sie mich zu dieser Zeit gemacht hat.
„Callboy“ beschreibt eine Phase in
meinem Leben, in der ich mir oft
ausgenutzt vorkam, ausgenutzt von
so genannten Freunden und einem
Mädchen, mit denen ich heute auch
nichts mehr zu tun habe. „Losgelassen“ ist ein Song, der die Gefühle
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verarbeitet, die ich nach dem
Abi hatte. Die Leute, mit denen man in den letzten Jahren
jeden Tag zusammen war,
verteilen sich plötzlich auf der
ganzen Welt zum Studieren
oder Arbeiten und ich bleibe
alleine an meinem Klavier
sitzen und schreibe meine
Songs. So ist dieses Lied entstanden.

diesen Jahres eine Ausbildung zum Eventkaufmann.
Was denkst Du, wird sich im
Gegensatz zu Deinem bisherigen Schulalltag verändern
und was erwartet Dich?
Tiemo: Es wird mit Sicherheit sehr viel anstrengender,
aber gleichzeitig auch deutlich interessanter werden als
der Schulalltag.
azubi: Was möchtest Du
unseren Lesern, die gerade
wie Du den Start ins Berufsleben wagen, mit auf den
Weg geben?

Tiemo: Ich liebe das Klavier,
weil es bombastisch oder zart
klingen kann.
Auf kein anderes Instrument
kann ich meine Gefühle besser
übertragen als auf ein Klavier.
Wie das Leben hat das Klavier
Höhen und Tiefen. Es kann
mal laut und mal leise sein.
Dieses Instrument fasziniert
mich einfach schon immer,
darum basieren eigentlich alle
meine Stücke auf dem Klavier.

Tiemo: Man darf sich
niemals unterkriegen lassen.
Man sollte immer versuchen,
das zu erreichen, wovon
man am meisten träumt.
Nur mit etwas, was einem
richtig Spaß macht, kann
man auch richtig erfolgreich
werden. Man sollte in der
heutigen Zeit aber immer
ein Netz gespannt haben,
das einen zur Not noch
auffängt, wenn es mit dem
Traum nicht zu 100 Prozent
funktioniert. n

Fotos: all about artists

azubi: Deine Stücke begleitest Du auf dem Klavier, Du
hast aber auch schon Gitarre
und Schlagzeug gespielt. Was
macht das Klavier für Dich zu
Deinem bevorzugten Instrument?

„Man darf sich niemals unterkriegen lassen.“

azubi: Wie sieht Deine bisherige musikalische Karriere aus?
Tiemo: Ich habe viel erlebt, viel
gelernt und viel gesehen. Ich habe
einige Konzerte gespielt und versucht, mir online und regional einen
Namen zu machen. Plattformen wie
MySpace und YouTube waren mir
dabei eine große Hilfe. Durchs Internet habe ich schon sehr viele Fans
gewonnen, die aufmerksam meine
Entwicklung beobachten und mich
unterstützen.
azubi: In welchen Momenten kannst
Du am besten texten, und wodurch
werden Deine Lieder beeinflusst?
Tiemo: Meine Songs entstehen immer in Momenten extremer Gefühle.
Anfangs habe ich mich immer nur
dann ans Klavier oder an Zettel und
Stift gesetzt, wenn ich sehr traurig
war. Zum Beispiel nach der Trennung
von meiner Freundin. Irgendwann
hab ich dann aber angefangen,

auch die schönen Momente meines
Lebens in meiner Musik zu verarbeiten. So sind Songs wie „Nacht am
Strand“ oder „Wie eine Fee“ entstanden.
azubi: Wie sieht Dein Alltag neben
den Aufnahmen im Studio aus, was
hast Du für Hobbys?
Tiemo: Ich liebe es, mit Freunden
unterwegs zu sein. Meine Freunde
und meine Familie sind für mich das
Wichtigste auf der Welt. Ich gehe
gerne zu Konzerten (Indie, Rock und
Elektro), bin gern an der frischen
Luft, feier gerne, gehe gerne sinnlose Sachen einkaufen, an denen
man sich dann aber doch freut,
wenn man zu Hause ist, und ich liebe es, schöne Orte zu entdecken, an
denen man alleine träumen oder mit
Freunden das Leben genießen kann.
azubi: Du beginnst neben Deiner
angehenden Musikkarriere Ende

Gewinnspiel
Mit den Musixcards könnt ihr exclusiv
drei Songs, ein Video und zusätzliches
Bonusmaterial downloaden. azubi verlost zehn dieser Cards plus original Autogrammkarten. Sendet eine Postkarte
mit dem Stichwort „Tiemo Hauer“ an
den A. Bernecker Verlag, Rebecca
Röddiger, Unter dem Schöneberg 1,
34212 Melsungen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der
21. Oktober 2009. Viel Glück!

www.azubi-magazin.com
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Atze Schröder

Viva la Revolution
A
tze Schröder ist zurück! In
seinem neuen Bühnen-Programm muss er feststellen,
das die Welt ist reif für eine Revolution ist. Denn in einer Welt, in der
jeder zweite Jugendliche einen Geigerzähler für einen Dirigenten hält und
die Nah-Ost-Krise in Polen vermutet,
in der unsere Kinder den Bodymaßindex eines Marzipanbrotes vorweisen und weniger Bewegung am
Tag haben als die Polkappen, in der
verhartzvierte Ex-Prominente uns für
14 Tage den Dschungelaffen geben
und dabei ganz nebenbei beweisen,
dass die Krone der Schöpfung nur
ein missglückter Versuch war, muss
was passieren. Viva la Revolution,
wenn ein ehemaliger Postchef mit
20 Millionen Rentenabfindung jetzt
den Gürtel enger schnallen muss,
viva la Revolution, wenn eine Supermarktkette wie Lidl von einer Stiftung
zur Stasizentrale mutiert und viva
la Revolution, wenn Mütter sich in
einer TV-Show durchtauschen lassen,
wie PET-Flaschen am Kiosk. Sind wir

schon so schmerzfrei, dass das alles
für uns gelebte Normalität ist? Atze
sagt Nein und läutet seine eigene
Revolution ein.

Wie einst Che Guevara ist er nur der
erste Stein einer neuen Bewegung.
Janis Joplin sang, Freiheit ist, wenn
du nichts mehr zu verlieren hast und
die steuert der Commandante mit
Vollkraft an. Atze hat die Schnauze
voll und nennt die Dinge endlich
beim Namen. Er geht dahin, wo es
weh tut. Atze übernimmt jetzt endlich das Ruder. Mit seinem Entschluss

geht ein Aufatmen durch Deutschland, denn wenn der Geist schweigt,
muss sich der Bauch bewegen. Er hat
ein Gespür dafür, was Richtig und
Falsch ist, denn er wuchs auf in einer
Zeit, als Klaus Matula noch für Recht
und Ordnung sorgte, als man Starsky
& Hutch noch nicht für eine Designerdroge hielt und Grundwerte noch
nicht mit Grundrechten verwechselt
wurden. Atze Schröder startet also ab
Mitte September mit der neuen Tour
seine personifizierte Revolution, die
alle Fans über die Bühnen Deutschlands erfassen wird. n

Gewinnen
Während seiner neuen Tour „Revolution“ ist Atze Schröder unter anderem in Erfurt,
Kassel und Dresden zu Gast. azubi verlost exklusiv für diese Veranstaltungen jeweils
zwei Tickets. Sendet einfach eine Karte mit dem Stichwort „Atze“ an den A. Bernecker
Verlag, Redaktion azubi, Unter dem Schöneberg 1, in 34212 Melsungen. Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2009. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es ab
sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline (0561) 709550,
im Internet rund um die Uhr unter www.mmkonzerte.de.
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Gut gerüstet zur Eignungsprüfung
Foto: istockphoto.com

Mit dem Selbsttest von Genius zuhause vorbereiten

Eine gute Vorbereitung auf die Eignungsprüfung ist oft der Schlüssel zum Erfolg.

S

chulabschluss im Blick, bereits
bei vielen Firmen beworben
und das neue Ausbildungsjahr
rückt näher und näher? Ist man auch
wirklich gut vorbereitet auf die Anforderungen der Eignungsprüfungen?
Keine Sorge – es naht Hilfe für die
Bewerbungsphase um einen Ausbildungsplatz. Mit dem IcoSion-SelftestTM
können sich alle Azubis in spe vor
den entscheidenden Testrunden bei
den Ausbildungsbetrieben individuell
auf ihre Eignung und ihre gewünschte Berufsneigung testen und ihre
Ergebnisse mit anderen Kandidaten
vergleichen.
Dem Traumziehl nahe
Testkandidaten erhalten Resultate, die
aufzeigen, wo sie im verbleibenden
Schulzeitraum möglicherweise noch
Gas geben müssen, um dem beruflichen Traumziel möglichst nahe zu
kommen. Die Fragen für den Selbsttest entstammen der letzten Prüfrunde
und sind in Zusammenarbeit mit Ausbildern und im Kontext der aktuellen
Prüfungen erstellt worden. Dadurch

können die Bewerber möglichst nahe
an die Anforderungen im Eignungstest herangeführt werden. IcoSionTM
ist ein computergestütztes Testsystem
der GENIUS Bildungsgesellschaft
(www.genius-training.de). Unternehmen der verschiedensten Branchen
vertrauen seit über zehn Jahren auf
dieses System, um die Eignung von
zukünftigen Auszubildenden zu
prüfen. Diese praxisorientierte Entwicklung wird dabei erfolgreich bei
der Bewerberwahl und im Vorfeld von
Qualifizierungen eingesetzt.
Branchenspezifisch
Die Testinhalte spiegeln die Anforderungen an die aktuelle Ausbildungssituation wider und werden
jeweils in enger Zusammenarbeit mit
Ausbildungsbetrieben entwickelt.
Das System gibt so, neben vielen
praktischen Instrumenten, die komfortable Möglichkeit, betriebs- und
branchenspezifische Anforderungen
in den Tests abzubilden. IcoSionTM
findet Einsatz als Einstellungs-, interner Auswahl- oder Wissenstest. Der

Test kann mit jedem internetfähigen
PC durchgeführt werden. Das gibt
dem Anwender neben der inhaltlichen auch die nötige zeitliche und
räumliche Flexibilität. Egal, ob für eine
verwaltend-kaufmännische, gewerblich-technische oder medizinischpflegende Berufsrichtung – es stehen
erprobte Testmodule verschiedenster
Kategorien und Schwierigkeitsstufen
zur Verfügung. Beim IcoSion-SelftestTM
kann der Kandidat aus Testmodulen,
wie Allgemeinwissen, Mathe, Deutsch
und vielen weiteren Themengebieten
wählen. n

Verlosung
azubi verlost gemeinsam mit Genius
fünf kostenlose Zugänge zum Selbsttest.
Infos zur Teilnahme gibt es auf
www.azubi-magazin.com. Aber auch,
wer sich regulär auf www.icosion.de
anmeldet, erhält bis zum 31. Oktober
2009 einen 50-Prozent-Preisvorteil,
wenn er das Stichwort „azubi-magazin“
bei der Anmeldung eingibt.

www.azubi-magazin.com
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Auslandserfahrungen 2010

Foto: istockphoto.com

Stiftung Nordlicht vergibt Stipendien an
Schüler, Schulklassen und junge Erwachsene

A

lle Jugendlichen, Schulklassen und junge Erwachsene,
die gerne ein Auslandsprogramm absolvieren möchten, damit
verbundene Kosten aber nicht aus
eigener Kraft aufbringen können,
haben noch bis zum 30. November
die Möglichkeit, sich für das Nordlicht
Stipendium zu bewerben.
Soziales Engagement
wird belohnt
Entscheidend für die Vergabe eines
Stipendienplatzes der im Jahre 2004
ins Leben gerufenen Stiftung Nordlicht, ist vor allem das soziale Engagement der jungen Menschen. Dazu
zählen insbesondere Aktivitäten zur
Förderung der internationalen Verständigung, aber auch beispielsweise

die Mitarbeit in einer Gemeinde, an
einer Schülerzeitung, im Alten- oder
Behindertenheim oder aktive Nachbarschaftshilfe. Als Belohnung locken
verschiedene Programme, die frei zur
Auswahl stehen: Voll- und Teilstipendien für diverse Schüleraustauschprogramme in viele Länder weltweit,
das DKB Stipendium für einen Work
and Travel Aufenthalt inklusive Flug
nach Australien und ein Stipendium
für das Schulprojekt „Class United“.
Für dieses können sich Schulklassen
bewerben, die vorhaben, ein soziales
Projekt durchzuführen – als Gegenleistung dürfen mehrere Schüler an
einem Schülerpraktikum in England
teilnehmen - Flug, Kost und Logis
werden natürlich übernommen.
Die Kieler Austauschorganisation Kul-

turLife stellt zusammen mit der Deutschen Kreditbank diese Programme
als Förderer zur Verfügung.
Jetzt bewerben
Bewerben können sich junge Menschen im Alter von 12 bis 29 Jahren. Erfahrungsberichte ehemaliger
und aktueller Stipendiaten, nähere
Beschreibungen zu den Voraussetzungen sowie die Bewerbungsunterlagen als Download finden sich
im Internet unter www.nordlichtstipendium.de. Bewerbungsschluss
ist der 30. November 2009. Um die
Stipendien auch in Zukunft anbieten
zu können, ist die Stiftung dringend
auf die finanzielle Unterstützung
von Unternehmen, Institutionen und
Privatpersonen angewiesen. n
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Ausbildung zur/zum
Sozialversicherungsfachangestellten

Lust auf
Luftfahrt?

Der Countdown für Berufsstarter läuft
Nach der Schule wollen Sie endlich loslegen und mit
Ihrer Ausbildung starten. Die BKK Herkules bietet
Ihnen immer zum 1. August eines Jahres eine interessante Ausbildung zum/zur Sozialversicherungsfachangestellten.

Fluglotse werden!

Der/die Sozialversicherungsfachangestellte betreut
unsere Kunden und informiert über die vielfältigen
Leistungen der BKK Herkules.

www.dfs.de

Außerdem hilft sie/er den Arbeitgebern der BKK
Herkules in Fragen der Versicherungspflicht oder
Beitragsberechnung.
Startklar? Mit Abitur? Und zum Abflug bereit?
Bewerben Sie sich jetzt! Wir bilden das ganze Jahr
über zur Fluglotsin bzw. zum Fluglotsen aus.
Starthilfe gibt‘s hier: www.dfs.de.
Weil der Himmel Sie braucht!

Bewerben Sie sich bitte mit den üblichen
Unterlagen bei der
BKK Herkules
Fünffensterstraße 5
34117 Kassel
Telefon: 0561/20855-0
www.bkk-herkules.de
info@bkk-herkules.de
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mit tollen Karrierechancen

als Bäcker/in oder
Bäckereifachverkäufer/in
Gib dir selbst einen Ruck
und mach was
aus deiner Zukunft!

elle
nd aktu
ebote
Infos u
ngsang
u
d
il
b
s
Au
e unter
er Näh
in
e
d
nft.de
in
e-zuku
ir-dein
back-d

Publizieren mit System

www.azubi-magazin.com

stellenmarkt.indd 43

43
10.09.2009 14:39:17

Story

Go for Gr e
Ausbildung bei BP

Das Auto, das ist kein Geheimnis, ist der Deutschen liebstes Kind. Und so ist es auch
nicht verwunderlich, dass ein Mineralölkonzern wie BP dem deutschen Markt große
Bedeutung beimisst. Von rund 24100 Tankstellen weltweit betreibt BP etwa 2500 in
der Bundesrepublik. Es ist aber auch die geografische Lage im Herzen Europas, die den
Standort Deutschland zukunftsträchtig macht. Vorrangig aktiv ist der Weltkonzern mit
rund 92000 Mitarbeitern in über 100 Ländern bei uns an vier Standorten: In Hamburg,
Bochum, Gelsenkirchen und Lingen sind zirka 5500 Mitarbeiter tätig. Und BP ist weit
mehr als eine Tankstellenkette.
44 azubi
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Foto: Mario Zgoll

r een!
M

it ihren Marken BP, Aral
und Castrol bedient die
Deutsche BP AG rund
2,5 Millionen Kunden täglich mit
Kraftstoffen für den Straßenverkehr,
Flugbenzin, Schiffsdiesel, Flüssiggas,
Schmierstoffen für Motoren und
Industrie, aber auch mit Bitumen,
Strom, Gas und Rohstoffen für die
industrielle Weiterverarbeitung in der
Chemie. Ebenso ist BP im Bereich der
erneuerbaren Energien sehr aktiv.
Der Konzern zählt zu den führenden
Solarunternehmen der Welt.

Kaufmännische Ausbildung
125 vorwiegend kaufmännische
Azubis bildet BP aktuell in Bochum,
Hamburg und Mönchengladbach
aus, unter ihnen die 18-jährige
Nadine Sallach, angehende Kauffrau
im Groß- und Außenhandel. Mit
mittlerer Reife hatte sie sich bei dem
Mineralölriesen beworben und mit
16 Jahren ihre Ausbildung begonnen. Gegen den Wunsch ihrer Eltern,
die gewollt hätten, dass sie die Schule mit dem Abitur abschließt. Bereut
hat sie ihre Entscheidung nicht. „Ich

wollte eine Ausbildung machen, und
ein Unternehmen wie BP bietet gute
Zukunftschancen.“
Extras inbegriffen
Etwa alle drei Monate wechselt
Nadine die Abteilungen und hat
sich schon einige Bereiche ansehen
können. „Man kann überall mal reinschnuppern und sehen, was einem
am besten liegt“, erklärt sie. Das
Marketing fand sie besonders spannend. Aber auch die ganzen Extras,
die BP ihren Auszubildenden
www.azubi-magazin.com
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bietet, gefallen ihr. Da kann man
zum Beispiel in verschiedenen Seminaren Präsentationstechniken oder
Englisch lernen oder sich in Projektmanagement schulen lassen. Und
das alles während der Arbeitszeit.
Ebenfalls alles andere als üblich ist,
dass BP jeden Mitarbeiter und auch
jeden Azubi an Fahrsicherheitstrainings teilnehmen lässt.
Duales Studium
Die Qualität der Ausbildung bei BP
weiß auch Johannes Henke zu schätzen. Der 21-Jährige absolviert ein
duales Studium, das Praxiserfahrung
mit einem FH-Abschluss Bachelor of
Arts in International Management
verbindet. „Ich habe mich gegen
Ende meiner Schulzeit gefragt,
wie es weitergehen soll“, blickt er
zurück. „Ein duales Studium fand ich
sehr gut, vor allem wegen der Praxis.
Und es sollte etwas in Richtung Wirtschaft sein.“

Fotos: Mario Zgoll

Gut positionieren
Beworben hatte sich der Siegburger bei mehreren Unternehmen im
Umkreis von etwa 200 Kilometern
und sich schließlich für die Stelle bei
BP entschieden. „Die Ausbildung
hier genießt einen sehr guten Ruf,
das ist mir wichtig“, sagt er. „Immer
weniger Jobs stehen zur Verfügung,
und da möchte ich mich gut positionieren.“

Aral ist die Tankstellenmarke von BP in Deutschland.

Nach der Arbeit an die FH
Dreieinhalb Jahre dauert das duale
Studium, das BP in Kooperation mit
der privaten Fachhochschule für
Ökonomie und Management (FOM)
in Essen anbietet. Dreimal die Woche
geht der 21-Jährige nach der Arbeit
von 18 bis 21.15 Uhr an die FOM
und zweimal im Monat auch samstags von 8.30 bis 15.45 Uhr. Kein
leichtes Programm, denn die ihm
verbleibende Freizeit und auch seinen
Urlaub muss er häufig zum Lernen
nutzen. Dafür hat er sein Studium
aber relativ schnell in der Tasche und
auch noch ein monatliches Gehalt
von BP.
Auslandserfahrung
sammeln
Sowohl Nadine als auch Johannes
haben während ihrer Ausbildung
die Möglichkeit, Auslandserfahrungen zu sammeln. Das bietet BP
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Johannes Henke macht seinen Bachelor of Arts International Management, und Nadine Sallach lässt sich
zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel ausbilden.
all seinen kaufmännischen Azubis
und Studenten an, die sich jedoch
dafür qualifizieren müssen, einen
der bewusst begrenzten Plätze zu
bekommen. „Wer ins Ausland möchte, kommt in ein Ranking, das an
Leistungskriterien festgemacht wird“,
erklärt Andreas Buckert, Ausbildungsleiter der Standorte Bochum,
Hamburg und Mönchengladbach. Je
besser die Abteilungsbeurteilungen
und Klausurergebnisse, desto höher
sei die Chance. Wohin es allerdings
geht, richte sich nach den Inhalten
der Ausbildung, nicht nach den Metropolen, die man gerne besuchen
wolle. Von England über Frankreich,
Skandinavien oder Südafrika bis hin
zu Australien sei da alles möglich.
Elektroniker für
Automatisierungstechnik
Eine technische Laufbahn hat Mathias Intorp bei den BP in Gelsenkirchen
eingeschlagen. Der angehende Elektroniker für Automatisierungstechnik
ist im dritten Lehrjahr und von seiner
Ausbildung begeistert. „Die Vielseitigkeit hat mich absolut überrascht“,
erzählt er. Ob an Produktionsanla-

gen, in Schalträumen, Messwarten
oder Werkstätten, an Computern
oder im Tanklager. Überall gibt es
Einsatzmöglichkeiten für den 20Jährigen.
Die Grundfertigkeiten hierfür hat
er in den ersten
neun Monaten in
der Ausbildungswerkstatt von
BP erlernt.
Hier gehörten
unter anderem das
Messen elektrischer Größen,
das Aufbauen
kleinerer Prüfungsschaltungen
sowie das Lesen
von Zeichnungen
und Schaltplänen
zu seinen Aufgaben.
Reibungsloser
Betrieb
Elektroniker wie
Mathias sind
dafür verant-

wortlich, dass im Raffineriebetrieb
alles reibungslos funktioniert. Zum
Beispiel die Elektromotoren an den
Produktionsanlagen. Und auch die

Die beiden Ausbildungsleiter Andreas Buckert
(links) und Bernhard Brosch (rechts).
www.azubi-magazin.com
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Plan wie auch die
Neuinstallation, bei
der er sogar hier
und da mal programmieren muss.
„Und wir pflegen
auch Geräte, die
ortsveränderlich
sind“, berichtet
er. Computer zum
Beispiel, denn auch
hier müssen mal
Teile ausgetauscht
oder ein System
neu aufgesetzt
werden.

Fotos: Mario Zgoll

Kooperative
Ingenieurausbildung
214 junge Leute
bildet die BP derzeit am Standort
Gelsenkirchen
Linda
Arsenjuk
schloss
ihre Ausbildung
zur
Mathias
Intorp ist
Elektroniker
für Automatiaus, darunter auch
Chemikantin
nach
Jahren
erfolgreich ab.
sierungstechnik
imzwei
dritten
Ausbildungsjahr.
den IngenieurNachwuchs. Die
21-jährige Linda Arsenjuk verbindet
Sensoren, Instrumente und Schalihren Bachelor of Engineering mit
tungen zur Überwachung der Tanks
Fachrichtung Chemieingenieurwesen
und Pumpen. Dabei stehen Wartung
mit einer Ausbildung zur Chemiund Reparatur genauso auf dem

kantin. Innerhalb von vier Jahren,
also acht Semestern, wird sie auf
diesem Wege nicht nur Ingenieurin und erhält die Qualifikation für
verantwortungsvolle Aufgaben, sie
festigt ihr theoretisches Wissen auch
gleichzeitig mit einer auf zwei Jahre
verkürzten Berufsausbildung.
Sie sei schon immer naturwissenschaftlich interessiert gewesen, sagt
Linda auf die Frage, wie sie auf diesen Beruf gekommen sei. Wichtig sei
es ihr gewesen, praxisnah zu studieren. „Ich wollte nicht drei Jahre nur
Theorie und dann im Betrieb nichts
verstehen“, sagt sie. Die Möglichkeit,
bei BP das Studium mit einer Ausbildung zur Chemikantin zu verbinden, habe ihr sehr gut gefallen. Als
Chemieingenieurin sei sie vielfältig
einsetzbar, etwa beim Planen von
Anlagen, beim Überwachen und
Optimieren von Prozessen, aber auch
im Vertrieb.
Mentorenprogramm
„In den ersten beiden Jahren studiert
man in Teilzeit“, erklärt sie. Da stehe
die Ausbildung zur Chemikantin im
Vordergrund, in deren Rahmen viel

Linda Arsenjuk kombiniert ihr Ingenieurstudium mit einer Ausbildung zur Chemikantin.
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Gruppenbild mit Damen: Teamkultur wird bei BP gepflegt.

praktisches Wissen in Ausbildungswerkstatt, im Technikum und an
verschiedenen Einsatzorten in der
Raffinerie vermittelt werde. Danach
verlagere sich der Schwerpunkt auf
das Studium, das nun Vollzeit laufe.
„In der vorlesungsfreien Zeit ist man
im Mentorenprogramm, in dem man
an selbstständiges Arbeiten herangeführt wird und am Ende auch an
die Bachelor-Arbeit“, sagt Linda und
weist darauf hin, dass das in anderen
Unternehmen eher die Ausnahme sei.
Bernhard Brosch, Ausbildungsleiter in
Gelsenkirchen, kann das bestätigen:
„Häufig werden nur die ersten zwei
Jahre von den Unternehmen bezahlt,
und auch das Mentorenprogramm
fällt weg. BP finanziert das voll, die
Studiengebühren übrigens auch.“
Ein entscheidender Vorteil, wie Linda
Arsenjuk weiß.
Und so geht es los
Um den Einstieg ins Unternehmen

zu erleichtern, bietet die Deutsche
Inclusion oder kundenorientiertem
BP ihren Azubis und Studenten eine
Telefonieren. Über die AusbildungsEinführungswoche, bei der es erst
zeit sind die Azubis durch „Paten“
mal um das gegenseitige Kennenoder Facharbeiter stets gut betreut
lernen und Teambildung geht. „Die
und dank des Beurteilungssystems
jungen Leute sollen untereinander
immer über ihren aktuellen Wissensein stabiles Netzwerk bilden“, erklärt
und Leistungsstand informiert. Wie
Andreas Buckert, „der Teamgedanke
es nach der Ausbildung weitergeht,
ist uns sehr wichtig.“ „Wir behanhängt von der dann aktuellen wirtdeln in dieser Kennenlernwoche
schaftlichen Situation ab. n
auch Themen, die
den Übergang von
der Schule in den
Kontakt BP Deutschland AG
Beruf angehen, oder
Präsentationstechniken, die die Azubis
BP Deutschland AG
bei kurzen Präsentationen auch gleich
E-Mail: recruitment@de.bp.com
unter Beweis stellen
oder ausbildung@de.bp.com
können“, sagt BernWeitere Informationen zu BP und
hard Brosch. Dazu
den verschiedenen Ausbildungsberufen
gebe es verschiedene
gibt es unter www.deutschebp.de und
Unterweisungen in
www.go-for-green.de
Sicherheit, Datenschutz, Diversity &
www.azubi-magazin.com
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Ost-West

Gefälle zwischen den Landesteilen
Wie Auszubildende bezahlt werden, hängt von der Branche und vom Ausbildungsjahr
ab. Sollte man denken! In etlichen Lehrberufen variiert die tariflich geregelte Azubi-Vergütung aber auch regional – manchmal um mehrere hundert Euro im Monat.

G

anze 332 Euro monatlich
bekam vergangenes Jahr ein
Auszubildender, der seine
Lehre im privaten Verkehrsgewerbe in
Thüringen beginnt. Wer als gewerblicher Auszubildender im westdeutschen Bauhauptgewerbe im letzten
Ausbildungsjahr steht, erhielt 2008
hingegen 1260 Euro im Monat. Das
zeigt die Azubi-Datenbank des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf.
Besser verdient der Westen
Schaut man nur auf die regionalen
Unterschiede, sind die Abstände aber

auch noch gewaltig. Auszubildende
in Ostdeutschland liegen in puncto
Verdienst deutlich hinter westdeutschen Lehrlingen. So kann der Unterschied im dritten Lehrjahr (darauf beziehen sich
alle weiteren
Zahlen) bei
bis zu 455
Euro im Monat liegen.
Eben diesen
Betrag mehr
kann sich
ein kaufmännischer
Azubi im

privaten Transport- und Verkehrsgewerbe Hamburgs einstecken als
sein Kollege der gleichen Branche im
quasi benachbarten MecklenburgVorpommern, das zu den neuen
Bundesländern gehört.
Auch Süd-Nord-Gefälle
Auch im Westen gibt es übrigens
solche regionalen Unterschiede. Das
macht die WSI-Analyse deutlich. So
liegt der Unterschied in der Metallund Elektroindustrie bei 54 Euro pro
Monat zwischen dem besser bezahlten Azubi in Baden-Württemberg
und seinem Kollegen in Nordrhein-Westfalen.
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Deutschen Post (763 Euro) und der
Deutschen Telekom (796 Euro) gibt
es das gleiche Geld, egal wo man
arbeitet.

Azubis verdienen in Ost und West unterschiedlich viel.

Pendler
Viele Ostdeutsche zieht es zur Lehre
in den Westen. In Brandenburg gehen
24 Prozent der Auszubildenden für die
Lehrstelle über die Landesgrenze. In
Sachsen-Anhalt sind es 17 Prozent und
in Thüringen 15 Prozent. Das sind Ergebnisse einer Studie des Instituts für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung in
Nürnberg. Demnach pendeln ostdeutsche Jugendliche für eine Ausbildung
sogar häufiger in die westlichen
Bundesländer als die ostdeutschen
Beschäftigten insgesamt.

„Die Ausbildungsvergütungen zeigen
ähnliche Differenzierungen wie die
Tariflöhne und -gehälter“, sagt WSITarifexperte Reinhard Bispinck. Neben
bundeseinheitlichen Tarifverträgen
gibt es solche mit starken regionalen
Unterschieden, häufig verbunden
mit einem West-Ost-, aber auch mit
einem Süd-Nord-Gefälle.“ In der
Metall- und Elektroindustrie fallen
die regionalen Unterschiede mit bis
zu 54 Euro noch relativ gering aus.
In der chemischen Industrie sind die
Abstände mit bis zu 108 Euro schon
etwas größer: Im Osten beträgt die
Ausbildungsvergütung 765 Euro, im
Westen reicht sie von 792 Euro in
Schleswig-Holstein bis zu 873 Euro
im Bezirk Nordrhein.
Je nach Branche
In der Landwirtschaft reichen die

Vergütungen von 498 Euro in
Thüringen bis zu 637 Euro in BadenWürttemberg. Im Einzelhandel liegt
die maximale Spanne bei 159 Euro: In
Mecklenburg-Vorpommern beträgt
die Vergütung 630 Euro, in Hamburg
dagegen 789 Euro. Im Groß- und
Außenhandel werden in Mecklenburg-Vorpommern 648 Euro gezahlt,
in Hessen dagegen 830 Euro. In der
Holz und Kunststoff verarbeitenden
Industrie bestehen noch größere Unterschiede: In Mecklenburg-Vorpommern erhalten die Auszubildenden
493 Euro, in Baden-Württemberg
dagegen 755 Euro. Im Hotel- und
Gaststättengewerbe sind die Abstände ähnlich: In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 480 Euro, in Bayern
dagegen 731 Euro.
In manchen Tarifbereichen gibt es
quasi nur eine Differenzierung zwischen West und Ost, zum Beispiel im
Bauhauptgewerbe. Die gewerblichen
Auszubildenden erhalten im Westen
1120 Euro, im Osten 864 Euro.
Bundesweit einheitlich
In anderen Branchen wie bei den
Banken (869 Euro) und Versicherungen (899 Euro), in der Druckindustrie (900 Euro) und in der
Papierverarbeitung (828 Euro) wird
der Berufsnachwuchs bundesweit
einheitlich bezahlt. Das gleiche gilt
auch für einige Großunternehmen,
die bundesweit tätig sind. Bei der
Deutschen Bahn (741 Euro), der

Die Rahmenbedingungen
So hält man es auch im öffentlichen
Dienst. Beim Bund und den Gemeinden gibt es 781 Euro, bei den
Ländern 732 Euro. Begründet werden
die Unterschiede bei den Azubivergütungen auch im Jahre 20 nach der
deutschen Wiedervereinigung mit
den unterschiedlichen Rahmenbedingungen in West und Ost. So ist die
Produktivität im Durchschnitt der ostdeutschen Wirtschaft niedriger als im
Westen. Zudem werden auch häufig
die niedrigeren Lebenshaltungskosten
im Osten genannt, wo vor allem die
Wohnungsmieten im Schnitt noch
unter dem West-Niveau liegen.
Und schließlich schauen die Arbeitgeber natürlich auch darauf, dass sich
die Beschäftigung eines Azubis für
sie lohnt. Für viele Betriebe rentiert
es sich nämlich durchaus auszubilden, das zeigen zwei Studien der
Uni Bremen und des Zentrums für
Europäische Wirtschaftsforschung.
Das gilt nicht nur längerfristig, weil
Betriebe hoffen, dass ihnen Fachkräfte, die sie ausgebildet haben,
eher die Treue halten. Auch schon
während der Lehrzeit können Azubis
mehr einbringen als sie kosten. Die
Bremer Forscher kalkulieren diesen
Nettoertrag auf durchschnittlich 600
Euro im Jahr. n

Online-infos
Das WSI-Tarifarchiv bietet zu den
Ausbildungsvergütungen einen OnlineService an:
Für 26 Wirtschaftszweige und Tarifbereiche können die tariflichen Ausbildungsvergütungen gegliedert nach
Ausbildungsjahren abgerufen werden.
Dabei werden auch die Unterschiede
nach Bundesländern und Regionen und
zwischen gewerblichen und kaufmännischen Auszubildenden aufgezeigt.
Der Service ist kostenlos, die Daten
werden ständig aktualisiert.
www.tarifvertrag.de/
ausbildungsverguetung

www.azubi-magazin.com

ostwest.indd 51

51
10.09.2009 15:15:01

Foto: Jan Thomas Wolff/pixelio.de

Nach der Schule

Abenteuer Au-Pair
Auf der grünen Insel
Irland fasziniert Menschen auf der ganzen Welt und ist berühmt für seine Bilderbuchlandschaften. Im Land der Elfen und Kobolde, in dem die keltische Vergangenheit stets gegenwärtig ist, gibt es für Au-Pairs viel zu entdecken. Kein Wunder also, dass sich immer mehr
junge Deutsche für ein Au-Pair- Programm auf der grünen Insel entscheiden. Diese beliebte
und zugleich preisgünstige Variante eines Auslandsaufenthalts bietet jungen Menschen die
Möglichkeit, ihre Zeit zwischen Schule und Berufsausbildung sinnvoll zu nutzen und einmalige
Erfahrungen zu sammeln – urige Pubs, kontaktfreudige Einheimische und eine pulsierende
Hauptstadt inklusive.

W

er an einem Au-PairProgramm interessiert ist,
sollte kinderfreundlich
sein, häusliches Geschick mitbringen
und darauf brennen, eine spannende
Kultur und deren Sprache und Lebensgewohnheiten kennen zu lernen.
Grundvoraussetzung für einen Aufenthalt in Irland ist die sichere Beherrschung von Englisch. Irisch muss zur
Verständigung zwar nicht gesprochen
werden, doch lässt es sich mit ein
paar gälischen Ausdrücken durchaus bei den Einheimischen punkten.
Grundsätzlich muss ein Au-Pair
zwischen 18 und 25 Jahren alt sein.
Die Altersgrenze liegt bei 27 Jahren.
Was viele nicht wissen: Auch junge
Männer können als Au-Pair arbeiten,
sofern sie sich die Kinderbetreuung
zutrauen.
Geduld und
Initiative gefragt
Angehende Au-Pairs müssen viel
Eigeninitiative an den Tag legen, um
ihren Traum vom Auslandsjahr verwirklichen zu können. Hilfreich für die

Recherche vorab ist in jedem Fall das
Internet und spezielle Au-Pair-Handbücher. Als Nächstes steht die Suche
nach einer geeigneten Gastfamilie auf
dem Programm. Im Netz finden sich
Dutzende von kostenlosen Vermittlungsagenturen, die bei der Suche
nach einer passenden Familie auf Zeit
behilflich sind und den Au-Pairs auch
während des Aufenthalts auf der Insel
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ist
eine passende Agentur gefunden,
folgt das Ausfüllen der Bewerbungsunterlagen. Da die angehenden Helfer
in der Familie zunächst auf Herz und
Nieren geprüft werden, muss mit sehr
detaillierten Fragen zur Person gerechnet werden. Au-Pairs werden unter
anderem als Kinderbetreuer eingesetzt
und müssen daher absolut gesund
sein und dürfen nicht rauchen.
Auch der Schulabschluss ist von
Bedeutung: Die künftigen Kinderbetreuer benötigen mindestens die
Mittlere Reife. Aussagekräftige Fotos,
die den Gesamteindruck positiv abrunden, sind ebenfalls wichtiges Element
für eine erfolgreiche Bewerbung. Ist

dann eine geeignete Familie ermittelt,
steht der persönlichen Kontaktaufnahme zum gegenseitigen Beschnuppern
nichts mehr im Weg.
Let’s fly to Ireland
Sind sich beide Seiten einig, kann
das Abenteuer Au-Pair beginnen, der
Flug gebucht und die Koffer gepackt
werden. Die Einreise nach Irland ist
vergleichsweise einfach. Ausreichend
ist ein gültiger Personalausweis oder
Reisepass. Für den Flug müssen die
Kinderbetreuer selbst aufkommen,
beim Anfahrtsweg im Inland springt
hingegen oftmals die Gastfamilie ein.
Und dann kann es auch schon direkt
losgehen mit dem Au-Pair-Alltag:
Kinder wecken, waschen, zum Kindergarten bringen und abholen, Kinderzimmer aufräumen und nebenbei
leichte Hausarbeiten erledigen, bis es
für die Kleinen wieder Zeit fürs Bett
ist. Doch die Gegenleistung kann sich
durchaus sehen lassen: freie Kost und
Logies, ein stattliches Taschengeld,
bezahlter Urlaub und jede Menge
Erfahrungen gratis.
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Nach der Schule
Ohne FleiSS kein Preis ...
Ähnlich wie in anderen Ländern wird
in Irland als sogenanntes „Standard
Au-Pair“ oder „Au-Pair Plus“ gearbeitet. Bei der ersten Variante beträgt die
Stundenzahl 30 bis 35 Stunden pro
Woche plus zwei bis drei Mal Babysitting am Abend. Wem das allerdings
noch nicht genügt, der kann mit einer
Plus-Variante 40 bis 45 Stunden wöchentlich arbeiten. Auch hier kommt
das Babysitting hinzu.
Bei der Gehaltsfrage hat man in Irland
gute Karten. Da das Land ein relativ
hohes Pro-Kopf-Einkommen aufweist,
werden normale Au-Pairs mit mindestens 75 Euro Taschengeld pro Monat
vergütet. Arbeitet man als Au-Pair
Plus, kann sogar mit 80 bis 90 Euro
pro Woche gerechnet werden.
Sprachkurse
Sprachbegierige Au-Pairs können
sich schon einmal die Hände reiben,
denn Englischkurse sind ein wichtiger
Bestandteil des Au-Pair-Programms.
Diese müssen zwar selbst bezahlt
werden, doch beschränken sich die
Kosten auf durchaus erschwingliche
vier bis zehn Euro pro Stunde. Zudem
werden die Fahrtkosten zu den Kursen
oftmals von der Gastfamilie übernom-

men. Besonders spendable Gasteltern
stellen ihrem Au-Pair sogar ein Auto
oder Fahrrad zur Verfügung. Aber
Vorsicht ist geboten: In Irland herrscht
Linksfahrgebot, und die Straßen sind
extrem kurvenreich.
Nach dem Feierabend
Ist das Tagwerk vollbracht oder steht
gar ein Urlaub an, heißt es vor die Tür
gehen und die grüne Insel entdecken.
Ob eine Fahrt auf Irlands längstem
Strom, dem Shannon, oder ein Ausflug zu den Cliffs of Moher – Irland
lässt landschaftlich keine Wünsche
offen. Und wer das Städtische mag,
sollte auf jeden Fall einen Trip in die
pulsierende Metropole Dublin unternehmen. Die Iren selbst sind im
Allgemeinen sehr freundlich und
redselig, und der Weg zum nächsten
Pub ist in der Regel nicht wirklich weit.
Hier ist der Eintritt kostenlos und man
bleibt dort nie lange allein. Es wird
zusammen musiziert, getanzt, geklönt
und natürlich das legendäre Guinness
getrunken. Die typisch irische Musik
reißt dabei jeden mit und hat ebenso
Tradition wie das Tanzen von Steppund Formationstänzen. Also, traut
euch und tanzt auch ihr mitten hinein
in das irische Abenteuer. n

Infos, Tipps & Kontakte
www.au-pair-box.com
(Vermittlung von Au-Pairs und
Kindermädchen Nannies)
www.multikultur.info.
(Internationale Austauschprogramme)
Alle Infos rund um Au-Pairs, Gastfamilien, Agenturen,
Erfahrungsberichte usw.
findet ihr in folgenden, neu-bearbeiteten Handbüchern:
Au-Pair – Handbuch
Europa und Übersee
Georg Beckmann,
Interconnections Verlag, 2009
ISBN: 978-3-86040-026-5
Als Au-Pair ins Ausland
Susanne Caudera-Preil,
Calypso Verlag, 2008
ISBN: 978-3-940291-01-1
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Berlin

Multikulturelles Erlebnis

Foto: Andri Peter/pixelio.de

Stadtporträt

Dreh- und Angelpunkt Berlins: Der Alexanderplatz im Ortsteil Mitte

Es grüßt der Bär in Deutschlands Hauptstadt. Einst stellte Berlin den Knotenpunkt der
Teilung unseres Landes dar, seit 1990 steht die Stadt für die gesamte Bundesrepublik und
verbindet nicht nur Ost und West, sondern auch viele Weltkulturen miteinander. Grund
dafür sind neben den bestechend schönen Sehenswürdigkeiten und dem immer neuen
Lifestyle die ausgeprägten Wirtschaftsbranchen. Hier locken beispielsweise Karrierechancen in verschiedenen Medienberufen. Egal ob Hörfunk, Film und Fernsehen oder Print,
die Metropole ist eine multimediale Weltstadt, die internationalen Ruhm genießt. Klappe
die Erste für Berlin!
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W

sonst großstadtübliche graue Atmosphäre nehmen.
Insgesamt sehenswert
Berlin zählt zu den meist besuchten
Städten Europas. Kein Wunder, denn
die Stadt an sich ist eine einzige Sehenswürdigkeit. Jedes Bauwerk, jede
Straßenecke und jeder Platz erzählt
ein eigenes Stück Geschichte. Zu

kugel befindlichen Fernsehturmcafé
hat man einen beeindruckenden
Rundumblick über die Stadt.
Sehr beliebtes Tourismusziel ist auch
das Reichstagsgebäude mit seiner
großen Glaskuppel. Es ist der Sitz
des deutschen Bundestages und
beeindruckt nicht nur architektonisch, sondern auch künstlerisch.
Foto: Matthias Koehler/pixelio.de

er pulsierendes Leben
sucht, neue Trends und
grüne Ecken, der ist in
Berlin genau richtig. Denn diesen
Mix findet man dort in noch größerem Umfang als in allen anderen Städten Deutschlands. Unsere
Hauptstadt ist die flächenmäßig
größte und bevölkerungsreichste
Metropole der Bundesrepublik.

Bahnhof Berlin-Friedrichstraße bei Nacht.
Rund 3,4 Millionen Menschen jeder
Abstammung leben dort, und diese
Einflüsse sind überall zu finden. Ob
in der Sprache, dem Einzelhandel
oder dem Restaurantangebot – das
Zusammenspiel unterschiedlicher
Nationen ist ein wesentlicher Punkt,
der Berlin ausmacht. Des Weiteren
besticht die Stadt mit abwechslungsreicher und geschichtsträchtiger
Architektur, einem schillernden
Nachtleben, ausgeprägten Wirtschaftsbranchen sowie gemütlichen
Park- und Waldflächen, die Berlin die

den bekanntesten Denkmälern zählt
das Brandenburger Tor, das auch
das Wahrzeichen der Stadt ist. Zu
finden ist es am westlichen Ende des
Boulevards Unter den Linden. Einst
markierte das Brandenburger Tor die
Grenze zwischen Ost- und Westberlin, seit dem Mauerfall steht es für
die Wiedervereinigung.
Eindeutiges Merkmal der Berliner
Skyline ist der 368 Meter hohe
Fernsehturm, das höchste Bauwerk
Deutschlands. Von dem in der Turm-

Im Reichstag befindet sich eine
Geschichtsausstellung von fast 30
Künstlern verschiedener Länder. Ihre
Werke stellen auf zeitgenössische
Weise Verbindung zur Vergangenheit Deutschlands her und wirken so
dem Vergessen entgegen.
Tag und Nacht in Berlin
Aber Berlin hat mehr zu bieten als
Kunst, Architektur und Geschichte.
Das Nachtleben ist bis weit über
die Grenzen hinaus bekannt. Zwar
geht’s in der Metropole mit den Parwww.azubi-magazin.com
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Das Sony-Center

Auch zum Einkaufen ist Berlin ideal.
Auf den großen Shoppingmeilen
erstreckt sich ein wahres Modemekka, das selbst Trends setzt. Jeder der
zwölf Stadtbezirke hat seine eigenen
Einkaufszonen und -center, und in
jedem gibt es wieder anderes zu entdecken. Eine eigene Shoppingwelt
ist das KaDeWe, das Kaufhaus des
Westens, das mit einer Verkaufsfläche von rund 60 000 Quadratmetern
das größte Warenhaus Europas ist.
Auf insgesamt sieben Etagen findet
man dort alles, was das Herz begehrt. Highlights sind eine exklusive
Feinschmeckeretage und die Restaurantebene auf dem Dach, die von
einem riesigen Wintergarten umgeben ist.
Auch ruhige Ecken
Bei Großstädten denkt man sofort
an stressige Lärmbelästigung und
schmutzige Luft, doch in Berlin
gibt es viele Möglichkeiten, auch

mal abzuschalten und die Natur zu
genießen. Besonders schön flanieren
lässt es sich am Ufer der Spree oder
in einer der vielen Parkanlagen der
Stadt. Zu nennen wären an dieser
Stelle der Botanische Garten und
der im Zentrum liegende Tiergarten.
In Letzterem befindet sich auch der
Zoologische Garten, welcher der
älteste Zoo Deutschlands ist. Zudem
besitzt Berlin große Waldflächen und
eine ausgeprägte Innenstadtbepflanzung. Die Metropole gilt daher als
eine besonders grüne Stadt.
Berliner Mentalität
Die Bevölkerung Berlins kann keinem
festen Schema zugeordnet werden,
denn sie ist genauso ein Ergebnis
multikultureller Einflussfaktoren wie
der Berliner Dialekt. Beides folgt keinem regionalen Ursprung, sondern
entstand durch die Vermischung
unterschiedlicher Kulturen und Sprachen. Der Berliner im Allgemeinen
wird aber als Person mit starkem
Selbstbewusstsein und besonderer Schlagfertigkeit sowie großer
Herzlichkeit beschrieben. An die
etwas ruppige „Berliner Schnauze“
Foto: Peter Kirchhoff/pixelio.de

ties vergleichsweise spät los, dafür
aber ohne Sperrstunde – gefeiert
wird die ganze Nacht durch. Berlins
legendäre Clubs und Bars sind eine
bunte Mischung aus allen bekannten
Stilrichtungen, wobei sich die Locations regelmäßig neu erfinden und

völlige Novitäten zu Tage bringen.
So kann mit sicherer Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass jeder
Feiergewillte auch fündig wird.

Sitz des Deutschen Bundestages: Das Reichstagsgebäude mit der Glaskuppel
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Einst Grenze zwischen Ost und West, heute Symbol für die Wiedervereinigung: Das Brandenburger Tor
muss man sich als Neu-Berliner aber
erst mal gewöhnen. Im Großen und
Ganzen ist die Stadt sehr lebenslustig und weltoffen. Menschen aus
insgesamt rund 190 Staaten leben
dort. Diese bunte Nationen-Komposition funktioniert sehr gut, obwohl
es natürlich auch hier lokale Brennpunkte gibt.
Wirtschaft
Die zwei großen Hauptwirtschaftszweige stellen die Tourismus- und
die Medienbranche dar. Nach London und Paris liegt Berlin auf Platz
drei der favorisierten Städtereiseziele
der Europäer. Die Zahl der Übernachtungen steigt seit Jahren stetig
an. Angezogen werden die vielen
Touristen von der Architektur, dem
geschichtlichen Hintergrund, den
Ausgeh- und Einkaufsmöglichkeiten
sowie von großen Events, Konzerten
oder Kongressen, die regelmäßig
stattfinden.
Im Bereich der Medien kann man
Berlin als eine der Medienhauptstädte bezeichnen. Viele Fernseh- und
auch Rundfunksender haben ihren

Sitz in der Spree-Metropole. MTV,
VIVA, NICK oder RTL sind da nur die
gängigsten Beispiele. Rund 15 Prozent der Unternehmen der Film- und
TV-Wirtschaft haben mittlerweile
ihren Hauptsitz in Berlin. Des Weiteren gibt es keine andere deutsche
Stadt, in der es so viele unterschiedliche Tageszeitungen gibt. Mit knapp
500 ansässigen Verlagen steht Berlin
zwar noch an zweiter Stelle in der
Bundesrepublik, ist aber bereits auf
dem besten Weg, die Stadt mit den
meisten Redaktionen zu werden.
„Ich bin ein Berliner“
Die spannende Großstadt lockt
und es stellt sich die Frage, was sie
Berufsstartern zu bieten hat. Wer
eine Ausbildung beginnen möchte,
muss sich nur über den jeweiligen
Beruf informieren und wird sicherlich
das Richtige für sich finden. Zu den
größten Arbeitgebern Berlins zählen
beispielsweise IKEA, InterContinental, Axel Springer, Metro und
Daimler Chrysler.
Für Studenten gibt es ebenfalls
vielfältige Chancen. Die vier Universi-

täten und insgesamt 23 Hochschulen
verschiedener Studienzweige offerieren jungen Menschen genügend
Möglichkeiten, ihrer beruflichen
Zukunft eine Richtung zu geben und
nach den Sprossen der Karriereleiter
zu greifen.
Wer von sich sagen kann „Ich bin
ein Berliner“, lebt in einer Stadt, die
rasant, anziehend und trotz der vielen
Gegensätze harmonisch ist. Berlin
ist überraschend und jeden Tag ein
wenig anders – Berlin ist Erlebnis. n

Links
www.berlin-sciences.com
präsentiert alle wissenschaftlichen
Einrichtungen im Überblick wie Unis
und Fachhochschulen mit Kontaktdaten
www.stellensuche-berlin.de
Liste aller großen Berliner Unternehmen mit Kontaktdaten

www.azubi-magazin.com
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Tipps

Altersvorsorge mit 17?!
17 Jahre alt, gerade mal mit der Ausbildung begonnen – und schon sollst Du Dich um
die Altersvorsorge kümmern?! Ja, denn wenn Du von heute an jeden Monat 100 Euro
auf die Seite legst und dafür 6 Prozent Zinsen pro Jahr bekommst, hast Du nach 50 Jahren 358 000 Euro. Wird dieses Geld dann zu 4 Prozent angelegt, kannst Du Dir 30 Jahre
lang jeden Monat fast 1700 Euro als zusätzliche „Rente“ auszahlen lassen. Frühes Sparen
lohnt sich also – doch welche Angebote sind sinnvoll?

Bausparvertrag
Die meisten Bausparverträge beginnen mit der „Ansparphase“, in der
Du Geld einzahlst und dafür Zinsen
erhältst. Dazu kommt noch die staatliche Wohnungsbauprämie von 8,8
Prozent auf bis zu 512 Euro. Wird der
Vertrag „zugeteilt“, kannst Du Dir
neben Deinem Guthaben auch einen
Kredit auszahlen lassen. Mit dem
Geld kannst Du dann z. B. Deine
erste Wohnung einrichten, modernisieren oder gar kaufen. In den kommenden Jahren zahlst Du den Kredit
mit Zinsen zurück. Bei den meisten
Bausparverträgen werden die Zinsen
für Guthaben und Kredit schon beim
Abschluss festgelegt. Dann bist Du
Jahre später unabhängig vom Zinsniveau. Der Bausparvertrag ist zwar
nicht immer der günstigste, aber ein
berechenbarer Baustein, wenn Du

schon in jungen Jahren die eigenen
vier Wände anstrebst.
Private Rentenversicherung
In eine private Rentenversicherung
zahlst Du regelmäßig Beiträge
ein und bekommst ab einem bestimmten Zeitpunkt Auszahlungen,
meist als Monatsrente. Es gibt zwei
wichtige Unterschiede zur gesetzlichen Rentenversicherung: In der
privaten Rentenversicherung wird
Geld für Dich angespart, in der
gesetzlichen Rentenversicherung
werden die Beiträge sofort für die
Renten wieder ausgegeben. Außerdem kannst Du Dir bei Fälligkeit
der privaten Rentenversicherung
Dein gesamtes Kapital in einer
Summe auszahlen lassen („Kapitalwahlrecht“). In der gesetzlichen
Rentenversicherung gibt es keine

vorzeitigen Auszahlungen. Private
Rentenversicherungen sind sehr
sichere Geldanlagen. Dafür ist die
Rendite oft nur mittelmäßig. Ein
weiterer Nachteil ist die meist lange
Laufzeit von 25 Jahren und mehr
– eine vorzeitige Kündigung führt
meist zu starken Verlusten.
Investmentfonds
Hier zahlen viele Anleger Geld an
eine spezielle Kapitalanlagegesellschaft und erhalten dafür Fondsanteile. Die Gesellschaft legt das Geld
dann z. B. in Aktien oder Immobilien
an. Weil sie über viel mehr Kapital
verfügt als der einzelne Sparer, kann
sie das Risiko auf viele Geldanlagen
verteilen und so verringern. Wichtig
sind auch die Kosten beim Kauf von
bis zu 6 Prozent der Anlagesumme
und die späteren laufenden Gebüh-
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Besonders interessant werden VL
durch die staatliche „ArbeitnehmerSparzulage“. Bausparleistungen
werden mit 9% auf bis zu 470 Euro
und Beteiligungen und Investmentfonds mit 20% auf bis zu 400 Euro
gefördert. Für Lebensversicherungen
und Banksparpläne gibt es keine
Sparzulage.

Martin Kinkel
ren für Management, Verwaltung
und so weiter. Mit Investmentfonds
kannst Du mit kleinen Beträgen
Vermögen aufbauen (oft schon ab
50 Euro monatlich). Wenn Du einmal
dringend Geld brauchst, kannst
Du die Fondsanteile auch jederzeit
zum aktuellen Wert zurückgeben.
Ganz besonders wichtig ist bei
Fonds die Qualität: Prüfe daher die
Bewertungen für Fonds („Rating“)
im Internet, wenn Dir Deine Bank
Vorschläge macht. Viele Banken verkaufen bevorzugt Fonds der eigenen
Fondsgesellschaft, auch wenn diese
schlechter sind als andere.
Vermögenswirksame
Leistungen
Fast jeder Arbeitnehmer hat heute
Anspruch auf vermögenswirksame
Leistungen (VL). Oft finanziert die
Firma einen Teil der VL mit – eine
Möglichkeit, die Du unbedingt nutzen solltest! Du kannst Dein Geld in
Bausparverträgen, Investmentfonds,
Mitarbeiterbeteiligungen (z. B. Mitarbeiteraktien), Lebensversicherungen
oder Banksparplänen anlegen. Das
Geld liegt im Normalfall 6 oder 7
Jahre fest, erst danach könntest Du
es ausgeben. Es bringt allerdings
viel mehr, dann weiter zu sparen
– allein aus Deinen VL kann so ein
kleines Vermögen werden. In einigen
Branchen gibt es mittlerweile keine
„klassischen“ VL mehr, sondern das
Geld wird z. B. in Riester-Renten
eingezahlt. Auszahlungen gibt es
dann erst ab dem 60. Geburtstag – bis dahin wird aus Deinem
Geld auch wirklich ein Vermögen!

Riester-Rente
Die Riester-Rente ist eine freiwillige
private Altersvorsorge mit staatlichen
Zulagen. „Riester-Produkte“ sind
z. B. Banksparpläne, private Rentenversicherungen und Sparpläne
auf Investmentfonds. Sie müssen
bestimmte Voraussetzungen erfüllen
(z. B. Auszahlung frühestens ab Alter
60, kein Verlustrisiko) und bekommen dafür ein Zertifikat. Achtung:
Dieses Zertifikat besagt nur, dass
die Bedingungen erfüllt werden,
nicht dass es sich um ein besonders
rentables Produkt handelt! Deine
Einzahlungen müssen zusammen mit
den staatlichen Zulagen 4 Prozent
Deines Vorjahreseinkommens erreichen. Achtung: Die Zulagen müssen
beantragt werden – wer den Antrag
vergisst, bekommt keine Zulage!
Rürup-Rente
Bei der ebenfalls vom Staat geförderten Rürup-Rente (auch „Basisrente“) bekommst Du frühestens ab
Alter 60 eine lebenslange, monatliche Rente, wobei Du auch eine Absicherung gegen Berufsunfähigkeit
und für Hinterbliebene vereinbaren
kannst. Auch hier wird Geld wird für
Dich angespart, verzinst und später
ausgezahlt. Damit ist die Rürup-Rente eine spezielle Form der privaten
Rentenversicherung. Eine Rürup-Rente ist sehr unflexibel: So kannst Du
Dir z. B. Dein Geld nicht vor Deinem
60. Geburtstag auszahlen lassen und
es auch nicht vererben. Du kannst
Dir auch nicht zu Beginn der Auszahlungen Dein Kapital in einer Summe
auszahlen lassen. Damit läuft die
Rürup-Rente auf eine Wette hinaus,
nämlich ob Du den Beginn der
Auszahlungen erlebst und – wenn
ja – wie lange Du Deine Rente bekommst. Die Rürup-Rente ist damit
bestenfalls für Leute geeignet, die
auf ein langes Leben spekulieren und
sich sonst nicht um ihre Altersvorsorge kümmern wollen.

Betriebliche
Altersversorgung
Immer mehr Unternehmen bieten
ihren Mitarbeitern sehr gute Angebote zur „Entgeltumwandlung“.
Dabei zahlst Du Teile Deines heutigen Gehalts in eine betriebliche
Altersversorgung ein – „Geld heute“
wandelt sich in „finanzielle Sicherung im Alter“. Welche Produkte der
Arbeitgeber anbietet, ist seine Sache,
Großunternehmen haben manchmal sogar mehrere Angebote. Vor
allem in Konzernen und bei größeren
Mittelständlern gibt auch die Firma
etwas dazu – so wird die betriebliche
Altersversorgung oft sehr rentabel!
Günstige Angebote,
bessere Leistungen
Zudem bleiben Deine Beiträge steuerund sozialversicherungsfrei. So kann
mehr Geld gespart werden. Erst die
späteren Renten werden steuer- und
beitragspflichtig. Da Unternehmen mit
vielen Mitarbeitern von Banken oder
Versicherungen günstigere Angebote bekommen, sind die späteren
Leistungen meist besser als bei reiner
Privatvorsorge. Auf jeden Fall solltest
Du in der Personalabteilung nach der
betrieblichen Altersversorgung fragen
– es lohnt sich fast immer! Ansprüche
aus der betrieblichen Altersversorgung
sind übrigens gesichert, wenn der
Arbeitgeber insolvent wird. Bei einem
späteren Stellenwechsel kann es aber
zu Nachteilen kommen, auch hierüber
informiert Dich die Personalabteilung.
Fazit
Absolute Grundbausteine sind VL und
die betriebliche Altersversorgung,
denn hier gibt es oft Geld von der
Firma und vom Staat dazu. Auch eine
Riester-Rente kann interessant sein,
weil die staatlichen Zuschüsse für
Azubis recht hoch sind. Unbedingt
wichtig ist immer ein Blick auf die
Kosten und die Renditeaussichten. n

Infos
Martin Kinkel, 44 Jahre, ist diplomierter Volkswirt und Diplom-Kaufmann. Er schreibt als
freier Fachautor zu Finanz-, Steuer- und Versicherungsthemen und ist Verfasser des Ratgebers „Job & Money für jüngere Arbeitnehmer“
(Leseprobe unter www.jobmoney.de).

www.azubi-magazin.com
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Rechte und Pflichten im
Ausbildungsverhältnis
Two sides to every story ...
Diese Regelungen müssen Sie kennen
In Deutschland gibt es das sog. duale Ausbildungssystem. Nach diesem vermitteln die
Ausbildungsbetriebe die praktischen Inhalte des Berufsbildes, die Berufsschule übernimmt die theoretischen Anteile. Die einzelnen Rechte und Pflichten des betrieblichen
Ausbildungsverhältnisses für Ausbildende und Auszubildende bestimmen sich im Wesentlichen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG). Für staatlich anerkannte Ausbildungsberufe gibt es zudem spezielle Ausbildungsordnungen, die zusätzlich beachtet werden
müssen. Alle diese Regelungen haben zwingenden Charakter und dürfen in keinem Fall
zum Nachteil des Auszubildenden abgeändert werden.
Pflichten des Ausbildenden
Im Rahmen der betrieblichen Ausbildung hat der ausbildende Betrieb
zunächst durch Zuweisung eines
geeigneten Ausbilders dafür zu sorgen, dass dem Auszubildenden die
notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden, die er zur
Erreichung des Ausbildungsziels benötigt. Ungeeignete Tätigkeiten, die
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überhaupt nichts mit der Ausbildung
zu tun haben, wie z.B. ständiges
Werkstatt ausfegen, dürfen dem Auszubildenden dabei nicht übertragen
werden. Akkord- und Fließbandarbeiten sind ebenfalls verboten.
Der Ausbildungsbetrieb soll die Berufsausbildung so planmäßig, zeitlich
und sachlich gegliedert durchfüh-

– Das muss mindestens im Vertrag stehen!

• Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, 		
insbesondere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll
• Beginn und Dauer der Berufsausbildung
• Ausbildungsmaßnahmen außerhalb des Ausbildungsbetriebes
• Dauer der regelmäßigen Ausbildungszeit
• Dauer der Probezeit
• Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung
• Dauer des Urlaubs
• Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt 		
werden kann
• ein in allg. Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder
Dienstvereinbarungen, die auf das Berufsausbildungsverhältnis
anzuwenden sind

ren, dass das Ausbildungsziel in der
vorgesehenen Zeit erreicht werden
kann. Die Ausbildungszeit soll dabei
nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei Jahre betragen. Da
immer mehr – gerade kleinere –
Betriebe mit diesen Aufgaben überfordert sind, können zur Erfüllung
dieser Aufgaben mehrere Unternehmen in einem sog. Ausbildungsverbund zusammenwirken.
Der Ausbildende ist weiterhin
verpflichtet, dem Auszubildenden
die Ausbildungsmittel, also Werkzeuge, Werkstoffe oder Arbeitsmittel
kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Auch und soweit sie zum Ablegen
von Prüfungen erforderlich sind.
Der Ausbildende hat den Auszubildenden weiterhin zum Besuch der
Berufsschule sowie ggf. zum Führen
von Berichtsheften anzuhalten und
diese gelegentlich durchzusehen.
Für die Teilnahme am Berufsschulunterricht und an Prüfungen muss
der Ausbildungsbetrieb den Auszubildenden freistellen. Dies gilt auch
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für sonstige Ausbildungsmaßnahmen
außerhalb der Ausbildungsstätte, z. B.
Blockunterricht in überbetrieblichen
Einrichtungen.
Nach Beendigung der Ausbildung
hat der ausbildende Betrieb dem
Auszubildenden ein Zeugnis über Art,
Dauer und Ziel der Berufsausbildung
sowie die erworbenen Fähigkeiten
und Kenntnisse zu erteilen. Sofern
der Auszubildende dies wünscht,
muss das Zeugnis auch auf sein persönliches Verhalten, seine (Gesamt-)
Leistung und seine besonderen fachlichen Fähigkeiten erstreckt werden.
Es sollte darauf geachtet werden,
dass das Zeugnis auch vom persönlichen Ausbilder des ausbildenden
Betriebes zumindest mitunterschrieben wird.
Die Verletzung der vorstehenden
Ausbildungspflichten kann für den
Ausbildenden nachteilige, teils erhebliche Rechtsfolgen nach sich ziehen,
wie z. B. Geldbuße oder Schadensersatz.
Ausbildungsvergütung
Der Ausbildende hat dem Auszubildenden außerdem eine monatliche
Vergütung zu bezahlen.
Das Berufsbildungsgesetz enthält hier
keine festen Beträge, sondern fordert
lediglich eine „angemessene“ Ausbildungsvergütung. Diese orientiert sich,
mangels sonstiger Richtwerte in der
Praxis, regelmäßig an den einschlägigen Tarifverträgen. Allerdings gibt
es Spielräume. Die von den zuständigen Ausbildungsstellen festgelegten
Tarife sind nur Empfehlungen und für
den Ausbildungsbetrieb nicht verbindlich. Abweichungen nach oben
und unten sind nicht ungewöhnlich.
Nicht mehr angemessen ist die Ausbildungsvergütung allerdings regelmäßig
dann, wenn die tariflichen Sätze um
mehr als 20 Prozent unterschritten
werden. Die Ausbildungsvergütung
sollte zudem so bemessen sein, dass
sie mit fortschreitender Berufsausbildung, mindestens jährlich, ansteigt.
Die Ausbildungsvergütung ist nicht
nur während der betrieblichen Ausbildung, sondern auch während der
Teilnahme am Berufsschulunterricht
und an Prüfungen sowie bis zur Dau-

Rechtsanwalt
Rainer M. Brandt
er von sechs Wochen bei sonstiger
unverschuldeter Arbeitsverhinderung,
z. B. Krankheit, fortzubezahlen. Angefallene Überstunden, d. h. über die
reguläre Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigungszeiten, sind im
Übrigen gesondert zu vergüten oder
durch entsprechende Freizeit auszugleichen.
Pflichten des Auszubildenden
Der Auszubildende hat sich demgegenüber in erster Linie aktiv darum zu
bemühen, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlichen Kenntnisse
und Fertigkeiten zu erwerben.
Hierzu hat er unter anderem die für
die Ausbildungsstätte geltende Ordnung sowie Weisungen seines Ausbilders zu befolgen, den Berufsschulunterricht zu besuchen und Werkzeuge,
Maschinen und sonstige Einrichtungen
des Ausbildungsbetriebes pfleglich zu
behandeln sowie über Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen
zu bewahren.
Sieht eine Ausbildungsordnung die
Führung eines Berichtsheftes durch
den Auszubildenden vor, so muss
dieses ordnungsgemäß geführt und
regelmäßig dem Ausbildenden vorgelegt werden.
Wie der Ausbilder sollte auch der
Auszubildende seine Pflichten ernst
nehmen, da Verletzungen der Ausbildungspflichten zu einer arbeitsrechtlichen Abmahnung oder schlimmstenfalls zu einer außerordentlichen
Kündigung und damit sofortigen
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses führen können.

Probezeit
Damit Ausbildende und Auszubildende prüfen können, ob der gewählte
Beruf und/oder Ausbildungsbetrieb zu
dem Auszubildenden passen, beginnt
die Ausbildung mit einer Probezeit.
Diese beträgt im Berufsausbildungsverhältnis mindestens einen und höchstens vier Monate. Während dieser
Zeit kann das Ausbildungsverhältnis
von beiden Parteien jederzeit ohne
Einhaltung einer Frist oder Angabe
von Gründen gekündigt werden. Nach
Ablauf der Probezeit ist eine Kündigung grundsätzlich nur eingeschränkt
aus einem wichtigen Grund möglich.
Berufsausbildungsvertrag
Nach § 11 des BBiG müssen die gegenseitigen Rechte und Pflichten als
wesentliche Inhalte des Ausbildungsverhältnisses schriftlich fixiert werden.
Dies geschieht regelmäßig in einem
Ausbildungsvertrag. Teilweise gibt es
bereits entsprechende Vertragsmuster
bei den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern oder
den jeweiligen Kammern der sog.
freien Berufe (z. B. Ärztekammer).
Zweckmäßigerweise sollten diese
Muster verwendet werden.
Der Ausbildungsvertrag ist sowohl
vom Auszubildenden als auch vom
Ausbildenden zu unterschreiben. Nach
Abschluss des Vertrages hat der Ausbildende dem Auszubildenden eine
Vertragsausfertigung auszuhändigen
und bei der zuständigen Kammer den
Vertrag zur Eintragung in das Berufsausbildungsverzeichnis anzumelden.
Minderjährige
Bei der Einstellung von Minderjährigen
muss der Ausbildungsvertrag von den
Eltern als gesetzliche Vertreter unterzeichnet werden. Die Eltern sollten
dabei auch eine eigene Vertragsausfertigung erhalten. n

Korrespondenzadresse
Rainer M. Brandt, Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Schwarz + Duffner Rechtsanwälte
Loßburger Straße 13
72250 Freudenstadt
Tel.: +49 (0) 7441/950940
Fax: +49 (0) 7441/9509429
kanzlei@rae-fds.de
www.azubi-magazin.com
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Europas größte Jugendmesse

YOU Berlin 2009
Im Oktober lohnt sich wieder ein Trip nach Berlin, denn die YOU – Europas größte
Jugendmesse feiert ihr 11. Bestehen in Berlin. Vieles aus den Bereichen Sports, Music,
Lifestyle und Education wird geboten. Dabei sein ist also ALLES!

E

uropas größte Jugendmesse,
die YOU, steht vom 9. bis 11.
Oktober auf dem Plan. Während diesen drei ereignisreichen Tagen
kann man seine Stars auf dem Berliner
Messegelände hautnah erleben.
Außerdem kann man hier die neusten Trends rund ums Thema Lifestyle
auschecken, seinen Traumberuf
entdecken und an einem der coolen
Mannschafts-, Trend- und ActionSport-Turniere teilnehmen. Getreu
dem Motto „Mitmachen, Anfassen,
Ausprobieren“ kann außerdem jeder
auf der YOU auch bei einem der
zahlreichen Castings/Wettbewerbe
entdeckt werden. Ob Moderatorencasting von Star FM, Euro Pop Contest
– Vorentscheid Deutschland, Mädchen
Styling Tour, You Look Modelcontest,

local heroes Deutschland-Finalrunde,
Gaming Area, Flying Steps Academy,
Dance like Stars oder coolen Meet &
Greets mit den Stars – alles dreht sich
rund um die Bereiche Sports, Music,
Lifestyle und Education.
Tage der Berufsausbildung
Die „Tage der Berufsausbildung“ der
IHK Berlin und HWK Berlin geben
allen zukünftigen Schulabgängern die
Möglichkeit, sich über Ausbildungsberufe und Lehrstellenangebote zu
informieren, weiterhin können bereits
erste Bewerbungsgespräche direkt vor
Ort geführt werden.
Die Veranstalter der YOU-Messe nehmen auch in diesem Jahr nicht nur
die Unterstützung der auf der Messe

5x2 Tickets zu Gewinnen
azubi verlost exklusiv für das Hauptstadthighlight 2009, die YOU-Messe“, fünf mal zwei
Eintrittskarten. Sendet einfach eine Karte mit dem Stichwort „YOU“ an den A. Bernecker
Verlag, Redaktion azubi, Unter dem Schöneberg 1, in 34212 Melsungen. Einsendeschluss
ist der 2.10.2009. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es direkt vor Ort am
Eingang des Berliner Messegeländes oder im Internet rund um die Uhr unter www.you.de.

vertretenen sozialen und ehrenamtlichen Organisationen wahr, sondern
haben 2008 erstmals eine eigene
Initiative ins Leben gerufen, die das
Thema Integration in den Fokus stellt.
„Respect YOU(r) Culture“ setzt sich
gezielt für Verständnis und Akzeptanz
zwischen Jugendlichen ein. Jeder Besucher zwischen 14 und 22 Jahren ist
herzlich eingeladen, sich während der
drei Ausstellungstage in der Respect
YOU(r) Culture area mit anderen über
seine Kultur, Bräuche, Religion oder
Musik und Essen auszutauschen und
dabei Dinge zu erfahren, die zum
Verständnis und Respekt beitragen.
Workshops
Bereits am Eröffnungstag, dem
Schüler-Lehrertag, können Schulklassen 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.
In der Schülerlounge hat jeder die
Chance, sich über Schüleraustausch,
High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair- und Work&TravelProgramme, Praktika, Freiwilligendienste oder ein Studium im Ausland
zu informieren. Weiterhin besteht an
diesem Tag die Möglichkeit, an der
Jugendpressekonferenz der Deutschen Knochenmarkspenderdatei,
dem Dance- und Schauspielworkshop
oder einem Musik- und Hip-Hop Coaching teilzunehmen. Speziell in der
Lehrerlounge gibt es für die Lehrer
unter den Besuchern ein Programm,
das über gesellschaftliche Themen
wie Cybermobbing oder Gewalt an
Schulen informiert. n
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Auf den azubi- & studientagen Herbstmessen Berufsberater treffen und Lehrstelle sichern

Im Vier-Augen-Gespräch
mit Deiner Zukunft!

Von Oktober bis November 2009 lädt die Messe für Ausbildung und Studium zu einem
kleinen Umweg über sechs Messestandorte: In Nürnberg, Kassel, Leipzig, Essen, Hannover und Frankfurt finden Schüler der 8. bis 13. Klasse an beiden Messetagen alles was
sie brauchen, um Pläne für die berufliche Zukunft zu schmieden. Zahlreiche renommierte
Hochschulen und private Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Berufsverbände
locken mit einer großen Bandbreite an Ausbildungsangeboten, klassischen und dualen
Studiengängen und mit spannenden Vorträgen.
64 azubi
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Berufsperspektiven abfragen
Wie es mit den Übernahmemöglichkeiten im ausgewählten Unternehmen
aussieht, sollte grundsätzlich im persönlichen Gespräch mit Ausstellern
abgefragt werden. Mit der Aussicht einer Übernahme lässt sich die gesamte
Ausbildungszeit schließlich besser ertragen. Unabhängige Institutionen wie
die Bundesagentur für Arbeit, IHKs,
Handwerkskammern oder Berufsverbände informieren gerne über die aktuelle Arbeitsmarktsituation und die
Berufsperspektiven der gängigsten
Berufe.
AusbildungsplatzAngebote
In der Ausbildungsplatzbörse der
azubi- & studientage kannst Du nach
verschiedenen Kriterien Deine Suche
verfeinern. Dafür solltest Du Dir vorher
folgende Fragen stellen: Wo möchte

ich eine Ausbildung absolvieren? Ab
wann kann ich anfangen? Welche
Mindestqualifikationen bringe ich mit?
Welche Berufe kommen für mich in
Frage? Welche Unternehmen stehen
zur Auswahl? Welche Ausbildungsmöglichkeiten bieten bestimmte
Branchen?
Warum die Azubi- und
Studientage besuchen?
• Kurze Anfahrtswege
• Freier Eintritt
• Direkter Kontakt zu regionalen und
überregionalen Unternehmen und
Bildungseinrichtungen
• Breites Bildungsangebot mit über
250 Berufen
• Check von Bewerbungsunterlagen
• Vorträge zu Themen wie Berufsorientierung, Bewerbung oder 		
Berufsperspektiven im 20- bis 30Minuten-Takt
• Aktionen zum Mitmachen und
Gewinnen
Der online Messeplaner
Der Messeplaner bietet zahlreiche
Möglichkeiten, sich bequem und einfach bereits zu Hause oder in der Schule auf die azubi- & studientage optimal
vorzubereiten. Folgende Möglichkeiten
der „Suche“ im Bereich „Ausstellerliste/Standliste gesamt“ bzw. „Aussteller Suche/Stand Suche“ stehen zur
Verfügung. Im letzteren Fall durch freie
Eingabe eines oder mehrerer Begriffe
in das Feld „Suchbegriff“, durch
Auswahl eines „Bereiches“, durch Auswahl eines „Ausbildungsangebots“
oder durch eine beliebige Kombination
der genannten Suchkriterien wird ein
Filter gesetzt. Übernahme in der Liste
in „Meine Aussteller-Favoritenliste“:

abipure 2009
10./11. OKTOBER in NÜRNBERG

azubi & studientage 2009
30./31.
06./07.
13./14.
20./21.
27./28.

OKTOBER in KASSEL
NOVEMBER in LEIPZIG
NOVEMBER in ESSEN
NOVEMBER in HANNOVER
NOVEMBER in FRANKFURT

Aussteller auswählen! Wenn dann in
das Standkästchen „geklickt“ wird
(neben der Standnummer), erscheint
dort ein Haken zum Zeichen, dass dieser Aussteller vorgemerkt ist. Eine Liste
aller persönlich vorgemerkten Aussteller kann dann unter dem Menüpunkt
„Meine Aussteller-Favoritenliste“
angesehen und ausdruckt werden. n

Gebündelte Infos
aus einer Quelle
Auf www.azubitage.de findest Du
tagesaktuelle Informationen zu den
Ausstellern und deren Angebot. Mit
dem Online-Messeplaner, der bei
der jeweiligen Messe unter Infos zur
Veranstaltung zu finden ist, kannst Du
Dir Dein individuelles Messeprogramm
zusammenstellen.
messager meet & speak
Besonders interessant für alle, die gerne
im Vorfeld der Messe einen Termin mit
den Berufsberatern vor Ort ausmachen
möchten, ist der messager meet &
speak. Mit diesem Online-Bewerber-Tool
kannst Du außerdem Bewerbungsunterlagen hochladen die Du den Berufsberatern zur Verfügung stellst.
Die Messezeitung der
azubi- & studientage
Ein Besuch der azubi- & studientage ist
ohne Messezeitung nahezu undenkbar.
Das Nachschlagewerk enthält neben
einem ausführlichen Austellerverzeichnis
und einem Verzeichnis der Berufsbilder
und Studiengänge zahlreiche redaktionelle Beiträge zum Ausbildungsangebot
der ausstellenden Unternehmen und
Bildungseinrichtungen. Die Messezeitung kann fünf Wochen vor Messebeginn
online abgerufen und per Post bestellt
werden.

DIE MESSE FÜR
AUSBILDUNG UND STUDIUM
6 MAL IN DEINER NÄHE

EINTRITT FREI

Kenntnis über Angebot
Wer glaubt, seinen Traumberuf gefunden zu haben, sollte sich trotzdem
über alternative Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Denn Informationsdefizite können zu falschen
Entscheidungen führen. Die eigenen
Berufswünsche mit den Angeboten
und Qualifikationsanforderungen von
Ausbildungsbetrieben in Einklang zu
bringen, ist keine leichte Aufgabe. Da
helfen oft persönliche Gespräche mit
Personalverantwortlichen mehr als
manch ein Ratgeber. Wer sich vorher
Gedanken macht über seine Wünsche,
Stärken und Schwächen und über
seine Bereitschaft, eine weiterführende
Schule zu besuchen, wenn der vorhandene Schulabschluss nicht ausreicht, hat gute Chancen, die passende
Ausbildung für sich zu finden.

www.azubitage.de

Die Zukunft braucht Dich

www.azubi-magazin.com
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Landkreis Kassel sucht Auszubildende

Fotos: Landkreis Kassel (o. 2. v. l.), B. Mietzner (u. 2. v. l.) und PIXELIO ( Claudia Hautumm o. 3. v. l., Jahreis u. r., Paul-Georg Meister o. l., u. l. und o. r.)

Der Landkreis Kassel bietet spannende und
abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder für junge
Leute, die sich für eine Ausbildung im öffentlichen
Dienst interessieren.

Erstmals seit längerer Zeit stellt der Kreis im nächsten
Jahr Auszubildende für den Beruf Gärtner/Gärtnerin
in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
sowie für den Ausbildungsberuf Tischler/Tischlerin ein.

Die Bandbreite der ausgeübten Tätigkeiten reicht
vom Hausmeister an einer Schule über Lebensmittelkontrolleure im Amt für Veterinärwesen und
Verbraucherschutz bis hin zu Psychologen in der
Erziehungsberatungsstelle oder der Psychosozialen
Kontakt- und Beratungsstelle. Das Aufgabenspektrum
des Landkreises reicht von A wie Abfallentsorgung
bis Z wie Zooaufsicht. In Hessen sind die Kreise
Schulträger, das heißt, sie haben die Verantwortung
für die Schulgebäude und die Ausstattung;
die Schulsekretariate werden von Mitarbeitern des
Kreises betreut. In der Kreisverwaltung sind aktuell
rund 1 400 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Schwerpunkt der Einstellungen liegt in den
Ausbildungsberufen „Verwaltungsfachangestellte/r“
und „Fachangestellte/r für Bürokommunikation“.
Außerdem soll zum 1. September 2010 eine Ausbildungsstelle für den gehobenen allgemeinen
Verwaltungsdienst (Inspektoranwärter/innen) besetzt
werden.

Auch im Jahr 2010 stellt der Landkreis Kassel wieder
Auszubildende in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen ein. Gesucht werden Auszubildende, die am
16. August und am 1. September 2010 beim Kreis ihre
Ausbildung beginnen.

kassel.indd
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Weitere Informationen über die einzelnen
Ausbildungsberufe gibt es auf der Internetseite
www.landkreiskassel.de.
Über Bewerbungen mit den entsprechenden Unterlagen bis zum 30. September 2009 freut sich
der Landkreis Kassel. Für Fragen steht Ihnen
Herr Bormann, Telefon 0561 1003-1477,
gern zur Verfügung.

www.landkreiskassel.de
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