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Grüß Gott!
Das Beste aus der Natur. Das Beste für
die Natur.
HiPP steht seit über fünf Jahrzehnten
für eine bewusste und sensible Auseinandersetzung mit den Themen Natur,
Mensch und Wirtschaft. Das Gleichgewicht zu halten zwischen nachhaltiger
Nutzung und Schutz der biologischen
Vielfalt ist eine der zentralen Aufgaben
unseres Unternehmens heute.
Mit rund 25 000 Tonnen ist HiPP heute
der größte Verarbeiter von organischbiologischen Rohstoffen weltweit. Das
HiPP-Sortiment reicht von unseren
allseits bekannten Beikost-Gläschen
über unsere Milchnahrung bis hin zu
unserem vielfältigen Getränkeangebot.
Zudem bietet HiPP-natal für Schwangere und Stillende eine breite Auswahl
und unsere HiPP-Pflegeprodukte laden
die ganze Familie zum Einkauf ein.
Insgesamt finden Sie mehr als 250
verschiedene HiPP-Artikel, überall in
Deutschland und in den Regalen der
Welt.
Unser wichtigstes Ziel bei HiPP ist es,
langfristig erfolgreich zu sein. Wirtschaftliche Grundsätze sind dabei
ebenso entscheidend wie verlässliche
Beziehungen zu Geschäftspartnern.
Wir sind davon überzeugt, dass
ethisches Handeln die Voraussetzung
für den nachhaltigen ökonomischen
Erfolg bildet.
Einen wesentlichen Beitrag leisten
dazu unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ganze Familiengenerationen
halten HiPP schon seit Jahrzehnten die
Treue. Sie schaffen ein Betriebsklima,
das von Verantwortung, persönlichem

Einsatz und „WIR-Gefühl“ geprägt ist
und bilden eine Gemeinschaft, in der
Menschlichkeit, Vertrauen und Werte
ihren Platz haben. Damit wir auch in
Zukunft erfolgreich sind, tun wir alles,
um die „beste Mannschaft“ zu haben.
Einen besonderen Stellenwert genießt
deswegen die Nachwuchsförderung
bei HiPP. Wir bilden Nachwuchskräfte
in insgesamt neun verschiedenen Berufsrichtungen aus. In den Mittelpunkt
stellen wir bei allen Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten die Entwicklung
der eigenen Persönlichkeit. Wer neben
Fachwissen auch über eine breite Allgemeinbildung verfügt, ist in der Lage,
auch über den eigenen Tellerrand zu
schauen, und kann bei unerwarteten
Herausforderungen kreativer reagieren.
Unsere Auszubildenden und Studenten stellen sich im Verlauf ihrer
Ausbildung bei HiPP vielfältigen
Herausforderungen. Das ist wichtig.
Denn alle Berufseinsteiger haben
eines gemeinsam. Sie werden sich in
einer immer komplexer werdenden
Berufswelt selbständig zu Recht finden
müssen.
Es ist unsere Aufgabe, dass wir unsere
Nachwuchskräfte darauf entsprechend
vorbereiten. Schließlich wird ein
Unternehmen nur so gut sein wie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
dort tätig sind.
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Berufsbilder

Was macht eigentlich
ein Mechatroniker?
Yannick Tesch, Auszubildender bei Pfannenberg,
über das Berufsbild

W

Aus Mechaniker und Elektroniker wird der Mechatroniker
Die Ausbildung ist interdisziplinär
angelegt und verbindet die Ausbildungsinhalte von Mechanikern,

Foto: Pfannenberg

enn ich mal groß bin,
werde ich Mechatroniker – ganz so klar hatte Yannick Tesch seine berufliche
Zukunft vielleicht nicht vor Augen,
aber er hatte schon zu Schulzeiten
mehr Lust auf etwas Handwerkliches
als auf Büroarbeit. Während eines
Schulpraktikums bei Philips Medical
Systems lernte Yannick den Beruf des
Mechatronikers besser kennen und
war sich dann sicher: Für die Mechatronik schlägt sein Herz. „Ich habe
mich schon früher sehr für Technik
interessiert und immer gern alte Radios und Lampen, die wir nicht mehr
brauchten, auseinandergebaut“,
sagt der 18-Jährige. Mit dem Realschulabschluss in der Tasche begab
sich Yannick also auf Jobsuche. „Bei
Pfannenberg ist mir im Vorstellungsgespräch und bei der Führung durch
das Unternehmen aufgefallen, dass
alle Mitarbeiter so freundlich waren.
Und ich fand zum Beispiel die Maschinen aus der Kunststofffertigung sehr
beeindruckend. Gleichzeitig gibt es
auch kleinere Produktionsstationen,
also ein gute Mischung.“ Der Sprung
von der Schule ins Berufsleben war
vor allem mit einer Umstellung verbunden: Statt um 7 Uhr aufzustehen
heißt es für Yannick nun schon um 6
Uhr am Arbeitsplatz zu sein. „Aber
man gewöhnt sich daran und außerdem macht es Spaß.“

Yannick Tesch bei der Prüfung eines Schaltschrankes
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Berufsbilder

Frauen haben den Beruf
noch nicht für sich entdeckt
Die Ausbildung dauert dreieinhalb
Jahre und wird in Industrie und Handwerk angeboten. Pfannenberg stellt
pro Jahr zwei Auszubildende ein.
Junge Frauen hat das Unternehmen
allerdings noch nicht ausgebildet.
„Bei uns bewerben sich pro Jahr im
Schnitt 45 Interessenten. Das zeigt
uns, dass der Beruf einfach noch
nicht so bekannt ist. Und Frauen
haben diesen Beruf leider noch nicht
für sich entdeckt. Unser Wunsch ist,
dass sich die Anzahl der Bewerberinnen noch steigert“, meint Petra
Howe, Human Resource Managerin
bei Pfannenberg. Die Auszubildenden
erwartet eine 40-Stunden-Woche
und sie durchlaufen während ihrer
Ausbildungszeit alle Fertigungsbereiche wie Kühlgeräte, Filterlüfter und
Blitzleuchten. Hier sind sie an der
kompletten Fertigungslinie beteiligt
wie beispielsweise der Vorbereitung
der Fertigung, der Montage der Komponenten, der elektrischen Verdrahtung und der abschließenden Prüfung
der Geräte.
Mit Mittlerer Reife oder
Abitur gibt es grünes Licht
Ein guter Realschulabschluss beziehungsweise Abitur mit der Note
befriedigend ist bei Pfannenberg
Voraussetzung, um eine Ausbildung
zum Mechatroniker zu beginnen.
Wenn man die Ausbildung erfolgreich
absolvieren will, sind laut Yannick
Interesse an Mathe und Physik,

Foto: Pfannenberg

Elektronikern und Informatikern –
fertig ist der Mechatroniker. Den
Beruf gibt es erst seit 1998, und
seitdem bildet auch Pfannenberg aus.
Mechatroniker bauen mechanische,
elektrische und elektronische Komponenten zu komplexen Systemen zusammen, installieren Steuerungssoftware und halten die Systeme instand.
Ursprünglich wurde der Beruf für den
Maschinen- und Anlagenbau konzipiert. Der Mechatroniker ist ein Querschnittsberuf, der in unterschiedlichen
Wirtschaftszweigen ausgebildet und
eingesetzt werden kann: So zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau,
im Automobilbau und in Zuliefererbetrieben (Kfz-Mechatroniker), in der
Elektroindustrie, in der Stahlindustrie
oder im Handwerk.
Yannick Tesch nimmt eine Hochspannungsprüfung vor
logisches Denken, bildliches Vorstellungsvermögen und handwerkliches
Geschick notwendig. „Außerdem ist
Teamfähigkeit wichtig, um gemeinsam
Lösungen zu finden.“ Der Unterricht
in der Berufsschule ist anspruchsvoll.
Gerade Energie- und Antriebstechnik
findet Yannick ziemlich schwer: „Wie
Physik, nur noch spezieller. Fertigungsmontagetechnik macht man auch
nicht unbedingt mit links: Hier geht es

Infos
Die Pfannenberg GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das innovative
und hochwertige Elektrotechnik für die
Industrie anbietet. Mit dem Hauptsitz
in Hamburg und weiteren Standorten
in England, Frankreich, Italien, USA,
Singapur, China und Russland gehört
das Unternehmen heute zu den Global
Playern dieser Branche. Das Produktportfolio umfasst Komponenten und
Systemlösungen für die SchaltschrankKlimatisierung, optische und akustische
Signaltechnologie sowie kundenspezifische Lösungen. Besonderes Highlight im
Pfannenberg-Portfolio sind künstlerisch
gestaltete Beleuchtungen im Auftrag von
Architekten, Designern, Stadt- und Raumplanern (www.art-illumination.com).
Nähere Informationen zur Pfannenberg
GmbH unter:
http://www.pfannenberg.com/de/

beispielsweise darum, zu berechnen,
wie viel Gewicht an eine Schraube
gehängt werden kann, ohne dass sie
bricht“, erklärt Yannick.
Und was kommt danach? –
Perspektiven für
Mechatroniker
Der Vorteil an der Ausbildung ist, dass
sie zwei Berufe in sich vereint und auf
diese Weise viele Entwicklungschancen bietet. „Wer in der Ausbildung
feststellt, dass er sich mehr für Mechanik interessiert, vertieft eben diese
Richtung“, sagt Yannick. Er selbst
liebäugelt mit der Elektronik und kann
sich vorstellen, nach der Ausbildung
bei der Marine zu arbeiten. „Schiffselektronik finde ich sehr spannend und
es reizt mich, ein bisschen rumzukommen.“ Wer nach der Ausbildung
noch weiter kommen möchte, kann
zusätzlich eine Fortbildung zum Mechatroniktechniker anschließen. Mit
diesem Lehrgang ist man direkt an der
Schnittstelle zwischen Facharbeiter
und Ingenieur einsetzbar. „Einige studieren im Anschluss an die Ausbildung
auch Maschinenbau oder Elektrotechnik“, erklärt Petra Howe. Eine
weitere Option ist die Fortbildung zum
Industriemeister Fachrichtung Mechatronik. Der Industriemeister konzipiert,
installiert und wartet mechatronische
Systeme. Außerdem plant er Arbeitsabläufe und disponiert Material. Zusätzlich übernimmt er Personalführung
und Personalentwicklung. n
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Das Glück der Erde…
Von Gabriele Peifer

Fotos: Thomas Wulff

Ausbildung zum Pferdewirt

Der Pferdeflüsterer: Markus Waterhues ist Pferdewirtschaftsmeister und Sachverständiger für
den Ausbildungsberuf

Den ganzen Tag mit Pferden zusammen sein und jeden Tag reiten, das erscheint vielen
jungen Mädchen als das größte Glück, das sie sich vorstellen können. Doch die Ausbildung zum Pferdewirt beziehungsweise zur Pferdewirtin besteht nicht nur aus Reiten. Es
ist ein Beruf, der vollen Einsatz fordert – körperlich und geistig. Die Arbeit ist oft schwer
und fordert außerdem viel Verantwortungsbewusstsein und Feingefühl.

E

s ist ein ganz klarer Traumjob,
auch wenn angehende Azubis
viel Ehrgeiz, Biss und Durchhaltevermögen mitbringen sollten,
wie die 20-jährige Lena Petersen aus
Grossolt, in Schleswig-Holstein, den
Bewerbern rät. „Es ist ein langer Tag
und am Anfang war ich körperlich
schon etwas überfordert“, gesteht

sie. Und doch ist Lena zufrieden. Es
ist eben ein Beruf, bei dem die Liebe
zum Tier im Vordergrund steht – und
die sollte von Dauer sein.
Mit Liebe und Entschlossenheit
Dauerhaft ist die Liebe zu Pferden
nicht nur bei Lena, die sagt: „Ich bin

immer schon geritten und wollte
durch die Ausbildung noch mehr
über die Tiere erfahren.“ Auch die
21-jährige Kathrin Mitzinger aus
Brunsholm (Schleswig-Holstein) ist
mit dem Herzen bei der Sache. „Ich
reite, seit ich sechs Jahre alt bin und
hatte immer eigene Pferde“, erzählt
sie. Nachdem sie das Gymnasium

8 azubi
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Berufsbilder
nach der 12. Klasse verlassen hatte, brauchte sie ein
Praktikum, um anschließend an einer Fachhochschule
studieren zu können. Das wollte sie auf dem Hof Norwegen bei Markus Waterhues in Mohrkirch (ebenfalls
Schleswig-Holstein) machen und ist dann geblieben.
„Nachdem ich zwei Monate auf dem Hof war, hab‘ ich
mich für eine Ausbildung zur Pferdewirtin entschieden.“ Das Studium musste somit erst einmal warten.
Sören Nissen ist einer der wenigen Jungen, die eine
Ausbildung zum Pferdewirt machen. Auch wenn er
erst 16 Jahre alt ist und sich im ersten Ausbildungsjahr befindet, kann er schon auf einige Erfahrungen
mit Pferden zurückblicken. Auf dem Hof seiner Eltern
lernte er viel über den Umgang mit den Tieren und
kann bereits auf einige Erfolge beim Springreiten verweisen.
Der Unterschied zwischen Hobby und Beruf
Eine solche Vorbildung, wie Lena, Kathrin und Sören
sie mitbringen, ist für Markus Waterhues eine gute
Voraussetzung. Der Pferdewirtschaftsmeister, Dressurausbilder und Sachverständige für den Ausbildungsberuf des Pferdewirts ist der Eigentümer des Hofes
Norwegen, auf dem die drei Azubis derzeit lernen.
Grundsätzlich könne sich jeder mit einem Hauptschulabschluss bewerben, wie Waterhues sagt. Ein Realschulabschluss sei jedoch besser, weil Hauptschüler es
schon ganz schön schwer hätten mit der Theorie.
Aber der Schulabschluss ist nicht alles. Weil auch die
Azubis häufig Kontakt zu den Besitzern der Tiere haben, ist ihm ein freundliches und selbstbewusstes Auftreten wichtig und natürlich ein gewisses Interesse am
Reitsport. „Streicheln und Striegeln reicht nicht“, sagt
er. „Es ist eben ein Beruf und kein Hobby und dafür
sollten Bewerber schon gewisse Grundkenntnisse mitbringen, wie zum Beispiel das kleine Reitabzeichen.“
Für Markus Waterhues ist außerdem Leistungsbereitschaft wichtig, denn die Arbeit mit den Tieren ist mehr
als ein Acht-Stunden-Job und beinhaltet so manche
Wochenendschicht. Außerdem heißt es für die angehenden Pferdewirte eine hohe Verantwortung zu
tragen, denn die Tiere sind nicht nur ihren Besitzern
lieb und teuer. Ihre oftmals edle Abstammung und
die langwierige Ausbildung macht sie ganz besonders
wertvoll. Ein weitsichtiger und behutsamer Umgang
ist daher wichtig. Die Auszubildenden können diesen
Wert anfangs aber oft nicht richtig einschätzen, wie
Waterhues erklärt.
Ein Beruf im Wandel der Zeit
Wie bei vielen anderen Berufen auch, hat sich in dieser
Branche einiges verändert, wie Eckhard Rimkus erklärt.
Er ist zuständig für die Betreuung acht unterschiedlicher Berufe im Agrar-Bereich bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Genau wie Waterhues
war auch Rimkus an den Änderungen im Ausbildungsberuf zum Pferdewirt beteiligt, die seit dem 1. August
2010 umgesetzt werden.
„Der Beruf hat eine große Bandbreite“, erzählt er, „und
in den letzten 40 Jahren haben sich die Anforderungen
stark verändert.“ Das bedeutet, dass es heute ungefähr

Nicht alles spielt sich auf dem Rücken der Pferde
ab: Die drei Azubis Lena, Sören und Kathrin vom
Hof Norwegen
vier Mal so viele Pferde gibt, die versorgt werden wollen.
Immer mehr Privatpersonen haben das Reiten als Sport
für sich entdeckt und leisten sich ein eigenes Pferd. Nicht
jeder kann oder will sich aber so ausführlich um sein Tier
kümmern, wie das erforderlich wäre. Daher wird es künftig
mehr Fachkräfte geben müssen, die sich dieser Aufgabe
widmen. Im Klartext heißt das, dass der Beruf nun in fünf

Anders
als

du

denkst

Das deutsche Bäckerhandwerk

Berufe im Bäckerhandwerk sind
anders als Du
denkst und bieten
mehr als Du ahnst!
Hier erfährst Du mehr:
www.back-dir-deine-zukunft.de
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Berufsbilder
tag und alle drei Wochen auch am
Sonntag Dienst.“ Doch so geregelt
wie sich der Tagesablauf auch anhört,
sei es nicht auf jedem Hof, versichern
die Mädchen. Wenn sie drei Mal im
Jahr zum Blockunterricht in die Schule
gehen, hören sie auch ganz andere
Dinge.

Die Arbeit ist anstrengend und der Tag ist lang. Lena und Kathrin
genießen ihre Pause

Reiten ist schön –
aber nicht alles!
Lena und Kathrin haben ihre Ausbildung noch nach der alten Ausbildungsordnung begonnen, sich aber
für den Schwerpunkt Zucht und
Haltung entschieden, der bereits
heute schon sehr viel Service beinhaltet. Natürlich ist für die beiden
das Reiten am allerschönsten. Lena
würde sich, wenn sie noch einmal
die Wahl hätte, für eine Ausbildung
in einer der neuen Fachrichtungen
der Reitausbildung entscheiden.
Aber die Azubis haben Glück, denn
auf dem Hof Norwegen haben alle
die Gelegenheit auf dem Pferd zu
sitzen.
Der Tag beginnt für die Drei bereits
um 6 Uhr in der Frühe mit dem
Ausmisten der Ställe, aber nach der
Stallarbeit und einer Frühstückspause
beginnt dann der schönste Teil der
Ausbildung: „Jeder hat seine festen
Reitpferde“, erklärt Kathrin, „ab

8 Uhr reiten wir die ab.“ Das bedeutet, durch leichtes Traben werden
die Pferde aufgewärmt und dadurch
locker. Waterhues kann dann anschließend direkt mit der eigentlichen
Arbeit beginnen, der Dressur der
edlen Tiere. Auch die Azubis erhalten
dann Reitunterricht und lernen beim
Umgang mit den Pferden dazu.
Nach einer einstündigen Mittagspause geht es an die Hof- und Anlagenpflege. Oder der Tierarzt kommt.
„Dann dürfen wir zuschauen und
ihm Fragen stellen“, erzählt Kathrin.
Manchmal geben sie aber auch schon
Reitunterricht, bevor es zum Ende der
Schicht ans Füttern der Pferde geht.
„Wir haben eine Sechs-Tage-Woche“,
erklärt Lena, „einen freien Nachmit-

Fotos: Thomas Wulff

Fachrichtungen unterteilt worden ist
und es in jeder Fachrichtung auch
eine entsprechende Prüfung gibt,
in denen die speziellen Anforderungen abgefragt werden. Somit
entstanden beispielsweise aus den
bisherigen Ausbildungsschwerpunkten Zucht und Haltung die zwei
Fachrichtungen Pferdehaltung &
Service sowie Pferdezucht. Bei den
drei anderen Fachrichtungen handelt
es sich um die klassische Reitausbildung, um Pferderennen und um
Spezialreitweisen.

Und wie geht es weiter?
Laut Rimkus gibt es Berufe, die
bessere Perspektiven bieten, aber
gerade im Bereich Haltung und Service müssen erst die Entwicklungen
abgewartet werden. Die Zucht ist
seiner Ansicht nach nur etwas für
echte Spezialisten, und auch als
Berufsreiter sind die Chancen nicht
gerade berauschend. Nur wer wirklich gut ist, habe dort Aussichten.
Auch Lena und Kathrin wissen noch
nicht so recht, wie es nach ihrer
Ausbildung weiter geht. Kathrin, die
bereits eine Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin gemacht
hat, spielt mit dem Gedanken noch
ein Studium in diesem Bereich
anzufangen, denn Sozialpädagogik
und Pferde passen ihrer Ansicht nach
ausgezeichnet zusammen. „Das
Pferd ist da ein gutes Medium“, sagt
die 21-Jährige. Lena denkt ebenfalls
über ein Studium nach. Eventuell
möchte sie Heilpädagogik studieren. Aber auch eine Fortbildung in
ihrem Beruf, in einem anderen Stall,
kann sie sich vorstellen. Sicher ist
aber wohl für die Azubis: Das Glück
der Erde liegt auf dem Rücken der
Pferde. n

Ein edler Stammbaum und eine lange Ausbildung machen die
Pferde zu kostbaren Tieren, die sorgsam behandelt werden müssen
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Lifestyle

Steffi Jones
Foto: Horst Hamann

Von Katharina Schaub

im Interview

Im Alter von vier Jahren begann sie mit dem Fußballspielen. Heute ist Steffi Jones eine
der weltweit bekanntesten Fußballerinnen und Präsidentin des Organisationskomitees für
die Frauenfußball-WM 2011. Im Interview mit azubi spricht sie über ihre Ausbildung zur
Groß- und Außenhandelskauffrau bei einer Plattenfirma, den Vergleich mit Franz Beckenbauer und den Stellenwert des Frauenfußballs.
12 azubi
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Lifestyle
azubi: Frau Jones, in den letzten Jahren hat die Popularität des Fußballsports wieder zugenommen. Wie ist
es um den Frauen-Fußball bestellt?
Steffi Jones: Der Frauenfußball hat
sich mittlerweile sehr positiv entwickelt. Durch die Frauen-WM 2011
können wir den Frauenfußball auf
einer außergewöhnlichen Bühne im
Herzen Europas präsentieren und
zeigen, dass er in jeder Hinsicht eine
höchst attraktive Plattform bietet. Ich
bin davon überzeugt, dass nach 2011
der Frauenfußball weltweit boomen
wird.
azubi: Sie werden oft als der weibliche Franz Beckenbauer bezeichnet.
Bedeutet das eher Fluch oder Segen?
Steffi: Der Vergleich ist eine große
Ehre für mich, weil Franz Beckenbauer eben die sprichwörtliche Lichtgestalt ist und wirklich Türen öffnen
kann. Ich schaffe das auch auf meine
Art und Weise – mit meinem Lächeln,
mit meinem Charme. Aber wenn es
um die großen Dinge geht, braucht
man ihn schon. Er sitzt ja auch in den
wichtigen Gremien der FIFA und ist
bekannt und beliebt auf der ganzen
Welt.
azubi: Sie haben eine Ausbildung zur
Groß- und Außenhandelskauffrau absolviert. Welche Erinnerungen haben
Sie an Ihre Zeit als Azubi?
Steffi: Meine zweieinhalbjährige
Ausbildung habe ich bei einer Plattenfirma absolviert. Ich erinnere mich
gerne daran zurück, das war eine
interessante und spannende Zeit, ich
habe viel über Rechte und Lizenzen
im Musikbusiness gelernt. Da ich
schon zu dieser Zeit Fußball gespielt
habe, bin ich meinem Arbeitgeber dankbar, dass er es mir zeitlich
ermöglicht hat, Ausbildung und den
Fußball (Training, Spiele etc.) zu vereinbaren. Nach der Ausbildung habe
ich den Schwerpunkt auf den Fußball
gelegt, aber noch bis 2002 immer
nebenher gearbeitet.
azubi: Sechs Meistertitel, viermal
DFB-Pokalsiegerin: Sie sind eine der
erfolgreichsten Fußballerinnen weltweit. Was macht für sie die Faszination dieser Sportart aus?

Steffi: Ich bin dem Fußball sehr dankbar. Fußball spielt eine sehr wichtige
Rolle in unserer Gesellschaft, denn
er bringt Menschen zusammen und
fördert Eigenschaften wie Solidarität,
Integration und Respekt.
azubi: Frauen, die Fußball spielen,
haben oft mit Vorurteilen zu kämpfen.
Vor allem Männer „belächeln“ oftmals
den Frauenfußball. Ihre drei Argumente, dies ein für alle Mal aus der
Welt zu schaffen?
Steffi: Der Frauenfußball hat sich
in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und zählt heute zu den
populärsten Sportarten der Welt. Als
ich mit dem Fußballspielen begann,
war die Situation etwas anders. Es gab
schon gewisse Vorurteile und Vorbehalte gegenüber Frauen, die damals
Fußball spielten. Ich selbst habe sie
einfach ignoriert und versucht, mich
durchzusetzen. Das ist mir und dem
Frauenfußball insgesamt gut gelungen. Deutschland wird jetzt die große
Möglichkeit haben, durch die WM
2011 den Stellenwert des Frauenfußballs nachhaltig zu steigern.
azubi: 2007 hat die deutsche Nationalmannschaft der Frauen in China
den WM-Titel geholt. Wie bewerten
Sie die Chancen auf den Pokal in
2011?
Steffi: Als Welt- und Europameister
zählt unsere Mannschaft zu den Titelkandidaten. Dennoch gibt es andere
Mannschaften, darunter die USA,
Brasilien, England und Nordkorea, die
auch gute Chancen auf den Titel haben. Die Frauen-WM 2011 wird kein
Selbstläufer.
azubi: Nachdem 1974 und 2006
bereits die Herren-Fußballweltmeisterschaft in Deutschland ausgetragen
wurde, ist 2011 Anpfiff für die erste
Damen-WM hierzulande. Ist eine Eu-

„Wir werden
unsere eigene
Geschichte
schreiben“

phorie ähnlich dem Sommermärchen
2006 zu erwarten?
Steffi: 2011 wird keine Kopie des
Sommermärchens von 2006 sein. Wir
werden unsere eigene Geschichte
schreiben. Mit einem femininen Ausrufezeichen!
azubi: Sie sind in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, heute sind Sie
die wohl bekannteste Fußballerin
Deutschlands. Würden Sie behaupten,
man kann alles erreichen, wenn man
nur will?
Steffi: Mit Ehrgeiz kann man viele
Hürden überspringen, aber es sind
darüber hinaus noch andere Faktoren
wichtig. Im Fußball sind das beispielsweise Talent, das Umfeld und die Förderung, die man erfährt. Aber Willensstärke ist für mich eine unverzichtbare
Voraussetzung.
azubi: Seit 2008 sind Sie Präsidentin
des Organisationskomitees für die FIFA
Frauen-WM 2011 in Deutschland. Mal
Hand aufs Herz: Was ist spannender:
Ihre aktive Zeit beim Fußball oder Ihr
jetziger Job als OK-Präsidentin?
Steffi: Sowohl als Fußballspielerin als
auch als OK-Präsidentin habe ich tolle
Momente erlebt. Die Berufung zur
OK-Präsidentin hat mich überrascht.
Ich wusste nicht, was mich erwartet.
Noch heute staune ich manchmal
über die Vielschichtigkeit der vor uns
liegenden Aufgaben. Das fasziniert
mich.
azubi: Ihr Lebensmotto lautet: „Positiv
denken und meinen Prinzipien treu
bleiben“. Was würden Sie jungen
Menschen, die ihr Berufsleben noch
vor sich haben, mit auf den Weg
geben?
Steffi: Ich finde es wichtig, dass
junge Leute ein eigenes Selbstwertgefühl entwickeln und Selbstvertrauen
erlangen, denn jeder ist ein toller
Mensch mit individuellen Stärken und
Schwächen. Auch von Rückschlägen
sollte man sich nicht aus der Bahn
werfen lassen. Aber man sollte sich
realistische Ziele setzen, an denen
man nicht zerbricht. Wenn man etwas
erreicht hat, darf man die Bodenhaftung nicht verlieren. ■
www.azubi-magazin.com
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Im Handel Karriere g

Ausbildung bei Kaufland

Jährlich starten 1 200 Azubis und 100 DHBW/BA-Studenten in eine berufliche Laufbahn bei Kaufland

D

HBW, das ist die Duale
Hochschule Baden-Württemberg. Sie hat als staatliche
Hochschule die Berufsakademien im
Bundesland abgelöst und ist seitdem
Partner von Kaufland bei dualen
Studiengängen. Der Lebensmitteleinzelhändler hat seinen Stammsitz in
Neckarsulm, im nördlichen BadenWürttemberg, einem Ort der sich
bester wirtschaftlicher Gesundheit
erfreut: Auf rund 27 000 Einwohner

kommen etwa 29 500 Arbeitsplätze –
das kann sich sehen lassen.
Duales Studium
Laura Schuster ist bei Kaufland in
Baden-Baden beschäftigt. Die 26Jährige hat ihr duales Studium zur
Diplom-Betriebswirtin an der Berufsakademie Karlsruhe abgeschlossen.
Auf Kaufland als Arbeitgeber war
sie durch das Internet aufmerksam
geworden. „Die Branche war nicht

ganz neu für mich, weil ich schon
in meiner Schulzeit im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet habe“, sagt
sie. „Die Möglichkeiten während
und nach der Ausbildung, die mir
Kaufland aufgezeigt hat, haben mich
gereizt.“
Vor Beginn ihres Studiums absolvierte
Laura Schuster ein Praktikum bei
Kaufland und arbeitete anschließend
sechs Monate im Markt. Sogar eine
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Foto: Kaufland

e gestalten
Vom Nordpol bis nach Südafrika würde die Strecke reichen,
reihte man die zehn Millionen Paletten aneinander, die
die Logistikverteilzentren von
Kaufland Jahr für Jahr ausliefern. Ein Symbol für die Größe
der Handelskette, die durchaus
auch mit anderen Zahlen beeindrucken kann: 76 000 Mitarbeiter beschäftigt Kaufland
allein in Deutschland in über
580 Filialen, auf satte 119 000
Mitarbeiter bringt es das Unternehmen, nimmt man In- und
Ausland zusammen. Kaufland
wächst weiter, zunehmend
auch in Richtung Osteuropa.
Und es bietet gute Chancen
für eine Karriere im Handel:
Jährlich werden 1200 Azubis
und 100 DHBW/BA-Studenten
eingestellt.
Abteilung durfte die junge Frau in
dieser Zeit leiten. „Auf meine Initiativbewerbung folgte ein Telefoninterview, bevor ich zum Gespräch
eingeladen wurde“, schildert sie ihren
Bewerbungsweg.

Inhalte auf akademischem Niveau
vermittelt und geprüft werden. Durch
den regelmäßigen Wechsel zwischen
Theorie- und Praxisphasen kann man
das Erlernte zeitnah im Alltag anwenden und auch besser nachvollziehen.“

Die Vorteile des dualen Studiums
liegen für die junge Frau klar auf der
Hand: „Es ermöglicht, in kürzester
Zeit einen Hochschulabschluss zu
erreichen, wobei alle wesentlichen

Auf Führungsposition
vorbereitet
Im Verlauf ihrer praktischen Ausbildung im Markt werden die Betriebswirte auf die Position Warenbereichs-

leiter vorbereitet. Nach Abschluss
ihres Studiums sind sie dann als
Führungskraft für 20 bis 40 Mitarbeiter verantwortlich. Dabei durchlaufen
sie alle Abteilungen einer Filiale –
Food, Non Food, Kasse, Metzgerei,
Disposition, Info und weitere spannende Bereiche. Als Betreuer in den
Praxisphasen steht den Studenten
der Hausleiter zur Seite, also die
Person, die die jeweilige Filiale führt.
„Als Pate ist er Ansprechpartner für
www.azubi-magazin.com
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Was ihr am besten gefiel? „Das Beste
an meinem Studium war der Fortschritt im eigenen Denken und die
Möglichkeit zum Perspektivenwechsel. Nach und nach die Zusammenhänge immer deutlicher zu erkennen
und sich nach einiger Zeit auch ein
eigenes Bild von den Abläufen und
Handlungsfeldern machen zu können.“ Kaufland zeichnet sich dadurch
aus, dass man jungen Menschen alle
Möglichkeiten gibt, im Handel tätig
zu werden“, sagt Laura Schuster.
„Egal, ob man seine Leidenschaft
im Verkauf hat, lieber in der Logistik
plant oder versucht, anwendungsund praxisgerechte Software zu
entwickeln.“

Claudia Karcher

Wolfgang Grün

rin. Inzwischen leitet die 26-Jährige
bereits eine größere Kaufland-Filiale.

ihr klar gewesen, dass sie eine Ausbildung bei Kaufland machen möchte.

Kauffrau/-mann im
Einzelhandel
Die Berufswahl von Claudia Karcher
aus Bitterfeld wurde von familiärer
Seite aus entscheidend beeinflusst.
„Meine Mutter arbeitet seit 16 Jahren
bei Kaufland und ihr Entwicklungsweg war Vorbild und Ansporn für
mich“, sagt die 24-jährige Kauffrau
im Einzelhandel. Von Anfang an sei

Im Non Food-Bereich ist Claudia Karcher beschäftigt. Hier gibt es Elektrogeräte, Textilien, Hart-, Schreib- und
Haushaltswaren und vieles mehr. In
der Ausbildung stand ihr der Warenbereichsleiter als Pate zur Seite.
Aber auch von anderen Mitarbeitern
wurde sie unterstützt. „Das hat mir
besonders gut gefallen“, sagt sie.
Eine weitere Besonderheit sei die
Foto: Mario Zgoll

Laura Schuster legte gleich nach
ihrem Studium einen Senkrechtstart
hin und begann sofort als Hausleite-

Fotos: Kaufland

alles, was den BA‘ler interessiert oder
bewegt“, erklärt Laura Schuster. Alle
BA‘ler nehmen ergänzend an einer
Zentralschulung teil, in der Fachthemen vertieft werden. Im Anschluss an
die Schulung feiert man traditionell
das BA-Bergfest, wo sich die Studenten mit Vertretern aus dem TopManagement austauschen können.

Ob im Studium oder in der Ausbildung: Kaufland setzt auf eigenverantwortliches Arbeiten seines Fachkräftenachwuchses.
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Seine Ausbildung hat er inzwischen
längst abgeschlossen, danach seinen
Grundwehrdienst bei der Bundeswehr geleistet und anschließend eine
Tätigkeit als Warengruppenführer in
der Obst- und Gemüseabteilung eines
Kaufland-Marktes aufgenommen.
„Nach einem halben Jahr übernahm
ich die Filiale in Ansbach als Warenbereichsleiter und nach vier Jahren
wurde ich Hausleiter der Filiale in
Gunzenhausen“, beschreibt er seinen
steilen Aufstieg.
Kunden und Qualität
im Mittelpunkt
„Im Mittelpunkt stehen bei Kaufland
der Kunde und die Frische und die
Qualität des Angebots“, erklärt Sina
Barwig. Da sei geschultes Personal
Foto: Mario Zgoll

Beste Aufstiegschancen
„Der Lebensmitteleinzelhandel ist eine
sehr sichere Branche und der Umgang
mit Menschen macht mir Spaß“, sagt
der 27-jährige Wolfgang Grün zu der
Frage, wieso er sich für eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel
entschieden habe. An Kaufland haben
ihm vor allem die Größe des Unter-

nehmens gefallen und die fast sichere
Übernahme nach der Ausbildung.
„Außerdem ermöglicht einem Kaufland beste Aufstiegschancen“, sagt er.
Auch für ihn gehört die Teilnahme am
Azubi-Projekt zu den herausragenden
Erlebnissen seiner Ausbildung. „Im
dritten Lehrjahr war ich für vier Wochen Warenbereichsleiter Food beim
Azubi-Projekt im Markt Neu-Ulm“,
erinnert er sich.

Foto: Kaufland

Möglichkeit zur Teilnahme an dem
Azubi-Projekt „Azubis führen einen
Markt“ gewesen: „Eine tolle Herausforderung für Azubis, selbstständig
einen Markt oder eine Abteilung zu
führen.“ Im zweiten Lehrjahr hatte sie
als Mitarbeiterin im Bereich Non Food
am Projekt teilgenommen, im dritten
Jahr sogar als Warenbereichsleiterin.
Ziel des Projektes ist es, den Auszubildenden durch eigenverantwortliches
Leiten einer Filiale Einblicke in die
Verantwortungsbereiche zu geben
und ihnen eine optimale Vorbereitung
auf die spätere Tätigkeit zu ermöglichen. „Kunde und Qualiltät stehen im
Vordergrund, die Warenverfügbarkeit
muss gewährleistet sein und auch
Sonderaktionen und Gewinnspiele
wollen geplant werden“, beschreibt
Sina Barwig vom Kaufland-Personalmarketing den Anspruch der Aufgabe.

Laura Schuster
wichtig und deshalb lege man auf die
Qualität der Ausbildung großen Wert.
„Unsere Azubis werden von Anfang
an ins Team integriert und durchlaufen einen festen Ausbildungsplan. Sie
bekommen spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, lernen die
Prozesse und Systeme von Kaufland
kennen und werden zur Waren- und
Verkaufskunde geschult“, sagt sie. Die
Warenkundevermittlung erfolge über
multimediale Lernprogramme. Ergänzt
werde die Ausbildung durch interne
Fachschulungen und Seminare zur
Vorbereitung auf die Prüfungen. „Die
Ausbildung bei Kaufland ist spannend
und abwechslungsreich“, erklärt Sina
Barwig und ergänzt: „Die Azubis werden individuell geschult und in ihrer
fachlichen und persönlichen Entwicklung gefördert. Nach der Ausbildung
unterstützen Weiterbildungen und
Förderprogramme, um einen schnellen
Aufstieg zu ermöglichen.“ n

Kontakt

Kaufland
Rötelstraße 35
Bewerbermanagement
74172 Neckarsulm

Ordnung in den Regalen: Die Kaufland-Mitarbeiter sorgen dafür, dass
jeder Kunde zu jeder Zeit ein gut sortiertes Angebot vorfindet.

www.kaufland.de

www.azubi-magazin.com
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Sonnige A

Mehr als 300 Azubis werden derzeit bei SMA in 13 Berufen ausgebildet

18 azubi
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Foto: SMA Solar Technology AG

e Aussichten
Der Solar-Technikhersteller SMA Solar
Technology AG
bietet Ausbildungsplätze mit Zukunft

Für 130 Jugendliche war der
2. August 2010 ein besonderes
Datum: An diesem Tag sind sie
in ihre Ausbildung bei der SMA
Solar Technology AG gestartet.
Auch für das Ausbildungsjahr
2011 bietet der weltweit führende Hersteller von Solar-Wechselrichtern Schulabsolventen mit
einem Faible für Technik eine
Ausbildung in der Zukunftsbranche Solar-Energie an.

www.azubi-magazin.com
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Energieerzeugung mit Photovoltaik
(PV) – also die Umwandlung von
Sonnenlicht in elektrische Energie – ist
eine umweltfreundliche und sichere
Alternative zu Kohle, Öl und Erdgas.
Sie wird künftig einen wichtigen Anteil
an der weltweiten Energieversorgung
übernehmen. Gute Voraussetzungen
also, um den Grundstein für eine
solide berufliche Laufbahn in einem
erfolgreichen Unternehmen der SolarWechselrichterbranche zu legen. „Für
das Ausbildungsjahr 2011 haben wir
noch Ausbildungsplätze frei“, sagt
Fischmann.
Ali Kobeissi wurde nach seiner
Ausbildung zum Elektroniker
für Betriebstechnik bei SMA
direkt übernommen

W

enn es in der SMA Kantine
um die Mittagszeit noch
mehr Trubel gibt, wenn
sich Trauben junger Menschen durch
den SMA Campus schieben und es
gilt, sich neue Namen und Gesichter
einzuprägen, spätestens dann wird
klar: Das neue Ausbildungsjahr bei
SMA hat begonnen. Allein in 2010
sind rund 130 Jugendliche in ihre
Ausbildung bei dem WechselrichterHersteller gestartet. „Das sind knapp
35 Prozent mehr Azubis als im letzten
Jahr“, freut sich Martina Fischmann,
Abteilungsleiterin Ausbildung. Alle
Schulabgänger, die einen Ausbildungsplatz mit Zukunftspotenzial suchen,
sind in der Solar-Branche richtig: Die

Ohne Nachwuchs
keine Zukunft
Insgesamt absolvieren derzeit 330
junge Menschen ihre Ausbildung beim
nordhessischen Wechselrichter-Hersteller. „Wir bilden unsere Auszubildenden in 13 gewerblich-technischen
und kaufmännischen Berufen aus, mit
ganz viel Praxis und intensiver Betreuung durch unsere Ausbilder“, erklärt
die Ausbildungschefin. Neben den
Ausbildungsberufen bietet SMA auch
zwei Arten eines dualen Studiums an:
Jugendliche studieren Elektrotechnik
an der Universität Kassel und absolvieren Praxisphasen oder eine Ausbildung
im Unternehmen. All das bei einer
regelmäßigen monatlichen Vergütung.
Ob Ausbildung oder Studium – immer
sind Flexibilität und Offenheit gefragt. „Drei Ausbildungsjahre in einer
Abteilung zu absolvieren – das gibt es
nicht bei uns. Die Azubis durchlaufen

Die SMA Solar Technology AG aus
Niestetal entwickelt, produziert und vertreibt Solar-Wechselrichter und Produkte
zur Überwachung von PV-Anlagen. Der
Solar-Wechselrichter ist die zentrale
Komponente jeder Solarstromanlage.
Den von den Solar-Modulen produzierten Gleichstrom wandelt das Gerät
in netzüblichen Wechselstrom um. SMA
ist Technologie- sowie Marktführer auf
diesem Gebiet und liefert für jede Anforderung weltweit das passende Produkt
– unabhängig von der Anlagengröße,
der Anlagenart und dem Modultyp. Die
SMA Gruppe ist in allen wichtigen SolarMärkten mit 13 Vertriebs- und Servicegesellschaften auf vier Kontinenten
vertreten. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 5 500 Mitarbeiter.

während ihrer Ausbildung alle relevanten Abteilungen und gehen damit
entsprechend gut vorbereitet in die
Abschlussprüfung“, sagt Fischmann.
Ein Mix aus Theorie
und Praxis
Als Ergänzung zur Theorie in der
Berufsschule und den Praxiseinheiten
im Unternehmen gibt es bei SMA
innerbetrieblichen Unterricht (IBU).
Er ist an die individuellen Bedürfnisse
der Auszubildenden angepasst. Der
IBU vertieft die bereits vorhandenen
Kenntnisse, klärt offene Fragen,
wiederholt schwierige Inhalte aus
dem Schulunterricht und motiviert so,
noch mehr dazuzulernen. Der Erfolg

Die Auszubildenden fordern und gleichzeitig unterstützen – so lautet eine Maxime der Ausbilder bei SMA
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Ausbildung oder Studium
Die SMA Solar Technology AG bildet
in 13 gewerblich-technischen und
kaufmännischen Berufen aus und bietet
die Möglichkeit eines dualen Studiums
der Elektrotechnik. Die Bewerbungsfrist
für den Ausbildungsbeginn am 1. August
2011 läuft noch bis zum 30. September
2010.
Weitere Informationen über alle Ausbildungsberufe und über das Unternehmen
gibt es unter jobs.SMA.de oder bei Anna
Leibovitch unter (0561) 9522-2654.

Die weltgrößte CO2-neutrale Wechselrichter-Fabrik. Die Produktionsstätte für SMA Solar-Wechselrichter
dieses Ausbildungskonzeptes gibt
SMA recht: Bisher wurden fast alle
Auszubildenden nach der Ausbildung
übernommen.
Ausbildung mit
Verantwortung
All das funktioniert nur deshalb, weil
SMA bei seinen Auszubildenden
insbesondere auf Eigenständigkeit
und das Verantwortungsbewusstsein
setzt. Von Anfang an übernehmen sie
selbstständig kleine Projekte. Um fit
für die internationalen Märkte zu sein,
besuchen die Jugendlichen Kurse für
Business-Englisch. Außerdem erhalten
alle Auszubildenden eines Jahrgangs
das gleiche Gehalt nach den Tarifen

der IG Metall. Mit einer Besonderheit:
Zusätzlich zum Jahresgehalt gibt es
einen erfolgsabhängigen Bonus. SMA
tut vieles, damit die Mitarbeiter zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz sind. Dazu
gehören flexible Arbeitszeiten, attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten oder
auch ein umfangreiches Sport- und
Freizeitangebot. Mit dieser besonderen Unternehmenskultur belegte SMA
2010 erneut die vorderen Ränge beim
„Great Place to Work“-Wettbewerb
Deutschland und Europa.

SesamstraSSen-Prinzip
Nadine Hammerschick, Entwicklungsassistentin in der Sunny Boy-Entwicklung, über ihre Ausbildung bei SMA:
„Schon als Kind habe ich mich
eher für technisches Spielzeug
interessiert und habe sogar
einen eigenen Lötkolben gehabt. Eine Ausbildung, bei der
ich nur am Schreibtisch sitzen
kann, wäre so gar nichts für
mich. Jetzt, nach meiner Ausbildung zur Elektronikerin für
Betriebstechnik, bin ich genau
da, wo ich hinwollte und kann
mich weiter mit Technik und
Elektronik beschäftigen. Ich
bekomme zum Beispiel Platinenlayouts, die die Ingenieure
entwickelt haben, und muss
sie in Betrieb nehmen, also
testen, ob alle Bauteile richtig
Nadine Hammerschick arbeitet nach
miteinander funktionieren.
ihrer Ausbildung zur Elektronikerin für
Hier bei SMA herrscht das
Betriebstechnik als EntwicklungsassisSesamstraßen-Prinzip: Wietentin bei SMA
so, weshalb, warum? Wer

nicht fragt bleibt dumm. Soll einfach
heißen: Wer keine Lust hat, ständig
Fragen zu stellen, wer kein Interesse
hat, nach Lösungen für Aufgaben
zu suchen, der wird wahrscheinlich
keinen Spaß an einer Ausbildung und
später an einem Job bei SMA haben.
Wer aber mit Biss, viel Neugier und
Leidenschaft an seine Projekte herangeht, kriegt umgekehrt viel Eigenverantwortung und kann bestimmte
Dinge einfach selbst entscheiden. So
ist das auch bei uns in der Abteilung.
Durch mein Faible für Technik und
durch die Erfahrungen während meiner Ausbildung habe ich mich entschieden, auf meinen Beruf noch den
Techniker „draufzusetzen“. Ich hoffe,
dass ich nach vier Jahren Abendschule
die Technologien noch besser verstehe und mich dadurch noch besser
einbringen kann.“ n

Kontakt

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Tel.: (0561) 9522-2654
Fax: (0561) 9522-2699
Anna.Leibovitch@SMA.de
jobs.SMA.de
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Ausgeschlafen d

Die Azubis und Ausbildungsleiter bei den Rauch Möbelwerken

Als der 25-jährige Wendelin Rauch 1897 im baden-württembergischen Freudenberg einen Schreinerbetrieb mit Kleinmöbelproduktion gründete, hätte es kaum jemand für möglich gehalten, dass daraus
einmal eines der führenden Unternehmen für Schlafzimmermöbel in Europa werden sollte. Am wenigstens wohl er selbst. Nachdem die dritte Generation des Familienunternehmens ein eigenes Spanplattenwerk in Markt Bibart für die Möbelproduktion kaufte, setzte dann in den 1970er Jahren der
große Boom ein. Märkte in Frankreich, Belgien und den Niederlanden eröffneten sich, der Exportanteil
schnellte in die Höhe. Heute sind auch das benachbarte Osteuropa und England weitere Absatzmärkte für die Rauch Möbelwerke.
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Unternehmen

Foto: Rauch Möbelwerke

n durchstarten
Von Hans Martin Krause

D

as Sortiment besteht aus
200 unterschiedlichen
Möbelmodellen. Die Produkte sind „Made in Germany“, die
Exportquote liegt bei 38 Prozent:
1800 Mitarbeiter stellen auf über
150 000 Quadratmetern Produktionsfläche an vier Standorten in
Deutschland Schlafraummöbel in
Form von Kastenmöbeln, Jugendzimmern, Schränken, Betten und
Beimöbeln her. Dabei verarbeitet
Rauch nur Frischholz aus heimischen
Forsten. „Natürlich wissen wir, dass
es kostengünstigere Produktionsstätten gibt, doch einen großen Teil
der Ersparnisse büßt man durch viele
Reklamationen später wieder ein“,
erklärt Michael Stiehl, geschäftsführender Gesellschafter, die Wahl des
Standortes. Mit Möbeln im mittleren
und unteren Preissegment erwirtschaftet Rauch einen Umsatz von
über 200 Millionen Euro im Jahr.
Und: „Unternehmenskultur wird bei
uns als Familienunternehmen in allen
Ebenen und Bereichen gelebt und
bedeutet vor allem Verantwortung
gegenüber Mitarbeitern“, so Stiehl.
Dies gilt auch für die Auszubildenden.

Ausbildung
bei den
Rauch
Möbelwerken

Viele Ausbildungsplätze
Insgesamt gibt es 50 Ausbildungsplätze. Die Vielfalt der angebotenen
Ausbildungsberufe für junge Leute
ist groß. Das Spektrum reicht vom
Industriemechaniker über Holzmechaniker bis hin zum Industriekaufmann, Mechatroniker und Bachelor
of Arts – Fachrichtung Industrie.
Ausbildungsorte sind Freudenberg,

Mastershausen in Rheinland-Pfalz
und Markt Bibart in Bayern. Eines
haben alle Ausbildungswege gemeinsam: Mit Zeitverträgen übernimmt Rauch die Lehrlinge in der
Regel nach dem Abschluss. „Für
eine Ausbildung bei Rauch habe ich
mich entschieden, weil die Firma in
der Umgebung weit bekannt ist und
einen guten Ruf hat, den auch die
dortige Ausbildung besitzt“, sagt
Verena Schmitt über den Familienbetrieb. Die 20-Jährige studiert den
dualen Studiengang Bachelor of Arts
– Fachrichtung Industrie, mit dem sie
später in der Verwaltung arbeiten
kann.
Duales Studium
Dual, das bedeutet, dass Studierende
an der Dualen Hochschule Mosbach
ein theoretisches Studium durchlaufen und gleichzeitig bei Rauch Praxis
sammeln. Dabei bekommen sie
bereits eine Vergütung und knüpfen
wertvolle Netzwerke in allen kaufmännischen Abteilungen. Die Duale
Hochschule Mosbach fordert einen
Abitur-Notendurchschnitt von mindestens 2,5. Dies eröffnet die Möglichkeit, „seinen Bachelor innerhalb
von drei Jahren abzuschließen, und
man hat durch den Praxisbezug gute
Aussichten auf dem Arbeitsmarkt“,
sagt Verena Schmitt. „Nach dem
Abschluss ist es möglich, mit ein
paar Jahren Berufserfahrung in eine
leitende oder gehobene Position aufzusteigen.“ Der Bachelor-Abschluss
ist auch der Schlüssel für ein Masterstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität.
www.azubi-magazin.com
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Ausbildung abwechslungsreich
ist, mache sie
ihm Spaß. Zuvor
habe er ein
Praktikum bei
Rauch gemacht,
was eine Voraussetzung für
die Ausbildung
ist. „Dort konnte man richtig
mitarbeiten und
hat nicht nur anderen Gesellen
über die Schulter geschaut.“
Die Ausbildung
zum Mechatroniker verbindet
Elektrotechnik,
Maschinenbau
und Informatik
neben naturwissenschaftlichen
Grundlagen.
Sebastian Sturm, Mechatroniker im ersten Lehrjahr
„Die Vielseitigkeit, die ich
Mechatroniker
jeden Tag erlebe, die gute AusstatAuch der 18-jährige Sebastian Sturm
tung der Werkstatt und die netten
fühlt sich als angehender MechatroKollegen“, sind es, die Azubi Fabian
niker wohl in der trotz der UnternehDosch, 17, besonders gut gefallen.
mensgröße familiären Atmosphäre:
„Die Ausbilder und Gesellen sind
Industriekauffrau
nett und stehen einem mit Rat und
Die angehenden Industriekaufleute
Tat bei.“ Deswegen und weil die
durchlaufen alle kaufmännischen Ab-

Mareike Posch, Industriekauffrau im zweiten Lehrjahr

teilungen wie etwa Einkauf, Verkauf,
Buchhaltung, Personal, Marketing
oder EDV. Und sie erhalten Einblicke
in die Technik, Produktion sowie Produktentwicklung. „Die einzelnen Abteilungen nehmen sich sehr viel Zeit
für uns Auszubildende“, stellt Irina
Bindnagel, 18, fest. „Durch den betrieblichen Unterricht bekommt man
zusätzliches Wissen.“ Meist findet
schon im letzten Ausbildungsjahr der
Einsatz im späteren Aufgabengebiet
statt. „Das Besondere ist der gute
Kontakt zwischen den Azubis aber
auch zu den Mitarbeitern und zum
Ausbilder“, findet die achtzehnjährige
Mareike Posch. Fertigen Industriekaufleuten steht die Weiterbildung
und der Aufstieg zu den Berufen
Fachkaufmann, Bilanzbuchhalter,
Industrie- und Wirtschaftsfachwirt,
Controller IHK und Betriebswirt offen.
Holzmechaniker
Den Auszubildenden übertragen die
Rauch Möbelwerke während der Ausbildung bereits große Verantwortung.
„Die Lehrlinge führen eigenverantwortlich Fertigungsaufträge durch“,
sagt Karl Hofmann, Leiter der Ausbildung für Holzmechaniker. Dabei
gehen sie mit ganz unterschiedlichen
Werkstoffen um: Metalle, Kunststoffe, Holzwerkstoffe sowie ausgefallene Holzarten. Jeder Lehrling hat
seinen eigenen Arbeitsplatz in Form
einer Hobelbank mit Werkzeug. Das
Besondere an der Ausbildung zum
Holzmechaniker ist für Tobias Hörner,
18, „die besonders gut ausgestattete
Lehrwerkstatt“. Einen hochmodernen
Maschinenpark bietet Rauch den
Auszubildenden. Ihre Einsätze sind
im Maschinenraum, aber auch im
Lackraum und in der Montage. Die
Ausbildung zum Holzmechaniker ist
eine Kombination aus handwerklicher wie industrieller Fertigung.
„Das selbstständige Arbeiten und
das Ergebnis, wenn man mit seinem
Werkstück fertig ist“ – dies gefällt
Max Büttner. Der 19-Jährige befindet
sich im zweiten Ausbildungsjahr und
hält seine Ausbildung zum Holzmechaniker für „die beste Ausbildung in
der Region“.
Bewerben
Wer sich bei den Rauch Möbelwerken
bewerben möchte, kann dies per EMail oder mit der Post tun und sollte
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dem Anschreiben einen Lebenslauf
sowie eine Kopie des letzten Jahreszeugnisses beifügen. Die Ausbildung

beginnt stets am 1. September,
Bewerbungsschluss ist jeweils am 31.
August des Vorjahres. Unterschied-

liche Schulabschlüsse sind für den
Zugang zu den einzelnen Ausbildungsgängen erforderlich, wobei
das Auswahlverfahren von Rauch
Bewerber mit guten Zeugnissen bevorzugt – in dem der ersten Auswahl
folgenden Bewerbungstest überprüft
die Firma dann das Allgemeinwissen
der Kandidaten. Der Test beinhaltet
auch eine Diskussionsrunde. n

Kontakt

Rauch Möbelwerke GmbH
Stefan Brehm
Wendelin-Rauch-Straße 1
97893 Freudenberg

Das Verwaltungs- und Ausstellungsgebäude in Freudenberg

Tel.: (09375) 810
Stefan.Brehm@rauchmoebel.de
www.rauchmoebel.de

Der Landkreis Kassel sucht
Auszubildende

Fotos: Landkreis Kassel, B. Mietzner und Paul-Georg Meister (pixelio.de)

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

Außerdem werden Ausbildungsstellen für den gehobenen
allgemeinen Verwaltungsdienst
(Inspektoranwärter/innen)
besetzt, die zum 1. September
2011 ihre Ausbildung beginnen.

Auch im Jahr 2011 stellt der
Landkreis Kassel wieder Auszubildende ein. Gesucht werden
bis zu 11 junge Leute, die am
8. August und am 1. September
2011 beim Kreis ihre Ausbildung
beginnen.

Weitere Informationen über
die einzelnen Ausbildungsberufe
gibt es auf der Internetseite
www.landkreiskassel.de.

Der Schwerpunkt der Einstellungen liegt in den Ausbildungsberufen "Verwaltungsfachangestellte/r”, „Fachangestellte/r
für Bürokommunikation” und
„Fachinformatiker/innen,
Fachrichtung Systemintegration”.

Bewerbungen sind bis zum
30. September 2010 möglich. Für
Fragen steht Ihnen Herr Bormann,
Tel. 0561 1003-1477, gern zur
Verfügung.

Landkreis
Kassel

www.azubi-magazin.com
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LIFESTYLE
KINO

DVD

Frieder Schulz hat
als Sänger der Band
„Heide Hurricane“
mit seinen Kumpels
einst jeden Saal
zum Kochen gebracht. Bis ihn ein
aussichtsreicher Job
als Geschäftsführer
in die polnische
Provinz verschlagen
hat. Nur drei Jahre
später ist aus dem
coolsten Typen
von Heide schon
fast ein Spießer
mit Häuschen und
Karriere geworden. Als er gerade die Hochzeit mit seiner
Liebsten, der Polin Gosia, vorbereitet, tauchen überraschend seine alten Band-Kumpels auf. Sie wollen die
guten, alten Zeiten mit Party, Rock und Bommerlunder
so richtig aufleben lassen. Doch Jonas, Paul, Knack und
Manni passen weder in Frieders neues Leben noch in das
polnische Dorf.
Regie: Lars Jessen - Darsteller: Christian Ulmen, Katarzyna
Maciag, Fabian Hinrichs, Lucas Gregorowicz

Deutschland, 1989:
Die Mauer fällt, die
Menschen jubeln,
David Hasselhoff singt
am Brandenburger
Tor und ganz Berlin
ist eine einzige Party.
Nur Veit ist nicht nach
Feiern zu Mute. Er hat
ein klares Ziel: Er will
seinen Vater finden.
Als Veit zwölf Jahre alt
war, floh sein Vater in
den Westen und ließ
ihn mit seiner Mutter
in der DDR zurück.
Einziges Lebenszeichen des Vaters ist seither die jährliche Geburtstagskarte aus
San Francisco. Und genau dorthin will Veit jetzt mit seinem
besten Kumpel Tom, der dem Sozialismus nur zu gern den
Rücken kehrt und Veit bei dem Abenteuer zur Seite steht.
Das Begrüßungsgeld reicht nur für einen Flug nach New
York. Von dort starten sie mit ganzen 55 Dollar nach San
Francisco.
Regie: Markus Goller - Darsteller: Matthias Schweighöfer,
Friedrich Mücke, Alicja Bachleda

Hochzeitspolka

Friendship!

GAME

Fifa 11
Mit zwei Weltpremieren wartet FIFA 11 für PlayStation 3 und Xbox 360 auf: Im
neuen „Be A Goalkeeper“-Modus denkt und handelt man als Mann zwischen
den Pfosten, und es wird erstmals in einem Videospiel möglich sein, online 11
gegen 11 zu spielen, wobei sämtliche 22 Spieler benutzergesteuert sind. Somit
kann man mit Freunden als echtes Team auftreten, seine Lieblingsposition besetzen oder eine ganz andere ausprobieren. FIFA 11 definiert Spielerauthentizität
neu – ob am Ball oder nicht – für jeden Spieler und jede Position. Das neue Feature Personality+ berücksichtigt neben den Standardattributen auch individuelle
Fähigkeiten und ermöglicht es, jeden Spieler mittels seiner Physis und Spielanlagen klar unterscheiden zu können. Personality+ arbeitet die Unterschiede
einzelner Fußballer mithilfe einer Datenbank heraus, die deren Fähigkeiten-Sets
mittels 36 Attributen und 57 Eigenschaften evaluiert und adaptiert. Die FIFASerie greift dabei auf ein Netzwerk von 1 700 Scouts, Redakteuren und anderen
Experten aus aller Welt zurück, um jeden Spieler individuell zu bewerten.
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News und Trends für Euch . . .
PONS

Sprachgenie

Wortschatz

Rund 75 000 Stichwörter und Wendungen vereinen
sich im Standartwörterbuch Englisch aus
dem Hause Pons.
Zusätzlichen Support
für den Benutzer
bietet zudem die
beiliegende CDROM zum mobilen
Nachschlagen für
PC, PDA und Smartphone. Diese ist mit
vielen nützlichen
Redewendungen für
den täglichen Gebrauch sowie Musterbriefen, Verbtabellen und Kurzgrammatik vollgepackt.
azubi verlost ein PONS Standardwörterbuch Englisch sowie
insgesamt fünf weitere Wörterbücher in den Sprachen
Spanisch, Italienisch und Englisch. Weitere Informationen
zu den Sprachwerken aus dem Hause Pons gibt es im Web
unter www.pons.de.

Franklin Electronic Publishers, weltweit führender
Hersteller von Sprachcomputern im praktischen Taschenformat, macht jetzt
den Inhalt seiner cleveren
E-Dictionairies noch vielseitiger – und verfügbarer
mit einer neuen SD-Karte,
die umfassende Substanzen für 13 Sprachen
enthält. Dieser attraktive
Fremdsprachen-Content
kann nicht nur auf den erweiterbaren Franklin Bookman-SD-Geräten, sondern auch auf Smartphones, Palms und
PDAs mit entsprechenden SD- oder Micro-SD-Kartenfach
und den Betriebssystemen SymbianOS, Windows Mobile,
MS Smartphone OS oder PalmOS abgerufen werden. azubi
verlost exklusiv zwei Advanced Translator Cards.

Gewinnspiele
Sendet eine Postkarte mit dem Stichwort „Pons“ oder „Franklin“ an den A. Bernecker Verlag, Andrea Richter, Unter
dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 19. November 2010.
Viel Glück!

Taio Cruz

Rokstarr
Mit seiner Single „Break Your Heart“ hat Taio Cruz die Charts rund um den Globus im Sturm erobert. Unter anderem sind die USA, Kanada, Großbritannien und
natürlich auch Deutschland im Taio-Fieber und „Break Your Heart“ seit Wochen
nicht mehr aus den Charts wegzudenken. In deutschen Gefilden eroberte die Single schon vor Veröffentlichung der CD Maxi in den iTunes Charts Platz1, kletterte
danach auch in den Media Control Charts bis auf Platz 5 und hält sich seit Anfang
Mai in den Top15! Bei so viel Erfolg folgt nun das verdiente Edelmetall. Anfang
August veröffentlichte Taio Cruz seine neue Single „Dynamite“ aus dem Album
„Rokstarr“, das in Deutschland seit kurzem inklusive der beiden Singles erschienen ist. „Dynamite“ steht bereits jetzt in den Top10 der iTunes Charts!
www.azubi-magazin.com
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Story

Für das Wertvollste im

So vielfältig wie das Produktsortiment von HiPP sind auch die Möglichkeiten, sich beruflich zu entwickeln.
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Story

Fotos: Mario Zgoll

e im Leben
Ausbildung
bei HiPP
Von Björn Schönewald

„Dafür stehe ich mit meinem Namen.“ Wer
diesen Satz hört, denkt mit hoher Wahrscheinlichkeit sogleich an Claus Hipp. Seit
Jahren wirbt er mit diesem Slogan für die
Qualität der Produkte, die sein Unternehmen
in Deutschland, aber auch in Kroatien, Ungarn, Österreich und der Ukraine herstellt.
1000 Mitarbeiter beschäftigt HiPP allein am
Stammsitz im bayerischen Pfaffenhofen, wo
täglich eine Million Gläschen mit Babynahrung vom Band laufen. Und mit so viel Sorgfalt wie es sich seinen Produkten widmet,
sorgt sich das Familienunternehmen auch
um die Ausbildung seines Fachkräftenachwuchses: „Die jungen Mitarbeiter sollen sich
zu Persönlichkeiten entwickeln können“, sagt
Claus Hipp.
www.azubi-magazin.com
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I

n sieben Berufen bildet HiPP aus,
von Fachkräften für Lebensmitteltechnik über Industrie- und Bürokaufleute bis hin zu Köchen, Industriemechanikern, Chemielaboranten
oder Elektronikern für Betriebstechnik
und auch zwei duale Studiengänge
bietet man an: Bachelor of Arts in
Betriebswirtschaft und Bachelor of
Science in Wirtschaftsinformatik.
DH-Studium Wirtschaftsinformatik
Ein solches Studium hat Jan Kuhlmann vor drei Jahren begonnen.
Just in diesem Monat wird er es
abschließen und danach als studierter Wirtschaftsinformatiker bei
HiPP tätig sein. Seine Aufgabe ist
es, die IT-Systeme mit den spezifischen Anforderungen der einzelnen
Fachabteilungen einerseits und den
betrieblichen Leistungsprozessen
andererseits in Einklang zu bringen.
Dass er ein duales Studium absolvieren werde, habe für ihn schon
lange festgestanden, berichtet der
23-Jährige. Allerdings sei es dabei
ursprünglich um Ingenieurwissen-

schaften gegangen. Als er gesehen
habe, dass HiPP so etwas im Bereich
Wirtschaftsinformatik anbietet, habe
ihm der gute Ruf dieses Arbeitgebers
und sein persönliches Interesse an
der EDV dazu bewogen, sein berufliches Glück in dieser Richtung zu
suchen.
Gut integriert
Die Zusage für sein DH-Studium bei
HiPP habe er schon vor den Abiturprüfungen erhalten, blickt Jan Kuhlmann zurück. Das Unternehmen suche seine Azubis und DH-Studenten
sehr früh. Von Anfang an habe er
sich gut integriert gefühlt. Er lobt das
angenehme Betriebsklima und auch
die gemeinsamen Aktivitäten für die
Nachwuchstalente, wie etwa den
jährlichen Azubiausflug zum Opernfestival an den Chiemsee. „Die Arbeitsbedingungen sind schon etwas, auf
das man achten sollte“, sagt er. Bei
HiPP seien die ausgezeichnet.
Praxis- und Theoriephasen
Arbeit und Studium bekommt Jan
Kuhlmann nach eigenen Angaben

Personalreferent Josef Hönig
gut unter einen Hut. „Praxis- und
Theoriephasen wechseln in etwa
alle drei Monate und man hat von
Anfang an einen Studienplan, der
sagt, wann was stattfindet“, erklärt
er. In den Praxisphasen könne man
sich sehr auf die Praxis konzentrieren.
Einsatzgebiete sind zum Beispiel die
unterschiedlichen Teams der ITAbteilung, die sich um verschiedene
Fachbereiche kümmern.
DH-Studium Betriebswirtschaft
Regina Oppenheimer hatte einst an
ihrer Schule einen Aushang gesehen
und auf diesem eine HiPP-Offerte,
ein duales Studium in Pfaffenhofen zu beginnen. „Ich hatte mir
ein solches Studium vorgenommen
und war auf der Suche nach entsprechenden Anbietern“, blickt sie
zurück. Inspiriert durch den Aufruf
beschäftigte sie sich mit dem Gedanken, sich bei HiPP zu bewerben und
kam zu dem Schluss, dass ein derart
bekanntes Markenartikelunternehmen sicher ein guter Arbeitgeber sei.

Handelsmarketing: Julia Werther stellt Produktaufsteller zusammen.

Mit betrieblichen Prozessen
vertraut
Die 21-Jährige bewarb sich mit allgemeiner Hochschulreife und bekam
einen der begehrten Plätze. Seit zwei
Jahren ist sie inzwischen bei HiPP
beschäftigt, im vierten Semester
also, und in nur einem weiteren Jahr
soll sie ihren Abschluss in der Tasche
haben. Sie erwirbt in dieser Zeit fachbezogene theoretische Kenntnisse
auf dem Niveau der Fachhochschule
und gleichzeitig fundierte berufsprak-
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Story
Korrespondenz mit
dem Ausland
Momentan begleitet Regina Oppenheimer verschiedene Projekte im
Bereich Export. „Ich unterstütze im
fremdsprachigen Bereich, wenn zum
Beispiel Etiketten kontrolliert oder
geändert werden müssen“, erklärt
sie einen Teil ihrer Tätigkeiten. Die
umfassen auch die Korrespondenz
mit ausländischen Agenturen, etwa
bei der Neugestaltung der belgischen
HiPP-Website. „Zu unseren Aufgaben
gehört es, Optimierungspotenziale
herauszufinden und Vorschläge zur
Umsetzung zu unterbreiten.“
Azubi Daniel Kremer (19)

Azubi Julia Werther (18)
ermöglicht: „Vier Monate war ich in
Frankreich und habe dort mein Studium fortgesetzt“, berichtet sie. „Wir als
Arbeitgeber begrüßen es, wenn unsere DH-Studenten ein Theoriesemester
im Ausland verbringen wollen“, erklärt
Hönig. Der Erkenntnisgewinn durch
einen solchen Auslandsaufenthalt sei
enorm.
Fotos: Mario Zgoll

tische Erfahrungen. Während Sie an
der Dualen Hochschule Mosbach
zunächst die wichtigsten Funktionen
eines Industriebetriebs vermittelt
bekommt und in der Folge auf ihre
spätere berufliche Spezialisierung ausgerichtetes Detailwissen erlangt, wird
sie bei HiPP mit allen betrieblichen
Prozessen vertraut gemacht.

Fremdsprachenkenntnisse
ausbauen
Bei der Festigung ihrer Fremdsprachenkenntnisse unterstützt sie ihr Arbeitgeber: „Wir bieten allen Mitarbeitern Englischkurse an, in bestimmten
Fällen, so wie bei Frau Oppenheimer,
aber auch Französisch“, erklärt Personalreferent Josef Hönig, verantwortlich
für die Auszubildenden bei HiPP. Sogar
einen Auslandsaufenthalt hat das
Unternehmen Regina Oppenheimer

DH-Student Jan Kuhlmann (r.) entwickelt auf die betrieblichen Erfordernisse abgestimmte Softwarelösungen.
www.azubi-magazin.com

28-33_KOR.indd 31

31
09.09.2010 10:46:44

Story
Unternehmen absolviert und das war
mir sehr unpersönlich“, sagt er. Seine
Schwester, die im selben Beruf bereits
bei HiPP arbeitet, habe ihm den Babynahrungshersteller empfohlen. „Hier
ist man nicht nur eine Nummer“, sagt
Daniel Kremer.

DH-Studentin
Regina Oppenheimer (21)
Industriekaufmann
Industriekaufmann ist der Beruf, den
Daniel Kremer bei HiPP erlernt. Der
19-Jährige ist im ersten Ausbildungsjahr. Diesen Beruf zu ergreifen, das
habe er schon lange vorgehabt und
dass es dann auch noch bei HiPP geklappt habe – umso besser. „Ich habe
schon Praktika in anderen großen

Klassisch oder online
Beworben hat er sich auf dem traditionellen Weg mit ordentlicher Mappe,
obwohl man sich längst auch schon
online empfehlen kann. Danach
wurde er zum Bewerbernachmittag
eingeladen, wie etwa 40 andere aus
mehreren Hundert. Qualifikationen
wie Allgemeinwissen und Sprachkenntnisse werden hier mittels Test
abgefragt. Wer gut ist, wird zum
Gespräch eingeladen. So auch Lisa
Fischbacher, ebenfalls angehende
Industriekauffrau.
Überzeugt sein ist wichtig
„Beim Gespräch sind in der Regel
jemand aus der Personalabteilung
und ein Ausbilder dabei“, sagt sie.
„Für uns ist das ein ganz wichtiger
Moment, weil wir sehen können, ob

Weitere Infos
Ausführliche Infos zu allen Berufsausbildungsangeboten bei HiPP gibt das Unternehmen auf seiner Website www.hipp.de.
Hier sind weitergehende Beschreibungen
der Tätigkeiten ebenso zu finden wie Angaben zu den Zugangsvoraussetzungen,
den genauen Inhalten der Ausbildung und
auch der Vergütung.

die Person zu uns passt“, erklärt Josef
Hönig. „Hier kann ein Bewerber zeigen, dass er überzeugt ist von dem,
was er machen will und dass er es mit
Freude angeht“, fügt er hinzu. Was
man gerne sehe? „Wenn jemand offen ist, freundlich, sich was traut. Wir
suchen nicht die Einserschüler, die still
in der Kammer sitzen.“

Die angehenden Industriekauffrauen Lisa Fischbacher und Julia Werther (v.l.) in der Juniorenfirma von HiPP,
wo sie sich unter anderem um den Betriebsverkauf kümmern
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Automatisch verkürzt
Julia Werther ist derzeit im Handelsmarketing beschäftigt. Das zweite
Jahr zur Industriekauffrau hat die
18-Jährige gerade abgeschlossen und
damit schon bald auch ihre Berufsausbildung. „Bei HiPP ist die Ausbildung
für Industriekaufleute automatisch
auf 2,5 Jahre verkürzt“, erklärt sie. Im
Handelsmarketing dreht sich alles um
die Absatzförderung in den Verkaufsmärkten. „Wir planen Angebote und
Aktionen und kümmern uns dabei
auch um die Materialbeschaffung und
die Vertriebsplanung“, sagt sie. Ein
Aufgabengebiet, das ihr liegt, genau
wie der Bereich Logistik, in dem sie
sich ebenfalls sehr wohl gefühlt habe.
Juniorenfirma
Gemeinsam mit Lisa Fischbacher und
auch Daniel Kremer engagiert sich
Julia Werther in der Juniorenfirma,
dem Betriebsverkauf der Firma HiPP.
Mitarbeitern werden in einem kleinen
Markt auf dem Betriebsgelände Produkte des Unternehmens zu vergünstigten Konditionen angeboten. Aber
nicht nur das, auch Neuheiten testen

Fotos: Mario Zgoll

Story

Im Rahmen seiner Ausbildung durchläuft Daniel Kremer (l.) auch die
Abteilung „Umweltschutz und Arbeitssicherheit“.
die HiPP-Junioren an ihrer Kundschaft. In der Regel haben sie die
auch selbst entwickelt, den Schlüsselanhänger mit dem HiPP-Elefanten
zum Beispiel oder das HiPP-Memorie.
Je nach Erfolg haben die Produkte
tatsächlich eine Chance, später in
den allgemeinen Handel zu kommen.
In allen Bereichen der Juniorenfirma
halten die
Azubis die
Fäden in der
Hand, führen sie wie
ein richtiges
Unternehmen. Es gibt
ein Personalwesen
genauso wie
Rechnungswesen,
Marketing,
Produktentwicklung,
Vertrieb und
andere Abteilungen.

Besonders gut
Fragt man die HiPP-Azubis, was
ihnen an ihrer Ausbildung besonders gut gefällt, berichten sie vom
eigenverantwortlichen Arbeiten und
dem positiven Betriebsklima. „Es gibt
eine Politik der offenen Türen“, sagt
Jan Kuhlmann. Persönlicher Kontakt
untereinander sei im Unternehmen
sehr wichtig und werde gefördert.
Für die interne Kommunikation gebe
es dafür eine einfache Regel: „Zuerst
versuchen, jemanden persönlich zu
sprechen, wenn das nicht geht, telefonisch kontaktieren und erst wenn
das nicht möglich ist, eine E-Mail
schreiben.“
Nicht über Bedarf
„Wir sind ein klassisches Familienunternehmen“, sagt Josef Hönig und
als solches unterscheide man sich in
einigen Dingen von Konzernstrukturen. Wichtig sei es HiPP ebenso,
nicht über Bedarf auszubilden:
„Strategie ist es, alle übernehmen zu
können, die wir übernehmen wollen“, sagt der Personalreferent. n

Kontakt
HiPP-Werk Georg
Hipp OHG
Georg-Hipp-Straße 7
85276 Pfaffenhofen
Tel.: (08441) 757-0

Regina Oppenheimer kontrolliert Entwürfe fremdsprachiger Etiketten von HiPP-Produkten.

www.hipp.de

www.azubi-magazin.com
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Mit Geld vom
Chef vorsorgen
Von Martin Kinkel

Auch wenn Du erst am Anfang Deines Berufslebens stehst, eines ist jetzt schon sicher:
Die gesetzliche Rente wird für Dich und Deine Freunde in vielen, vielen Jahren bestenfalls
noch eine Grundversorgung bieten. Zusätzliche Vorsorge ist also Pflicht – doch heute
schon ans Alter denken? Wenn Du über 50 Jahre regelmäßig jeden Monat 100 Euro
sparst und dafür 5% Jahreszins bekommst, sind das am Ende fast 257000 Euro. Fängst
Du erst in zehn Jahren an und hast damit noch 40 Jahre Zeit bis zur Rente, werden es
„nur“ 148 000 Euro. Neben der rein privaten Geldanlage kannst Du auch mit der „betrieblichen Altersvorsorge“ Vermögen aufbauen – das ist oft sehr rentabel, und häufig
gibt die Firma noch Geld dazu!

Fünf Formen möglich
Für die betriebliche Altersversorgung sind vom Gesetz fünf Formen
zugelassen, unter denen die Firma
auswählen kann. Für welche der fünf
Varianten sich Deine Firma entscheidet, ist ihre Sache. Du kannst meist
nur entscheiden, ob Du mitmachst
oder nicht, wobei in manchen
Unternehmen die Teilnahme an der
betrieblichen Altersversorgung Pflicht
ist. Vor allem Kleinunternehmen bieten oft nur eine Anlagemöglichkeit,
bei Großunternehmen ist häufig die
Auswahl zwischen mehreren Anlageformen möglich.
Entgeltumwandlung
Das Geld für die betriebliche Altersversorgung kommt aus zwei Quellen: Deinen eigenen Beiträgen und
möglichen zusätzlichen Einzahlungen
Deines Arbeitgebers. Das Grundprinzip für Deine Beiträge ist dabei die
„Entgeltumwandlung“: Du zahlst
Teile Deines heutigen Gehalts in eine

betriebliche Altersversorgung ein –
„Geld heute“ wandelt sich in „finanzielle Sicherung im Alter“. Ob die
Firma etwas zu Deiner Altersversorgung beisteuert, ist deren Entscheidung, aber vor allem bei größeren
Unternehmen üblich.
Für Berufseinsteiger sind bei der betrieblichen Altersversorgung vor allem
drei Fragen von Bedeutung: Steuern
und Sozialversicherung, ein späterer
Arbeitgeberwechsel und die Sicherheit Deines Kapitals.
Steuerfrei Vermögen bilden
Beim Thema „Steuern und Finanzamt“ ist es ganz einfach: Deine
Einzahlungen bleiben steuerfrei,
und zwar je nach Anlageform im
Jahr 2010 bis zu für Azubis astronomischen 4 440 Euro oder sogar
unbegrenzt. Erst die späteren Auszahlungen im Rentenalter werden voll
besteuert. Ähnlich vorteilhaft sind die
Regelungen zu den Sozialversiche-

rungsbeiträgen: Deine Einzahlungen
sind im Jahr 2010 bis zu 2 640 Euro
sozialversicherungsfrei.
Doch worin liegt der Vorteil der
heutigen Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit? Hierzu ein Vergleich:
Wenn Du eine Gehaltserhöhung von
100 Euro erhältst und sofort Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
zahlen musst, bekommst Du vielleicht
60 Euro ausgezahlt. Diese kannst Du
dann privat anlegen. Bei der Anlage
in der betrieblichen Altersversorgung
werden keine Steuern und Sozialabgaben fällig – also können die vollen
100 Euro investiert werden und damit
auch entsprechend höhere Erträge
abwerfen.
Kindergeld retten
Wichtig: Die Einzahlungen in die
betriebliche Altersversorgung fallen
bei der Berechnung der Einkommensgrenze fürs Kindergeld unter
den Tisch. Wenn Du also möglicher-
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weise so viel Geld verdienst, dass
Deine Eltern das Kindergeld verlieren
könnten, schlägst Du mit der betrieblichen Altersversorgung zwei Fliegen
mit einer Klappe: Du tust selbst etwas
für Deine Versorgung, und Deine
Eltern haben wesentlich mehr Geld in
der Tasche. Es gibt sogar Unternehmen, in denen spezialisierte Berater
betroffenen Azubis genau ausrechnen, wie viel Geld sie in die Altersversorgung einzahlen müssen, um das
Kindergeld zu retten.
Beiträge erst im Alter
Weil Du auf Deine heutigen Einzahlungen keine Sozialversicherungsbeiträge zahlst, werden auf die späteren
Auszahlungen an gesetzlich Versicherte die vollen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fällig.
Und für die sozialversicherungsfreien
Einzahlungen in die betriebliche
Altersversorgung gibt es weniger Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenund Arbeitslosenversicherung, dafür
aber natürlich eine entsprechende
Rente aus der betrieblichen Versorgung.
Günstige Bedingungen
Die betriebliche Altersvorsorge bringt
auch deshalb oft wesentlich mehr als
private Vorsorge, weil Unternehmen
oder Branchen mit vielen tausend
Mitarbeitern von den Banken und
Versicherungen wesentlich günstigere
Bedingungen bekommen als Du als
einzelner Kunde. Hierauf haben auch
einige Branchen mit neuen Regeln
in den Tarifverträgen reagiert. So
werden in der Metallindustrie die
bisherigen Arbeitgeberleistungen
für vermögenswirksame Leistungen
(VL) nur noch für die Altersvorsorge
gezahlt. Das sind immerhin 159 Euro
jährlich (nach der Ausbildung sogar
319 Euro), die Du für die betriebliche
Altersversorgung oder einen privaten,
vom Staat geförderten Riester-Vertrag
vom Arbeitgeber erhältst.

mindestens 25 Jahre alt sein. Hast
Du die betriebliche Altersversorgung
durch Entgeltumwandlung voll selbst
finanziert, ist der Anspruch sofort
unverfallbar.
Ein Wechsel kann jedoch auch bei
gesicherten Ansprüchen zu Leistungseinbußen führen. Immer öfter ist aber
auch die Übertragung der betrieblichen Altersversorgung vom alten auf
den neuen Arbeitgeber möglich, wobei auch das mit Fallstricken verbunden sein kann. Da viele Azubis keine
Garantie auf eine spätere Übernahme
haben, solltest du diese Frage in einer
Beratung unbedingt ansprechen.
Sicherheit bei Firmenpleite
Wichtig ist außerdem, was mit
Deinen Ansprüchen passiert, falls der
aktuelle oder frühere Arbeitgeber insolvent wird. Hier werden die einzelnen Anlageformen entweder von der
Versicherungsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BAFin) kontrolliert oder vom „Pensions-Sicherungs-Verein“ (PSV) abgesichert, so zum Beispiel aktuell für die
Ansprüche der Karstadt-Mitarbeiter.
Die Beiträge für die Absicherung werden von den Arbeitgebern gezahlt.
Das Thema „betriebliche Altersversorgung“ ist also ziemlich komplex,
zudem gelten je nach Unternehmen
und Branche noch Sonderregelungen.
Andererseits bieten viele Arbeitgeber schon für Azubis sehr attraktive
Konditionen, die aus Unkenntnis oft
nur zögerlich angenommen werden.
Dabei ist die betriebliche Altersversorgung oft konkurrenzlos, vor allem
wenn sich auch die Firma finanziell
daran beteiligt. Der wichtigste Tipp
lautet also: Frage Deinen Arbeitgeber
– es lohnt sich fast immer! n
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Arbeitgeberfragen in
Einstellungsgesprächen
und Personalfragebögen:

Was ist erlaubt?
„Wir würden Sie gerne in einem Vorstellungsgespräch näher kennen lernen. Bitte kommen Sie am ...“
Herzlichen Glückwunsch! Die Bewerbungsunterlagen waren überzeugend und der erste Auswahltest
ist auch bestanden. Jetzt hängt alles von dem Vorstellungsgespräch ab, bei dem sich die Bewerber den
Fragen des zukünftigen Arbeitgebers stellen müssen und manchmal richtig „ausgequetscht“ werden.
Größere Betriebe legen Bewerbern gelegentlich auch schriftliche Personalfragebögen vor. Beantwortet man die gestellten Fragen unbefriedigend oder unvollständig, ist die Vorstellungsrunde häufig sehr
schnell ohne den gewünschten Ausgang beendet.

D

as Fragerecht des Arbeitgebers bei der Einstellung und
im Vorstellungsgespräch ist
aber nicht unbegrenzt. Nicht jede
Frage, die der Arbeitgeber anlässlich
einer Einstellung stellt, ist zulässig
und muss richtig beantwortet werden. Daher ist es für eine erfolgreiche
Bewerbung von elementarer Bedeutung, zulässige, unzulässige und
bedingt zulässige Fragen zu kennen
und zu unterscheiden.
das fragerecht des
arbeitgebers – rechtliche
ausgangslage
Im Allgemeinen besteht keine Verpflichtung des Bewerbers, dem Arbeitgeber ungefragt Auskünfte zu geben.

praxistipp
Es ist in jedem Fall sehr hilfreich und
gibt Sicherheit, bereits vorab eine
Liste mit Fragen anzufertigen, die
im Vorstellungsgespräch gestellt
werden könnten und sich mögliche
Antworten hierzu zu überlegen.

Vielmehr ist es grundsätzlich die Aufgabe des Arbeitgebers, durch gezielte
Fragen die ihn interessierenden Auskünfte zu erhalten. Eine Mitteilungspflicht des Bewerbers, nach der dieser
von sich aus ungefragt bestimmte,
auch unangenehme Dinge mitteilen
muss, besteht nur ausnahmsweise
in Bezug auf solche Umstände, die
dazu führen würden, dass die in
Aussicht genommene Arbeit auf dem
dafür vorgesehenen Arbeitsplatz gar
nicht ausgeübt werden kann. Zum
Beispiel bei Höhenangst und einer
Bewerbung als Dachdecker oder
bei Farbblindheit und einer Bewerbung als Grafiker. Ansonsten erlangt
der Arbeitgeber in der Regel durch
mündliche Fragen im Einstellungsgespräch oder durch schriftliche Fragen
in Personalfragebögen Informationen
über die Eignung des Bewerbers für
die angebotene Stelle.
Dabei müssen zulässige Fragen des
Arbeitgebers generell richtig beantwortet werden. Bei bewusst unrichtiger oder auch nur fahrlässiger
Falschbeantwortung kann sich der
Arbeitgeber auch noch nach Jahren
durch eine Kündigung oder eine Anfechtung des Arbeitsverhältnisses von
dem abgeschlossenen Arbeitsvertrag

lösen. Im Falle einer wirksamen Anfechtung endet das Arbeitsverhältnis
dabei sofort, ohne Kündigungsschutz
und ohne Kündigungsfrist. Dagegen
bleibt es für den Bewerber folgenlos,
wenn er auf eine unzulässige Frage
eine bewusst falsche Antwort gibt,
denn dem Bewerber wäre kaum
gedient, auf eine solche Frage nur
mit Schweigen reagieren zu müssen.
Dieses, dem Bewerber von der Rechtsprechung situativ gestattete sog.
„Recht zur Lüge“ verhindert, dass
der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag in
diesem Fall anfechten oder kündigen
kann. Der abgeschlossene Arbeitsvertrag bleibt trotz der wahrheitswidrigen Beantwortung wirksam.
Allerdings sollte eine mögliche
Falschauskunft auf eine vermeintlich
unzulässige Frage sorgfältig überlegt
werden, da durch eine unbedachte,
vorschnelle falsche Antwort auf
eine tatsächlich zulässige Frage des
Arbeitgebers, der Arbeitsplatz massiv
gefährdet werden kann.
zulässige, unzulässige und
bedingt zulässige fragen im
vorstellungsgespräch
Welche Fragen im Rahmen von
Einstellungsgesprächen im Einzelnen
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zulässig sind, ist immer wieder Gegenstand von Gerichtsverfahren.
zulässige fragen
Zulässig sind nach der Rechtsprechung
regelmäßig Fragen, an deren Klärung
der Arbeitgeber im Hinblick auf die
Durchführung des geplanten Arbeitsverhältnisses ein sachlich berechtigtes
Interesse hat. Fragen also, die mit
dem zu besetzenden Arbeitsplatz
oder der zu leistenden Arbeit in einem
Zusammenhang stehen. Diese müssen
von dem Bewerber, will er nicht den
Verlust seines Arbeitsplatzes riskieren,
wahrheitsgemäß beantwortet werden.
Als allgemein zulässig erachtet werden
alle Fragen, die für den zu besetzenden Arbeitsplatz relevant sind,
wie z. B. die Frage nach dem Namen
und die damit zusammenhängenden
personenbezogenen Daten (z. B. Anschrift, Familienstand), die Frage nach
dem beruflichen Werdegang (z. B.
erworbene Qualifikationen), Fragen
nach einer etwaigen Vorbeschäftigung
bei demselben Arbeitgeber in der
Vergangenheit, nach der zuständigen
Krankenkasse und dem Rentenversicherungsträger, nach der Bereitschaft
zu Schichtdienst, nach ausgeübten
Nebentätigkeiten, nach bereits im
Urlaubsjahr erhaltenem Urlaub oder
nach bestehenden einschlägigen
Wettbewerbsverboten.
unzulässige fragen
Allerdings hat die Rechtsprechung
dem Fragerecht des Arbeitgebers auch
Grenzen gesetzt und bereits in der
Vergangenheit bestimmte Fragen für
unzulässig erachtet.
Bislang war nach der Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts eine Frage
des Arbeitgebers bereits dann unzulässig, wenn diese für den angestrebten
Arbeitsplatz und die zu verrichtende
Tätigkeit ohne Bedeutung waren.
In diesen Fällen fehlte es an einem
berechtigten und schutzwürdigen
Interesse des Arbeitgebers an der
Beantwortung der Frage.
Fragen zur Privatsphäre ohne einen
Arbeitsplatz- oder Tätigkeitsbezug
sind damit bereits nach der bisherigen
Rechtslage unzulässig gewesen, da
hier das Persönlichkeitsrecht des Bewerbes das Informationsinteresse des
Arbeitgebers überwiegt.
So ist die Frage nach einer Schwangerschaft, nach einem Kinder- oder

Rechtsanwalt Rainer M. Brandt
Heiratswunsch als unzulässig angesehen worden. Die Frage nach einer
Partei- oder Gewerkschaftszugehörigkeit oder Religion ist ebenso, außer bei
parteipolitischen oder konfessionellen
Institutionen (z. B. Anstellung bei einer
Partei oder Kirche) nicht gestattet.
Auch die Frage nach den sexuellen
Neigungen, z. B. ob der Bewerber
homo- oder bisexuell sei, ist ebenso unzulässig wie die Frage, ob der
Bewerber Raucher oder Nichtraucher
ist, in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebe oder die Bewerberin
regelmäßig die „Pille“ oder andere
empfängnisverhütende Mittel nehme.
Die Zulässigkeit der Frage nach einer
Schwerbehinderung oder zur Leistung
von Wehr- oder Zivildienst ist dagegen
bislang in der einschlägigen Fachliteratur und Rechtsprechung uneinheitlich
beantwortet worden.
bedingt zulässige Fragen
Neben den zulässigen und unzulässigen Fragen, gibt es noch eine
Vielzahl von Fragen, die sich pauschal
nur sehr schwer einordnen lassen und
deren Zulässigkeit entscheidend von
den Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängt.
Eine ganz allgemein gehaltene Frage
nach dem Gesundheitszustand eines
Bewerbers ist zum Beispiel regelmäßig unzulässig. Sie kann aber dann
für den Arbeitgeber von Interesse
und damit im Einzelfall zulässig sein,
wenn der Bewerber eine Krankheit
hat, die eine Ansteckungsgefahr
für andere Arbeitnehmer birgt oder
seinen Einsatz im vorgesehenen
Arbeitspatz nicht oder nur einge-

schränkt erlaubt (z. B. HIV-Infektion
bei einer Krankenschwester oder
einem Pfleger). In diesen Fällen ist
die Frage zulässig und der Bewerber
verpflichtet, sie wahrheitsgemäß zu
beantworten. Einen ärztlichen Befund
darf der Arbeitgeber aber auch bei
Zulässigkeit der Frage nicht verlangen.
Ähnlich wie die Frage nach dem Gesundheitszustand wird auch die Frage
nach Vorstrafen behandelt. Die allgemeine Frage nach einer „Vorstrafe“
oder nach „Vorstrafen aller Art“ ist
ebenso unzulässig, wie das generelle
Verlangen eines polizeilichen Führungszeugnisses ohne Bezug zu dem
geplanten Arbeitsverhältnis. Allerdings
sind Fragen nach einschlägigen Vorstrafen zulässig und vom Bewerber zu
beantworten.
Ausblick
Derzeit plant der Gesetzgeber eine
umfangreiche Neuerung des Beschäftigtendatenschutzes einschließlich gesetzlich fixierter Regelungen zum Bewerberverfahren. Ein entsprechender
Regierungsentwurf wurde bereits von
der Bundesregierung beschlossen. In
diesem Zusammenhang soll u. a. auch
gesetzlich geregelt werden, inwieweit
sich der Arbeitgeber in Bewerbungsverfahren nach dem Gesundheitszustand des Arbeitnehmers oder dem
Vorliegen einer Behinderung erkundigen darf. Geregelt werden sollen
zudem die Bewerberrecherche in
Internetnetzwerken (z. B. facebook),
Eignungstests, ärztliche Einstellungsuntersuchungen und Datenerhebung
bei Dritten (z. B. frühere Arbeitgeber
oder Auskunfteien). Von den Auswirkungen des geplanten Gesetzes für
die Praxis werden wir in einem Update
in einem der kommenden AZUBIAusgaben berichten. ■

Korrespondenzadresse
Rainer M. Brandt
Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Arbeitsrecht
SCHWARZ & DUFFNER Rechtsanwälte
Loßburger Straße 13
72250 Freudenstadt
Tel.: (0 74 41) 95 09 40
Fax: (0 74 41) 9 50 94 20
kanzlei@rae-fds.de
www.azubi-magazin.com
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atürlich veranstalten wir an
erster Stelle Messen. Und
das gleich elf Mal im Jahr in
acht Bundesländern. Dort kannst Du
Ausbilder persönlich kennenlernen,
Dich mit Azubis über den Berufsalltag austauschen, mehr über neue
Ausbildungsberufe erfahren, Vorträge besuchen und Dir letztendlich
einen Ausbildungsplatz sichern. Aber
wir können noch mehr. Hier eine
kleine Gebrauchsanleitung.
Nehmen wir an, dass der Gedanke, eine Ausbildung zu beginnen,
gerade in Deinem Kopf aufgekeimt
ist. Womit fängst Du an? Welche
Berufe kommen für Dich in Frage?
Wo findest Du die Kontaktdaten der
Ausbildungsbetriebe? Wir haben für
Dich eine Checkliste vorbereitet. Auf
unserer Homepage www.azubitage.
de kannst Du die Punkte abarbeiten.
• Region definieren, die für Deine
Ausbildungssuche in Frage kommt
(Unter dem Menüpunkt Ausbildungsangebote, PLZ Filter benutzen)

BAYERN:
16./17. Oktober

2010 in Nürnberg

HESSEN:
29./30. Oktober in Kassel
19./20. November in Frankfurt
NORDRHEIN-WESTFALEN:
12./13. November in Essen
NIEDERSACHSEN:
10./11. September in Hannover
SACHSEN:
05./06. November in Leipzig
SACHSEN-ANHALT:
04./05. September in Magdeburg

Präzisionsarbeit ist auch Frauensache. Eine Besucherin am Stand von
Mercedes-Benz.
• Jeder Ausbildungsberuf stellt verschiedene Anforderungen an die Bewerber. Welche Türen öffnen sich mit
Deinem Schulabschluss? (Unter dem
Menüpunkt Ausbildungsangebote,
Mindestqualifikation auswählen)
• Lass Dich inspirieren vom unserem
Verzeichnis an Ausbildungsberufen
oder von unserem Branchenverzeichnis (Unter dem Menüpunkt Ausbildungsangebote, Suche nach Berufen
oder Branchen filtern)
• Dir fallen gleich auf Anhieb einige
Unternehmen ein, die für Dich in
Frage kommen? (Unter dem Menüpunkt Ausbildungsangebote, über
die Suche nach Anbietern, gewinnst
Du einen Überblick über die Anzahl
der Ausbildungsplätze, über den
genauen Ausbildungsbeginn und

gegebenenfalls über die Tätigkeit)
• Du hast bereits eine Auswahl
getroffen und denkst jetzt über eine
Kontaktaufnahme nach? (Falls Du
die Gelegenheit verpasst hast, den
Aussteller auf der Messe anzusprechen, lohnt sich ein Anruf, um Dich
nach offenen Lehrstellen zu erkundigen. Die Nummer des richtigen
Ansprechpartners haben wir für Dich
rausgesucht)
• Du hast herausgefunden, welche
Aussteller Du auf welcher Messe
besuchen möchtest? (Unter dem
Menüpunkt Bildungsmessen/Terminierte Gespräche kannst Du schon
vor Messebeginn einen Termin mit
einigen Ausstellern vereinbaren und
ihnen Deine Bewerbungsunterlagen
zuschicken)
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Anzeige

Wie spannend Berufswahl sein kann. Mutter und Sohn hören aufmerksam dem Fachmann zu.
Bewerber-Tool messager
meet & speak – Jetzt einen Gesprächstermin vereinbaren!
Mit dem Online-Bewerber-Tool
messager meet & speak kannst Du
bereits vor Messebeginn Termine mit
den Ausstellern ausmachen, Bewerbungsunterlagen hochladen und
Dich damit von Deinen Mitbewerbern abheben!
In nur 60 Sekunden registrieren unter www.messager.azubitage.de

Unsere Messen
Die wichtigste Publikation zur optimalen Messevor- und -nachbereitung
ist die Messezeitung der azubi- &
studientage bzw. abi pure. Neben
dem Hallenplan findest Du darin auch
die vollständige Ausstellerliste mit allen
Ausbildungsangeboten nach Zugangsvoraussetzungen aufgeschlüsselt sowie interessante Beiträge von Ausstellern zu einzelnen Berufsbildern. Eine
Übersicht aller Vorträge ist ebenfalls
in der Messezeitung enthalten. Vier

Wochen vor Messebeginn kannst Du
bereits in der Online-Version, die auf
www.azubitage.de/bildungsmessen
steht, blättern. Täglich aktualisierte
News von Ausstellern stehen online
unter den jeweiligen Bildungsmessen
zur Verfügung. Falls Du regelmäßig über unsere Messen informiert
werden möchtest, kannst Du unserer
facebook-Gruppe beitreten.
Alle Termine unserer Herbstmessen
2010 sind im Infokasten aufgeführt n

Volltreffer!
t Große Auswahl an Ausbildungsund Studienangeboten

t Auf deine Bedürfnisse
zugeschnitten

t Verschiedene Suchkriterien

www.azubitage.de
In der Online-Datenbank fündig werden!
www.azubi-magazin.com
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YOU 2010
Foto: Messe Berlin GmbH

Volles Programm auf dem Flughafen Berlin-Tempelhof

Party pur: Die Atzen und viele andere Stars sind mit von der Partie

I

m Oktober rockt die YOU wieder
die Hauptstadt. Aber diesmal
bietet sie Euch eine neue, absolut
hippe Location: Auf dem ehemaligen
Flughafen Berlin-Tempelhof gibt es an
drei Tagen coole Konzerte, jede Menge Aktionen zu Sport und Lifestyle
sowie Infos satt rund um Ausbildung
und Job. Save the date: 1. bis 3. Oktober!
Acts und Turniere
Zur YOU 2010 finden erstmals alle
Konzerte auf der zaOza-Stage statt.
Hier heißt es tanzen, wippen und mitsingen! Ihr könnt die coolsten Bands
erleben: Acts wie Monrose, Sido, die
Atzen, die US-Newcomer Varsity Fanclub sowie der russische Superstar
Timati und die neuesten Newcomer
powered by MySpace featured Artist
werden die Bühne zum Beben bringen.

Ebenso werden wieder zahlreiche
Aktionen, Wettbewerbe und Turniere stattfinden, wie zum Beispiel
die Deutschen Meisterschaften Inline
in der Disziplin Minirampe, der beliebte YOU LOOK Modelcontest, der
Chio X-treme ParcouringTM European
Cup 2010 – ein urbaner Hindernislauf über Autos, Gerüste und
Geländer – sowie erstmals der YOU
HEADIS CUP 2010, ein Turnier der
neuen Trendsportart Kopfballtisch-

tennis und die Urban Dance Battle
„YOU are THE BEST“.
Kennt Ihr Streetsurfing®? Das ist
die perfekte Welle für den Asphalt.
Ein Mittelding aus Snowboarden,
Skateboarden und Surfen mit einem
Waveboard auf zwei Rollen. Wenn Ihr
aufs Boarden steht, könnt Ihr Euch auf
dem Elektroskateboard-Parcours ausprobieren oder Eure Fingerfertigkeit
beim Fingerboarden beweisen. Oder
Ihr messt Euch mit den Crossboccia®
Pro’s! Auf 200 Quadratmetern könnt
Ihr in dem 3D-Park bei coolen Sounds
& kühlen Getränken den ultimativen
Kugelsport entdecken und Preise
abräumen.
Entdecke Dein Talent
Sucht Ihr Eure Chance, als Talent entdeckt zu werden? Auf der YOU findet
Ihr das große Castingportal der UFA,
Deutschlands Marktführer im Bereich
Film- und Fernsehproduktion. Seid
Ihr redegewandt? STAR FM gibt den
Besuchern der YOU die Möglichkeit,
ihre Moderationsfähigkeiten zu testen.
Wollt Ihr eher faszinierende Musikinstrumente wie Schlagzeug, Conga, EBass, E-Gitarre oder Keyboard ausprobieren? Kein Problem auf der „Open
Stage“ von Let‘s make Music e.V. Und
wenn´s dazu ein neues Styling sein soll,
erwarten Euch sechs Beauty-Stationen
mit Frisur und Make-up. Außerdem

legt der MÄDCHEN-Stylingbus auf der
YOU den letzten Stop der diesjährigen
Tour ein.
Ausbildungsangebote
Auf der YOU könnt Ihr auch Eure berufliche Zukunft planen. Ihr findet viele
Anlaufstationen für Gespräche mit
Personal- und Gesellschaftsexperten
auf den Tagen der Berufsausbildung
der IHK Berlin und der Handwerkskammer. Am Freitag und Samstag
präsentieren sich rund 70 Betriebe und
Ihre Ausbildungsangebote direkt vor
Ort und laden ein, sich über Berufe
und Karrierechancen zu informieren
und Bewerbungsgespräche zu führen. Erstmals könnt Ihr Euch bei einer
Nachvermittlungsaktion am Freitag
und Samstag auf noch freie Ausbildungsplätze bewerben. Infos: www.
tage-der-berufsausbildung.de.
Die YOU öffnet 2010 am Freitag, dem
ersten Messetag, schon um 9 Uhr
und schließt um 17 Uhr. Am Samstag
und Sonntag ist von 10 bis 18 Uhr
geöffnet. Tagestickets kosten 11 Euro,
die Zwei-Tageskarte 14 Euro und das
Dauerticket für drei Tage 17 Euro. Wer
nur am Nachmittag kommen möchte,
kann die neuen Afternoon-Tickets
an der Tageskasse kaufen: Sie kosten
5,50 Euro und sind jeweils am Freitag
von 15 bis 17 Uhr sowie am Sonntag
von 16 bis 18 Uhr gültig.
Seid Ihr neugierig geworden? Dann
schaut doch einfach auf www.you.
de und erfahrt alles rund um Euer
Hauptstadt-Highlight. n

Verlosung
azubi verlost 20 Freikarten für die YOU
2010 in Berlin. Wer teilnehmen möchte,
sendet bis zum 26. September eine Mail
mit dem Betreff „YOU 2010“ an andrea.
richter@bernecker.de. Der Rechtsweg ist
wie immer ausgeschlossen.
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music . sports . lifestyle . education

+++ Schülerlounge powered by DOFUS und Wakfu – Fascination Online-Gaming +++
+++ Lehrerlounge powered by HISTORY +++
+++ Tage der Berufsausbildung +++ Beratung zu Aus- und Weiterbildung +++
+++ Initiative „respect YOUr culture” +++ Initiative „save YOUr planet” +++ u.v.m. +++
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Job & Karriere Messe
in Frankfurt (Oder)
Auf der Job & Karriere Messe, die vom 8. bis 10. Oktober 2010 in Frankfurt (Oder)
stattfinden wird, dreht sich alles um die Themen Beruf und Qualifizierung.
Von Hans Martin Krause

A

rbeits- und Weiterbildungssuchende treffen auf Unternehmen, die durch Stände,
Einzelgespräche und Vorträge ihre
Angebote und Informationen über folgende Gebiete präsentieren: freie Stellen, Praktika, studentische Mitarbeit,
Traineeprogramme, Diplomarbeiten,
Qualifizierungsangebote, Arbeiten im
Ausland, Bildungsreisen, Studienreisen,
Sprachurlaub, Au Pair, Existenzgründung sowie Franchising.

Die Agentur für Arbeit bietet freie Stellen regional, bundesweit und international an, darüber hinaus informiert sie
über Lehrstellen im eigenen Haus. Mit
ihren Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten präsentiert sich die Bundespolizei. Und die Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder) offeriert Studienangebote an den Fakultäten Wirtschafts-, Rechts- und Kulturwissenschaften. Weitere Aussteller sind: TÜV
Rheinland, TRAINICO GmbH, qfmd

GmbH, das Berufsförderungswerk
Berlin-Brandenburg, Momox GmbH,
young companies, RAG Bildung
GmbH, Deutsche Rentenversicherung,
Bildungsinstitut Brückner, call 24, SDG,
AFS Interkulturelle Begegnungen e.
V., LASA Brandenburg, Scharm und
Kowatsch Personalservicegesellschaft
mbH, I. K. Hofmann, Handwerkskammer Frankfurt (Oder), Bauernverband
Märkisch-Oderland, Allianz Beratungsund Vertriebs-Ag und die DAA. n
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