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Liebe Leserinnen und Leser,
der Gesundheitssektor ist ein Wachstumsmarkt. Wenn Sie sich also für einen Beruf im
Gesundheitswesen interessieren, so ist das
eine Branche, die Arbeitskräfte benötigt, aufgrund des demografischen Wandels künftig
noch dringlicher als heute. Das gilt für die
klassischen Gesundheitsberufe in Medizin
und Pflege, aber auch für eine Reihe weiterer Ausbildungsberufe, die man vielleicht
nicht auf Anhieb mit den Themen Gesundheit und Krankenhaus verbindet. Insbesondere Unikliniken bieten eine breit gefächerte
Palette an Ausbildungsberufen. Sie sind von
ihrer Größe und Organisationsstruktur her
Großunternehmen, forschende, am Wohl
des Patienten orientierte Dienstleister.
Unter den 2084 Krankenhäusern, die es laut
statistischem Bundesamt 2009 in Deutschland gab, sind 34 Universitätskliniken. Das
Uniklinikum Aachen ist mit seinen rund
6000 Beschäftigten neben der Universität, der RWTH Aachen, einer der größten
Arbeitgeber und Ausbilder in der Region.
Und wir bilden keineswegs nur Ärzte und
Zahnärzte aus, sondern auch in zahlreichen
nicht-akademischen Berufen. An vier Fachschulen beginnen jährlich 400 Schüler ihre
Ausbildung. Sie werden Physiotherapeuten,
Gesundheits-, Kinder- oder Krankenpfleger,
Logopäden oder Medizinisch-Technische
Assistenten. Zudem bilden wir medizinische
Fachangestellte aus, früher als Arzthelfer/-in
bzw. Zahnarzthelfer/-in bezeichnet. Darüber hinaus gibt es Ausbildungsplätze auch

Hörgeräteakustiker
Sattler – Fachrichtung
Fahrzeugsattlerei
Medientechnologe Druck

im nicht-krankenhausspezifischen Bereich.
Beispielsweise kann man sich zum mathematisch-technischen
Softwareentwickler
ausbilden lassen, ebenso zur Fachkraft für
Lagerlogistik, zum Elektroniker, Industriemechaniker oder Fachinformatiker.
Als Universitätsklinikum bieten wir schneller
als andere Krankenhäuser neue diagnostische und therapeutische Verfahren an. Das
stellt hohe Anforderungen an unsere Beschäftigten. Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit sind daher unverzichtbar, auch
in der Ausbildung. Im Gegenzug bieten wir
eine exzellente Qualifikation in einem innovativen Zukunftsmarkt – übrigens auch
hinsichtlich der Möglichkeiten zur Fort- und
Weiterbildung.
Wer in einem Krankenhaus arbeitet, sollte
neben fachlichen Fähigkeiten Begeisterung
für das mitbringen, was er tut, und außerdem Teamplayer sein. Der Patient ist keineswegs Versorgungsobjekt, sondern benötigt
individuelle Zuwendung und Einfühlungsvermögen. Der Kollege, der eine interne Dienstleistung anfragt, ist ebenso Kunde und
verlässt sich auf eine zuverlässige Zuarbeit.
Ich weiß, dass unsere Mitarbeiter täglich in
diesem Sinne ihren Dienst leisten. Auf diese
Unternehmenskultur sind wir stolz, denn sie
ist ein wichtiges Kapital. Und unsere Auszubildenden sind unser Zukunftskapital.
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Von Olaf Peters

Sie ist eine Branche, der Vollbeschäftigung
bescheinigt wird, und in der händeringend
nach Azubis und Fachpersonal gesucht
wird, die Hörgeräteakustik. Bundesweit
gibt es etwa 4.300 HörgeräteakustikerFachgeschäfte mit rund 10.000 Beschäftigten und 2.200 Auszubildenden. Das ergibt
eine Ausbildungsquote, die mit über 20
Prozent bereits doppelt so hoch ist wie der
Bundesdurchschnitt anderer Berufszweige.
Die gesamte Branche befindet sich im Aufwind, weil Schwerhörigkeit mittlerweile zur
Volkskrankheit geworden ist. Jakob Stephan
Baschab, Hauptgeschäftsführer der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker weiß warum:
„Die Forscher des Fritz-Beske-Instituts haben
herausgefunden, dass bis zum Jahr 2050
mehr als elf Millionen Menschen in Deutschland schwerhörig sein werden. Das sind zwei
Millionen mehr als heute.“

4

Hörgeräte-Akustiker-Azubis beim Anpassen von Hörgeräten - in der Akademie
für Hörgeräte-Akustik in Lübeck

Schwerhörige unterversorgt
Hinzu kommt, dass derzeit überhaupt nur ein
Viertel der Schwerhörigen in Deutschland mit
Hörsystemen versorgt ist. „Allerdings ändert
sich das gerade“, sagt Marc Osswald, Geschäftsführer von iffland.hören, einem Hörgeräte-Akustikerunternehmen mit mehr als
50 Filialen in Süddeutschland. Früher wurde
Schwerhörigkeit oft einfach hingenommen.
„Heute möchten die Menschen auch im
Alter ein hohes Maß an Lebensqualität haben.“ Und wer nicht richtig hören könne, sei
eben immer ein Stück außen vor. Darüber hinaus trifft es immer öfter jüngere Menschen.
„Die Neigung sich mit lauter Musik per MP3Player mit Kopfhörer zu beschallen, hat leider
Konsequenzen für die Hörfähigkeit.“

guten Realschulabschluss vorweist, während
die andere aus Abiturienten besteht. So wie
die 23-jährige Lisa Seybold, die gerade ihre
Ausbildung beendet hat und bei iffland.hören erste Erfahrungen als Gesellin sammelt.
„Ich wollte etwas Soziales machen und bin
über eine Bekannte, die eine Ausbildung zur
Hörgeräteakustikerin begonnen hatte, auf
diesen Beruf gestoßen.“ Sozialer Beruf? Ist
es nicht eher ein technischer Beruf? „Beides
ist richtig“, sagt sie. „Mir war anfangs nicht
klar, in welchem Ausmaß in der Hörgeräteakustik Technik eingesetzt wird.“ Aber der
Sinn und Zweck der Arbeit bestehe letztlich
darin, den Menschen zu helfen, damit sie
wieder besser oder überhaupt miteinander
reden können.

Glänzende Aussichten also für Jobeinsteiger.
Doch das Berufsbild ist sehr komplex und hat
vielfältige, hohe Anforderungen in verschiedenen Bereichen. Nicht zuletzt hat das dazu
geführt, dass eine Hälfte der Azubis einen

Soziale Kompetenz gefragt
Die Fähigkeiten, die Bewerber mitbringen
sollten, sind mannigfach. Ein hohes Maß an
sozialer Kompetenz ist gefragt. „Es ist nicht
immer leicht, mit Schwerhörigen zu sprechen,

Fotos: Bundesinnung der Hörgeräteakustiker

ahl der gemeldeten Arbeitslosen in
der Branche: kein einziger. Zuwachs
an Ausbildungsplätzen: jedes Jahr
zehn Prozent. Was sich anhört, wie ein Eldorado der Neuzeit, ist tatsächlich Realität. Wer
einen sowohl technisch als auch kommunikativ höchst anspruchsvollen Beruf in einer
Dauerboombranche erlernen möchte – der
sollte eine Ausbildung zum Hörgeräteakustiker erwägen.
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ber hinaus erfordert die Ausbildung spezielle
Kenntnisse der Lehrer. Ein Grund, diese Experten an einem Ort zu bündeln.“

Fotos: iffland.hören

ihre Probleme zu verstehen und gemeinsam
nach Lösungen zu suchen“, erzählt Lisa Seybold. „Ich musste lernen, positiv mit Stress
umzugehen, eigene Befindlichkeiten zurückzustellen und jeden Kunden gleichermaßen zuvorkommend zu behandeln.“ Wenn
mehrere schwerhörige Kunden gleichzeitig
das Geschäft betreten und bedient werden
wollen, kann das durchaus eine echte Herausforderung sein. „Nicht zuletzt deswegen
gibt es in der Ausbildung einen hohen Anteil
an Psychologie im Unterricht.“
Gute Schulnoten in den Fächern Biologie,
Physik und Deutsch sollten Bewerber ebenfalls vorweisen. „Akustik hat nun einmal viel
mit Physik zu tun und das Ohr ist ein biologisches System“, erläutert Marc Osswald.
Und weshalb gute Noten in Deutsch? „Weil
ein Teil der Aufgabe aus Korrespondenz besteht – mit Kunden, Herstellern, Ärzten und
Kostenträgern.“
Die Lehre bei einem Hörgeräteakustikermeister dauert drei Jahre. Alle Azubis treffen sich
mehrmals im Jahr für vier bis fünf Wochen
zum Blockunterricht an der Akademie für
Hörgeräte-Akustik in Lübeck. Insgesamt acht
solcher Blöcke sind während der Ausbildung
zu absolvieren. Der zentrale und gemeinsame Unterricht von allen Azubis aus Deutschland an einem Ort ist eine Besonderheit dieses Handwerksberufes. „Das hängt damit
zusammen, dass das technische Equipment
fortlaufend auf dem neuesten Stand gehalten werden muss“, erklärt Osswald. Und es
ist einfacher, dies einmal zu investieren als es
in mehreren Schulen tun zu müssen. „Darü-

Was empfiehlt Lisa Seybold Schülern und
Schulabgängern, die sich für den Beruf interessieren? „Auf jeden Fall ein Praktikum
bei einem Hörgeräteakustiker machen.“
Oft reiche schon ein Tag, um herauszufinden, ob der Beruf einem liege oder nicht.
„Gerade die soziale Komponente wird oft
unterschätzt. Kann ich wirklich mit schwerhörigen Menschen reden? Kann ich ihnen
etwas verständlich erklären? Bin ich bereit,
vorwiegend mit älteren Menschen zu arbeiten.“ Diese Fragen lassen sich oft schon nach
einem Tag beantworten.
Vielfältige Chancen
Und wie geht es mit Lisa Seybold weiter?
„Ich möchte jetzt erstmal Erfahrung in der
Praxis sammeln.“ Der Beruf sei so vielfältig,
dass sie auch nach der Ausbildung noch
nicht alle Facetten voll erfasst habe. „Einige
von meinen Mit-Azubis haben sofort mit dem
Meisterlehrgang begonnen. Das wäre nichts
für mich gewesen.“ Sie plant zunächst, eine
Zusatzqualifikation im Bereich Pädakustik
zu machen. Pädakustiker sind Spezialisten,
die sich um die Versorgung hörgeschädigter
Kinder kümmern. „Und der Meisterbrief ist
später sicher ein Thema.“
Darüber hinaus gibt es bei der Akademie in
Lübeck noch die Möglichkeit, ein Bachelor-

Marc Osswald, Geschäftsführer von
iffland.hören

Studium Hörgeräteakustik zu absolvieren.
Hörgerätehersteller brauchen sowohl Akademiker als auch praktisch Versierte zur Entwicklung neuer Hörsysteme. „Das ist ja das
Spannenden an meinem Beruf“, freut sich
Lisa Seybold, „er ist so unglaublich vielfältig.“

Die Ausbildungsvergütung beträgt laut Bundesagentur für
Arbeit im ersten Jahr zwischen
355 und 499 Euro, im zweiten
Jahr zwischen 380 und 537
Euro, im dritten 410 bis 602
Euro. Jährlich verlassen rund
900 fertige Gesellen die Akademie für Hörgeräteakustik in
Lübeck, etwas mehr Frauen als Männer. Angestellte
Hörgeräteakustiker verdienen
laut Bundesagentur für Arbeit
rund 2.100 Euro im Monat.
Hörgeräteakustiker arbeiten
angestellt bei Hörgeräteakustiker-Fachgeschäften
oder machen sich als Meister
selbstständig. Darüber hinaus
gibt es auch in der HörgeräteIndustrie – bei den Herstellern
also – gute Einstiegs- und
Aufstiegsmöglichkeiten.

informationen

Die 23-jährige Hörgeräte-Akustikerin
Lisa Seybold

Technisches Wissen
Zwar steht der Kundenkontakt bei dem
Beruf immer im Vordergrund. Die Auszubildenden brauchen aber auch viel technisches
Verständnis, weil ein Hörgerät ein komplexes
digitales Gerät ist. 20 Prozent ihrer Arbeitszeit verbringen die Akustiker in der Werkstatt
oder am Büro-Computer. Dort müssen sie
den Chip des Hörgerätes für den individuellen Gebrauch einstellen. Das funktioniert
mit einem Softwareprogramm. Gemeinsam
mit dem Kunden wird das Gerät dann nochmals justiert. Hier ist Feingefühl gefragt. Und
handwerkliches Geschick. „Die Hörsysteme
müssen perfekt an das Ohr angepasst sein“,
so Osswald.
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Nicht nur was für Pferdenarren
Ausbildung zum Sattler – Fachrichtung Fahrzeugsattlerei
Zu tun gibt es mehr als genug, doch die Ausbildungsbetriebe haben in jedem Jahr Schwierigkeiten, offene Stellen zu
besetzen. Denn: „Unseren Beruf kennt kaum einer“, sagt Markus Warmsbach, Autosattlermeister und Mitinhaber der
gleichnamigen Firma in Duisburg. Dabei hat der Beruf des Sattlers glänzende Zukunftsaussichten, zumal in der Fachrichtung Autosattler.

Von Olaf Peters

ch finde alte Autos einfach spannend“,
erzählt der 19-jährige Moritz Warmbach,
Auszubildender im dritten Lehrjahr im
Beruf des Sattlers, während er in das weiße
Cabrio vom legendären Typ Mercedes SL
280 blickt. Das „Innenleben“ des Fahrgastraums sieht wie leergefegt aus. „Hier wird alles komplett neu gemacht“, sagt der Azubi.
Innenverkleidung, Sitze, Cabrioverdeck. Gut
eine Woche brauchen die Experten, bis der
Oldtimer nicht nur von außen, sondern auch
von innen in neuem Glanz erstrahlt. Alles

6

reine Handwerkskunst. „Und alles Maßarbeit“, erklärt Meister und Ausbilder Markus
Warmsbach
Der unbekannte Beruf
Dass der Beruf des Sattlers allenfalls passionierten Mopedfahrern bekannt ist – jede
Sitzbank ist irgendwann verschlissen und
muss zur Reparatur – mag auch an der etwas
kuriosen Einteilung der Fachbereiche liegen.
Sattler – das hört sich zunächst nach Sattel
und Zaumzeug an. Und die Fachrichtung

Reitsportsattlerei befasst sich genau mit diesen Dingen. „Frauenanteil dort: mindestens
90 Prozent“, wirft Meister Warmsbach ein.
Dann gibt es die Fachrichtung Fahrzeugsattlerei, die sich mit der Herstellung und
Instandsetzung von Autositzen und Cabrioverdecken, aber auch mit Lkw-Planen sowie
Bootsabdeckungen und Persennigen befasst. „Männeranteil hier: ebenfalls mindestens 90 Prozent.“ Und dann gibt es noch die
dritte Fachrichtung, die Feintäschnerei. Hier
geht es um Mode, um den Entwurf, die Pro-

Fotos: Olaf Peters

Arbeiten am Cabrio-Verdeck: Azubi Moritz Warmsbach (links) mit Ausbilder und Meister Markus Warmsbach
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duktion und die Reparatur von Ledertaschen
etwa – oder auch um Arbeiten mit Stoffen
im Bereich von Inneneinrichtungen. „Eigentlich haben diese Fachrichtungen nicht viel
miteinander zu tun“, erklärt Markus Warmsbach. Ein gelernter Sattler in Fachrichtung
Feintäschnerei kann seiner Meinung nach
nicht im Bereich der Autosattlerei eingesetzt
werden.
Und das, obwohl die Auszubildenden aller
drei Fachrichtungen gemeinsam am zentralen Blockunterricht teilnehmen. Die angehenden Sattler aus Nordrhein-Westfalen – es
sind etwa 50 – treffen sich für vier bis sechs
Wochen in der Landesberufsschule in Herford. „Das ist dort wie im Internat“, berichtet
Moritz Warmsbach. Beim theoretischen Unterricht sitzen alle Azubis gemeinsam in der
Klasse, „die praktische Ausbildung erfolgt
jedoch getrennt, je nach Fachrichtung“. Der
junge Mann schätzt bei den Berufsschulblöcken die Möglichkeit des Austausches mit
den Lehrlingen aus anderen Firmen. Da die
typische Betriebsgröße bei den Autosattlern eher klein ist – die Warmsbach GmbH
gilt mit insgesamt acht Mitarbeitern schon
als größeres Unternehmen in der Branche
– haben die wenigsten mehr als einen Auszubildenden. Umso wichtiger ist für Moritz
die Möglichkeit des Kontaktes mit anderen
Lehrlingen während des Blockunterrichtes.
Andere Landesfachschulen für Sattler gibt
es zum Beispiel im niedersächsischen Oldenburg und im bayerischen Mainburg. Insgesamt werden bundesweit ungefähr 250
Sattler im Jahr ausgebildet.
Faszination für alte Autos
Wer nach der Motivation von Moritz Warmsbach fragt, ausgerechnet diesen Beruf zu ergreifen, der lüftet schnell das Geheimnis der
Namensgleichheit von ihm und Meister Markus Warmsbach. „Er ist mein Neffe“, wirft
letzterer ein. Moritz hatte schon als Kind
und Jugendlicher Einblicke in den Familienbetrieb gewinnen können und dadurch eine
Leidenschaft für dieses Handwerk entwickelt,

die ihn seither
nicht mehr loslässt. „Die Faszination für alte
Autos ist das
eine, die Vielfalt
des Berufes das
andere, was ich
Absolute Präzision bei jeder Naht: Moritz Warmsbach beim
einfach klasse
Anfertigen von Sitzbezügen
finde. Es wird
nie langweilig!“
schließlich müssen Leder und andere textile
Neben den Autos produziert Warmsbach
Stoffe korrekt abgemessen, zugeschnitten
auch Abdeckungen für Boote sowie Planen
und vernäht werden, sonst passt es am Ende
für Lkw aller Größen. Und darüber hinaus
nicht. Wer in der Schule Spaß am Werkkungibt es immer wieder spannende Großprode-Unterricht hatte oder auch Handarbeiten
jekte, wie unlängst das Schwimmbad, das
mit Textilien mag, der ist bei diesem Beruf
komplett mit einer wasserdichten Plane
sicher richtig aufgehoben.
grundiert wurde.
Moritz Warmsbach ist aufgrund seiner HerMoritz Warmsbach hat seine Zukunft klar vor
kunft wohl eher nicht der typische SattlerAugen. Er ist im dritten Lehrjahr, kann aber
Azubi. Die Frage, ob die Ausbildung seinen
seine Ausbildung um ein halbes Jahr verkürVorstellungen entspricht, kann er komplett
zen, guter Noten wegen. Danach will er erst
bejahen, was nicht wundert, schließlich hat
einmal Berufspraxis als Geselle sammeln –
er sich jahrelang vorher mit dem Beruf ausim Familienbetrieb. Anschließend steht der
einandersetzen können. Was aber empfiehlt
Meister auf der Liste. „Ja, ich möchte in jeer Schülern und Schulabgängern, die diesen
dem Fall den Meisterbrief machen und dann
Beruf ergreifen möchten? „Im Internet den
irgendwann den Betrieb übernehmen.“
nächsten Sattlerbetrieb suchen, dort vorbei
Markus Warmsbach lächelt. Der Fortbestand
gehen und fragen, ob man ein Praktikum
der Firma ist schon heute bis in die nächste
machen kann.“ Denn nur so könne ein InteGeneration gesichert – ein Zustand, von dem
ressent sich einen wirklichen Einblick in den
viele Unternehmen in Deutschland nur träuBeruf verschaffen. Ausbilder Markus Warmsmen können.
bach stellt Auszubildende daher nur ein,
wenn sie zuvor mindestens eine Woche lang
Aber auch, wenn nicht gleich alle einen eigeein Praktikum im Betrieb absolviert haben.
nen Betrieb übernehmen können, sind ausgebildete Sattler der Fachrichtung FahrzeugSorgfalt ist Bedingung
sattlerei begehrt in der Branche. Gerade weil
Und was müssen potenzielle Lehrlinge an
der Beruf eher unbekannt ist und sich nicht
Fähigkeiten mitbringen? „Handwerkliches
alle Ausbildungsstellen immer besetzen lasGeschick. Und sie müssen die Grundrechensen. „Er kommt womöglich auch für all jene
arten sicher beherrschen“, sagt der Meisinfrage, die sich für den Kfz-Mechatroniker
ter. Zwar ist für den Beruf keine bestimmte
interessieren“, meint Markus Warmsbach. JeSchulbildung vorgeschrieben, das 1960 gedenfalls müssen Autosattler nicht mit Öl und
gründete Unternehmen Warmsbach stellt
anderen Schmierstoffen hantieren. „Vielaber seit jeher in der Regel Realschüler ein.
leicht hat man auch mit den interessanteren
„Damit stellen wir sicher, dass ein gewisAutos zu tun – den Oldtimern“, pflichtet ihm
ses Bildungsniveau gegeben ist.“ Ein Hang
Moritz Warmsbach bei. Die Ausbildungsverzu großer Sorgfalt ist ebenfalls Bedingung,
gütung, die bei allen Betrieben ähnlich hoch
ist, liegt übrigens bei 547 Euro im ersten,
586 Euro im zweiten und 624 Euro im dritten Lehrjahr.

Die Faszination für al
te

Autos ist das

eine, die Vielfalt des
Berufs das andere
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Beruf mit Reichweite
Auch wenn vor allem junge Menschen heutzutage eher zum Laptop greifen als zum
Buch, hat die Druckindustrie viel zu tun. Von Speisekarten und Comics über Verpackungen und Visitenkarten bis hin zu Zeitschriften und Tapeten – Medientechnologen
Druck stellen die unterschiedlichsten Printprodukte her. Dabei hat sich die ehemals als
Drucker bezeichnete Tätigkeit mit der über 500-jährigen Tradition in jüngster Zeit zum
High-Tech-Beruf entwickelt. Computer und sehr komplexe Technik muss bedient, Bilder
und Buchstaben auf unterschiedlichste Materialien aufgebracht werden. Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit guten Zukunftsperspektiven, die es jeden Tag aufs Neue zu
bewältigen gilt.

Von Katharina Schaub

Von Klein auf
Patricks Berufswunsch formte sich bereits in
jungen Jahren: „Mein Vater arbeitet ebenfalls als Drucker bei Wanfried-Druck und

8

Arbeitsplatz Bogen-Offset-Maschine: Auszubildender Patrick Holzapfel
füllt den Farbkasten nach

hat mir immer viel von seiner Tätigkeit erzählt. Das fand ich unheimlich spannend.“
Eine Betriebsbesichtigung mit der Schule
festigte seinen Berufswunsch. Erneut war
es dann sein Vater, der ihn auf die Stellenausschreibung zum Medientechnologen
aufmerksam machte. „Ich habe mich sofort

schriftlich auf die freie Ausbildungsstelle
beworben und wurde recht bald zum Einstellungstest eingeladen“, blickt der Druckbegeisterte zurück. Neben der Abfrage von
Allgemeinwissen sei auch Mathe, räumliches Denken und berufsbezogenes Wissen
getestet worden. Es folgte eine Einladung

Mit meiner Arbeit erreiche
ich täglich viele Menschen

Foto: Mario Zgoll

atrick Holzapfel ist ein angehender
Medientechnologe Druck. Der 18Jährige befindet sich im dritten Ausbildungsjahr bei Wanfried-Druck Kalden im
nordhessischen Wanfried. Die Druckerei hat
sich auf die Herstellung von Verpackungen
und Etiketten spezialisiert. Patrick arbeitet
an einer sogenannten Bogen-Offset-Maschine, die er für die jeweiligen Druckaufträge individuell einrichten muss. Auch die
Aufbereitung der Druckdaten, die Auswahl
von Farben und Materialien sowie die Steuerung und Überwachung des Druckprozesses fallen in seinen Aufgabenbereich. Am
Ende verleiht Patrick dabei zahlreichen renommierten Markenprodukten ihr individuelles und charakteristisches Aussehen. „Das
Schöne an meinem Beruf ist, dass ich mit
meiner Arbeit täglich viele Menschen erreiche. Egal ob Käseschachteln, Schokoladentafeln oder Getränke-Sixpacks – die Druckerzeugnisse hinterlassen einen bleibenden
Eindruck.“
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Ausbildung mit Power.
Übernahme mit Garantie.

Entdecke Mainova gleich zweimal.
Eine Ausbildung bei Mainova ist doppelt stark. Erstens: Als innovatives Energieunternehmen verstehen wir
schon von Haus aus viel von Power und Zukunft. Mit zehn modernen Ausbildungsberufen und spannenden
Trainingsangeboten. Zweitens: Wenn Du gut bist, übernehmen wir Dich nach der Ausbildung für mindestens
ein Jahr. So kannst Du nahtlos weiter Gas geben. Zukunft persönlich nehmen: www.mainova-karriere.de
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Berufsbilder

Ausbildungsleiter Timo Kalwinsky gibt Patrick Anweisungen am Anleger der Druckmaschine

Wer Interesse an einer Ausbildung zum Medientechnologe
Druck und einen Realschulabschluss in der Tasche hat, der
sollte sich beeilen, denn noch
gibt es bei Wanfried-Duck einige freie Ausbildungsplätze für
2012. Bewerbungen können
schriftlich an: Wanfried-Druck
Kalden GmbH, Sabine Schäfer,
Vor dem Untertor, 37281
Wanfried oder online an:
s.schaefer@wanfried-druck.de
eingereicht werden.
Bewerbungsschluss ist der
30. September 2011.
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informationen

Abwechslung und gute Bezahlung
Mittlerweile ist Patrick im letzten Lehrjahr
und die Frage nach seinem bislang schönsten Ausbildungserlebnis leicht beantwortet:
„Als ich zum ersten Mal beim Maschinen-

personal eingegliedert wurde und so richtig
selbst mit anpacken durfte, das war ein tolles Gefühl“, berichtet er begeistert. An seinem Beruf gefalle Patrick vor allem die große Abwechslung, die lange Tradition sowie
das Erlernen der Offsetdruck-Technik. Zudem sei es eine Arbeit, die bereits während
der Ausbildung lukrativ vergütet werde.
Unter Druck
Ähnlich wie die meisten Drucker muss Patrick in seinem Beruf mit Schicht- und Wochenendarbeit sowie ständigem Termindruck zurechtkommen. „Elektronik und
digitale Technik erleichtert zwar die Arbeit,
trotzdem ist man als Medientechnologe
Druck weit davon entfernt, lediglich ein
Paar Knöpfe am PC betätigen zu müssen“,
erklärt Patrick. Jungen Menschen, die sich
für eine Ausbildung in dieser Richtung interessieren, rät er daher: „Für meinen Beruf sollte man viel technisches Verständnis
und ein gutes Auge für Formen und Farben
mitbringen.“ Als Medientechnologe müsse man individuelle Töne mischen können.
Wer kein gutes Farbempfinden habe oder
gar farbenblind sei, könne diesen Beruf
nicht ergreifen, erklärt er weiter. Ausbildungsleiter Timo Kalwinsky bringt die betrieblichen Anforderungen auf den Punkt:
„Von unseren Bewerbern erwarten wir vor

allem Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Interesse am Beruf und Pünktlichkeit.“
Sozialer Arbeitgeber
An Wanfried-Druck schätzt der angehende Medientechnologe vor allem das angenehme Betriebsklima. Obwohl ein hoher
Leistungsdruck bestehe, herrsche ein fester
Zusammenhalt unter den Kollegen, erzählt
Patrick. Ausbilder Timo Kalwinsky führt
dies auf die vielen gemeinschaftlichen Aktivitäten zurück: „Nach Feierabend finden
regelmäßig gemütliche Grillabende statt
oder die Mitarbeiter gehen zum Bowling
spielen.“ Auch die hohen Übernahmechancen reizen: „Bei Wanfried-Druck bekommt
jeder die Chance, sich nach der Ausbildung
ein halbes Jahr lang zu beweisen. Stimmen
die Leistungen, ist eine Übernahme so gut
wie gewährleistet.“
Hohe Anforderungen
Angehende Medientechnologen durchlaufen eine dreijährige duale Ausbildung,
abwechselnd im Ausbildungsbetrieb und
der Berufsschule. Patricks schulische Ausbildung ist im Blockunterricht geregelt: Alle
drei Wochen drückt er für vier Tage die
Berufsschulbank. Der theoretische Teil der
Ausbildung sei nicht zu unterschätzen, berichtet Patrick. „Die Lernfelder beinhalten

Fotos: Mario Zgoll

zum Vorstellungsgespräch, bei dem er seinen jetzigen Arbeitgeber von sich überzeugen konnte.
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Berufsbilder

ein breites Fächerspektrum von Mathe und
Politik über Deutsch und Werken bis hin zu
praktischen Arbeitsgebieten, in denen beispielsweise das Einrichten der Druckmaschinen und das Mischen der Farben gelehrt
werden.“ Seine bislang größte Herausforderung sei die Zwischenprüfung gewesen,
dafür habe er ganz schön büffeln müssen,
erinnert sich Patrick. Jetzt hieße es am Ball
zu bleiben, um die Abschlussprüfung ebenso erfolgreich zu meistern.

seien Lerngegenstand. So schaue man sich
beispielsweise auf Exkursionen die neuesten
Druckmaschinen an, deren Funktionsweise es dann im Anschluss genauestens auszuarbeiten gelte. Kalwinsky ergänzt, dass
ein Medientechnologe Druck nie auslerne
und seine Fachkenntnisse stets auf dem
aktuellsten Stand halten müsse, um den
Anforderungen des Arbeitsalltags gerecht
zu werden. „Die richtige Ausbildung findet
erst nach der Ausbildung statt“, ist er überzeugt.

Lebenslanges Lernen
Zur innerbetrieblichen Ausbildung bei Karriereleiter nach oben
Wanfried-Druck gehören regelmäßige Lern- Ausgelernte Medientechnologen Druck,
standskontrollen, die durch Ausbilder und die beruflich vorankommen möchten und
Maschinenführer erfolgen, ebenso wie die eine leitende Position anstreben, können
Ausarbeitung von Referatsthemen. „Wir verschiedene Aufstiegsweiterbildungen ins
stellen unseren Azubis zahlreiches Anschau- Auge fassen. Möglich sind Fortbildungen
ungsmaterial zur Verfügung“, erläutert Timo zum Meister, Techniker oder Fachwirt. Junge
Kalwinsky.
Aber auch Erkundungen vor Ort Leute mit Abitur können zudem ein Studium,
 

Azubi Patrick Holzapfel

beispielsweise zum Verpackungsingenieur,
in Betracht ziehen. Patrick möchte in jedem
Fall erst einmal Berufserfahrung sammeln.
Danach würde auch er gerne die Karriereleiter erklimmen: „Mein Traum wäre es, später
meinen Techniker zu absolvieren.“
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Von Martin Kinkel

ngebote
für
Riester-Renten
flattern jedem Azubi ins Haus.
Mittlerweile haben mehr als 14
Millionen Menschen einen Riester-Vertrag
abgeschlossen – doch was ist das überhaupt, und lohnt es sich?
Freiwillige Privatvorsorge …
Weil die gesetzliche Rente in 50, 60 oder
gar 80 Jahren Deinen Lebensstandard nicht
mehr sichern wird, wurde die Riester-Rente
eingeführt: Durch sie sollst Du die abzusehenden Kürzungen der gesetzlichen Rente
ausgleichen können. Dafür musst Du Geld
in einen privaten oder betrieblichen Riester-Vertrag einzahlen. Die Riester-Rente ist
freiwillig, Du kannst also auch anders oder
gar nicht vorsorgen.

staatlich gefördert werden. Klassische Riester-Produkte sind zum Beispiel Banksparpläne, private Rentenversicherungen und
Sparpläne auf Investmentfonds, die speziell
auf die Riester-Rente zugeschnitten sind.

automatisch für Dich zu stellen („Dauerzulagenantrag“). Du musst dann nur einmal
Deine Daten an den Anbieter übermitteln,
und der sorgt dafür, dass Du Deine Zulage
bekommst.

Achtung: In der Werbung wird oft eine
„zertifizierte Altersvorsorge“ angepriesen
und damit der Eindruck erweckt, dass es
sich dabei um ein qualitativ hochwertiges Produkt handelt. Das Zertifikat für ein
Riester-Produkt besagt jedoch nur, dass
die Bedingungen erfüllt werden, nicht dass
zum Beispiel eine besonders hohe Rendite
erzielt wird.

Wohn-Riester …
Mit „klassischen“ Riester-Verträgen sparst
Du während Deiner Erwerbstätigkeit Geld
an. Die späteren Auszahlungen sind dann
eine Zusatzrente im Ruhestand. Ein anderes Ziel verfolgt die „Eigenheimrente“,
meist einfach „Wohn-Riester“ genannt.
Hier kannst Du bereits während der Erwerbsphase, also vor dem 60. Geburtstag,
Riester-Guthaben nutzen, um die eigenen
vier Wände zu finanzieren. Statt Kapital
„sparst“ Du Immobilienvermögen an, Deine „Zusatzrente“ im Alter liegt darin, dass
Du keine Miete zahlst und so über ein höheres Einkommen verfügst.

… mit Förderung vom Staat
Der besondere Clou sind die staatlichen
Zuschüsse zu Deinen Einzahlungen. Die
Grundzulage für Dich beträgt 154 Euro pro
Jahr. Als besonderen Anreiz für junge Arbeitnehmer gibt es einmalig 200 Euro bei
einem Vertragsabschluss vor dem 25. Geburtstag. Wenn Du später einmal Kinder
hast, gibt es pro Kind noch eine Kinderzulage von 300 Euro pro Jahr.

Eigene Einzahlungen
Deine Einzahlungen müssen zusammen mit
den staatlichen Zulagen 4 Prozent Deines
Vorjahreseinkommens erreichen. Wenn Du
weniger einzahlst, werden die Zulagen gekürzt. Und egal, wie hoch Deine Zulagen
werden – 60 Euro pro Jahr musst Du immer
aus eigener Tasche in den Riester-Vertrag
einzahlen. Beispiel: Jürgens Vorjahreseinkommen beträgt 10.000 Euro, 4 Prozent
hiervon sind also 400 Euro. Da Jürgen 154
Euro Grundzulage bekommt, muss er selbst
noch 246 Euro (= 400 – 154) einzahlen.

Riester-Produkte
„Riester-Produkte“ müssen bestimmte
Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel
bekommst Du frühestens mit 60 erste Auszahlungen, und das Geld muss so angelegt
werden, dass keine Verluste entstehen.
Dann bekommen die Angebote ein „Zertifikat“, und Deine Einzahlungen können

Zulagenantrag
Die Zulagen musst Du beantragen, sie
werden nicht automatisch gezahlt! Dafür
hast Du zwei Jahre Zeit, also für die Zulagen für 2011 bis zum 31.12.2013. Wer den
Antrag vergisst, bekommt keine Zulage!
Unser Tipp: Du kannst Deinen Anbieter
bevollmächtigen, den Antrag jedes Jahr

12

… bindet an einen Ort
Der große Nachteil beim Wohn-Riester ist,
dass Du Dich später mit dem Kauf sehr
stark an die Immobilie bindest – aber vielleicht durch den Beruf noch einmal umziehen musst oder doch anderswo leben
möchtest. Mit einem „klassischen“ RiesterVertrag bleibst Du flexibel – das angesparte Geld kann später übrigens auch für den
Kauf eines Hauses genutzt werden.
Kosten oft hoch
Aktuelle Tests haben gerade wieder gezeigt, dass es erhebliche Kostenunterschiede zwischen den Anbietern gibt und einige
Gesellschaften sehr hohe Vergütungen ein-
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-RENTE
stecken. Schon deshalb ist eine sorgfältige
Vorauswahl wichtig. Zwar lässt sich später
der Anbieter auch wechseln (nicht beim
Wohn-Riester!), aber das verursacht neue
Kosten und schmälert Dein Vermögen zusätzlich.

Foto: istockphoto.com

Steuer im Alter
Bei der Riester-Rente sind erst die Auszahlungen voll steuerpflichtig. Beim Wohn-Riester
gibt es dafür eine komplizierte Berechnung,
weil es im Alter ja keine Auszahlungen gibt.
Deine heutigen Einzahlungen und die Zulagen bleiben voll steuerfrei. Wenn
Du allerdings Deinen Vertrag vorzeitig kündigst, musst Du alle
Zulagen und mögliche Steuervorteile zurückzahlen.
Lohnt Riester?
Bei jeder Altersvorsorge kommt es vor allem darauf an, wie
hoch die Rendite ist
und nach welchen
Regeln Du im Alter Geld ausgezahlt bekommst
– denn darum
geht es ja am
Ende!
Bei
der
„klass i s c h e n“
Rie s terRente

kannst Du Dir am Beginn der Auszahlungsphase bis zu 30 Prozent Deines Kapitals in
einer Summe überweisen lassen. Ansonsten
gibt es eine monatliche Rente bis zum Tod.
Ein angesehenes Wirtschaftsmagazin hat vor
zwei Jahren ausgerechnet, dass viele RiesterSparer um die 90 Jahre alt werden müssen,
bis sie ihr angespartes Geld als Rente zurückbekommen haben. Das ist natürlich kein sonderlich gutes Ergebnis. Am besten schneiden
in der Regel noch Fondssparpläne ab, weil
 sie verhältnismäßig
niedrige Kosten
 haben.

Tipps

Vorzeitig kündigen?
Manche Finanzberater empfehlen sogar die
Kündigung des Vertrags unmittelbar vor der
ersten Auszahlung. Zwar müssen dann die
Zulagen zurückgezahlt werden, aber unverzinst: Wenn Du heute 200 Euro Zulage bekommst und in 40 Jahren kündigst, musst
Du auch nur 200 Euro zurückzahlen – die
Zinsen musst Du zwar versteuern, darfst sie
aber ansonsten behalten, und Du kannst
frei über Dein Geld verfügen.
Änderung ab 2012
Bei Neuverträgen ab 2012 werden die Auszahlungen erst mit 62 Jahren möglich sein.
Achtung: Das wird mit Sicherheit zu einer
Werbeoffensive für den schnellen Abschluss
noch im Jahr 2011 führen! Wie bei jedem
langfristigen Vertrag gilt: Vor der Unterschrift genau informieren und vergleichen,
ob nicht andere Produkte besser sind. Allein
staatliche Zuschüsse machen noch kein gutes Produkt aus!

www.azubi-magazin.com
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Tipps

Von Charlotte Kalden

Tipps für ein erfolgreiches
Bewerbungsgespräch

Nach mehreren Wochen des Wartens ist es endlich soweit: Die
ersehnte Einladung zu
einem Gespräch lag im Briefkasten. Die Freude ist groß, doch
folgt auf den Fersen die
Angst zu versagen und die Hände fangen vor Aufregung an zu
schwitzen. Doch dazu gibt
es gar keinen Grund, wenn man gut vorbereitet ist.

hne Fleiß kein Preis: Für jeden
Bewerber ist es eine unerlässliche Aufgabe, sich vorab über das
Unternehmen zu informieren. Welche Produkte und Dienstleistungen bietet es an?
Ein kurzer Blick in die Firmengeschichte
sollte auch nicht fehlen, wenn es zum Bei-

spiel ein Familienbetrieb ist und Wert auf
Tradition gelegt wird. Welche Stärken und
Besonderheiten hat das Unternehmen?

Infos

Wer bin ich und was kann ich?
Der wichtigste Teil im Gespräch ist die
Darstellung der eigenen Persönlichkeit,
schließlich stellt
man sich als
zukünftiger Arbeitnehmer und
Kollege vor. Die
goldene Regel
Die wichtigsten Fragen:
lautet, sich möglichst natürlich
Welche Produkte/Dienstleistungen bietet das Unzu verhalten. Es
ternehmen an? Welche davon kenne ich und
sollte nicht der
welche finde ich besonders gut?
extrem IntellekWie ist die Geschichte des Unternehmens? Wie
tuelle oder der
war es früher und wie ist es heute?
„gute Kumpel“
Welche Standorte und Tochtergesellschaften
gespielt werden.
hat es?
Vorher
sollte
Wer gehört zur Geschäftsführung?
überlegt
werWarum möchte ich die Ausbildungsstelle?
den, was man
Wie passe ich in das Unternehmen?
zum Lebenslauf
Was sind meine Stärken?
gefragt werden
Was sind meine Schwächen? Und was ist an 		
kann. Das heißt
ihnen aber auch positiv? Tipp: Wenn einem
nicht, dass man
selber dazu nichts einfällt, ist es immer gut mit
seine Sätze ausFreunden oder Eltern sich darüber vorher zu unwendig lernen
terhalten. Oft sehen sie eine andere Seite, die
soll,
sondern
man selber an sich nicht sieht.
schon Ideen für
Welche Hobbys habe ich? Wieso diese und nicht
Antworten parat
andere?
hat.
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Wichtig ist zuvor auch über sich selbst nachzudenken: Was sind meine Stärken und
Schwächen? Wieso habe ich mich für diese
Ausbildung entschieden und was verspreche
ich mir davon?
Ich und kein anderer
Oft findet man in Ausschreibungen die Suche nach selbstbewussten und engagierten
Bewerbern. Auch wenn man eher schüchtern ist, kann aufmerksames Zuhören und
eine offene Haltung (keine verschränkten
Arme!) schon zum Bild eines selbstbewussten Menschen beitragen. Wichtig ist
zu zeigen, dass man den Platz bekommen
möchte und seine Fähigkeiten selbstbewusst
präsentiert. Falsche Scheu ist fehl am Platz,
wer fragt, der bleibt nicht dumm und zeigt
zusätzlich Interesse. Und wenn das Gespräch
auf die Hobbys kommt, darf man ruhig mit
Begeisterung davon reden.
Kleine Fallen
Wenn etwas zu trinken vom Gesprächspartner angeboten wird, kann der Bewerber es
mit gutem Gewissen annehmen, solange es
kein alkoholisches Getränk ist. Etwas Feuchtigkeit schadet dem trockenen Mund nie.
Anders sollte man sich bei angebotenen Zigaretten oder Zigarren verhalten. Auch wenn
der Anbieter selber raucht, sollte unbedingt
abgelehnt werden.
Unangenehme Überraschungen kann es
auch geben, wenn das Gegenüber plötz-
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Wer gut vorbereitet in ein Bewerbungsgespräch geht, hat die besten Karten

Foto: istockphoto.com

lich Englisch oder eine andere Sprache, die
im Lebenslauf steht, anfängt zu reden. Die
Überraschung kann in einem Schluck Kaffee ertränkt werden und dann wird ruhig
geantwortet. Niemand erwartet, dass man
die Sprache ohne Fehler beherrscht. Es ist
eher ein Test, wie flexibel und gewandt der
Bewerber ist und dass er nichts Falsches im
Lebenslauf verbreitet.
Das Gruppengespräch
Neben Einzelgesprächen werden oft auch
Diskussionen gemeinsam mit anderen Bewerbern angeleitet und beobachtet. Die
Personalleiter möchten hier die Kommunikationsfähigkeit und das eigene Verhalten gegenüber anderen testen. Die Devise lautet,
sich in Diskussionen aktiv einzubringen. Dabei sollte man jedoch keinen mundtot reden,
aktiv zuhören, auf Gesagtes direkt eingehen
und nicht abschweifen. In der Diskussion
sind die Mitbewerber keine Konkurrenten,

alle sitzen im gleichen Boot. Das ist nur mit
Kooperation zu meistern. Gute Ideen anderer darf ruhig zugestimmt werden.
Schick oder lässig?
Die Kleidungsfrage gestaltet sich meist
schwierig. Soll das Kostüm und der Anzug
oder doch lieber Jeans und T-Shirt aus dem
Schrank geholt werden? Mit einem guten
Mittelweg liegt man niemals falsch, denn
sowohl overdressed als auch das Gegenteil
kann peinlich werden. Gepflegtes Auftreten
und angemessene Kleidung, die bequem ist,
sollten reichen. Zu tiefe Ausschnitte sollten
eher vermieden und Gesichtspiercings vorsichtshalber zu Hause gelassen werden. Generell sollte darauf geachtet werden, um was
für eine Firma es sich handelt: Ist sie eher hip
und jung oder traditionell?
Pünktlichkeit ist Höflichkeit
Neben einem gepflegten Erscheinungsbild

ist eines nicht zu vergessen: Zur rechten Zeit
am rechten Ort zu sein! Das heißt, dass die
Anreise gut vorbereitet und Pufferzeit mit
eingeplant werden sollte. Egal in welchem
Unternehmen, es wird immer noch wert auf
Pünktlichkeit gelegt. Der Tag ist nämlich oft
bei den Entscheidungsträgern streng durchgeplant und guten Eindruck macht eine Verspätung auch nicht.
Es bleibt zu warten …
Die Feuerprobe ist vorbei, nun kann sich
entspannt werden. Jetzt bleibt einem nichts
anderes zu tun, als auf Antwort zu warten.
Diejenigen, die die Zusage erhalten, können
motiviert in ihren neuen Lebensabschnitt gehen. Aber auch eine Absage hat etwas Positives, denn wer schon einmal in einem Bewerbungsgespräch war, kann in das nächste
viel lässiger gehen. Man sollte bloß nicht den
Kopf hängen lassen, denn alles braucht seine
Übung!

www.azubi-magazin.com
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Kaleidoskop

Außenansicht des neuen Ausbildungszentrums der B. Braun Melsungen AG

Ausbildungszentrum

Einstieg auf höchstem Niveau
„Wir wollen bei B. Braun auch in Zukunft
junge Menschen ausbilden und ihnen
bei uns den Einstieg ins Berufsleben auf
höchstem Niveau ermöglichen“, erklärt
Jürgen Sauerwald, Leiter des Bereichs Personal bei B. Braun. „Aufgrund der neuen
Kapazitäten konnten wir schon in diesem

16

Jahr die Zahl der Auszubildenden um zehn
Prozent steigern, langfristig möchten wir
eine Steigerung um 40 Prozent erreichen.“
137 junge Menschen starteten in diesem
Jahr bei der B. Braun Melsungen AG ins
Berufsleben.
Örtlich zusammengeführt
In moderner Architektur bietet das Ausbildungszentrum auf mehr als 2.500 Quadratmetern nun unter anderem viel Platz und
modernste Ausbildungsbedingungen für
die rund 200 Auszubildenden der technischen Berufe, aber auch für Schulungsräume und Büros. Die technische und die kaufmännische Berufsausbildung wurden somit
örtlich zusammengeführt. Ein Ereignis, dass
Ausbildungsleiter Kay-Henrik Engel als historische Stunde bezeichnete. Die Azubis aus
den unterschiedlichen Bereichen könnten
nun noch effizienter zusammenarbeiten.

Durch die neue Ausstattung des Ausbildungszentrums konnte die Ausbildung noch
mehr an die Bedürfnisse der einzelnen Produktionsbereiche in Melsungen angepasst
werden. „Die Technik hier entspricht den
neuesten Standards in der Produktion und in
den Prüfbereichen“, sagt Axel Becker, Leiter
der technischen Berufsausbildung.
An der Praxis orientiert
Die Gestaltung des Ausbildungszentrums
erfolgte weitestgehend auf Basis der Erfahrungen der Ausbilder aus dem täglichen
Ausbildungsbetrieb. Bereits vor dem Umzug wurden beispielsweise unterschiedliche
Werkbänke und Werkzeugcontainer in der
alten Ausbildungswerkstatt getestet. Nur
die, die sich in der täglichen Arbeitspraxis des
Ausbildungbetriebes als am besten geeignet
erwiesen hatten, wurden dann für das neue
Ausbildungszentrum angeschafft.

Foto: Jörg Lantelmé

it dem Start des neuen Ausbildungsjahres am 1. August
nahm auch das neue Ausbildungszentrum von B. Braun am Standort
Melsungen seinen Betrieb auf. Alle Ausbildungsberufe, in denen der Medizintechnikund Pharmakonzern an seinem nordhessischen Stammsitz ausbildet, werden hier
zentral betreut. Rund fünf Millionen Euro
investierte das Unternehmen in das Bauwerk, weitere 1,5 Millionen in Technik und
Ausbildungsmittel.
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Ausbildung bei Lidl lohnt sich.
Abwechslung pur: Bei Lidl zu arbeiten bedeutet Vielfalt.
Zu Ihrem Aufgabenspektrum gehören z.B. als Bürokaufmann
(w/m) die selbstständige Bearbeitung vielfältiger kaufmännischer und organisatorischer Aufgaben in unterschiedlichen
Abteilungen. Als Verkäufer (w/m) zählen u.a. Kundenkontakt,
Verwaltungstätigkeiten, das Warengeschäft, Kassiertätigkeiten
sowie die Abwicklung logistischer Abläufe zu Ihren Aufgaben.
Teamwork geht vor: Bei uns sind Sie Teil eines starken Teams,
das Sie immer unterstützt. Und Fairness wird bei uns großgeschrieben.
Attraktive Vergütung: Gute Leistung wird bei uns gut
bezahlt. Sie erhalten eine übertarifliche Vergütung.
Vertrieb: 1. Jahr 750 €, 2. Jahr 850 €, 3. Jahr 1.050 €;
Logistik: 1. Jahr 700 €, 2. Jahr 800 €, 3. Jahr 900 €
(Gehälter: Stand August 2011)

Optimale Betreuung: Vom ersten Tag an werden Sie von erfahrenen Ausbildern begleitet. Um Sie optimal auf Ihre zukünftigen Tätigkeiten vorzubereiten, nehmen Sie an Schulungen, Seminaren und Projekten teil.
Verantwortung übernehmen: Bei uns übernehmen Sie schon
früh verantwortungsvolle Aufgaben.
Tolle Perspektiven: Ziel der Ausbildung als Bürokaufmann
(w/m) ist es, Sie als Sachbearbeiter (w/m) zu übernehmen. Bei
persönlicher Eignung und guter Abschlussprüfung haben Sie
beispielsweise die Möglichkeit, im Rechnungswesen, in der
Personalabteilung oder im Vertriebssekretariat einzusteigen.
Im Verkauf haben Sie gute Aufstiegschancen zum Stellvertretenden Filialverantwortlichen (w/m) oder Filialverantwortlichen
(w/m). Außerdem stehen Ihnen Weiterqualifizierungsmöglichkeiten z.B. zum Handelsfachwirt (w/m) offen.

Bewerben Sie sich jetzt um einen
Ausbildungsplatz in einer unserer Filialen als
t7FSLÊVGFS XN
t,BVGNBOO XN JN&JO[FMIBOEFM
in einer unserer Regionalgesellschaften als
t'BDIMBHFSJTU XN
t'BDILSBGU XN GàS-BHFSMPHJTUJL
t#àSPLBVGNBOO XN
in der Lidl Dienstleistung in Neckarsulm als
t.FEJFOHFTUBMUFS XN
t#àSPLBVGNBOO XN
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe
Ihrer E-Mail-Adresse und der Referenznummer an:
Lidl Personaldienstleistung GmbH & Co. KG
Abteilung Recruiting
Ref.-Nr. 29800809196
Rötelstraße 30 · 74172 Neckarsulm
Bitte bewerben Sie sich bevorzugt über:
bewerbung@lidl.de

t
g
n
ä
f
g
e
W
n
„Mei
bei Lidl an.“
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Kaleidoskop

Simon Gosejohann
Comedian tritt als Gesicht der
Imagekampagne des deutschen Handwerks auf

Simon Gosejohann in Aktion bei der Lackiererei Heymann

Über 130 Berufe
„Ohne Handwerker die anpacken, läuft gar
nichts – auch nicht in Film und Fernsehen.
Deshalb freue ich mich, Jugendlichen vermitteln zu können, dass Handwerker nicht
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nur Häuser bauen und Abflüsse reparieren,
sondern noch viele andere spannende und
abwechslungsreiche Dinge leisten. Es gibt
ja auch nicht umsonst über 130 Berufe im
Handwerk“, so Simon Gosejohann während
der Dreharbeiten. Ist das Interesse bei den
Jugendlichen geweckt, so bieten die Kampagnenwebsite www.handwerk.de, aber
vor allem die Handwerksorganisationen
umfangreiche weiterführende Informationen zu den Ausbildungen und Perspektiven
im Handwerk.
Unverfälschte Darstellung
In den jeweils rund fünfminütigen Episoden
besucht Simon, begleitet von einem Kamerateam, zehn Handwerksbetriebe aus unterschiedlichen Gewerken.
Gedreht wurden die ersten drei Folgen
über Fotografen, Bäcker und Orthopädiemechaniker. Mit einer Mischung aus Toll-

patschigkeit, Neugier und einem guten
Schuss Selbstüberschätzung macht er sich
ans Tageswerk. Nach und nach lernt er
deren spannenden Arbeitsalltag kennen.
Überholte Klischees und falsche Vorstellungen von den Berufen werden im Praxistest
widerlegt und müssen von Simon über Bord
geworfen werden. „Bei den Dreharbeiten
wurde mir klar: Mit Muskeln allein kommt
man im Handwerk nicht besonders weit. Es
kommt echt drauf an, was man zwischen
den Ohren hat“, weiß Simon Gosejohann
zu berichten.
Um ein realistisches Bild vom Handwerk
zu zeigen, werden die Filme nicht im Studio, sondern in echten Betrieben gedreht.
Hauptdarsteller sind deshalb echte Handwerker. Auszubildende, Gesellen und Meister zeigen Simon ihre Handwerksberufe so,
wie sie sind: spannend, modern und vielseitig.
www.handwerk.de/simon.html

Foto: nh

as Handwerk ist modern, kreativ,
arbeitet mit High-Tech und bietet
mit über 130 Ausbildungsberufen
vielfältige Perspektiven sowie attraktive
Karrieremöglichkeiten. Dennoch wird es
von vielen Jugendlichen als etwas altbacken
und verstaubt wahrgenommen. Die Imagekampagne des deutschen Handwerks will
dieses Bild zurechtrücken und hat dazu
das Filmkonzept „Simon – die linke Hand
des Handwerks“ entwickelt. Darin bringt
der aus „Elton vs. Simon“ und „Comedy
Street“ bekannte TV-Star Simon Gosejohann jungen Menschen das Handwerk auf
unterhaltsame Weise näher und macht Lust
auf eine handwerkliche Ausbildung.
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Ausbildung? Aber*sicher**

* Es gibt eigentlich nur einen Grund, sich gegen eine Ausbildung bei der Telekom zu entscheiden:
Du hast keine Lust auf eine Ausbildung. Dann musst du nicht weiterlesen.
** Alle anderen informieren sich online über die zahlreichen Angebote zur Ausbildung oder zum Dualen Studium,
die sie unter anderem im zukunftssicheren MINT***- Bereich machen können:
telekom.com/schueler | wissen-veraendert-alles.de | facebook.com/TelekomKarriere

***MINT ist die offizielle Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
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Ausbildung bei der
DB Netz AG
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Von Björn Schönewald

ie DB Netz AG ist ein Unternehmen der Superlative. Die Tochter
der Deutschen Bahn gilt als das
leistungsfähigste Schieneninfrastrukturunternehmen Europas. 34.000 Mitarbeiter
beschäftigt die DB Netz AG, dies entspricht
der Kilometer an Schienennetz, das sie unterhält. Betrieb, Instandhaltung und Investitionen in diese Anlagen erfordern ein hohes
fachliches Know-how. Um sich hierbei qualifizierten Nachwuchs zu sichern, setzt die
DB Netz AG stark auf die Berufsausbildung.
1.400 Azubis beschäftigt das Unternehmen
derzeit. In den kommenden Jahren werden
jährlich bis zu 800 Auszubildende eingestellt. Ihnen und weiteren Bewerbern bieten
sich glänzende Berufsperspektiven in einem
sozial gut abgesicherten Umfeld. Besonders
gefragt sind Eisenbahner im Betriebsdienst,
Fachrichtung Fahrweg, Industrieelektriker,
Elektroniker für Betriebstechnik und Tiefbaufacharbeiter/Gleisbauer.

Gleisbauer
Philipp Prange hatte ursprünglich eine Ausbildung zum Glaser begonnen und festgestellt, dass dies nicht das Richtige für ihn
war. Er brach die Ausbildung ab und sah
sich nach einem anderen Beruf um. „Es sollte etwas mit körperlicher Arbeit sein, aber
auch an der frischen Luft“, sagt der 18-Jährige. Am liebsten habe er etwas mit Metall
machen wollen. So sei er schließlich auf den
Beruf Tiefbaufacharbeiter/Gleisbauer und
die DB Netz AG als Ausbildungsunternehmen aufmerksam geworden.
Gesundheit vorausgesetzt
Bevor er die dreijährige Ausbildung beginnen konnte, musste sich Philipp umfangreichen Gesundheitstests unterziehen. „Wer
am Gleis arbeitet, darf nicht umfallen“, sagt
Ausbildungskoordinatorin Karin Malchau
mit einem Augenzwinkern aber nicht ohne
Ernst. Herz-Kreislaufsystem, Höhentauglichkeit, der allgemeine Gesundheitszustand

sowie die psychologische Eignung der Bewerber werden von der DB Netz AG genauestens untersucht. „Man muss körperlich fit
und gesund sein“, so Karin Malchau. Und
das nicht nur vor der Bewerbung. Auch später werden die Mitarbeiter im Bahnbetrieb
in regelmäßigen Abständen auf ihre gesundheitliche Tauglichkeit hin geprüft.
Bei Wind und Wetter
Als Gleisbauer arbeitet Philipp auf Baustellen der Bahn, lernt Gleise instand zu halten,
Schienen und Schwellen auszutauschen
oder neu mit Schotter zu unterfüttern und
nicht mehr benötigte Gleise zurückzubauen. „Das ist kein Schönwetterberuf“, erklärt
Karin Malchau. Die Arbeit sei körperlich sehr
anspruchsvoll, aber eben auch abwechslungsreich. Zum Ausbildungsumfang gehöre
weit mehr als der Umgang mit Schienen und
Schwellen. Man lerne unter anderem alles,
was ein Tiefbaufacharbeiter können muss:
Neben Mauern, Holzarbeiten, Straßenbau

Fotos: Mario Zgoll

370 Eisenbahnverkehrsunternehmen gibt es
in Deutschland, die die Gleise des europäischen Marktführers nutzen. Täglich fahren
rund 39.000 Züge auf den Verkehrswegen
der DB Netz AG. Damit alle reibungslos und
zielsicher unterwegs sind, bedarf es etlicher
Fachleute, deren Einsatzgebiete und Tätigkeiten wie Zahnräder ineinandergreifen.
Alles in Bewegung
Der ordnungsgemäße Zustand des gesamten Schienennetzes und der dazugehörigen
technischen Anlagen inklusive Oberleitungen sowie Leit- und Sicherungstechnik
wird von den Mitarbeitern der DB Netz
AG mit speziellen Mess- und Prüfwerkzeugen überwacht. Bei Bedarf werden Eisenbahnschwellen und Millionen von Tonnen
Schotter erneuert, Weichen und Schienen
ausgewechselt, Brücken saniert und der
Randbewuchs der Strecken zurückgeschnitten.

Gleisbau-Azubi Philipp Prange prüft gemeinsam mit Feinplaner Berthold Brink
den Abstand zwischen den Schienen, das sogenannte Spurmaß

www.azubi-magazin.com
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Der angehende Elektroniker für Betriebstechnik Fabian Schulze prüft gemeinsam mit Jens Steinbrück die Spannung an den
Oberleitungen

Normwerte im Blick
Philipps Aufgabe liegt vor allem in der Streckenkontrolle. „Wir messen Weichen,
Schienen und Gleise durch, prüfen, ob es
Abweichungen von den Normmaßen gibt,
kontrollieren das Gleisbett sowie Tunnel und

Jens Steinbrück, Teamleiter Oberleitungen am Standort Hannover
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Brücken“, beschreibt er die Zuständigkeiten
eines Gleisbauers. Kleinere Mängel, die sich
vor Ort beheben lassen, beseitigen die Mitarbeiter sofort. Größere werden zur weiteren
Bearbeitung an den zuständigen Bezirksleiter
übermittelt, der die Beseitigung veranlasst.

Fabian im trialen System der Deutschen Bahn
AG. Das bedeutet, dass seine Ausbildung in
der Berufsschule, im Ausbildungsbetrieb und
in der Ausbildungswerkstatt bei DB Training,
dem internen Bildungsdienstleister der Deutschen Bahn, durchgeführt wird. Bei DB Training werden die Ausbildungsinhalte anhand
von Ausbildungsprojekten in Ausbildungswerkstätten erlernt. In der Berufsschule wird
das theoretische Wissen vermittelt und im
Unternehmen sind es die betrieblichen und
fachlichen Kompetenzen der DB Netz AG.

Elektroniker für Betriebstechnik
Fabian Schulze war über das Internet auf die
DB Netz AG als Arbeitgeber aufmerksam geworden. „Physik und Mathe lagen mir schon
in der Schule, deshalb wollte ich gerne was
in Richtung Elektroniker, Mechatroniker machen“, blickt er zurück. Die DB Netz AG gefiel
ihm nicht zuletzt wegen der guten Übernahmechancen nach der Ausbildung und so bewarb er sich aus einem kleinen Ort nahe dem
thüringischen Nordhausen. Er bekam die
Stelle und zog im Alter von 16 Jahren in das
280 Kilometer entfernte Hannover, um seine
Ausbildung zu beginnen. Der 19-Jährige ist
inzwischen im dritten Ausbildungsjahr zum
Elektroniker für Betriebstechnik und begeistert von der Vielfalt und Abwechslung, die
dieser Beruf mit sich bringt.

Industrieelektriker
Auch die Industrieelektriker, wie der 18jährige Robin Kroh einer ist, lernen bei DB
Training die Grundlagen der Elektrotechnik.
„Das beginnt mit ganz einfachen Schaltungen, wie sie fachgerecht aufgebaut werden, bis hin zu komplexen Schaltungen, wie
zum Beispiel einer Rolltorsteuerung“, erklärt
er. „Man entwickelt Schaltkreise komplett
selbstständig, vom Schalter mit Leuchte bis
hin zur speicherprogrammierbaren Steuerung“, ergänzt Fabian.

DB Training und Berufsschule
Die Grundlagen und das Fachwissen erlernte

Schnell vor Ort
Zurzeit ist Fabian in der Leit- und Sicherungs-

Fotos: Mario Zgoll

und Fliesenlegen, gehören Estricharbeiten
oder das Verlegen von Rohren dazu.
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Zog mit 16 Jahren nach Hannover:
DB Netz-Azubi Fabian Schulze

technik (LST) in Göttingen eingesetzt. Wenn
eine Schranke nicht öffnet oder ein Signal
ausgefallen ist, werden die LST-Mitarbeiter
gerufen, um das Problem zu beheben. In
zwei bis drei Personen starke Gruppen eingeteilt, sind sie schnell vor Ort und nehmen sich
der Sache an. Azubi Fabian ist in der Regel
mit einem Meister und einem Facharbeiter
gemeinsam unterwegs. Alle drei müssen sich
dabei absolut aufeinander verlassen können.
Vertrauenssache
„Mehr als drei Leute dürfen nicht ins Gleis“,
sagt Jens Steinbrück, Teamleiter Oberleitungen am Standort Hannover. Ein Lehrgang
zur Selbstsicherung sei weitere Grundvoraussetzung. „Vor Ort muss dann alles Hand
in Hand gehen“, sagt er. Die Gefahr durch
vorbeifahrende Züge sei nicht zu unterschätzen und so müssen die Kollegen vollkommen
aufeinander zählen können.
Soziale Methoden und Kompetenzen
Die Teamfähigkeit aller Auszubildenden wird in
einem einwöchigen Seminar gestärkt. Soziale
Methoden und Kompetenzen stehen hier im
Mittelpunkt. „Im Team werden verschiedene
Aufgaben bewältigt, zum Beispiel über hohe
Mauern klettern oder mit verbundenen Augen
über einen Parcours gehen“, sagt Gleisbauer
Philipp Prange. Nach diesem Seminar können
die Azubis ihre Stärken und Schwächen einschätzen und wissen, worauf es beim sozialen
Umgang miteinander ankommt.
Powerberufe
Die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebs-

technik dauert regulär dreieinhalb Jahre, bei
guten Leistungen ist aber auch ein früherer
Abschluss möglich. Die Facharbeiterprüfung
zum Industrieelektriker findet bereits nach
zwei Jahren statt. Im Prinzip sind beide Berufe ähnlich: Während die Industrieelektriker
auf die Wartung und Instandhaltung elektrischer Systeme spezialisiert sind, erstreckt sich
der Tätigkeitsbereich der Elektroniker für Betriebstechnik von der Programmierung und
Anpassung von Systemen über die Planung
von Anlagenerweiterungen und -änderungen bis hin zum Zusammenbau von Automatisierungssystemen und Schaltgeräten.
Alles nach Plan
Neben der Instandhaltung der Gleisanlagen
und dem Realisieren von Ausbauprojekten
obliegt der DB Netz AG auch die wichtige
Aufgabe der Fahrplankonzeption. Millionen
von Menschen verlassen sich täglich darauf,
bequem ankommen, abfahren oder umsteigen zu können. Wirtschaftsunternehmen
nutzen die Schiene zum
Transport ihrer Güter. Für
einen reibungslosen Ablauf muss eine unglaubliche Fülle an Informationen
detailliert berechnet und
miteinander in Einklang
gebracht werden. In die
Berechnungen einbezogen werden dabei nicht
nur Halte-, Umsteige- und
Knotenpunkte,
Signale
oder Weichen, sondern
auch viele weitere Komponenten wie zum Beispiel
Steigungen und Gefälle
der jeweiligen Bahnstrecken.
Eisenbahner im
Betriebsdienst,
Fachrichtung Fahrweg
Das Herzstück der Zugkoordination für Norddeutschland ist die Betriebszentrale der DB Netz
AG in der Lindemannallee
in Hannover. 150 Mitarbeiter sind hier beschäftigt,

Ausbildungskoordinatorin
Karin Malchau

die, ähnlich wie Fluglotsen im Tower, den
Bahnverkehr überwachen – Eisenbahner im
Betriebsdienst, Fachrichtung Fahrweg, nennen sie sich. Sie sorgen als „Zuglotsen“ für
einen pünktlichen und sicheren Zugbetrieb
und werden insbesondere dann gefordert,
wenn es Abweichungen vom Regelbetrieb
gibt.

Der angehende Industrieelektriker Robin Kroh am
Einstieg des Turmverbrennungstriebwagens (TVT),
der bei Problemen an den Fahrleitungen ausrückt
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Einzigartiger Arbeitsplatz
Auch die 17-jährige Ann-Kathrin Martens
erlernt den Beruf des EiB F, wie der Eisenbahner im Betriebsdienst im Bahnjargon abgekürzt heißt. „Ich wollte einen einzigartigen
Arbeitsplatz“, sagt sie. Wichtig war ihr auch,
sich auf die Ausbildung aufbauend weiterbilden zu können. Als sie die Betriebszentrale
zum ersten Mal betreten habe, sei sie beeindruckt gewesen. „Von hier aus werden Züge
in Hamburg, Lübeck oder Bremen gesteuert,
das ist schon cool.“

Von mechanisch bis computergesteuert
Die Stellwerke, auf die sie im Laufe ihrer Ausbildung wechselt, werden immer größer und
moderner und mit ihnen wachsen auch die
Zuständigkeitsbereiche. Während der Fahrdienstleiter in einem kleinen Stellwerk ausschließlich den einsehbaren Bahnhofs- oder
Streckenbereich leitet, sieht der Kollege in
der computergesteuerten vollelektronischen
Betriebszentrale keine Züge mehr, hat dafür
aber den gesamten Bahnhof sowie ganze
Strecken als leuchtende Pläne auf verschiedenen Monitoren. Mit der Größe des Bereichs
wächst auch die Zahl der zu kontrollierenden
Züge. „Ziel der Ausbildung ist es, dass sie in
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Die angehende Eisenbahnerin im Betriebsdienst Ann-Kathrin Martens lässt sich
von Weichenwärter Dieter Meyer das Stellwerk am Pferdeturm erklären

einer Schicht 200 Zugfahrten managt“, erläutert Karin Malchau.
Zugbeobachtung
Aktuell arbeitet Ann-Kathrin auf dem Bahnhof von Bad Oldesloe. Das Steuern des Zugbetriebs ist ihr als Auszubildender am Ende
des ersten Lehrjahres zwar noch nicht gestattet, aber hier lernt sie von erfahrenen Fahrdienstleitern aus erster Hand die Funktion des
Stellwerks und das regelkonforme Vorgehen
in sich permanent verändernden Situationen.
Andere Aufgaben nimmt sie bereits eigenverantwortlich wahr: „Zugbeobachtung macht
momentan einen großen Teil meiner Arbeit
aus“, sagt sie. „Es geht darum, Auffälligkeiten an vorbeifahrenden Zügen festzustellen.
Wenn zum Beispiel eine Plane nicht richtig
fest ist oder irgendwo Qualm austritt.“
Durchsagen
Ebenso spricht sie die Durchsagen auf ihrem
derzeitigen Bahnhof: „Vom ersten Tag an
habe ich das gemacht“, sagt sie. Am Anfang
sei das sehr aufregend gewesen, inzwischen
aber längst zur Normalität geworden. Über
fehlende Abwechslung an ihrem Arbeitsplatz
kann sich die 17-Jährige nicht beklagen.
„Eintönig ist dieser Beruf auf keinen Fall“,
sagt sie.
Gute Perspektiven
Die Übernahmechancen für Ann-Kathrin stehen wie bei allen anderen Auszubildenden

der DB Netz AG gut. Im Sommer 2011 haben
zum Beispiel über 90 Prozent aller Auszubildenden, die ausgelernt haben, ein Übernahmeangebot bekommen. Für alle dargestellten Bahnberufe gilt: Weiterbildungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten gibt es viele. Das
Klima unter den „Bahnern“ stimmt und das
Unternehmen bietet jede Menge Sozialleistungen wie beispielsweise das Jobticket für
Mitarbeiter, Urlaubs- und Weihnachtsgeld
und vermögenswirksame Leistungen.

DB Netz AG

Mehr Infos zu den Berufen der
DB Netz AG und der Deutschen
Bahn, zu Ansprechpartnern
sowie die Möglichkeit zur
Online-Bewerbung gibt es im
Internet unter:
www.deutschebahn.com/schueler

kontakt

Regelfestigkeit gefragt
Der enormen Verantwortung ihres Berufs
ist sie sich bewusst. In ihrer Ausbildung wird
sie bestens darauf vorbereitet. Neben den
Grundlagen des Eisenbahnbetriebs erlernt
Ann-Kathrin das Rangieren und Bilden von
Zügen, Projektmanagementverfahren und
Methoden zur Verbesserung der Betriebsqualität. Auch das Leiten des Fahrdienstes im
Regelbetrieb und besonders bei Unregelmäßigkeiten, zum Beispiel, wenn ein Zug überholt werden muss oder es technische Probleme gibt, lernt sie während ihrer Ausbildung.
Hinzu kommt das Bedienen der verschiedenen Stellwerkstechniken. „Was in solchen
Fällen zu tun ist, ist klar geregelt“, erklärt Karin Malchau. Kreativität sei hier nicht gefragt,
dafür aber absolute Regelfestigkeit, da im
Störungsfall nicht alles erst noch mal nachgelesen werden kann. Die theoretische Ausbildung sei deshalb sehr intensiv. „Man muss
echt viel lernen“, bestätigt Ann-Kathrin, „das
ist, wie eine neue Sprache zu entdecken.“
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Jurybegründung
„Ein vorbildliches Onlineportal mit Ausschöpfung sämtlicher
Möglichkeiten, die dieser Kanal bietet“, so die Fachmedien-Jury.
„Beeindruckt hat auch die hervorragende Navigation mit intuitiver
Benutzerführung. Damit erreicht der Online-Auftritt sein Ziel,
im Sinne eines Werkzeuges im täglichen Arbeitsprozess
eingebunden zu werden. Gefallen haben auch Bewertungstools
zu einzelnen Beiträgen und die Recherchevarianten,
beispielsweise Anzeige aller Beiträge eines Autors.“
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Rendite
Von Björn Schönewald

er Begriff „Investmentfonds“
geht einem automatisch durch
den Kopf, wenn man den Namen
DekaBank hört. Man kennt sie von der
Sparkasse oder aus der Werbung. Dass die
DekaBank mit Sitz in Frankfurt am Main
jedoch zu den Marktführern in der Fondsbranche gehört, wissen viele gar nicht.
Als zentraler Asset-Manager (Vermögensverwalter) der Sparkassen-Finanzgruppe
verwaltet sie ein Fondsvermögen von rund
170 Milliarden Euro. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Gut 3.800 Mitarbeiter
beschäftigt das Finanzunternehmen und
bildet natürlich auch aus. Im 47-stöckigen
Hochhaus „Trianon“ in Frankfurt trafen wir
sechs Azubis und Studenten, die uns zum
Thema Ausbildung bei der DekaBank Rede
und Antwort standen.

Foto: Mario Zgoll

Mainhattan
Es hat ein bisschen was von New York,
wenn man durch das Bankenviertel Frankfurts fährt. Den Hochhäusern, die hier die
Skyline prägen, hat die Stadt ihren Spitznamen Mainhattan zu verdanken. Was sich jedoch hinter den spiegelnden Glasfassaden
abspielt, bleibt für die meisten Menschen
ein Geheimnis. Sind die Banker, die dahinter
sitzen, genauso glatt und undurchsichtig?
Nicht unbedingt. Zumindest nicht bei der
DekaBank. „Freundlich und familiär geht es
hier zu“, erklärt die 20-jährige Jessica Eva
Weisel, Kauffrau für Bürokommunikation
und Fremdsprachenkorrespondentin im
zweiten Ausbildungsjahr.
Ausbildungs- und Studiengänge
Seit 2010 ist die junge Frau Auszubildende
der DekaBank. Ihr Ausbildungsberuf ist einer
von drei Ausbildungs- und Studiengängen,
die das Finanzunternehmen anbietet. Daneben gibt es Investmentfondskaufleute und

duale Studienplätze zum Bachelor of Science
Angewandte Informatik. Ein weiteres duales
Studienangebot zum Bachelor of Science
Wirtschaftsinformatik ist in Planung.
Kaufleute für Bürokommunikation
Was sie beruflich machen wollte, wusste
Jessica bereits in der Schulzeit ganz genau.
„Meine Mutter hat schon einen Büroberuf
erlernt und meine Schwester ebenfalls“, sagt
sie. Ein Praktikum habe ihr schließlich Gewissheit gebracht, dass dieser Beruf auch zu
ihr sehr gut passen würde. Entsprechend gezielt habe sie sich nach einem Ausbildungsunternehmen umgesehen und sei dabei auf
die DekaBank aufmerksam geworden. „Ich
habe mich gründlich über das Unternehmen
informiert und herausgefunden, dass man
neben der Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation die Zusatzqualifikation
zur Fremdsprachenkorrespondentin (FSK)
erlangen kann. Daraufhin habe ich mich online beworben“, blickt sie zurück. Schon bei
ihrem ersten Besuch im Haus habe sie sich
wohlgefühlt.
Fremdsprachen im Fokus
Die wichtigste Fremdsprache in ihrer freiwilligen Zusatzausbildung FSK ist Englisch.
„Das hatte ich in der Schule im Leistungskurs“, sagt sie. Im Rahmen ihrer Ausbildung
festigt sie diese Englischkenntnisse weiter.
Neben dem Wirtschaftsenglisch, das sie in
der Berufsschule vermittelt bekommt, hat
sie einmal in der Woche Englischunterricht
bei einem privaten Bildungsdienstleister. In
der Berufsschule kann sie ergänzend zwischen Französisch und Spanisch als zweite
Fremdsprache wählen.
Organisationstalente
Zuletzt hat Jessica im Bereich An- und Verkauf Immobilien gearbeitet. „Hier läuft viel
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Gruppenfoto im 44. Stock: Azubis, Studenten und Ausbildungsverantwortliche der DekaBank

Marie-Luise Mudrack

28

suchen und für das Rahmenprogramm zu
sorgen, häufig auch Abendessen zu arrangieren oder Übernachtungen zu buchen.“
Erst Telefoninterview,
dann Bewerbertag
Die 19-jährige Franziska Bruchhäuser hat
ihre Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation in diesem Jahr begonnen, ebenfalls mit der freiwilligen Zusatzqualifikation
zur Fremdsprachenkorrespondentin. „Ich
habe mich für diesen Beruf entschieden,
weil ich mich für Fremdsprachen interessiere
und Spaß am Organisieren habe“, sagt sie.
Die Bundesagentur für Arbeit habe ihr diese
Tätigkeit und die DekaBank als mögliches
Ausbildungsunternehmen vorgeschlagen.
„Kurz nach meiner Onlinebewerbung bekam ich einen Termin für ein Telefoninterview, das etwa 30 Minuten gedauert hat“,
sagt Franziska. Im Anschluss sei sie zum Bewerbertag eingeladen worden.
Beim Bewerbertag handelt es sich um eine
Art Mini-Assessment, das alle DekaBankAzubis durchlaufen. „Das ist sowohl für uns
als auch für die Bewerber eine gute Möglichkeit, viel übereinander zu erfahren“, erklärt Marie-Luise Mudrack, Ausbilderin in
der Nachwuchsförderung der DekaBank.
„Verschiedene Situationen, Tests und Einzelinterviews helfen uns, die Bewerber besser

einschätzen zu können. In Präsentationen,
die unsere Azubis durchführen, informieren
wir unsere Bewerber über die DekaBank als
Arbeitgeber und über die Ausbildungsberufe in unserem Hause“, führt sie fort. „Auch
die Bewerber sollen sich für uns entscheiden
können!“
Zeitnahes Feedback
Den Teilnehmern des Bewerbertages wird
meist sehr zeitnah mitgeteilt, ob sie den
Ausbildungsplatz bekommen oder nicht.
„In der Regel geben wir am Ende des Tages
ein direktes Feedback und im Idealfall eine
Zusage“, ergänzt Kerstin Gachet, ebenfalls
Ausbilderin in der Nachwuchsförderung. An
die Bewerbung von Franziska Bruchhäuser
kann sie sich noch sehr gut erinnern.
Vertrag nach Australien
„Frau Bruchhäuser hat sich bereits 2009
für eine Ausbildung im Jahr 2011 beworben, weil sie vorher für zehn Monate nach
Australien gehen wollte“, blickt Kerstin
Gachet zurück. Die freundliche, offene junge Frau sei damals gut angekommen, zumal
solch ausgiebige Auslandserfahrungen die
Sprachkenntnisse ungemein festigen und
die Persönlichkeit fördern. Eine Zusage gab
es für Franziska so schon zwei Jahre vor Ausbildungsbeginn. „Meinen Vertrag habe ich
dann nach Australien gesandt bekommen“,

Fotos: Mario Zgoll

Korrespondenz auf Englisch“, sagt sie. Natürlich müsse man auch Geschäftsbriefe
entsprechend verfassen können. Kaufleute
für Bürokommunikation, die nicht zusätzlich
FSK werden möchten, müssen das nicht. Sie
sind nur in deutschsprachigen Abteilungen
eingesetzt, wie zum Beispiel der Veranstaltungsplanung, in der sie derzeit beschäftigt
ist. „Wir organisieren regelmäßig Informationsveranstaltungen, die schon mal von
mehr als 100 Teilnehmern besucht werden.
Da geht es darum, Referenten und Teilnehmer einzuladen, die passende Location zu
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erzählt die Auszubildende. Die ganze Zeit
über sei man in Kontakt geblieben: „Ich
habe die neuesten Mitarbeitermagazine per
Post erhalten und im Gegenzug Fotos aus
Australien nach Frankfurt geschickt“, sagt
sie lächelnd.

Fotos: Mario Zgoll

Nachwuchsförderung
Rebecca Joppich hat ihre Ausbildung zur
Kauffrau für Bürokommunikation und
Fremdsprachenkorrespondentin bereits abgeschlossen. Die 20-Jährige arbeitet nun in
der Nachwuchsförderung der DekaBank und
fühlt sich hier pudelwohl. „Der Alltag wird
zu großen Teilen durch Projekte bestimmt“,
sagt sie. Derzeit arbeite sie zum Beispiel gemeinsam mit Marie-Luise Mudrack an einer
Personalmarketingkampagne, für die Anzeigen, Broschüren und ein Imagefilm zu erstellen sind. „Da gibt es sehr viel abzustimmen.“
Der Imagefilm soll schon bald auf der Website der DekaBank zu sehen sein.

Marco Standfest und Larissa Schmidt
Frühzeitig geplant
Dass Rebecca nach ihrer Ausbildung in die
Abteilung Nachwuchsförderung gelangen
würde, stand schon frühzeitig fest. „Wir
führen in der Regel im April/Mai – also zehn
Monate vor Ausbildungsende – Sondierungsgespräche mit den Azubis, in denen wir herausarbeiten, in welche Bereiche es nach der
Ausbildung gehen soll“, sagt Kerstin Gachet.

Marie-Luise Mudrack ergänzt: „Wir bilden
ausschließlich für den eigenen Bedarf aus
und achten dabei darauf, dass die Azubis
zum Ende ihrer Ausbildung möglichst in den
Abteilungen eingesetzt werden, in denen sie
im Anschluss arbeiten.“ Natürlich passiere
das unter Berücksichtigung der jeweiligen
Stärken und Schwächen sowie, soweit möglich, der persönlichen Präferenzen.

Jessica Eva Weisel verteilt Informationsmappen im großen Besprechungsraum des DekaBank-Hochhauses
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Depotservice
Inzwischen ist Julia im zweiten Ausbildungsjahr und arbeitet derzeit im Depotservice.
„Da geht es darum, Aufträge zu bearbeiten,
die von den Sparkassenberatern eingereicht
werden. Das können ganz normale Transaktionen sein oder auch Kundendaten, die
aktualisiert werden müssen. Wenn sich zum
Beispiel der Name eines Kunden durch Heirat
geändert oder der Wohnsitz beziehungsweise Standort gewechselt hat“, erklärt sie.

Investmentfondskaufleute
Die bei der DekaBank am stärksten vertretene Azubi-Gattung ist die der Investmentfondskaufleute. Julia Fiege ist eine von ihnen. „Mein Vater ist beruflich auch in dieser
Richtung tätig“, erzählt sie. Erste Praxiserfahrung habe sie während zweier Praktika
bei einem Wettbewerber der DekaBank
sammeln können. Als es dann um einen

Das „Dahinter“ ist interessant
Sven Knuff ist im dritten Ausbildungsjahr zum
Investmentfondskaufmann. Auf der Fachoberschule, die er im Bereich Wirtschaft/Verwaltung absolviert hat, sei sein Interesse an
Devisen und Aktien geweckt worden, berichtet er. An Bankkaufmann habe er zuerst gedacht, als es darum ging, welche Ausbildung
für ihn in Frage käme. „Das passte aber nicht
so ganz, das Dahinter hat mich mehr interessiert, ich wollte genau wissen, wie der Ak-

Kerstin Gachet
Interessen unterstützt
Während seiner Ausbildung durchläuft Sven
alle relevanten Bereiche von Depotservice
über Fondsbuchhaltung, Vertrieb Sparkassen, Volkswirtschaft und Research bis hin
zum Immobilienbereich und der Abteilung
Bank-Geschäftsabwicklung, in der er momentan tätig ist. „Das mit Abstand Beste an
meiner Ausbildung ist, dass sie nicht nur die
Interessen
unterstützt,
die ich zu Ausbildungsbeginn mitgebracht habe,
sondern dass diese sich
durch die Ausbildung
auch weiter differenzieren“, sagt er. „Die DekaBank zeichnet aus, dass
sie jeden einzelnen Auszubildenden unterstützt
und mit ihm zusammen
seine beruflichen Schritte schon während seiner
Ausbildung plant“, lobt
er.

Bachelor of Science
Angewandte
Informatik
In der Casino genannten Kantine können die Azubis und Studenten kostenlos speisen
Larissa Schmidt und Marco Standfest durchlaufen
Ausbildungsplatz gegangen sei, habe sie der tienmarkt funktioniert“, sagt der 20-Jährige. ein duales Studium, das sie mit dem BaAsset-Manager der Sparkassen-Finanzgrup- Mit dem Investmentfondskaufmann habe er chelor of Science Angewandte Informatik
pe jedoch schnell überzeugt: „Der Bewer- genau den richtigen Beruf für sich gefunden. beenden werden. In etwa dreimonatigen
bertag hat mir besonders gut gefallen. Am „Wichtige Kriterien waren auch die Weiter- Blöcken besuchen sie abwechselnd die
Ende bin ich mit einem Lächeln nach Hause bildungsmöglichkeiten. Die Zukunftspers- Duale Hochschule Baden-Württemberg
gegangen, weil mich der ganze Aufwand, pektiven in meinem Ausbildungsberuf mo- (DHBW) in Mannheim oder sammeln Beden die DekaBank dort betrieben hat, abso- tivieren mich jeden Tag zu Höchstleistungen rufspraxis bei ihrem Arbeitgeber, der DekaBank. Softwareentwicklung und Quaund machen mir Freude“, schwärmt er.
lut begeistert hatte.“
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Fotos: Mario Zgoll

Sven Knuff
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litätsmanagement nennt sich der Bereich,
in dem der 19-jährige Marco gerade tätig
ist. Aufgabe der Abteilung ist es, eigene
Software zu programmieren oder Software
anderer Anbieter an die Geschäftsprozesse
der DekaBank anzupassen.

Rebecca Joppich und Franziska Bruchhäuser (v.l.)
Theorie und Praxis verknüpft
Mathe habe ihr immer schon Spaß gemacht
und in der Oberstufe habe sie schließlich ihr
Informatik-Talent entdeckt. Das Studium in
Kombination mit der Berufspraxis findet sie
ideal: „Ich kann mir nicht vorstellen, das alles nur theoretisch zu lernen.“ Das Wissen
aus der Theorie festige sich im Alltag und
umgekehrt mache die Praxis die Theorie
verständlicher. Derzeit arbeite sie im Bereich
Informationssicherheit, der bei Banken eine
enorm wichtige Rolle spiele. Den nächsten
dreimonatigen Praxisblock werde sie in der
Deka-Tochtergesellschaft in Luxemburg verbringen.
Auslands- und Bildungsaufenthalte
Erfahrung fern der Heimat zu sammeln, ist für
die Nachwuchstalente der DekaBank nichts
Neues. „Auslandsaufenthalte an einem College in London für die Investmentfondskaufleute oder während der Summer School zum
Beispiel in Cambridge für die DHBW-Studenten sowie die einwöchige Bildungsreise nach
Berlin für die Kaufleute für Bürokommunikation sind das Highlight für jeden Jahrgang“,
sagt Marie-Luise Mudrack.

Das Trianon in Frankfurt

Ausbildung mit Extras
Und auch sonst habe man als Arbeitgeber
für seine Azubis einiges zu bieten: „Die Auszubildenden der kaufmännischen Berufe besuchen ein insgesamt neuntägiges Seminar
zur Stärkung der Präsentations-, Kommunikations- und Teamkompetenzen und neben dem Berufsschulunterricht nehmen die
Kaufleute für Bürokommunikation an über-

betrieblichem Unterricht teil, wo sie intensiv
auf Prüfungen vorbereitet werden und EDVKurse belegen“, erklärt Kerstin Gachet.
Und natürlich gebe es viele Annehmlichkeiten, wie das günstige Jobticket für den Weg
ins Büro oder das kostenlose Mittagessen
im Casino, wie die hauseigene Kantine genannt wird. Auch das Deka Health Center,
ein firmeneigenes Fitnessstudio, können die
Azubis nutzen. „Besonders stolz sind wir jedoch auf unsere gut funktionierende AzubiGemeinschaft – über alle drei Berufe und
Ausbildungsjahre hinweg“, findet Kerstin
Gachet.

DekaBank
Deutsche Girozentrale

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Der beste Zeitpunkt zum
bewerben? Jetzt!
Hier informieren und gleich
online bewerben:
www.dekabank.de/ausbildung

kontakt

Fotos: Thomas Wolf/Der Wolf im Wald/Wikipedia, Mario Zgoll

Paten zur Seite
Genau wie bei den Investmentfondskaufleuten und den Kaufleuten für Bürokommunikation stehen ihnen hierbei neben
den Fachkräften aus den Abteilungen auch
ältere Azubis als Ausbildungspaten mit Rat
und Tat zur Seite. „Man kann bei Fragen
eigentlich jeden aus der Abteilung ansprechen“, erklärt Larissa. Gut gefallen habe ihr
zum Beispiel die Abteilung SAP, die sich um
die Anpassung der SAP-Standardsoftware
an die DekaBank-Erfordernisse kümmert.
„Hier werden Schnittstellen geschaffen und
kleine Eigenanwendungen programmiert“,
erklärt sie.
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Von Björn Schönewald
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IT ist nicht nur

eine Abteilung,
sondern
unsere Aufgabe

Foto: Mario Zgoll

W

ilfried Schulz holt heute sein
neues Auto ab, einen Mittelklassewagen, den er bei einem
kleinen Autohaus in seinem Heimatort gekauft hat und Händler Jean-Philippe Mathieu
hat in Paris soeben ein neues Fahrzeug für
eine Kundin angemeldet. Drei alte Lieferwagen hat der amerikanische Unternehmer
Bernard Stokes abgegeben und neue Modelle angeschafft, die er nun in Betrieb nimmt.

Vorgänge, wie sie sich rund um den Erdball
täglich hunderttausendfach ereignen. Jede
einzelne Bestandsveränderung auf dem
Fahrzeugmarkt ist dabei für die Hersteller
interessant, denn die Zahlen lassen sich in
anonymisierter Form nutzen, um die Nachfrage in einzelnen Gebieten zu messen und
Potenziale zu ermitteln. Ein weltweit erfolgreicher Anbieter von Software-Systemen für
Marktanalysen und Optimierungen von Ver-

triebsnetzen in der Automobilindustrie ist die
Management Services Helwig Schmitt GmbH
mit Sitz im nordhessischen Hofgeismar.
Den Markt unter der Lupe
Seit 1983 ist Management Services Dienstleister für die Fahrzeugindustrie. „Angefangen haben wir in der Landtechnik“, erklärt
Andreas Schmitt, einer der Geschäftsführer.
„Damals werteten wir die Marktanteile der
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Diskutieren eine Potenzialanalyse in Kartenform: Florian Glappa, Manuela Schütz, Jan Apell und Christian Hergesell

zuständig. Auch andere Berufe wie Fachinformatiker für Systemintegration, Mediengestalter und Bürokaufleute bilde man
aus, allerdings bedarfsabhängig nicht ganz
so regelmäßig. „Seit 20 Jahren haben wir
kontinuierlich neue Mitarbeiter eingestellt
und sind jährlich etwa um zehn Prozent gewachsen“, erklärt der Geschäftsführer. Die
meisten Beschäftigten sind ITler, arbeiten als
Softwareentwickler am Markt-InformationsSystem MIS oder als Datenbankspezialisten
im Bereich Datenverarbeitung.

Steigende Mitarbeiterzahlen
Die Nachfrage nach den Produkten von Management Services wächst und mit ihr die
Belegschaft. Nebenan entsteht gerade ein
neues Firmengebäude, das Platz für weitere
150 Mitarbeiter bietet. Um dem Fachkräftebedarf der nächsten Jahre gewachsen
zu sein, bildet das Unternehmen aus. „Die
meisten Azubis sind Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung. Von ihnen haben
wir im Moment acht, insgesamt waren es
schon 26“, erklärt Personalerin Sandra Gockel. Gemeinsam mit IT-Kundenbetreuerin
Rebecca Kaspari ist sie für die Ausbildungsorganisation bei Management Services

Vom Kontinent zum Mikro-Markt
MIS ist das Hauptprodukt des Hauses, eine
Software-Eigenentwicklung, die umfangreiche Marktdaten übersichtlich aufbereitet darstellt. Je nach Bedarf informiert die
Software über Neuzulassungen, Vertriebsund Marktströme, Besitzumschreibungen,
Bestände und Bevölkerungsdaten. Von
ganzen Kontinenten bis in den regionalen
Mikro-Markt hinein können die Zahlen in
Tabellen, Diagrammen und Karten visualisiert werden. Im After-Sales-System reichen
die Informationen sogar bis in den Bereich
Löhne, Teile und Zubehör einer einzelnen
Werkstatt.

34

International aufgestellt
Das Team von Management Services ist jung
und international, was Azubi Julien Nassal
gefällt. „Wir haben unsere Kunden überall
auf der Welt und deshalb auch Mitarbeiter aus anderen Ländern: Italiener, Spanier,
Chinesen oder Franzosen arbeiten bei uns
zusammen. Das schafft eine angenehme
Atmosphäre“, sagt der 22-Jährige. „Auch
unsere Ausbildung stellen wir deshalb immer
internationaler auf“, sagt Sandra Gockel.
„Wir bieten Business-Englisch für alle Mitarbeiter an und planen, einen Auslandsaufenthalt zum festen Bestandteil der Ausbildung
werden zu lassen.“
Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung
Julien ist im dritten Jahr seiner Ausbildung
zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Zu seinen derzeitigen Tätigkeiten
gehört aktuell das Entwickeln und Anlegen
von Datenbanken. „Während der Ausbildung soll jeder Azubi in mindestens einer
Abteilung aus dem Bereich Kundenbetreuung, Datenverarbeitung und Softwareentwicklung gewesen sein“, erklärt er. Letzterer
gefalle ihm selbst am besten.

Fotos: Mario Zgoll

Traktoren auf der Ebene der Landkreise aus.“
Deutschlandweit seien um die 30.000 landwirtschaftliche Fahrzeuge im Jahr zu erfassen
gewesen. Dann sei die Automobilindustrie
hinzugekommen und damit die Zulassungszahlen von mehr als drei Millionen Fahrzeugen – enorme Datenmengen waren nun zu
verarbeiten. „Möglich wurde das durch eine
Softwarelösung, die wir hier im Haus entwickelt haben“, sagt Andreas Schmitt. Er selbst
ist seit 1995 in dem Unternehmen tätig, das
inzwischen mehr als 150 Mitarbeiter zählt.
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Maßgeschneidert aufbereitet
Auch in der Kundenbetreuung hat Julien
schon Erfahrungen gesammelt: „Dort habe
ich mich um MIS-Versionen verschiedener
Kunden gekümmert“, sagt er und Ausbildungsleiterin Rebecca Kaspari erläutert: „Jeder Kundenbetreuer hat fest zugeordnete
Kunden, für die er die Daten maßgeschneidert aufbereitet. Muttersprachler aus zehn
Nationen sorgen dafür, dass jeder Händler
seine jeweiligen Daten in seiner Landessprache abrufen kann.“ Viele Kunden haben online Zugriff auf die Auswertungen, mehr als
15.000 erhalten aber jeden Monat weiterhin
ihre individuell aufbereiteten Daten auf CD.
Kundenkontakt
Ebenfalls im dritten Ausbildungsjahr zum
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ist Alexander Jordan. Auch er war schon
in der Kundenbetreuung eingesetzt. „Ich
habe an der Kundenhotline mitgearbeitet,
bei Schulungen unserer Software MIS teilge-

nommen und dabei den Trainer unterstützen
können“, sagt er. Um ihn auf den direkten
Kundenkontakt vorzubereiten, hat ihn sein
Arbeitgeber an einer entsprechenden Schulung teilnehmen lassen.
Schulungen
Solche „Trainings“ gehören zum Alltag bei
der Management Services GmbH. „Im Laufe der Ausbildung durchlaufen wir alle ein
Präsentations-, ein Telefon- und ein Konfliktmanagementtraining“, erklärt der 21jährige Christian Hergesell. Auch andere
Workshops gebe es, zum Beispiel für Netzwerktechnik. „Hier wird beschrieben, wie
die externen Netzwerke funktionieren und
wie die Daten vom Server auf den Rechner
gelangen“, sagt er.
Individuelle Karriereplanung
Von Anfang an schauen die Verantwortlichen bei der Ausbildung auf die Stärken
und Schwächen ihrer Azubis. „Wir haben

Geschäftsführer Andreas Schmitt

das Ziel, jeden zu übernehmen und machen
uns frühzeitig ein Bild, in welchem Bereich
der jeweilige Azubi später einmal eingesetzt
werden könnte“, sagt Sandra Gockel.
Fachinformatiker für Systemintegration
Kai Wohlrab ist Fachinformatiker für Systemintegration im dritten Ausbildungsjahr. Schon

Schauen sich im MIS die neuesten Marktdaten an: Manuela Schütz, Jan Apell und Florian Glappa (v.l.)
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Vielfältige Aufgaben
Als Systemintegrator ist Kai unter anderem
zuständig für die Konfiguration und Wartung der Server, der lokalen Rechner und der
Netzwerke. Im internen Helpdesk hilft er Mitarbeitern beim Beheben von Hard- und Softwareproblemen und achtet auf Installationen
nach Richtlinie. „Weil wir alles intern selbst
machen, auch das Hosting, entstehen viele
Aufgaben“, sagt Kai. „Man kriegt hier alles
mit, von der kleinen Softwareinstallation bis
zur Serverkonfiguration.“

Kai Wohlrab

in der Schule habe er diesen Beruf für sich
entdeckt. „Ich hatte Kurse für Programmieren und Systemintegration belegt. Programmieren hat mich aber weniger interessiert,
als die Systeme, die dahinterstehen“, erklärt
er. Über das Arbeitsamt
hatte sich Kai informiert,
welche Unternehmen in
seinem
Wunschberuf
ausbilden. Schon sein
erster Besuch bei Management Services überzeugte ihn: „Ich bin
mit allen gleich super zurechtgekommen und
hatte das Gefühl, dass es passt.“

Projekte mit der FOS
Der 19-jährige Dennis Hollmann hat während seiner Zeit an der Fachoberschule
zum ersten Mal mit Management Services
zu tun gehabt. „Mit der Fachoberschule in
Hofgeismar arbeiten wir eng zusammen“,

Dennis Hollmann

wie die Ausbildung organisiert ist. Mit den
zwölften Klassen gestalten wir Schulprojekte, die über drei bis fünf Monate laufen
und von unseren Azubis betreut werden.“
Auch die Klasse
von Dennis wirkte
an einem solchen
Projekt mit: „Wir
haben einen Fußballplaner entwickelt, mit dessen
Unterstützung sich
die Mitarbeiter von Management Services
zum Spielen verabreden können“, sagt
er. Projektbetreuer seien in seinem Fall die
Azubis Alexander Jordan und Julien Nassal
gewesen.

Für alles gibt es ein Tool.

Auch zum Pizzabestellen
erklärt Rebecca Kaspari. „Die elften Klassen
laden wir in unser Unternehmen ein, um ihnen zu zeigen, was wir hier machen und

Die Azubis Jan Kohlhase und Manuela Schütz mit Ausbildungsleiterin
Rebecca Kaspari (2.v.r.)
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Bewerbernachmittag
„Zum Bewerbernachmittag werden fünf bis
sieben Bewerber eingeladen, die sich zunächst in einer kurzen Selbstpräsentation

Fotos: Mario Zgoll

Fußballplaner entwickelt
Bevor der Planer in Excel realisiert werden
konnte, wurden Funktionsumfang und Anforderungen definiert. Nicht nur das Formular programmierten die Schüler unter
Anleitung der Manserv-Azubis, auch die
dahinterliegende Datenbank entwarfen sie.
„So konnte ich Management Services schon
mal als Kunden erleben“, sagt Dennis. Er
fand Gefallen an der Arbeit und dem Unternehmen und bewarb sich auf einen Ausbildungsplatz zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Schon bald erhielt er
eine Einladung zum Bewerbernachmittag.
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sind Einführungswochen, in denen man die
Produkte des Unternehmens vorgestellt und
ein paar Grundlagen in Datenbanken, SQL
und Programmieren vermittelt bekommt.
Und es gibt eine Betriebsrallye, damit man
die Mitarbeiter besser kennenlernen kann“,
beschreibt sie das Ritual.

gegenseitig vorstellen“, sagt der 19-jährige
Fachinformatiker-Azubi Florian Glappa. Im
Anschluss folge eine 20-minütige Gruppendiskussion mit Präsentation der Ergebnisse.
Für die Bewerber sei das natürlich schon ein
bisschen aufregend. Rebecca Kaspari: „Uns
ist bewusst, dass das ein sehr wichtiger Tag
ist. Um den Bewerbern die Nervosität zu
nehmen, präsentieren wir anfangs das Unternehmen, erklären in Ruhe den Tagesablauf und hoffen, so eine angenehme Atmosphäre schaffen zu können.“
„Durch die Gruppenaufgaben können wir
uns gut ein Bild von den Bewerbern machen“, sagt Sandra Gockel. „Wir sehen, wie
sie sich in die Gruppe einbringen und wie sie
als Mensch auftreten. Sind wir der Meinung,
dass der Bewerber zu uns passt, laden wir
ihn zu einem Vorstellungsgespräch mit der
Geschäftsleitung ein. Die Entscheidung über
Zu- oder Absage wird dann in der Regel
schnell getroffen.“
Einführungswochen
Ein zweiwöchiges Praktikum in den Herbstferien hatte Manuela Schütz genutzt, um
bei Management Services zum ersten Mal
reinzuschnuppern. „Eine Freundin hatte hier
ein Jahrespraktikum gemacht und mir das
Unternehmen empfohlen“, sagt sie. Durchweg positive Erfahrungen habe sie sammeln
können und sich daraufhin auf einen Ausbildungsplatz beworben. Auf den Beginn
ihrer Ausbildung als Fachinformatikerin für
Anwendungsentwicklung blickt Manuela gerne zurück. „Die ersten zwei Wochen

Händleradressen
Ein ganz besonderes Tools hat der 20-jährige
Jan Apell entwickelt: „Es verwaltet die Adressen der Händler und Werkstätten aller
Automobilhersteller und -importeure“, erklärt er. Standorttool heißt das Programm,
das es ermöglicht, auf Knopfdruck die offiziellen Daten eines bestimmten Gebietes
auszuwerten. Eine einmalige Einrichtung,
Konfiguration genannt, ist im Vorfeld notwendig, dann aber ist das Programm an die
Anforderungen eines jeden Benutzers angepasst.
Abteilungsübergreifende Projekte
Jan ist ebenfalls im zweiten Ausbildungsjahr
zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Besonders gut gefällt ihm das Arbeitsklima: „Das ist sehr angenehm, in der
Regel duzt man sich und ich kann jeden ansprechen, wenn ich Fragen oder Probleme
habe.“ Auch die abteilungsübergreifende
Zusammenarbeit schätzt er: „Die verschiedenen Projekte erfordern, dass man viel mit
anderen Mitarbeitern zu tun hat.“
Wie es für ihn nach der Ausbildung weitergehen soll, weiß Jan noch nicht. Die Chancen auf eine Übernahme stehen allgemein

Ausbildungsleiterin
Sandra Gockel

sehr hoch. „Unsere Quote liegt aktuell bei
94 Prozent“, sagt Sandra Gockel.
Bewerben
Wer sich für eine Ausbildung bei Management Services bewerben möchte und mindestens über Fachhochschulreife verfügt,
kann das schriftlich per Post oder E-Mail oder
auch im persönlichen Kontakt auf einer der
Ausbildungsmessen tun, auf denen sich das
Unternehmen präsentiert. Gerne gesehen
werden praktische Erfahrungen durch Praktika, Ferienjobs oder privates Engagement,
Teamfähigkeit, eine Portion Ehrgeiz und gute
Noten in Informatik, Mathe, Deutsch und
Englisch.

Management Services
Helwig Schmitt GmbH

Garnisonstraße 12
34369 Hofgeismar
Tel.: (05671) 50 85-0
Fax: (05671) 50 85-9 99
personal@manserv.de
www.manserv.de

kontakt

Manuela Schütz

Für alles ein Tool
Inzwischen ist die 19-Jährige im zweiten Ausbildungsjahr und hat bereits ein eigens programmiertes Tool vorzuweisen, das im Unternehmen Anwendung findet: „Das ist ein
kleines Programm, das Bescheid sagt, wenn
neue Daten auf dem FTP-Server liegen.“
„Bei uns gibt es für alles ein Tool“, erklärt
Rebecca Kaspari. „Sogar zum gemeinsamen
Pizzabestellen jeden Mittwoch. Dinge zu automatisieren und dadurch einfach zu halten,
das liegt uns ITlern im Blut. Und kein Tool ist
nutzlos, denn unsere Azubis erlangen damit
ihr Handwerkszeug.“

www.azubi-magazin.com
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Wer schon immer mal im Paradies ankommen wollte, ist in Jena genau richtig. Zwischen Tradition und Moderne bietet die
Stadt sowohl in den Bereichen Kultur und Freizeit als auch in Technik und Wissenschaft ein breites Programm. Umschlossen
von vier grünen Hügeln und mit seinem kleinen historischen Zentrum verbreitet Jena eine besonders gemütliche und gleichzeitig auch lebendige Atmosphäre.
Von Charlotte Kalden
er Bahnhof Jena Paradies hat seinen
Namen vom Stadtpark nebenan
erhalten. Mit dem Paradies-Slogan
wird gerne geworben, so präsentiert man
sich zum Beispiel als Studentenparadies. Und
tatsächlich hat Jena sehr attraktive Seiten: Die
vier grünen Hügel um Jena herum locken zum
Wandern, auf der Saale lässt es sich schön
paddeln und Kanu fahren, im Stadtpark oder
am Saaleufer sind im Sommer sportliche Aktivitäten und Grillen angesagt. Jena ist mit seinen 25.000 Studenten und den vielen jungen
Familien eine sehr belebte Stadt, in
der immer etwas los ist.

Kultur pur
Besonders die jährliche Kulturarena zieht junge Menschen mit einem großen Musik-, Filmund Theaterangebot an. An Kultur fehlt es in
Jena generell nicht, schließlich sorgten schon
im 18. Jahrhundert die großen Köpfe Deutschlands für regen Literatur- und Wissenschaftsbetrieb. Die Brüder August Wilhelm und
Friedrich Schlegel, die Philosophen Johann
Gottlieb Fichte und Friedrich Wilhelm Joseph
Schelling und die beiden

Dichter Novalis und Ludwig Tieck bildeten
die Jenaer Romantik, an die heute noch das
Romantikerhaus erinnert, und da Weimar
gleich um die Ecke liegt, waren auch Goethe und Schiller oft zu Besuch. Wer Goethe
ganz nah sein möchte, der kann zum Furcht
einflößenden Erlkönig auf dem Erlkönigweg
spazieren gehen oder Schiller in seinem Gartenhaus besuchen.
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Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten
Zur modernen Technik tragen insbesondere
internationale Unternehmen wie Carl Zeiss,
SCHOTT, Jenoptik, LASOS Lasertechnik und
andere bei und machen Jena zu einem Hochtechnologiestandort. Sie bieten viele Arbeitsund Ausbildungsplätze an, sodass man dort
die verschiedensten Berufe wie zum Beispiel
Feinoptiker, Mechatroniker, Physiklaborant,
Technischer Zeichner, Oberflächenbeschichter oder andere Berufe in den Bereichen
Logistik, Produktion und Elektrotechnik erlernen kann.
Stadt des Lichts
Durch das Dreiergespann Carl Zeiss, Otto

Schott und dem Physiker Ernst Abbé
wurde Jena im 19. Jahrhundert zu einer der bekanntesten Städte in Bezug
auf die Glas- und Optiktechnologie und
erhielt den Namen Stadt des Lichts. Obwohl nach dem Zweiten Weltkrieg viele kluge
Köpfe und die gesamte Ausstattung von den
Amerikanern im Rahmen der Aktion „We
take the brain“ mit in den Westen genommen und später der Rest von den Russen geplündert wurde, konnte sich Carl Zeiss wieder
aufrichten.
Carl Zeiss und Schott wurden nach der Wende wieder zu weltweit wichtigen Zentren für
Glas und Optik. Dank Carl Zeiss’ Optiklinsen
gelang es zum Beispiel dem Regisseur
Stanley Kubrick in sei nem

www.azubi-magazin.com
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Die erleuchtende Mutter Jenas
Den Stolz auf seine alten Dichter findet
man auch im Namen der Friedrich-SchillerUniversität wieder und aus früheren Zeiten
wird sie noch liebevoll Alma Mater Jenensis
(die erleuchtende Mutter Jenas) genannt.
Sie verfügt über ein breit gefächertes Studienangebot von Altertumswissenschaft bis
zur Zahnmedizin. Dort werden nicht nur die
so genannten Schönen Künste – Kunst, Kultur und Literatur – gelehrt, sondern ebenso
in Gebieten wie Optik, Mechanik und Elektronik.

19.09.2011 13:41:16

Stadtporträt

Film „Barry Lyndon“ 1975 spezielle Lichtverhältnisse einzufangen. Die modernen
Errungenschaften kann man im Optikmuseum oder ganz live im weltweit ältesten
Planetarium in Jena besichtigen. Aber Jena
ist auch in anderen Branchen wie der Kommunikationstechnik mit dem Unternehmen
Intershop Communication AG, Pharmazie
mit Jenapharm und Printmedien mit Tageszeitungen wie OTZ und TLZ und dem Verlag
Neue Literatur vertreten.
Auf einen Kaffee…
Nicht nur Kultur und Wissenschaft hat Jena
zu bieten. Wenn der Kopf mal vom vielen
Wissen raucht, findet man ein schönes Plätzchen in einem der vielen geselligen Kult- und
Studentencafés oder man trifft sich auf ein
Bier in der urigen Wagnergasse, in der sich
Kneipe an Kneipe reiht, oder auf dem schönen Marktplatz, in dessen Mitte der Universitätsgründer Johann Friedrich I. der Großmütige von Sachsen thront. Der knurrende Magen
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kann sich auf die kulinarischen Köstlichkeiten
der Thüringer freuen: Thüringer Klöße, Rostbratwurst, Rostbrätel, Schmöllner Mutzbraten, Zwiebelkuchen und zum Nachtisch leckere Kuchen aus der Thüringer Backstube.
Rock die Bude
Da Jena eine Studentenstadt ist, werden
abends große WG- oder Spontan-Partys
bevorzugt, auf denen jeder gerade das mitbringt, was zu Hause herumsteht. Für zimperliche Nachbarn ist das natürlich nichts
und wenn man daher etwas Rücksicht zeigen möchte oder die Polizei vor der Tür steht,
zieht man später weiter in die Kneipen oder
Diskotheken. Dort gibt es Musik von Pop bis
Heavy Metal je nach Programm oder Motto.
Besonders die Räumlichkeiten der „Rose“ erfreuen sich einer großen Beliebtheit: Der alte
Gewölbekeller ist in verschiedene Bereiche
und mehrere Bars zum Tanzen, Sitzen, Trinken oder Kickern eingeteilt. Oft kann man
hier oder auch im F-Haus zur Live-Musik die

Hüften schwingen, richtig gut Party machen
und neue Leute kennenlernen.
Fit & Fun
Auch Sport ist in Jena ein großes Thema, vor
allem Fußball: Im Frauenfußball ist Jena mit
dem FF USV Jena in der ersten Bundesliga
und im Männerfußball mit dem FC Carl Zeiss
Jena in der dritten Liga vertreten. Wenn man
schließlich vor der grölenden Fangemeinde
fliehen möchte, gibt es erholsame Orte wie
den Botanischen Garten oder man wandert
auf einen der grünen Berge und genießt die
Aussicht vom Fuchsturm oder den Sonnenuntergang vom Berg Jenzig aus.
Shopping mit gutem Ausblick
Shoppingfreunde oder diejenigen, die auch
nur einmal gucken wollen, werden sich am
wohlsten in der Goethe-Galerie oder in der
„neuen Mitte“ am 159 Meter hohen JenTower fühlen, von dessen Plattform man eine
hervorragende Aussicht über die Stadt hat.
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Warum ich für AIDA arbeite?

Weil ich hier Chancen
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Im Interview

Frau Okoyino da Mbabi, leider konnten
Sie in diesem Jahr nicht den WM-Titel
mit Ihren Mitspielerinnen erringen,
trotzdem war es eine tolle WM für die
Fans. Wie schätzen Sie die Tragweite der
WM für den Frauenfußball in Deutschland ein?
Trotz des frühen Ausscheidens denke ich,

42

dass wir einen positiven Eindruck bei den
Menschen hinterlassen haben. Viele sprechen mich heute noch an und bedanken
sich für die schöne Zeit, die sie gehabt
haben. Die Leute haben nun auch teilweise eine „emotionale“ Bindung zum Team,
wissen, wer wo spielt, und wer überhaupt
wer ist.

Wo sehen Sie Nachholbedarf im Frauenfußball und was wünschen Sie sich für den
Frauenfußball in der Zukunft?
Ich wünsche mir, dass die Entwicklung weiter
vorangeht, in Richtung Professionalisierung,
vor allem in der Liga! Denn die Attraktivität
der Liga muss noch gesteigert werden, dem
Zuschauer muss man was bieten.

Foto: Schwarzkopf

Von Charlotte Kalden

azubi
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Die deutsche Nationalspielerin Célia Okoyino da Mbabi ist
1988 in Bonn geboren. Ihre Karriere als Fußballerin begann
sie im Alter von fünf Jahren. Bei der WM 2011 in Deutschland
zählte sie zum Mannschaftskader und erzielte im Eröffnungsspiel im Berliner Olympiastadion gegen Kanada das vorentscheidende 2:0. Im Frühjahr 2007 erwarb sie ihr Abitur, im
August des gleichen Jahres begann sie eine Ausbildung zur
Kauffrau für Marketing-Kommunikation. Seit Oktober 2009
studiert sie Kulturwissenschaften an der Universität Koblenz.

Nach Ihrem Abitur haben Sie eine Ausbildung zur Kauffrau für
Marketing-Kommunikation absolviert. Was hat Sie in dieser
Zeit am meisten geprägt?
Das Berufsleben kennengelernt und entdeckt zu haben, es mit dem
Leistungssport vereinbaren zu können, waren sehr wichtige Ereignisse für mich.
Was raten Sie jungen Leuten, die sich beruflich orientieren
wollen?
Sie sollten keine Angst haben auch mal etwas auszuprobieren, sich
nicht unterkriegen lassen und ihren eigenen Weg verfolgen.
Ihre Ausbildung haben Sie absolviert und studieren nun Kulturwissenschaft in Koblenz. Wie sehen Sie Ihre berufliche Zukunft?
Erst einmal möchte ich den Bachelor machen, dann eventuell den
Master hinten dran. Bis zum Berufseinstieg hab ich noch ein wenig
Zeit nachzudenken, wo es genau hingehen soll. Aber der Bereich
Sport, Sportmarketing reizt mich schon.
Das Studentenleben wird oft noch als Schlenzerleben gesehen
und die Studierenden als besonders frei und unabhängig proklamiert. Wie empfinden Sie das Studieren?
Ich bin ja kein typischer Student. Morgens geh ich zum Training, dann
in die Uni und dann wieder zum Training, da bleibt nicht wirklich
Zeit zum Faulenzen oder ähnlichem. Allerdings glaub ich auch nicht,
dass das bei meinen Kommilitonen der Fall ist. Man muss viel lernen
und eventuell noch arbeiten, um sich das Studium zu finanzieren.
Das muss man auch erst mal alles organisieren und unter einen Hut
kriegen.
Sie haben sehr früh die Leidenschaft zum Fußball entdeckt,
was hat Sie an diesem Sport fasziniert?
Die Gemeinschaft, gemeinsam zu gewinnen und gemeinsam zu
verlieren und all das, was Fußball ausmacht. Man kann es nicht beschreiben, aber jeder der selber spielt, kennt es.
Wenn alles nicht so läuft, wie man es gerne hätte, wer oder
was bringt Sie wieder nach vorne?
Es ist klar, dass nicht immer alles so laufen kann wie geplant. Wichtig ist mir dann mein privates Umfeld.
Gibt es etwas Verrücktes, das Sie schon immer gern tun wollten, aber sich nicht getraut haben?
Dafür blieb bis jetzt noch nicht die Zeit.
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DIEPUMA
SICHTDER
DINGE
Nina N., PUMA seit 2003.

PUMA wurde 1948 gegründet und verfolgt heute das Ziel, das begehrteste
Sportlifestyle-Unternehmen zu werden. Durch die Verbindung von innovativem
Design mit einem außergewöhnlichen Teamgeist gelingt es uns, einzigartige
Produkte zu entwickeln und damit Kunden und Verbraucher zu begeistern.
Unternehmenswerte: Wir wollen bei allem, was wir tun, fair, ehrlich, positiv
und kreativ sein.
Arbeitsklima: Aufgeschlossen, unterstützend, kreativ, fordernd, aber immer
für einen Spaß zu haben.
Starte Deinen beruflichen Weg bei PUMA. Mit einer Ausbildung zum/zur

Industriekaufmann/-frau
Während der dreijährigen Ausbildungszeit lernst du vielfältige Stationen
innerhalb des Unternehmens kennen wie z.B. Vertrieb, Produktmanagement
(Schuhe, Textil, Accessoires), Marketing, Unternehmenskommunikation,
Finanzen, Logistik und Beschaffung. Du bekommst einen sehr guten Einblick
in die Aufgabengebiete der einzelnen Abteilungen und lernst gleichzeitig die
Gesamtzusammenhänge in einem internationalen Konzern kennen (Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss bzw. Abitur).

Fachinformatiker/in
Du hast die Wahl zwischen zwei Fachrichtungen: Im Bereich Anwendungsentwicklung erarbeitest du in der dreijährigen Ausbildungszeit individuelle
Software-Lösungen für unterschiedlichste Aufgabenstellungen. Die Ausbildungsschwerpunkte liegen in der Programmierung, im Umgang mit Datenbanken, im
Anwendungs- und Kommunikationsdesign sowie im Projektmanagement. Die
Fachrichtung Systemintegration befasst sich mit der Planung, Konfiguration und
Installation komplexer Netzwerksysteme. Du lernst während der dreijährigen
Ausbildung, mit modernen Diagnosesystemen zu arbeiten und die Anwender zu
beraten und zu betreuen (Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss bzw. Abitur).

Handelsfachwirt/in
Während der Ausbildung von 33 Monaten wirst du die drei staatlich anerkannten
Abschlüsse Einzelhandelskaufmann/-frau, Ausbildereignung und Handelsfachwirt/in absolvieren. Die Akademie Handel (IHK Nürnberg) leistet die
theoretische Vorbereitung in Blockphasen und ersetzt damit die Berufsschule
(Voraussetzung: Fachabitur bzw. Abitur).

Fachkraft für Lagerwirtschaft
Während der dreijährigen Ausbildungszeit wirst du überwiegend in unserem
Logistikzentrum in Elsendorf eingesetzt. Dort lernst du die unterschiedlichsten
Bereiche wie z. B. Warenein- und -ausgang, Kommissionierung, Lager, Bestandsmanagement, Buchhaltung und Auftragsabwicklung kennen (Voraussetzung:
Qualifizierter Hauptschulabschluss oder mittlerer Bildungsabschluss).
Sportbegeisterung setzen wir ebenso voraus wie gute Englischkenntnisse,
Teamfähigkeit und Freude an der Tätigkeit in einem internationalen Umfeld.
Ausbildungsbeginn ist jeweils der 01.09.2012.
Du fühlst dich angesprochen? Dann sende deine vollständige schriftliche
Bewerbung bis zum 31.10.2011 an
PUMA AG
Human Resources / Ausbildung
Würzburger Straße 13
91074 Herzogenaurach
www.about.puma.com Ë Karriere Ë Schüler/Studenten Ë Ausbildung
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Kino

DVD

Eine neue Runde für die sechs Prototypen des starken Geschlechts ist
eingeläutet: Philip hat es geschafft und in Berlin sein Bio-Café „Life“
eröffnet. Es läuft so gut, dass er eine zweite Filiale plant und mit seiner
Nina, die kurz vor der Geburt von Zwillingen steht, in eine schöne,
große Wohnung zieht. Freund Niklas dagegen, einst erfolgreicher
Werber, ist nach dem Scheitern seiner Beziehung und dem Verlust
des Jobs auf dem Tiefpunkt angekommen und träumt nur noch vom
Wiedersehen mit Maria, inzwischen erfolgreicher Serienstar. Musikproduzent Jerome kehrt, nachdenklich geworden, zurück in seine
Vergangenheit und sucht in der Provinz bei den Eltern nach einem
neuen Sinn in seinem einstigen Überflieger-Leben.
Regie: Simon Verhoeven – Darsteller: Florian David Fitz, Maxim Mehmet,
Til Schweiger, Christian Ulmen, Justus Von Dohnanyi

Als Dr. Harris nach einem schweren Autounfall aus dem Koma erwacht,
beginnt sein Albtraum erst: Seine Frau erkennt ihn nicht mehr und ein
anderer Mann hat Harris’ Platz eingenommen. Nicht nur als ihr Ehemann, auch als angesehener Wissenschaftler, der auf einem Kongress
einen wichtigen Vortrag halten sollte. Als wäre das nicht genug, wird
er auch noch von einem Killer gejagt. Was ist mit ihm passiert? Harris
beginnt an seinem Verstand zu zweifeln. Um seine Frau und sein altes
Leben zurück zu gewinnen, macht er Gina ausfindig, die Taxifahrerin,
die ihn bei dem Unfall gerettet hat. Sie und der ehemalige Stasi-Agent
Jürgen (Bruno Ganz) sind seine einzigen Verbündeten im Kampf um
seine Identität gegen einen übermächtigen Gegner.
Regie: Jaume Collet-Serra – Darsteller: Liam Neeson, Diane Kruger,
January Jones, Frank Langella, Sebastian Koch

Männerherzen

Unknown Identity

Game
FIFA 12

Erlebe die revolutionären Neuerungen beim beliebtesten Sportspiel der Welt. FIFA 12 führt die
neue Player Impact Engine ein, eine Physik-Engine, die für realistische Bewegungen und Zweikämpfe bei jeder Aktion auf dem Feld sorgt und das Spielerlebnis von Grund auf verändert.
Vom realen Fußball inspirierte Gameplay-Innovationen machen FIFA 12 noch authentischer und
spannender. Die neuen Gamesplay-Features wurden vom realen Fußball inspiriert. Das Precision
Dribbling garantiert eine präzisere Ballkontrolle im Angriff, während das Tactical Defending die
Abwehrarbeit so anspruchsvoll und bedeutend wie im richtigen Fußball macht. Außerdem wurde die Spieler-KI mit Pro Player Intelligence ausgestattet, der nächsten Generation der Spielerintelligenz und des Spielerverhaltens. Der neue Karrieremodus bietet glaubwürdige Handlungen,
die das Spielerlebnis noch spannender und realer machen.
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News & Trends
Nachschlagewerk

KEEN Hybrid

Umfassend, thematisch und mit vielen Extras, so päsentiert sich
der Grundwortschatz Englisch aus dem Hause Pons. Auf mehr als
350 Seiten können die 9 000 häufigsten Wörter, Wendungen und
Beispielsätze mit deutscher Übersetzung nachgeschlagen werden.
Ebenfalls hält das Nachschlagewerk zu jedem Wort aus den wichtigsten Lebensbereichen wie Essen, Gesundheit, Wirtschaft, Medien ein Anwendungsbeispiel bereit. azubi verlost ein Exemplar des
Grundwortschatz Englisch inklusive einer MP3-CD sowie insgesamt
elf weitere Wörterbücher aus dem Hause Pons im Gesamtwert von
135 Euro.

Für alle, die frecher, leichter und flexibler unterwegs sein möchten,
ist der aufmerksamkeitsstarke A86 TR von KEEN konzipiert. Dieser
federleichte Fast Trail- und Freizeitschuh aus atmungsaktivem Mesh
steckt voller Technologien, schmiegt sich wie eine zweite Haut an
den Fuß und schreit förmlich nach Bewegung. Im Alltag und zur
Jeans ein echter Hingucker, eignet er sich genauso für diverse sportliche Aktivitäten. Und das überall – denn mit seinen gerade mal
470 Gramm fällt er im Gepäck kaum ins Gewicht und ist daher ein
idealer Reisebegleiter. azubi verlost ein Paar A86 TR der 2011er Kollektion aus dem Hause KEEN.

Der PONS Grundwortschatz Englisch

Die Footwear Kollektion 2011

Gewinnspiele
Sendet eine Postkarte mit dem Stichwort „Pons“ oder „Keen“ an den A. Bernecker Verlag, Andrea Richter, Unter dem Schöneberg 1,
34212 Melsungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 4. November 2011. Viel Glück!

CD

blink-182 – Neighborhoods
blink-182 sind wieder da! Nach ihrer Re-Union im Jahre 2009 haben sich die Jungs von blink
ins Studio begeben, um wieder gemeinsam Musik zu machen. Und nach acht Jahren Pause ist
es nun so weit, denn mit dem Album „Neighborhoods“ gibt es endlich wieder neues Material
aus der blink-182-Schmiede. Wer nun glaubt, dass sie damit erneut eine Scheibe typischer PopPunk-Nummern geschaffen haben, der wird überrascht sein, denn Marc, Tom und Travis haben
sich weiterentwickelt und klingen anno 2011 wesentlich experimenteller als vor ihrer Auszeit.

www.azubi-magazin.com
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Große Raffinerie oder hochmoderne
Produktionsstätte mutmaßt
wahrscheinlich der eine oder andere
nicht ortskundige Fahrer, der auf
der Schnellstraße daran vorbeifähr
t und aus der Entfernung das Gebäude erblickt. Es ist die Ästhetik der
außergewöhnlichen Architektur
mit den herausragenden Aufzugssch
ächten und extern, unverkleidet
verlaufenden Lüftungsröhren, die dem
Universitätsklinikum Aachen
dieses unverwechselbare Aussehen
gibt und nicht sofort als ein
hochmodernes Krankenhaus zu erke
nnen ist. Lehre, Forschung und
Krankenversorgung sind hier unter
einem Dach vereint. In 34 Fachkliniken arbeiten zirka 6.000 Mitarb
eiter.

Von Edda Neitz

aum ein Industrieunternehmen dieser Größenordnung bietet derart
vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten wie die Uniklinik Aachen mit vier
Fachschulen, die jährlich 400 Schüler aufnehmen, und zirka 80 Azubis,
die in klassischen Berufen ausgebildet werden. Die Fachschule für Physiotherapie ist eine davon. „Physiotherapeuten sind die Experten für Bewegung und
Haltung“, erklärt Jürgen Förster, Leiter der Fachschule, kurz und prägnant
das Aufgabengebiet. Mit Massagen, Bewegungsübungen und Wärme- oder
Kälteanwendungen behandelt der Therapeut die Schmerzen. Dazu kommen Anwendungen aus dem physikalischen Bereich wie manuelle Lymphdrainage. Wer später als Physiotherapeut im Krankenhaus arbeitet, wird
automatisch auch pflegerische Aufgaben übernehmen müssen.
Anspruch gewachsen
Um die 600 Bewerbungen landen jährlich auf dem Schreibtisch von
Jürgen Förster, 80 Bewerber erhalten dann einen Ausbildungsplatz.
Der Anspruch an die Arbeit ist in den letzten Jahren gewachsen,
deshalb ist es mittlerweile schon gängige Praxis, dass sich fast
ausschließlich Abiturienten bewerben. „Neben der Qualifikation
interessiert uns sehr die Motivation“, sagt Jürgen Förster. „Nur
mit motivierten Schülern können wir den Ausbildungserfolg sicherstellen. Unsere Schüler sollen die dreijährige Ausbildung zu
Ende führen.“
Arbeit am Patienten
Unentbehrlich ist außerdem ein gutes Maß an Einfühlungsvermögen. „Die Arbeit am Patienten ist immer wieder eine
Herausforderung für uns“, sagt Nikolas Pennekamp. „Wir
haben es mit kranken und verletzten Menschen zu tun.
Da ist es wichtig, sich in den Patienten hineinversetzen

b stbewusstsein
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zu können.“ Nikolas ist über Umwege auf
diese Ausbildung gekommen. Zuerst wollte er nach dem Abi etwas Handwerkliches
lernen, merkte aber bald, dass seine Interessen doch woanders liegen. Wie Körperbewegungen ablaufen und was passiert,
wenn Störungen oder Verletzungen auftreten, findet der 23-Jährige nach wie vor
spannend. „Nach meinem Praktikum bei
einem Physiotherapeuten bei uns in Vreden
war ich mir dann sicher, dass ich Physiotherapeut werden will“, sagt Nikolas.
Patienten auf die Beine helfen
Von Anfang an haben die Schüler im Wechsel Blockunterricht und praktischen Einsatz
auf der Station. Was sie in Anatomie lernen,
können sie gleich auf der Krankenstation

Schüler Nikolas Pennekamp
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Stetige Betreuung
Um ein Praktikum müssen sich die Schüler
an der Fachschule der Uniklinik, im Gegensatz zu ihren Kollegen in Fachschulen
ohne Klinikanbindung, nicht bemühen. Einen besonderen Bonus sehen Nikolas und
Stefan in der stetigen Betreuung durch ihre
Lehrkräfte. Selbst auf Station können sie
jederzeit die Lehrkräfte ansprechen, wenn
Fragen aufkommen. Schließlich arbeiten sie
alle unter einem Dach. Zusammen mit der
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen und der Fachhochschule Jülich wird die Fachschule zukünftig
den Bachelor-Studiengang „Physiotherapie“ anbieten.
Attraktive Arbeitszeitangebote
Eine leicht rückläufige Bewerberzahl stellt
Markus Belten, der für die Betreuung aller
Auszubildenden verantwortlich ist, fest.
Die führt er aber nicht ausschließlich auf
den demografischen Wandel zurück. „Das
hängt mehr mit dem Image der Berufe im
Krankenhaus zusammen“, meint der Personalfachmann. Arbeitszeit und Lohn spielen
dabei eine Rolle. „Unser Thema sind attraktive Arbeitszeitangebote“, sagt er. Hier
etwas zu bewegen verlange jedoch viel
Koordination, um sowohl die Belange der
Patienten zu berücksichtigen als auch die
Strukturen der medizinischen und pflegerischen Versorgung optimal auszurichten.
Schon seit zehn Jahren gibt es an der Uniklinik keine feste Schichtfolge mehr, sodass

Fotos: Mario Zgoll

Pflegeschulleiterin Gabi Fleischmann

umsetzen. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr übernehmen sie, zuerst zusammen mit
einem ausgebildeten Physiotherapeuten,
nach einigen Behandlungen aber selbstständig bestimmte Therapiebehandlungen. Da kommen dann relativ schnell die
schönen Erfolgserlebnisse. „Ich freue mich
sehr, wenn mein Patient nach den ersten
Behandlungen wieder eigenständig den
Weg vom Behandlungsraum zum Krankenzimmer gehen kann“, sagt Stefan Schiffers,
der in seiner Freizeit Basketball spielt und
auch dort schon seine ersten Kenntnisse als
angehender Physiotherapeut einbringt, beispielsweise wenn ein Mitspieler über eine
Bänderzerrung klagt.
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Hinter der High-Tech-Fassade der Uniklinik Aachen sind modernste Krankenversorgung und Forschung vereint
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den GesundheitszuAls Krankenpflegerin muss man
n und einschätzen können,
stand eines Patienten beobachte
g zu treffen.
um dann die richtige Entscheidun

Ausbildungsplätze
Neben den Fachschulen gibt es an der
Uniklinik Aachen auch Ausbildungsplätze
zur/zum medizinischen und zahnmedizinischen Fachangestellten (früher Arzthelfer/in), mathematisch-technischen Assistent
für Softwareentwicklung (kurz „Matse“
genannt), Fachkraft für Lagerlogistik und
zum Elektroniker. In Planung sind Ausbildungsplätze für Kaufleute im Gesundheitswesen.
Umfassender als angenommen
Christina Esser und Sebastian Bernd sind
stolz auf ihre Ausbildung. Beide sind im
dritten Ausbildungsjahr an der Fachschu-

le für Gesundheit-, Kinder- und Krankenpflege. Die Begründung „Ich will Menschen helfen“ sei für diese Ausbildung ein
Quatsch und nicht ausreichend, sagen sie.
Es müsse Interesse an medizinischen Themen mit allem Drum und Dran vorhanden
sein. „Als Krankenpflegerin muss ich den
Gesundheitszustand des Patienten beobachten und einschätzen können, um dann
die richtige Entscheidung zu treffen“, sagt
die 23-jährige Christina Esser und fügt hinzu, die Arbeit sei viel umfassender als oft
angenommen wird. Natürlich müsse man
bettlägerige Patienten waschen und pflegen, gleichermaßen muss eine Krankenpflegerin aber beispielsweise bei Herzinfarktpatienten überlegen, wie der Patient
wieder auf die Beine kommt und wie sich
der Zustand stabilisieren lässt.

Ausbildungsleiter Markus Belten

Vorher Praktikum empfohlen
Schon in seiner Zeit als „Zivi“ hat sich der
23-jährige Sebastian Bernd für diese Ausbildung entschieden. „Ich wollte in meinem späteren Beruf mit Menschen zu tun
haben“, erklärt er. Bei seiner Entscheidung
haben ihm seine praktischen Erfahrungen
aus der Klinik sehr geholfen. „Ich würde
jedem empfehlen vorher ein Praktikum zu

Zusammen mit Jürgen Förster, Leiter der Schule für Physiotherapie, übt Schüler Nikolas Pennekamp, wie man den Rumpf
eines Patienten stabilisieren kann
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Fotos: Mario Zgoll, Edda Neitz

die Stationen mehr Freiräume für ihre Personaleinsatzplanung haben.

azubi

46-51 Klinikum Aachen.indd 50

16.09.2011 09:43:17

Story

Alltag: An der Uniklinik sind Unterricht und praktische Arbeit auf Station unter einem Dach

umstände einschätzen zu können, um somit
eine ganzheitliche Behandlung zu gewährleisten.

Aufgaben und Standards im Wandel
Nicht nur in der Medizin gibt es rasante
Fortschritte, auch in der Krankenpflege
verändern sich Aufgaben und Standards.
Für Gabi Fleischmann, Leiterin der Krankenpflegeschule, ist es ein wichtiges Ziel, ihre
Schüler auf diese Situation gut vorzubereiten. Ein Aspekt ist die vielseitige praktische
Erfahrung, die nur an einer Uniklinik mit
zahlreichen Fachkliniken möglich ist. Hinzu
kommt im dritten Ausbildungsjahr praxisorientierter Unterricht. „Anhand von authentischen Beispielen werden verschiedene
Krankheitsbilder besprochen. Dabei kommt
auf nur sieben Schüler ein Lehrer,“ erklärt
die Leiterin. Dadurch sollen die angehenden
Krankenpfleger lernen, ihren Blick nicht nur
auf die Krankheit des Patienten zu werfen,
sondern ebenso die Bedeutung der Lebens-

Operationstechnische Assistenten
Ab Herbst werden erstmals „OTAs“; Operationstechnische Assistenten, an der Fachschule ausgebildet. Der oder die OTA wird
ausschließlich im OP arbeiten. Zu den Aufgaben gehören Instrumente und Nahtmaterial
vorbereiten, reichen der Instrumente während der OP sowie nach der OP Instrumente
sterilisieren oder entsorgen. Auch ab Oktober 2011 werden insgesamt vier Schüler an
dem dualen Studiengang „Bachelor of nursing“, der durch die Kooperation zwischen
RWTH Aachen und katholischer Fachhochschule Köln (KatHo) möglich wird, teilnehmen. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr studieren diese Schüler parallel zu ihrer
Ausbildung an der Uniklinik an der KatHo
Köln. Mit zwei weiteren Semestern an der
KatHo können sie nach ihrem Abschluss zum

Schüler leiten eine Station
Komplexe Handlungsabläufe auf der Station zu organisieren und Verantwortung zu
übernehmen, spielen in diesem Beruf durchgängig eine große Rolle. Deshalb gibt es das
Projekt „Schüler leiten eine Station“. „Unsere Schüler profitieren davon sehr. Denn
verantwortungsvolle Aufgaben stärken die
Persönlichkeit und fördern das Organisationstalent“, sagt die Leiterin der Fachschule.
Weil der Aufwand von Seiten der Fachschule
aber sehr hoch ist, können sie diese Aktion
nicht regelmäßig realisieren.

Krankenpfleger oder zur Krankenpflegerin
an der Uniklinik ihren Bachelor machen.
Bachelor of nursing
Vergleichbar mit dem Bachelor-Studiengang
für Physiotherapie bemüht sich auch hier
die Uniklinik den europäischen Standard
einzuhalten. Für die meisten Berufe im Gesundheitswesen werden im europäischen
Ausland schon Studiengänge angeboten.
Gabi Fleischmann sieht den „Bachelor of
nursing“ als einen wichtigen Schritt in Richtung Qualitätsverbesserung in der Krankenpflege. „Mit dieser Weiterbildung landet
das neue Wissen, das wir uns in den letzen
Jahren erschaffen haben, nicht nur in den
Lehrbüchern wie bisher, sondern dort, wo
wir es brauchen. Bei uns im Krankenhaus“,
betont sie.

Universitätsklinikum
Aachen

Pauwelstraße 30
52074 Aachen
Tel.: (0241) 800
www.ukaachen.de

kontakt

machen“, sagt er. Denn man muss einiges
aushalten können. Auch das Lernprogramm
der Fachschule ist sehr straff und umfangreich. Regelmäßiges Lernen ist angesagt.
Doch es ist ein anderes Pauken als in der
Regelschule. „In der Schule musste ich alle
Fächer lernen. Hier muss ich nur das lernen,
was ich für meinen Beruf, den ich mir selbst
ausgesucht habe, brauche“, begründet er
seine positive Einstellung zum Lernen. Beide blicken optimistisch in ihre Zukunft und
wollen nach Abschluss ihrer Ausbildung
berufsbegleitend das Studium der Pflegepädagogik in Köln absolvieren. „So verdiene
ich weiterhin mein eigenes Geld, mit dem
Beruf, den ich erlernt habe, und bilde mich
gleichzeitig weiter“, sagt der Sebastian.
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Kaleidoskop

Ausbildung mit Stern:

Auszubildende, Ausbilder und Fachpersonal
stellten Ausbildungsberufe vor – Austausch in
lockerer Atmosphäre

Der Gerolsteiner Brunnen
bildet 2012 in folgenden
Berufen aus:

Acht vakante Ausbildungsberufe
Im Besucherzentrum des Gerolsteiner
Brunnen stellten die Auszubildenden
die acht vakanten Ausbildungsberufe,
darunter Elektroniker, Fachinformatiker
mit Fachrichtung Anwendungsentwicklung, Fachkraft für Lebensmitteltechnik
sowie Mechatroniker vor. Personal- und
Ausbildungsleiter beantworteten Fragen rund um das Thema Ausbildung
und Karriere beim Gerolsteiner Brunnen

informationen

- Elektroniker/-in für Betriebstechnik
- Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
- Fachinformatiker/-in Systemintegration
- Fachkraft für Lagerlogistik
- Fachkraft für Lebensmitteltechnik
- Industriekaufmann/-frau
- Industriemechaniker/-in
- Mechatroniker/-in
Bis zum 31. Oktober 2011
haben interessierte junge
Menschen noch die Gelegenheit, ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen einzureichen. Ihre Chance auf eine
„Ausbildung mit Stern“.

berufe aus dem kaufmännischen und
technischen Bereich informieren. In lockerer Atmosphäre tauschten sich die
Besucher mit Ausbildern, Mitarbeitern
und Azubis aus. „Fachleute aus allen
Bereichen haben Gerolsteiner mit seinen vielfältigen Berufseinstiegsmöglichkeiten vorgestellt“, so Dirk Hoffmann,
Leiter Personal bei der Gerolsteiner
Brunnen GmbH & Co. KG. „Die aktuellen Auszubildenden haben dabei ihre
tägliche Berufspraxis anschaulich vermitteln können.“

Karrierestart
bei der DekaBank
Weitere Informationen unter
www.gerolsteiner.de
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und nahmen Bewerbungen entgegen. Bei Besucherführungen erfuhren
die Schulabgänger Wissenswertes
zum Weg des Mineralwassers von der
Quelle bis zur Flasche.
Personalleiter Dirk Hoffmann: „Nicht
nur aus der Verantwortung gegenüber
jungen Menschen heraus, sondern
auch aufgrund des Selbstverständnisses als regional fest verankertes Unternehmen und als größter Arbeitgeber
der Region bietet Gerolsteiner jedes
Jahr Ausbildungsplätze an.“ In diesem
Jahr stellte das Mineralbrunnen-Unternehmen zwölf Auszubildende in sechs
Fachbereichen ein.

Gerolsteiner Brunnen
GmbH & Co. KG

Nicole Breininger
Vulkanring
54567 Gerolstein
Telefon: (06591) 1 41 73
nicole.breininger@
gerolsteiner.com
www.gerolsteiner.de

kontakt

usbildung hat bei Gerolsteiner
seit Jahren einen hohen Stellenwert. Am 16. September
2011 konnten sich interessierte junge
Menschen beim ersten „Tag der Ausbildung“ des Gerolsteiner Brunnen über
die in 2012 angebotenen Ausbildungs-
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DEIN ZIEL: DIE GANZE WELT
Mit einer Ausbildung bei Panalpina steht dir die ganze Welt offen.
Warum? Weil man mit uns rund um den Globus gut ankommt!

KAUFMANN (M/W) FÜR SPEDITION UND
LOGISTIKDIENSTLEISTUNGEN
INFORMATIKKAUFMANN (M/W)
FACHINFORMATIKER (M/W) ANWENDUNGSENTWICKLUNG
ODER SYSTEMINTEGRATION
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W)

Individuelle Ansprechpartner findest du
auf www.panalpina.de.

BACHELOR OF ARTS (BA) BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE
FACHRICHTUNG SPEDITION, TRANSPORT UND LOGISTIK

Panalpina ist einer der weltweit führenden Logistikdienstleister. Wo immer Fracht von A nach B kommen muss, haben wir die richtige Lösung parat. Ganz egal, ob wir riesige Containerschiffe auf den
Weg schicken, Flugzeuge in die Luft heben oder die Könige der Landstraße ins Rollen bringen – unsere Leidenschaft bewegt die Welt. „A passion for solutions“ nennen wir das. Eine großartige Zukunft
solltest du es nennen. Denn wir bilden dich aus, um langfristig mit dir internationale Herausforderungen zu meistern.
Deine Reise in die Welt der Logistik beginnt mit einem erfolgreichen Schulabschluss. Gute Noten und
Englischkenntnisse solltest du schon mitbringen, doch die wichtigen Stärken stehen in keinem Schulzeugnis. Teamspirit, Kommunikationstalent und Spaß am Einsatz für den Kunden machen den Erfolg
bei uns aus. Erfolg den wir fördern und belohnen: Weiterentwicklungschancen, interne Schulungen,
Exkursionen und attraktive Gehalts- und Sozialleistungen sind bei uns ganz normal. Das Wichtigste
an unserem Angebot ist aber deine Zukunft!
Nach deiner Ausbildung bieten wir dir berufsbegleitende Entwicklungsmöglichkeiten im In- und Ausland. Auf diese Weise stehen nicht nur Studienabsolventen die Türen zu den obersten Etagen offen.
Jeder, der mit Engagement und Talent überzeugt, kann sich bei Panalpina für eine Führungsposition,
Expertenlaufbahn oder Top-Stelle im Vertrieb empfehlen. Du merkst also schon: Wir bilden dich aus,
um langfristig mit dir die Welt zu bewegen!
Panalpina beschäftigt in 500 Büros rund um die Welt über 15.000 Mitarbeiter.
1.950 Mitarbeiter sind in den 18 Standorten in Deutschland tätig.
Nähere Informationen zu Panalpina und unseren Ausbildungsmöglichkeiten unter
www.panalpina.de
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Vielseitige Ausbildung am Puls der Industrie

Anzeige

Buchen – vielseitge Ausbildung im IndustrieService
Die Buchen Group zählt mit
mehr als 2.500 Mitarbeitern zu
den führenden IndustrieService-Unternehmen in Europa.
An über 60 Standorten werden
Industriedienstleistungen
in
Raffinerien, Chemiebetrieben,
Kraftwerken, Verbrennungsanlagen sowie in Stahlwerken,
Kokereien und Lebensmittelbetrieben erbracht.
Das umfangreiche Dienstleistungsangebot der Buchen
Group umfasst neben dem
IndustrieService unterschiedlichste Spezialdienstleistungen,
wie: Stillstandsmanagement,
Katalysatorhandling, Schlammentwässerung, KraftwerkService, TankService sowie Kanaloder NuklearService.

1948 erkennt Richard Buchen
die Chancen für die Einführung
von Industriereinigungsleistungen mit Wasserstrahl-Hochdrucksystemen.
Diese haben sich heute als
Kernkompetenz des Industriedienstleisters in ganz Europa
herauskristallisiert. Die Firmengruppe avancierte zum Multianbieter komplexer Leistungen

Darüber hinaus kann das Unternehmen auf eine lange Tradition verweisen, die im Jahr
1844 in Köln mit der Herstellung von Pumpen begann.

in den Geschäftsfeldern Industriereinigung, Entsorgung und
Sanierung.
Gut ausgebildetes Personal
als wettbewerbsentscheidender Faktor
Mit qualifiziertem Fachpersonal
– die Buchen Group unterhält
ein eigenes Aus- und Weiterbildungszentrum – sorgen
erfahrene Mitarbeiter für die

Umsetzung spezialisierter Reinigungsverfahren mit Wasserhochdruck- oder Saugtechniken nach höchsten Standards.
Ausbildung bei Buchen
Seit 2008 werden zwischen
20 – 25 Jugendliche pro Jahr
im firmeneigenen Ausbildungszentrum und an unseren Standorten in ganz Deutschland
im Verbund mit der IHK zur
Fachkraft für Rohr, Kanal- und
Industrieservice ausgebildet,
auch um den eigenen Bedarf
an qualifizierten Kräften für die
vielen internationalen Standorte
des Unternehmens decken zu
können. Nach erfolgreichem
Ausbildungsabschluss ist den
neuen Fachkräften in der Regel ein Arbeitsplatz im Unternehmen sicher. Im Jahre 2011
konnten nach bestandener
Abschlussprüfung alle unsere
Auszubildenden, die in 2008
ihre Ausbildung begonnen hatten, übernommen werden.

Erfahrungen eines Auszubildenden
Im folgenden Interview berichtet Lukas Thurm,
Auszubildender zur Fachkraft für Rohr-, Kanal
und Industrieservice, der im Juni 2011 seine Abschlussprüfung mit der Note –Gut- bestanden hat
und im Anschluss übernommen wurde aus der
Praxis seiner Ausbildung, über Zugangsvoraussetzungen und persönliche Eindrücke.
Wie bist du auf Buchen UmweltService GmbH
aufmerksam geworden?
Ich bin durch eine Zeitungsannonce in der Märkischen Oderzeitung auf die Firma Buchen RaffinerieService GmbH aufmerksam geworden. In der
Annonce stand, dass Buchen RaffinerieService
GmbH Auszubildende für Fachkraft für Rohr-, Kanal und Industrieservice sucht.
Welchen Schulabschluss hast du?
Ich habe einen Abschluss der 10. Klasse (Fachoberschulreife)
Hast du vor deiner Ausbildung ein Praktikum
gemacht (wenn ja, kurze Beschreibung)?
Nein, ich habe im Vorfeld kein spezielles Praktikum
bei Buchen RaffinerieService GmbH im gemacht.
Wie schwer war es, eine Ausbildung zu finden?
Nein, es war eine ziemlich unkomplizierte Angelegenheit. Die Firma Buchen RaffinerieService
GmbH lehnte nicht sofort jeden ab. Ich habe das
Gefühl, jeder bekommt seine Chance und kann
sich damit eine Ausbildung verschaffen.
Welche Bewerbungsschritte musstest du
durchlaufen (Vorstellungsgespräch, Assessment Center, etc.)?
Als erstes wurde ich zu einem schriftlichem Eignungstest eingeladen. Dieser war relativ umfangreich, da viele Themengebiete angesprochen wurden (Allgemeinwissen, Mathe, Deutsch, Chemie,
Physik, Logik usw.). Anschließend wurde ich zu
einem „AzubiCheck“ eingeladen. In dem „AzubiCheck“ hatte ich eine Gruppendiskussion, ein
Vorstellungsgespräch, einen kleinen Praxistest,
einen schriftlichen Englischtest und einen psychologischen Test.
Wie ist / war deine Ausbildung strukturiert
(Blockunterricht, verschiedene Abteilungen
durchlaufen, etc.)?
Die ersten 15 Monate besuchte ich im Ausbildungszentrum in Schwedt Lehrgänge und die
Berufsschule mit der kompletten theoretischen
Ausbildung. Dazu gehörten zum Beispiel: Metallverarbeitung, Elektrotechnik, Umwelttechnik usw.
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Anschließend bin ich in die praktische Ausbildung
nach Stade gekommen. Hier lernt man dann in der
Buchen UmweltService GmbH Niederlassung und
beim Kunden vor Ort die Praxis.
Was sind deine Aufgaben?
Ich mache dieselben Aufgaben, wie die anderen
Mitarbeiter auch. Nur mit einigen Einschränkungen, da ich Auszubildender bin. Ich fahr mit den
Kollegen zum Kunden und führe dort die Arbeiten
mit meinen Kollegen gemeinsam aus. Das sind
z. B.: Wasserhochdruckarbeiten (Reinigung von
Anlagen, Wärmetauschern, Behälter, Rohrleitungen usw.) Saugarbeiten (Absaugen von flüssigen
und festen Reststoffen und Abfallstoffen). Das
ganze ist so umfangreich, dass passt hier alles
nicht rein!
Was macht dir an deiner Ausbildung am
meisten Spaß?
Der Umgang mit den Maschinen und Fahrzeugen sowie die körperliche Betätigung und die
Abwechslung der Aufgaben. Man hat fast täglich
andere Aufträge und Kunden. Somit ist jeder Tag
eine kleine Herausforderung.
Was gefällt dir nicht so gut?
Es gibt auch Jobs, die man ungern macht. D. h.
es wird auch mal eine Mulde ausgeschaufelt. Diese Aufgaben kommen aber nicht all zu häufig vor.
Man übersteht auch diese Tage.
Welche Stärken / Talente sind deiner Meinung nach für diese Ausbildung besonders
wichtig?
Auf jeden Fall sollte man im Team arbeiten können.
Außerdem sollte man technisches Verständnis sowie Interesse besitzen. Körperlich Aktiv zu sein
sollte einen nicht stören und die Fächer Chemie,
Physik und Mathematik sind in der Berufsschule
gefragt.
Dein Fazit? Würdest du dich noch einmal für
diese Ausbildung entscheiden?
Ja, da diese Ausbildung fast alle meine Interessen
abdeckt und vor allem, weil die Aufgaben so abwechslungsreich sind.
Wie man aus dem Interview erlesen kann handelt es sich um einen sehr abwechslungsreichen
Ausbildungsberuf mit guten Perspektiven und mit
Buchen UmweltService um einem Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber, der bemüht und interessiert
ist, dem Fachkräftemangel aus eigenen Reihen
entgegen zu wirken.
Nutze deine Chance und bewerbe Dich jetzt!
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IMPULS

Große Bildungsmesse
und Jobbörse

A10 Center Wildau bei Berlin

19. November 2011
Weitere Infos unter www.impuls-wildau.de
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Messen & Events

Passende Angebote aussuchen, Informationen einholen,
				

Meinung äußern und i-Pod gewinnen!

Die

Herbstmessen 2011

er eine der Herbstmessen der
azubi- & studientage besucht,
hat nicht nur die Chance auf
einen Ausbildungsplatz oder Studienplatz,
sondern kann auch am großen i-Pod-Gewinnspiel teilnehmen. Wie es geht, ist schnell
erklärt: Besucherfragebogen vor Ort ausfüllen, Fan werden von facebook.com/azubitage und Daumen drücken! Pro Messe wird
unter allen Teilnehmern ein i-Pod verlost. Der
Gewinner wird eine Woche nach der Veranstaltung bekannt gegeben.
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Viele Berufsinfos aus erster Hand gibt es auf den azubi- & studientagen

bitage.de zeigt Euch wie riesig das Angebot
ist, und hält für jeden interessante Möglichkeiten bereit. Am besten, Ihr überzeugt Euch
selbst: neue, spannende und manchmal
auch ungewöhnliche Berufe kommen darin
vor. Vorteil: die Anbieter werden gleich mit
angezeigt. Auf welcher Messe Ihr sie antreffen könnt, natürlich auch!
Bist Du BAB – wer bekommt eigentlich die Berufsausbildungsbeihilfe vom
Staat? Auskunft am Stand der Agentur
für Arbeit
Die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) ist eine
staatliche Unterstützung zum Lebensunterhalt während der beruflichen Ausbildung.
Eine „Finanzspritze“, die nicht zurückgezahlt
werden muss. Wenn Du also eine berufliche
Ausbildung oder eine berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme absolvierst, solltest Du
checken, ob Dir vielleicht auch BAB zusteht!
Hinter BAB steht das Deutsche Grundgesetz

der Berufsfreiheit – also dem Recht, Beruf,
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei wählen zu können. Und damit das eben auch für
alle möglich wird, gibt es BAB. Insbesondere eben Auszubildende und Teilnehmer an
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen,
deren Einkommen nicht ausreicht, um den
Lebensunterhalt zu bestreiten, z.B. dann
wenn es keine oder nur geringe Unterstützung von den Eltern gibt oder Du während
der Ausbildung nicht bei den Eltern wohnen
kannst. Am besten wendest Du Dich an die
Bundesagentur für Arbeit, denn dort muss
der Antrag gestellt werden und es wird geprüft, ob ein Anspruch besteht. Ist auf jeden
Fall ein Versuch wert. Ansprechpartner der
Agentur für Arbeit triffst Du auch auf allen
azubi- & studientagen Messen!
Die Welt ein bisschen besser machen:
Mit einem Freiwilligen Jahr im Ausland.
Zahlreiche Anbieter auf den azubi- &
studientagen antreffen

Foto: azubi- & studientage

Infos über Traditionelle und trendige
Berufe gibt es in der Ausbildungsdatenbank von azubitage.de
Mädchen arbeiten mit Vorliebe in der Arztpraxis, Jungen schrauben an ihrer Zukunft
am liebsten in der Autowerkstatt. Altes Klischee? Oh nein. Dass die „alten“ Berufe
noch immer beliebteste Wahl bei der Ausbildungssuche sind, belegt aktuell das Statistische Landesamt. Bei den Mädchen war
2010 in Nordrhein-Westfalen medizinische
Fachangestellte der am häufigsten gewählte
Beruf – gefolgt von Bürokauffrau und Industriekauffrau. Bei den Jungs belegt der Kraftfahrzeugmechatroniker den ersten Platz,
Industrie- und Anlagemechaniker kommen
direkt danach in der Rangliste. Dabei können Jugendliche heute zwischen rund 350
Ausbildungsberufen wählen. Aber rund 75
Prozent der Jungs und 64 Prozent der Mädchen verteilen sich auf jeweils nur 25 Berufe. Kaum zu glauben, dass für diese große
Mehrheit die traditionellen Berufe wirklich
der Traumjob sind – macht Euch also schlau,
welche Berufe es heute tatsächlich gibt! Ein
Blick in die Ausbildungsdatenbank von azu-
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Kümmern um Waisenkinder in Peru, Meeresschildkröten in Costa Rica retten oder Pflegepraktikum fürs Medizinstudium in einem
kenianischen Krankenhaus absolvieren: Wer
nach der Schule nicht genau weiß wohin,
erst einmal etwas anderes machen möchte,
als sich in die Ausbildung zu stürzen oder an
der Uni zu büffeln, den interessiert vielleicht
ein Freiwilligenjahr.
Wer sich nach der Schule engagieren möchte, hat nicht nur in Deutschland, sondern
auch im Ausland viele spannende Möglichkeiten. Kontakte zu anerkannten Trägern,
Vereinen und Institutionen, die deutsche
Jugendliche zu einem sozialen Einsatz rund
um den Globus entsenden, kannst Du auf
den azubi- & studientagen knüpfen. Für die
perfekte Vorbereitung wirst Du in der Regel
in Sachen Sprache und Landeskultur fit gemacht. Dann gilt es, mit Hilfe der Botschaft
des Reiselandes und des Auswärtigen Amtes
alle weiteren Reisevorbereitungen zu tref-

fen. Wichtig zu wissen ist auch, dass Dein
Einsatz zwar freiwillig ist, Du aber dennoch
mit dem Träger in einem Beschäftigungsverhältnis stehst und neben Unterkunft und
Verpflegung nicht nur ein „angemessenes“
Taschengeld bekommst, sondern auch von
allen Arbeitsschutzbestimmungen profitierst.
Klingt verlockend? Dann auf und davon zu
Deinem Freiwilligenjahr!
„Wie sieht ein Anschreiben aus?“ Diese
und viele andere Bewerbungstipps auf
der Messe abholen
Es ist das Aushängeschild Deiner Bewerbung
und entscheidet, ob ein Personaler oder zukünftiger Chef überhaupt weiter liest: das
Anschreiben. Wenn Du Dich an einige Regeln hältst, wird auch Dein Bewerbungsanschreiben vom Anfang bis zum Grußwort
gelesen werden. Was das Layout angeht,
halte Dich an die formalen Regeln des Geschäftsbriefs – Vorlagen findest Du im In-

ternet. Beim Einstieg solltest Du mit Deiner
größten, besten Leistung starten, die Dich
für genau diese Stelle qualifiziert. Um Dich
perfekt zu präsentieren, solltest Du dann die
wichtigsten Stationen Deines Lebenslaufs herausgreifen. Dabei solltest Du so konkret wie
möglich werden. Also leere Floskeln wie „bin
ein Teamplayer“ oder „bringe hohes Maß an
Flexibilität mit“ unbedingt vermeiden. Schreibe lieber in Beispielen und zeige auf, wie Du
dies unter Beweis gestellt hast. Generell gilt:
Nenne zuerst Deine fachlichen Fähigkeiten,
dann Deine persönlichen Stärken. Zum Abschluss zeige Dich positiv und zuversichtlich
im Sinne von „ich freue mich auf Ihre Einladung zum Gespräch“. Dann einfach nur
noch schließen mit „Freundlichen Grüßen“
zum Beispiel, und unterschreiben!
Weitere spannende News zu aktuellen Themen rund um die Ausbildung findest Du täglich auf www.azubitage.de
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FINDE DEINEN

TRAUMBERUF!
24./25. Sept. abi pure NÜRNBERG NürnbergMesse, Frankenhalle
07./08. Okt. HANNOVER Messe Hannover, Halle 19
04./05. Nov. LEIPZIG Messe Leipzig, Halle 5
11./12. Nov. ESSEN Messe Essen, Halle 1a
18./19. Nov. FRANKFURT Messe Frankfurt, Halle 1.2

www.azubitage.de
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anchmal ist das Leben nicht fair.
Trotz gutem Abiturdurchschnitt
reicht es für einige Bewerber
nicht, einen der begehrten Medizinstudienplätze zu bekommen. Dann heißt es
leider hinten anstellen und Wartesemester
überbrücken. Für alle die nicht gleich den
Kopf in den Sand stecken wollen, bietet
das Bildungszentrum für medizinische Heilhilfsberufe in Gera die Möglichkeit, eine
Ausbildung zum MTA-Operationsdienst zu
absolvieren.

Bis Ende September bewerben
Da viele Studieninteressenten zum Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns zum Teil
noch auf die Ergebnisse ihrer Studienplatzbewerbung warten oder hoffen durch die
Warteliste einen Studienplatz zu erhalten,
hat sich das BMH entschlossen, Bewerbungen unter diesen Umständen bis Ende
September entgegen zu nehmen. So können Bewerber mit vielen Wartesemestern
im Oktober 2011 noch in den Ausbildungsgang einsteigen.

Patientenbetreuung
Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der
Ausbildung gehört die selbstständige Organisation und Koordination der Arbeitsabläufe im Operationsbereich in Zusammenarbeit
mit allen beteiligten Berufsgruppen. Eine
wichtige Aufgabe ist die Patientenbetreuung, die vor und nach der Operation vom
Operationsdienst übernommen wird. Für
angehendende Mediziner ergibt sich so die
Chance, erste Erfahrungen im Klinikalltag
zu sammeln und eine gute Wissensgrundlage für das Medizinstudium zu erlangen.

Auch andere Ausbildungsgänge
Neben dem Ausbildungsgang MTA-Operationsdienst können Interessenten am BMH
in Gera auch die Ausbildungsgänge MTARadiologie oder MTA-Funktionsdiagnostik
belegen.
Weitere Infos
Noch bis Ende September nimmt das BmH
Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2011
entgegen. Weiterführende Informationen
sind auf der Homepage unter www.bmhonline.de zu finden.

Foto: istockphoto.com
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