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da staunt Ihr, was? Verschiedene Zeitschriften haben in der jüngsten Vergangenheit
bewiesen, wie schön man ihre Größe herunterskalieren kann, ohne dass sie an Nutzwert und Lesbarkeit verlieren. Mit azubi haben wir das nun auch getan und das Magazin damit in ein handlicheres Format gebracht. Und weil die Nachfrage hoch ist und
sich die „neue“ azubi effizienter produzieren lässt, haben wir im gleichen Zuge die
Auflage verdoppelt. Ihr findet uns von nun
an in größeren Mengen in allen Berufsinformationszentren Deutschlands, auf relevanten Ausbildungs- und Berufsmessen sowie
bei unseren anderen bekannten Vertriebspartnern. Wie gewohnt bekommt Ihr azubi
natürlich weiter in Schulen, am Kiosk oder
bei ausgewählten Handwerkskammern und
IHKs.
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Inhaltlich müsst Ihr auf nichts verzichten –
im Gegenteil. Unserem Layoutstil sind wir
treu geblieben und auch die Heftstruktur
folgt der bisherigen Linie. Die Unternehmensporträts und Berufsbilder sind genauso ausführlich wie vorher und auch die
Rechtstipps und so weiter.

Beim Endkunden kaum bekannt, von Handwerksprofis aber sehr geschätzt, ist Brillux
führender Vollsortimenter und Direktanbieter im Lack- und Farbenbereich. Vom Lacklaboranten bis zum Groß- und Außenhandelskaufmann kann man hier einiges lernen. Auch den PONS Verlag, bekannt durch
seine Wörterbücher und Nachschlagewerke, stellen wir als Ausbildungsunternehmen
vor. Medienkaufleute Digital und Print werden dort ausgebildet.

Was die Themenvielfalt angeht, haben wir
hingegen zugelegt. In dieser Ausgabe erklären wir den Beruf der Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, beschreiben den
Werdegang und den Alltag von Fluglotsen,
zeigen, wie man Pilot werden kann, machen deutlich, wie die Arbeit eines Feuerungs- und Schornsteinbauers aussieht und
stellen ebenso dar, wie sich der Beruf des
Pflanzentechnologen gestaltet.

Auch geben wir noch mehr praktische Tipps
für künftige und aktuelle Azubis. So zeigen
wir Euch in diesem Heft, wie man ein Assessment Center erfolgreich übersteht, erklären Euch den richtigen Umgang mit Aktien, Anleihen & Co., erklären, welche Arbeit und Arbeitszeit während der Ausbildung zulässig ist und helfen Euch dabei, mit
der jährlichen Steuererklärung mehr Geld in
der Tasche zu haben.

Als Ausbildungsunternehmen stellen wir
den Erlebnis-Zoo Hannover vor, wobei es
diesmal nicht um die Tierpfleger geht. Wir
zeigen Euch, welche Möglichkeiten es noch
gibt, in diesem einzigartigen Umfeld eine
Berufsausbildung zu beginnen. Und wir
bringen mit einem anderen Ausbildungsunternehmen mächtig Farbe ins Spiel: Brillux.

Ich wünsche Euch viel Spaß bei der Lektüre
dieser neuen Ausgabe. Nehmt sie mit nach
Hause, lest sie da in Ruhe, vielleicht findet
Ihr ja Eure berufliche Zukunft.
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Voller Einsatz für
die Umwelt
Fotos: AVG Köln

Die Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft trennt mit Köpfchen

Nicht nur der Schrottplatz, auch das Labor
gehört zu den Arbeitsplätzen einer Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft.
Der Auszubildende Erwin Kleiner analysiert
hier Proben von Ablagerungsorten

Aus der Vogelperspektive: So sieht das großflächige Gelände der AVG Köln von oben aus

Von Mareike Lange
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ten damit einen wesentlichen Beitrag
zum Umweltschutz.
Sascha Richter schaltet sein Funkgerät an
und gibt grünes Licht. Daraufhin setzt sich
ein Bagger in Bewegung und lädt Stahl- und
Eisenteile in riesige Greifarme aus Metall.
Der 19-Jährige lässt sich bei der TSR Recycling & Co. KG zur Fachkraft für Kreislaufund Abfallwirtschaft ausbilden und „fährt“
heute die Schrottschere, wie es im Fachjargon heißt. Das internationale Unternehmen
recycelt Stahlschrott und Nichteisen-Metalle
und verarbeitet mit Hilfe des 1.050-TonnenAggregats schwere und sperrige Abfälle wie
Rohre, Maschinenteile, Grobbleche und Baustähle zu chargierfähigem Material. Dazu
stellt Sascha Richter die Größe ein, die das
jeweilige Produkt am Ende haben soll, überwacht die Beladung der Schere, damit sich

kein Schrott verkantet, und steuert den
Schneidevorgang. Vorab bewertet er die eingehende Schrottlieferung und koordiniert
die Entladung am entsprechenden Lagerort.

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen pro Monat:
1. Ausbildungsjahr: 567 Euro
2. Ausbildungsjahr: 617 Euro
3. Ausbildungsjahr: 678 Euro
[Quelle: Arbeitsagentur
-http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/docroot/r2/blobs/
pdf/bkb/14757.pdf; Stand
1.3.2012]

info

Der Joghurtbecher vom Frühstück, das
Brötchenpapier aus der Mittagspause,
die Chipstüte vom Fernsehabend – fast
450 Tonnen Müll produziert ein deutscher Bürger im Jahr. Zu den Haushaltsabfällen kommen unter anderen noch
Abfälle aus der Baubranche sowie aus
Produktion und Gewerbe. Die jährlich
insgesamt 350 Millionen Tonnen werden
jedoch nicht vollständig entsorgt – mehr
als die Hälfte wird mittlerweile wiederverwertet. Denn die deutsche Abfallwirtschaft hat sich seit den 1990er Jahren von der Beseitigungs- zur Kreislaufwirtschaft gewandelt mit dem Ziel, die
Ressourcen zu schonen. Möglich machen
diese Umstellung Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Sie kümmern
sich um die fachgerechte Wiederverwertung oder Entsorgung von Müll und leis-
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„Ich bin sehr technikinteressiert, daher arbeite ich besonders gerne
an der Schrottschere“, erzählt Sascha Richter, einer der deutschlandweit 80 Auszubildenden bei TSR Recycling. „Der Beruf bietet
aber noch viele andere spannende Aufgaben.“ Denn Abfälle zu
sammeln, zu sortieren, wiederaufzubereiten oder zu entsorgen ist
abwechslungsreicher, als manch einer vermuten mag: Die Ausbildung wird in den drei Fachrichtungen Logistik, Sammlung und Vertrieb, Abfallverwertung und -behandlung sowie Abfallbeseitigung
und -behandlung angeboten. Je nach Fachrichtung arbeiten die
Fachkräfte bei privaten und öffentlichen (Sonder-)Abfallbeseitigungsbetrieben, in Müllverbrennungsanlagen, in Ingenieurbüros
für technische Fachplanung, oft aber auch bei Recyclingfirmen und
-höfen. Sie können die Städtereinigung organisieren, alle Abläufe

dafür, dass die Devise „wiederverwerten statt wegwerfen“ umgesetzt und dabei die Natur geschont wird.
Zu den Voraussetzungen für die dreijährige Ausbildung zählen für Ricarda Pokorny, Ausbildungsleiterin Rhein/Ruhr bei TSR Recycling,
„neben einem sehr guten Hauptschulabschluss vor allem Interesse an
den Bereichen Chemie und Biologie sowie handwerkliches Geschick“. Keine Berührungsangst im Umgang mit dem Abfall zu haben
und körperlich belastbar zu sein, auch das gehöre zum Job, ergänzt
Sascha Richter. Bei TSR Recycling beginnen die Auszubildenden ihren
Arbeitstag bereits um sechs Uhr morgens und stehen bei jeder Witterung auf dem Schrottplatz: „So früh aufzustehen und bei jeder Wetterlage draußen zu arbeiten, ist manchmal gar nicht so einfach.“

Foto: TSR Recycling

Die Arbeit einer Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft verdient also große Anerkennung und wird mit optimalen Zukunftsaussichten belohnt, verrät Ausbildungskoordinator Christoph Bardenheuer von AVG Köln: „Die Ressourcenknappheit sowie ständig
verbesserte und neue Recyclingtechniken erfordern in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft immer top ausgebildete Fachkräfte.“
Bestes Beispiel ist TSR Recycling: Gemäß seines Slogans „Wertstoff
für Ihre Karriere“ hat das Unternehmen schon viele Auszubildende
nach der erfolgreichen Prüfung übernommen.

„An der Schrottschere arbeite ich am liebsten.“ Sascha Richter verarbeitet mit dem Aggregat unter anderen schwere Stahlteile.

der Abfallbehandlung von der Sortierung über die Wiederverwertung bis zur Entsorgung steuern und sicherstellen, dass keine
Schadstoffe in die Umwelt gelangen.
„Jeden Morgen analysieren wir Proben von Ablagerungsorten, die
der Titrator, ein Gerät zur Bestimmung des Chloridgehalts in Flüssigkeiten, auswertet“, weiß der 18-jährige Auszubildende Erwin
Kleiner von seinem Arbeitsalltag bei der AVG Köln zu berichten.
Die „Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft“ betreibt eine Restmüllverbrennungsanlage, eine Hausmüllsortieranlage und
eine Abgasreinigung für die Annahme und Entsorgung privater
und gewerblicher Abfälle. „Von den Werten des Titrators machen
wir abhängig, wie wir die Abgasreinigung steuern und die Messgeräte einstellen“, erklärt Kleiner, der sich das nötige Fachwissen
zu Umwelt- und Analysetechnik in der Berufsschule angeeignet
hat. Ein weiteres Arbeitsfeldbeispiel ist die Stahlbranche. Stahlwerke sowie Kupfer- und Aluminiumhütten können große Mengen an
Stahlschrott und recycelten Nichteisen-Metallen nutzen, anstatt
auf Rohstoffe zurückzugreifen. So tragen Fachkräfte für Kreislaufund Abfallwirtschaft wesentlich zum Umweltschutz bei. Sie sorgen

Rotkäppchen
R
otkäppchen wwar
ar ggestern
gestern...
estern
...lass Dir keine Märchen erzählen!
inen
ertt kein
tier
anti
an
Garrra

Zusatzbeitrag
bis 2014

...und wähl die Krankenkasse,
kasssse
e,
ht – di
die BKK Herkules in
die
n Ka
assel
e
die hält was sie verspricht
Kassel
rankheitsfall!!
–Leistungsstark – nicht erstt im K
Krankheitsfall!
Wir verzichten weiterhin auf die Praxisgebühr, beteiligen uns an
Reiseschutzimpfungen, Präventionsmaßnahmen und belohnen Dich
zusätzlich für gesundheitsbewusstes Verhalten.
Wie es funktioniert? – Sprich uns an!
BKK Herkules
Fünffensterstraße 5
Telefon 05 61 / 2 08 55-600
Mail: sicher@bkk-herkules.de
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Fotos: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
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Vom Tower aus haben
Fluglotsen alles im Blick

Fluglotse
Eine Alternative zum Studium
OB AM BODEN, AM HIMMEL ODER ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE: DIE FLUGLOTSEN DER
DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GMBH (DFS) HABEN ALLES IM BLICK UND UNTER KONTROLLE. RUND
2.000 VON IHNEN SORGEN DAFÜR, DASS DER DEUTSCHE LUFTRAUM EINER DER SICHERSTEN DER WELT
IST. SIEBEN TAGE DIE WOCHE, 24 STUNDEN TÄGLICH. SIE KOORDINIEREN BIS ZU 10.000 FLUGBEWEGUNGEN AM TAG, INSGESAMT SIND DAS ÜBER DREI MILLIONEN IM JAHR. UND DAS IM
VERKEHRSREICHSTEN LAND EUROPAS.
Fluglotsen stehen über Funk in ständigem
Kontakt mit Piloten aus allen Ländern der
Welt: ganz gleich, ob sie am Münchner
oder Hamburger Flughafen starten, in
Frankfurt oder Berlin landen oder Deutschland nur überqueren. Und ganz gleich, ob
die Piloten gerade einen Flieger der deutschen Lufthansa, der arabischen Emirate
oder der russischen Aeroflot steuern. Den
Kontakt halten die Lotsen vom Tower oder
von einer Kontrollzentrale aus. Den Piloten
geben sie das An- oder Abflugverfahren

6 azubi

weiter, sie erteilen ihnen die Startfreigabe
oder weisen ihnen die Geschwindigkeit und
die Höhen zu – damit alle Teilnehmer sicher
im Luftraum sind. Je Stunde bewegen sich
durchschnittlich rund 900 Flieger am deutschen Himmel, in Spitzenzeiten sogar über
1.000.
Allein von der Verkehrsmenge lässt sich auf
die wichtigsten Eigenschaften von Fluglotsen schließen: Die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, rasch zu Handeln und hohes
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Seit jeher die Zukunft im Blick?
MAKE GREAT THINGS HAPPEN
Perspektiven für Schüler: Beginn deine Zukunft jetzt. Bei Merck
ﬁndest du dafür optimale Perspektiven. Als eines der führenden
Pharma- und Chemieunternehmen bieten wir dir in rund 20 modernen Berufen die beste Ausbildung, die du dir vorstellen kannst.
Mit vielen spannenden Praxiseinsätzen – eine Zeitlang vielleicht

sogar im Ausland. Egal, ob im Labor, in der Produktion oder im
Büro: Mit Merck bist du immer einen Schritt weiter in Richtung
Innovation und Zukunft.

come2merck.de

facebook.com/MerckAusbildung
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angebracht. Von der ersten Ausbildungsstunde an verdienen die Auszubildenden
rund 875 Euro im Monat für die Zeit an der
Akademie und während des Trainings „on
the job“ bereits 3.300 bis 4.800 Euro, je
nach Einsatzbereich und Ausbildungsfortschritt. Schicht- und Feiertagszulagen sind
hier noch nicht einmal eingerechnet. Im Anschluss daran, abhängig vom späteren Arbeitsort und Tätigkeitsbereich, verdient ein
fertiger Fluglotse zwischen 5.800 und
8.100 Euro im Monat. Arbeitsorte können
die 16 Towerstandorte der internationalen
Flughäfen oder die von der DFS betriebenen
Kontrollzentralen in Langen, Bremen, München, Karlsruhe oder Maastricht sein.

Fluglotsen vor dem Radarschirm

Verantwortungsbewusstsein. Wobei das
noch längst nicht alles ist; hinzu kommen
Konzentrationsfähigkeit, ein gutes Gedächtnis, hohe Mehrfachbelastbarkeit und
ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen. Und da Lotsen immer im Team
arbeiten, werden Teamfähigkeit und soziale
Kompetenz ohnehin vorausgesetzt.
Fundiert ausgebildet, krisenfest
In den vergangenen 30 Jahren hat sich der
Flugverkehr hierzulande beinahe verdreifacht. Und gegenwärtige Prognosen gehen
von einer weiteren Steigerung aus. Trotz aller
technischen Fortschritte und systemseitigen
Unterstützung, die es in den vergangenen
Jahrzehnten für die Lotsen gegeben hat,
bleibt der Mensch ein unverzichtbarer Faktor. Jedes Jahr bildet die deutsche Flugsicherung deshalb rund 150 erfolgreiche Bewerber zu Fluglotsen aus. Haben sie ihre Ausbildung abgeschlossen, erhalten sie einen Arbeitsvertrag mit der DFS. Einen Vertrag für
einen krisenfesten Job.
Ausbildung spiegelt Vielfalt wider
Den Weg bis zum fertigen Fluglotsen gehen
die Auszubildenden in rund drei Jahren. Die
ersten Schritte führen sie zunächst in die
Flugsicherungsakademie ins hessische Lan-
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gen. Dort spiegelt die Ausbildung die realistische Vielfalt des Berufs wider: in Unterrichtsinhalten wie Navigation, Flugwetterkunde, Luftfahrt-Englisch, Luftfahrtkunde
sowie Not- und Sprechfunkverfahren. Wirklichkeitsnah laufen auch die Übungen an
den Simulatoren ab, an denen die angehenden Lotsen das Lotsen erlernen. Zwölf bis
16 Monate dauert die Theoriephase, abhängig davon, ob es sich um eine Ausbildung für Tower- oder Centerlotsen handelt.
Richtig praktisch wird es dann im On-theJob-Training: Das dauert für Towerlotsen
acht bis 15 Monate, für Centerlotsen zwölf
bis 18 Monate. Wie im richtigen (Lotsen-)Leben werden die Azubis dabei natürlich nicht alleingelassen, sondern arbeiten
im Team mit erfahrenen Kollegen zusammen. Am Ende steht eine praktische Prüfung und dann, nach insgesamt nur drei
Ausbildungsjahren, ist es offiziell: Aus den
Auszubildenden sind fertige Fluglotsen geworden. Oder auch Fluglotsinnen – denn
deren Anteil liegt mittlerweile bei einem
Drittel.
Gut bezahlt, mit Perspektive
Auch wenn man über finanzielle Dinge gemeinhin nicht spricht – bei der Ausbildung
zum Fluglotsen ist eine Ausnahme durchaus

Und dann? Geht es beruflich weiter? In nahezu allen Bereichen der DFS ist das Wissen eines „praktizierenden Flugsicherers“
gerne gesehen und unerlässlich. Deshalb
stehen auch Fluglotsen weiterführende berufliche Perspektiven offen. Zum einen auf
der Karriereleiter des Flugverkehrskontrolldienstes als Seniorlotse, Chief of Section
oder Supervisor. Zum andern gibt es Möglichkeiten, sich beispielsweise in der Nachwuchswerbung oder in der Projektarbeit
zu engagieren.
Weitere Informationen zur Ausbildung und
vieles mehr gibt es im Internet unter
www.karriere.dfs.de

DFS
Deutsche Flugsicherung GmbH
Flugsicherungsakademie
Am DFS-Campus 4
63225 Langen
Telefon: (06103) 707–5155,
E-Mail: lotsenausbildung@dfs.de

kontakt

Eine andere Sicht der Dinge:
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Aktiv für
berufliche Bildung
Flugsicherung engagiert sich vielfältig
Berufliche Bildung ist eine wichtige Voraussetzung für den Übergang vom schulischen
Leben in den Arbeitsmarkt. Das bestehende
Schulangebot in der Sekundarstufe II konzentriere sich jedoch auf die Möglichkeiten
im Hochschulbereich und lasse dabei häufig

Wettbewerb FAZschule.net
In Kooperation mit der DFS richtet FAZschule.net in regelmäßigen Abständen Wettbewerbe
für Lehrer und Schüler aus. Im
Schuljahr 2011/2012 ging es um
das Thema „Hoch hinaus – mit
Ausbildung oder dualem Studium zum Erfolg“. Aktuelles immer unter http://www.fazschule.
net/project/

Abizeitungswettbewerb
Auch einen Wettbewerb um die
beste Abizeitung schreibt die
DFS seit 2004 jährlich aus. Mit
der Auszeichnung „Beste Abizeitung“ bietet sie allen Jungredakteuren die Chance, ihre Publikation in die Geschichte eingehen zu lassen.

infos

Schule des Jahres
In Kooperation mit dem Verlag
UNICUM unterstützt die DFS den
jährlich stattfindenden Wettbewerb „Schule des Jahres“.
http://www.schuledesjahres.de/

die Ausbildungs- und Karrierechancen in
Unternehmen weitestgehend unberücksichtigt, erklärt die DFS Deutsche
Flugsicherung
GmbH (DFS). Vor
diesem
Hintergrund hat sie sich
zur Unterstützung
von Lehrern, Eltern
und Schülern entschieden. „Wir sind
der
Überzeugung,
dass junge Menschen
neue spannende Themen, zum Beispiel im
Rahmen einer Projektarbeit oder Klassen- beziehungsweise Kursteilnahme an Wettbewerben, gerne recherchieren“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Auch gehe man davon aus, dass
Lehrkräfte generell an neuem informativem Material
zur Gestaltung des Unterrichtes interessiert sind.
Handreichung „Fliegen“
In Kooperation mit der Klett MINT GmbH
hat die DFS die Lehrerhandreichung „Fliegen“ erstellt, die sich an Lehrer der Sekundarstufe II, allgemeinbildender Gymnasien
und Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe richtet. Neben der Thematisierung von
Berufen rund ums Fliegen und der dafür erforderlichen Soft Skills liegen die Schwerpunkte auf den Fächern Physik, Geografie,
Biologie, Technik, Chemie, Mathematik,
Englisch und Geschichte. Angelehnt sind

diese an die Lehrpläne und Kompetenzbereiche der Kultusministerkonferenz. Alle
Unterlagen wurden in Zusammenarbeit mit
Lehrkräften didaktisch aufbereitet. Im Umfang der 176 Seiten zählenden Handreichung ist eine CD enthalten, die alle Unterlagen in digitaler Form sowie eine Radarsimulation für den Einsatz im Unterricht beinhaltet. Die Materialien können kostenfrei
unter schule@dfs.de angefordert werden.
www.karriere.dfs.de
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Von Mareike Lange
Das gängige Klischee vom Piloten als
lässiger, braungebrannter Sonnyboy
mit topmodischer Fliegerbrille, der sein
Jetset-Leben in vollen Zügen genießt,
ist bekannt. Doch Berufsflieger wissen:
Im Cockpit ist kein Platz für Klischees
und Träumerei. Denn Fliegen ist ein harter Job, der ab der ersten Stunde mit
unregelmäßigen Arbeitszeiten und viel
Verantwortung verbunden ist. Im Gegenzug genießen Piloten ein einmaliges Privileg: Bei ihrem Job über der
Wolkendecke scheint jeden Tag die
Sonne.
Wer mit Lars Kaulen über seinen Beruf als
Pilot sprechen möchte, erwischt ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit nur zwischen Tür
und Angel. Besser gesagt zwischen Cockpit
und Cockpit. Der 43-Jährige fliegt bei der
Lufthansa Passagierflugzeuge und gibt gern
einen Einblick in seinen bewegten Arbeitsalltag. „Gestern bin ich früh ins Bett gegangen, weil heute Morgen um kurz vor vier in
Oslo der Wecker geklingelt hat“, erzählt
Kaulen. „Von dort bin ich nach Frankfurt
geflogen und gleich geht es weiter nach Riga.“ Es gebe Tage, die seien mit bis zu fünf
Kurzstreckenflügen belegt.
Bevor ein Pilot ein solches Pensum sicher
und routiniert bewältigen kann, muss er ei-
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nige Hürden überwinden. Denn wer eine
Maschine fliegt, hat eine ganz besondere
Verpflichtung. „In diesem Beruf trägt man
eine große Verantwortung – für das Flugzeug, seine Crew, die Passagiere und natürlich auch für sich selbst“, betont Terence
Heinicke. Er ist Flugschüler bei Pilot Training
Network (PTN), einer Tochtergesellschaft
von Lufthansa Flight Training, und musste
vor seiner Ausbildung erst seine berufliche
Eignung unter Beweis stellen. Für das Auswahlverfahren hat PTN extra einen Test von
der Gesellschaft für Angewandte Psychologische Forschung entwickeln lassen, akzeptiert aber auch die sogenannte Berufsgrunduntersuchung (BU) der Lufthansa.
In kritischen Situationen Ruhe bewahren
Getestet wird in der Regel die Gesundheit des
Bewerbers, vor allem aber seine Persönlichkeit. Psychisch stabil und belastbar sollte er
sein, team- und konzentrationsfähig. Er muss
Ruhe bewahren können, auch wenn die Situation mal kritisch wird. „Piloten können in sehr
komplexe Situationen geraten, in denen die
richtige Entscheidung in kurzer Zeit getroffen
werden muss“, weiß Holger Hoffmann, Geschäftsführer von PTN, aus langjähriger Berufserfahrung. Auch Grundkenntnisse in Englisch, Mathe und Physik sind gefragt. „Zudem
sollte der Bewerber eine gute räumliche Vorstellungskraft und ein ausgeprägtes Koordina-

tionsvermögen haben“, betont Hoffmann.
Denn später wird der Pilot sein Flugzeug in
drei Dimensionen bewegen müssen.
Beim harten Auswahlverfahren schneiden
nur die wenigsten gut genug ab. Wer letztlich zum Lehrgang zugelassen ist, durchläuft – abhängig von der Flugschule – über
einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten ein
Trainingsprogramm aus Theorie und Praxis.
„In der FlightCrew Academy von PTN lernen wir zunächst die Basics: Wieso fliegt ein
Flugzeug? Wie orientiert man sich am Himmel? Wie kommuniziert man im Luftver-

Zu formeller Eignung,
Bewerbung und
Ausbildungsverlauf siehe:
www.pilottraining-network.com
www.lufthansa-pilot.de
Voraussichtliches
Jahreseinstiegsgehalt:
ca. 60.000
[Quelle: Lufthansa,
Stand: 31. August 2012]
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die Wolkendecke gen Sonne

Fotos: Pilot Training Network

Nach der Ausbildung zum Piloten geht’s hoch hinaus
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kehr?“, erklärt Flugschüler Heinicke. Später in der Ausbildung
kommt das Detailwissen hinzu, das ein Pilot benötigt – von Luftrecht über Wetterkunde bis zur Technik des Flugzeugs. Die Theoriephase schließen die Schüler mit einer dreitägigen Prüfung beim
Luftfahrtbundesamt ab. Auch das Fliegen eignen sie sich schrittweise an. Erst auf kleinen Maschinen nach Sichtflug-, zum Schluss
nach Instrumentenflugregeln. Das bedeutet, sie orientieren sich zunächst durch den Blick aus dem Cockpitfenster, dann durch Lesen
der Instrumente. Zwischendurch wird immer wieder unter realistischen Bedingungen im Flugsimulator geübt.
Gesunde Portion Selbstkritik
Grundlegend für den Beruf, jedoch nicht lehrbar, ist laut Lars Kaulen
eine gesunde Portion Selbstkritik. „Wenn sich nach einigen Jahren
berufliche Routine einstellt, muss man höllisch aufpassen, dass man
sich nicht zu sehr auf sein automatisches Handeln verlässt“, erklärt
der Profi-Pilot. Zu den größten Herausforderungen des Berufs gehöre auch ein hohes Maß an Flexibilität. „Als Pilot hat man keinen klassischen Büro-Job, sondern eine ständig wechselnde Crew und unregelmäßige Arbeitszeiten.“ Geregelt ungeregelt, nennt Kaulen das.
Er selbst hat damit kein Problem, trotz Frau und Kindern. Zwar muss
er oft an Feier- und Geburtstagen arbeiten. „Dafür kann ich meine
Tochter auch mal morgens zum Kindergarten bringen.“
Gleichzeitig als Herausforderung und Reiz des Berufs nehmen viele Piloten auch ihre Verantwortung wahr. „Klar bin ich stolz, ein schönes
Flugzeug anvertraut zu bekommen und es führen zu dürfen“, unterstreicht Heinicke. „Immerhin leben wir den Kindheitstraum vieler
Menschen. Und sorgen für glückliche Gesichter, wenn wir die Passagiere in den Urlaub fliegen.“ Für den 29-Jährigen geht mit dem Erwerb der Airline Transport Pilot Licence (ATPL) auch der eigene Kindheitstraum in Erfüllung. Sein Vater hatte ihn als kleinen Jungen mit
seiner Privatpilotenlizenz oft im Flugzeug mitgenommen. „So hat sich
meine Faszination für die Fliegerei entwickelt“, schwärmt Heinicke.
Hervorragende Chancen auf Einstellung
Hundertprozentig von der Berufswahl überzeugt zu sein, ist auch
deswegen essenziell, weil die Ausbildung sehr teuer ist. Je nach
Anbieter betragen die Kosten bis zu 70.000 Euro und unterscheiden sich die Finanzierungsmodelle. Sieben Jahre hat etwa Lars Kaulen gebraucht, um sein zins- und tilgungsfreies Darlehen an die
Lufthansa zurückzuzahlen. Die hervorragenden Chancen auf eine
Einstellung gleichen den hohen Aufwand jedoch aus. Allein PTN
konnte laut Holger Hoffmann von seinen jährlich zwischen 125
und 150 erfolgreichen Lehrgangsteilnehmern „über einen Zeitraum von zehn Jahren mindestens 80 Prozent innerhalb eines Jahres nach der Ausbildung vermitteln“.
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e
niert Karrier
„Hier funktio
ganz praktisch.“

Ausbildung oder
Abiturientenprogramm bei Lidl
Warum Lidl? Egal, ob Sie sich für eine Ausbildung entscheiden oder für das Abiturientenprogramm – bei Lidl
werden Sie immer kompetent betreut. Bei uns sind Sie
Teil eines starken Teams, das Sie jederzeit unterstützt –
von Anfang an.
Voraussetzungen: Für das Abiturientenmodell benötigen
Sie die Allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Für die Ausbildungen erwarten wir einen
überzeugenden Haupt- oder Realschulabschluss. Doch
egal, wofür Sie sich entscheiden – Sie sollten Interesse
an Handelsthemen haben, leistungs- und lernbereit sein
sowie eine freundliche und offene Art haben.
Ausbildungen im Proﬁl: Starten Sie bei uns mit einer der
beiden zweĳährigen Ausbildungen als Verkäufer (w/m)
oder als Fachlagerist (w/m). Wählen Sie die dreĳährige
Ausbildung zum Kaufmann (w/m) im Einzelhandel, um
Filialverantwortlicher (w/m) zu werden. Als Fachkraft
(w/m) für Lagerlogistik ist Ihr Ziel eine Position als
Gruppenleiter (w/m) in einem unserer Zentrallager. Und
als Bürokaufmann (w/m) haben Sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unseren regionalen Verwaltungen.
Abiturientenprogramm im Proﬁl: Hier warten gleich drei
Abschlüsse in drei Jahren auf Sie! Nach 18 Monaten sind
Sie Kaufmann (w/m) im Einzelhandel und nach weiteren 18 Monaten geprüfter Handelsfachwirt (w/m) IHK.
Zudem können Sie eine Weiterbildung zum Ausbilder
(w/m) machen. Kurzum: Mit dieser Kombination aus
Aus- und Weiterbildung sind Sie schon nach drei Jahren
Filialverantwortlicher (w/m).
Attraktive Vergütung: Ausbildungen Vertrieb: 1. Jahr
750 €, 2. Jahr 850 €, 3. Jahr 1.050 €. Ausbildungen Logistik und Bürokaufmann (w/m): 1. Jahr 700 €,
2. Jahr 800 €, 3. Jahr 900 €. Abiturientenprogramm:
1.- 6. Monat 850 €, 7.-18. Monat 1.050 €. Danach
proﬁtieren Sie von der übertariﬂichen Vergütung bei Lidl.
(Stand: August 2012)
Mit Lidl haben Sie einen verlässlichen Partner für eine
Zukunft mit Perspektiven: www.karriere-bei-lidl.de

Die Investition habe sich mehr als gelohnt, bestätigt Lars Kaulen.
„Der Beruf bietet Abwechslung, jeden Tag neue Länder und Menschen. Kein Arbeitstag gleicht dem andern.“ Er freue sich jeden
Tag, den richtigen Beruf gewählt zu haben.

Lidl lohnt sich.
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Genau und zuverlässig muss ein

Hier entsteht ein Musterbackofen auf dem

Feuerungs- und Schornsteinbauer

Gelände der Firma Schulz für Produkte aus

arbeiten können

dem Online-Handel (www.schuba-shop.com)

Die Herren der Hitze
Ausbildung zum Feuerungs- und Schornsteinbauer
Von Mareike Lange
Nichts für Couchpotatoes: Feuerungsund Schornsteinbauer sind überall da
gefragt, wo es brodelt und qualmt.
Beim Schornstein einer Fabrik etwa
oder bei einer Abfallverbrennungsanlage. Denn die Fachkräfte kennen sich
bestens aus mit der Errichtung und Sanierung von Feuerungs-, Rauchgasanlagen und Schornsteinen. Dabei spielen
sie nicht mit dem Feuer. Im Gegenteil:
Sie halten es in Schach(t).
Stolze 65 Meter hoch und 2,30 Meter breit
war der Stahlschornstein, den die kräftigen
Feuerungs- und Schornsteinbauer der Günter Schulz GmbH & Co. KG vor kurzem in einer Fabrik des Zuckerherstellers Südzucker
ausgetauscht haben. Dafür bauten die Mitarbeiter nach einem zuvor sorgfältig erstellten Plan den alten Schornstein ab und den
neuen auf. Mobilkräne mit einer Traglast von
bis zu 500 Tonnen kamen dabei zum Einsatz.
Geschick und Zuverlässigkeit
„Gerade bei so einem Großprojekt zeigt
sich, dass man in diesem Beruf handwerklich geschickt sein und absolut zuverlässig
arbeiten muss. Andernfalls könnten die Folgen verheerend sein“, weiß Holger Schulz,
der geschäftsführende Gesellschafter des
Unternehmens. Er hat vor seinem Studium
im Bauwesen selbst eine Ausbildung zum
Feuerungs- und Schornsteinbauer gemacht.
Der Sohn des Gründers führt das Unterneh-
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men, das seit 1989 im industriellen Feuerfest- und Schornsteinbau, Verschleißschutz
sowie Spezialhochbau tätig ist, in zweiter
Generation. Zu seinen Kunden gehören unter anderem Ziegelwerke, Porzellanfabriken, Kraftwerke, Rohstoffproduzenten und
die Automobilindustrie. Mittlerweile arbeiten etwa 50 Mitarbeiter im Familienbetrieb,
vier davon sind Auszubildende.
Darunter ist auch Roman Beidel. „Ich hatte
schon immer Interesse an handwerklicher Arbeit“, erzählt der 19-Jährige, der gerade das
erste Ausbildungsjahr absolviert. „Bei der Arbeitssuche nach dem Hauptschulabschluss
bin ich dann auf die Lehre zum Feuerungsund Schornsteinbauer bei der Firma Schulz
gestoßen.“ Im Zeitraum von drei Jahren lernt
er hier, Baupläne zu lesen und umzusetzen,
Vermessungen mit modernster Technik
durchzuführen, Fertigteile zu montieren und
feuerfeste Beschichtungen herzustellen. Zum
Schluss wird er industrielle Feuerungsanlagen
bauen können und mit feuerfesten und hitzebeständigen Baustoffen wie Stein, Beton und
Stahl sowie einer fachmännischen Verarbeitung dafür sorgen, dass die Feuerstellen den
hohen Temperaturen standhalten. Um die nötige Sicherheit zu gewährleisten und Bauschäden festzustellen, wird er auch Wartungs- und Sanierungsarbeiten übernehmen.
„Schwindelfrei sollte man dabei schon
sein“, rät Beidel. Denn beim Bau von

Schornsteinen und Abgasanlagen arbeiten
die Fachkräfte auf Baustellen am Boden
und in der Höhe. Dabei müssen sie viel auf
Leitern, Gerüsten oder Arbeitsbühnen steigen. Außerdem gehören körperliche Fitness
und Unempfindlichkeit gegenüber Schmutz
zu den Anforderungen. „Feuerungs- und
Schornsteinbauer sind Spezialisten, die unter extremen Bedingungen wie einer heißen, staubigen Umgebung und unter ausgefeilten Arbeitsschutzmaßnahmen kleine
Bauwunder erstellen“, betont Dr. KarlHeinz Bässler, Leiter des Ausbildungszen-

»Schwindelfrei sollte
man dabei
schon sein«
trums der Bauindustrie in Essen. Auf diese
extremen Belastungen sei wohl auch zurückzuführen, dass Frauen diesen Beruf bisher noch nicht ergriffen haben.
Im Ausbildungszentrum werden seit 1974
die angehenden Feuerungs- und Schorn-

Günter Schulz GmbH & Co. KG
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Roman Beidel möchte die drei Jahre aber auf
jeden Fall zu Ende bringen. Zum einen gefällt

ihm die Arbeit, vor allem „an anspruchsvollen Projekten bei zum Teil weltweit bekannten Kunden mitwirken zu können“. Reisefreudig genug ist er, um sich auf ständig
wechselnde Einsatzorte einzustellen. Zum
anderen fühlt er sich bei der Günter Schulz
GmbH & Co. KG wohl. „Ich lege großen
Wert auf ein gutes Arbeitsklima im Unternehmen – nur wer gerne kommt, macht seine Arbeit gut“, ist sein Chef und Ausbildungsleiter Holger Schulz überzeugt.
Gute Zukunftsaussichten
Und die Firma Schulz bietet langfristige Perspektiven. Denn wer sich den Herausforderungen der Ausbildung stellt, kann sich danach einer Anstellung ziemlich sicher sein. „Durch
den zunehmenden Mangel an fachlich qualifiziertem Personal sind die Zukunftsaussichten
für Feuerungs- und Schornsteinbauer meiner
Meinung nach sehr gut“, bestätigt Schulz und
liefert gleich den Beweis: „Wir bilden generell

mit dem Ziel aus, unsere Lehrlinge nach erfolgreichem Abschluss zu übernehmen. Bei mehreren Mitarbeitern ist uns das schon gelungen!“ Auch Roman Beidel hat gute Chancen.

1. Ausbildungsjahr:
548 bis 632 Euro
2. Ausbildungsjahr:
783 bis 1.010 Euro
3. Ausbildungsjahr:
1.026 bis 1.321 Euro
[Quelle: http://berufenet.
arbeitsagentur.de/berufe,
Stand: 31.08.2012]

infos

steinbauer aus dem Raum Nordrhein-Westfalen auf die praktischen Tätigkeiten vorbereitet. „Nach dem Prinzip der Stufenausbildung verbringen die Auszubildenden im
Wechsel mit Theoriephasen insgesamt 37
Wochen auf der sogenannten Lehrbaustelle“, erklärt Dr. Bässler. „So werden sie langsam an ihren Einsatz auf ‚echten‘ Baustellen
herangeführt.“ Im Schnitt beginnen jährlich
bis zu 30 Lehrlinge, meist sind sie zwischen
16 und 20 Jahre alt. Bis zu 25 von ihnen beenden ihre Ausbildung nach drei Jahren erfolgreich als „Facharbeiter Feuerungs- und
Schornsteinbauer“. Die Stufenausbildung in
der Bauwirtschaft ermöglicht bereits nach
zwei Jahren einen ersten Abschluss: den
„Hochbaufacharbeiter Fachrichtung Feuerungs- und Schornsteinbauer“ der Industrie- und Handelskammer.

Klasse(n)fahrt

Die junge Schiene der Bahn
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DB Klassenfahrten & Gruppenreisen 2012
Buchen Sie Ihr individuelles Reiseprogramm:
Kunst, Kultur, Zeitgeschehen, Musicals, Theater,
Museen, Führungen, Rundfahrten, Spaß, Freizeit,
spezielle Bildungsangebote...
Weitere Infos unter:
www.bahn.de/klassenfahrten
Die Bahn macht mobil.
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Pflanzentechnologen
bei der Kastration
von Weizen

Ein anderer Blick
auf Pflanzen
MAN MUSS WEDER LANDWIRT NOCH GÄRTNER ODER FLORIST WERDEN, WENN MAN BERUFLICH
GERNE MIT PFLANZEN ZU TUN HAT. AB 2013 VERSPRICHT DIE AUSBILDUNG ZUM PFLANZENTECHNOLOGEN ÜBERAUS SPANNENDE EINBLICKE IN DIE NATUR.
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an, sehr präzise zu arbeiten. Denn schließlich werden aus den Feldversuchen Erkenntnisse gewonnen, die beispielsweise für den
Pflanzenschutz oder die Pflanzenzüchtung
bedeutsam sind. Arbeitgeber sind Betriebe,
die mit Pflanzenzüchtung, Pflanzenschutz
oder Biotechnologie zu tun haben, sowie
Forschungslabore.

Von Angelika Basdorf
Lisa Vollmer ist in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und diese Umgebung war ausschlaggebend für ihre Berufswahl „Landwirtschaftlich-technische Laborantin“. Ab dem kommenden Jahr wird
die Ausbildungsordnung dieses Berufes novelliert, der neugeordnete Ausbildungsberuf heißt Pflanzentechnologe/-in. Die
praktische Arbeit findet auf Versuchsfeldern, im Gewächshaus und im Labor statt.
„Man muss dafür aber nicht unbedingt
wetterfest sein“, sagt Markus Bretschneider, Wissenschaftler beim Bundesinstitut für
Berufsbildung. Vielmehr komme es darauf

Mindestens guter Hauptschulabschluss
Das klingt alles sehr anspruchsvoll und ist es
auch. Zwar sollen in der neuen Ausbildungsordnung „Pflanzentechnologe/Pflan-

Vom Gewächshaus zum Labor
Lisa Vollmer kennt sich inzwischen recht gut
mit der Zuckerrübenzüchtung aus. Zuerst
lernte sie diese Pflanzen im Gewächshaus
kennen, dann auf dem Feld und jetzt im Labor. Hier hat sie es mit Keimlingen und winzigen Pflänzchen zu tun, ihr Arbeitsgerät ist
die Pinzette. „Ich finde es spannend zu erleben, wie die Pflanzen wachsen, oder zu beobachten, welche Krankheiten sie bekommen können“, erzählt sie. Aber die Arbeit
draußen liege ihr mehr: „Ich arbeite gerne
mit den Jahreszeiten.“ Auf dem elterlichen
Bauernhof hat die 18-Jährige bereits gemerkt, dass sie die dortigen Anbauprodukte
jetzt viel aufmerksamer betrachtet als früher: „Ich habe einen ganz anderen Blick auf
Pflanzen bekommen und sehe sofort, ob sie
gesund oder krank sind.“

Quelle: KWS SAAT AG

Quelle: KWS SAAT AG

Versuchsfelder und Auswertung am PC
Lisa Vollmer absolviert ihre Ausbildung bei
der KWS SAAT AG, dem größten Arbeitgeber in Einbeck, in dem auch das Thema
Ausbildung groß geschrieben wird. Im züchterischen Bereich geht es um Zuckerrüben,
Mais, Ölfrüchte und Getreide. Neben der Arbeit auf Versuchsfeldern und in Gewächshäusern lernen die Auszubildenden, die
Züchtungsergebnisse am PC zu dokumentieren und auszuwerten. Im Laborbereich werden sowohl chemische als auch biotechnologische Analysen durchgeführt, zum Beispiel
wird der genetische Fingerabdruck einer
Pflanze bestimmt. Dann gibt es noch Speziallabore, wo etwa die Keimfähigkeit von
Saatgut oder die Backfähigkeit von verschiedenen Getreidesorten getestet werden.

zentechnologin“ keine schulischen Mindestanforderungen formuliert werden, aber
Firmen wie die KWS erwarten von ihren
Lehrstellenbewerbern ein gewisses Leistungsniveau. „Interessenten für eine Ausbildung zum Pflanzentechnologen sollten
mindestens einen guten Hauptschulabschluss mitbringen“, sagt Doris Engelhardt, stellvertretende Ausbildungsleiterin
bei der KWS SAAT AG. Das war bisher die
Einstiegsvoraussetzung für Landwirtschaftlich-technische Laboranten.

Überführung von
Pflanzenmaterial
in die In-vitro-Kultur
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Grün, grün, grün
sind alle meine Bücher…
Ausbildung beim Sprachenverlag PONS in Stuttgart

Mittendrin statt nur dabei – die PONS Azubis Isabel Haas und
Jacqueline Broghammer mit Ausbilderin Corinna Minten
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Von Janna von Greiffenstern

Foto: Pons

Die Welt ist grün – zumindest wenn es nach
dem Stuttgarter Unternehmen PONS geht.
Seit über 30 Jahren entwickelt der Verlag
grüne Sprachlernmaterialien und Wörterbücher für alle Lebenssituationen. Von Arabisch bis Ungarisch – über 500 Sprachentitel in gedruckter Form helfen beim Lernen
und Nachschlagen in der Schule, im Beruf
und auf Reisen. Neben den klassischen
Wörterbüchern und Sprachkursen hat
PONS über 220 Apps für Smartphones und
Tablet-PCs zum Sprachen Lernen und Nachschlagen im Angebot. Zusätzlich bietet das
von PONS betriebene, kostenfreie OnlineWörterbuch www.pons.eu viele Angebote,
um Sprachwissen zu vermehren: Recherchieren in Online-Wörterbüchern in zwölf
Sprachen, Trainieren des Gelernten mithilfe
des Vokabeltrainers, Diskutieren mit Gleichgesinnten im Forum und vieles mehr. Als Teil
der Klett Gruppe, die mit 59 Unternehmen
an 40 Standorten in 17 Ländern vertreten
ist, gehört die PONS GmbH zu einem natio-

»Das
Bewerbungsgespräch
verlief ganz
ohne Druck«

nal und international renommierten Familienunternehmen.
Keineswegs grün hinter den Ohren, aber
jung und motiviert, kam Jacqueline Broghammer vor zwei Jahren zu PONS. Als sich
die 21-Jährige für die Ausbildung Medienkauffrau Digital und Print bei PONS in Stuttgart bewarb, war ihr erster Eindruck vom
Unternehmen und seinen Mitarbeitern sehr
positiv. „Das Bewerbungsgespräch verlief
ganz ohne Druck. Es war ein richtig ausgeglichenes und sympathisches Gespräch.“
Ihre gleichaltrige Kollegin Isabel Haas ergänzt, dass auch der hohe Bekanntheitsgrad des Unternehmens ihre Entscheidung
für PONS beeinflusst habe, dies verbessere
auch die späteren Bewerbungsaussichten:
„Natürlich waren mir die grünen Wörterbücher durch meine Schulzeit schon ein Begriff.“ Teamfähigkeit und Kreativität, das
seien die ersten Mitbringsel, die man für die
Ausbildung als Medienkauffrau oder -mann
benötige. „Aber man sollte auch gut organisiert und dem Kaufmännischen nicht abgeneigt sein“, ergänzt Isabel. Das Interesse
am Buch allein reiche heute nicht aus, so
die Meinung von Jacqueline, auch die digitale Welt gehöre fest dazu und werde immer wichtiger.
Abitur vorausgesetzt, Praktikum von Vorteil
Die Ausbildung zum Medienkaufmann oder
zur -kauffrau Digital und Print, früher „Verlagskaufleute“, wird bei PONS mit der Zusatzqualifikation Medienwirtschaft angeboten. Voraussetzung ist das Abitur. Hilfreich
für eine erfolgreiche Bewerbung sind be-
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Bilder von den Klett-Gebäuden,
in denen auch der PONS-Verlag sitzt

Foto: Klett
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reits erste Praktikumserfahrungen. „Generell ist es vorteilhaft, wenn die Bewerber ein
bisschen Lebenserfahrung mitbringen, sei
es durch ein Schulpraktikum oder außerschulische Erfahrung, z.B. im Verein. Bei
den Schulnoten drücken wir manches Mal
ein Auge zu, wichtiger ist es, dass die Person zu uns passt und motiviert ist“, sagt
Ausbilderin Corinna Minten. Jacqueline hat
ihr BOGY für ein Praktikum bei einer Tierärztin genutzt, dabei jedoch festgestellt,
dass die Operationen doch nicht so ihr Ding
waren. „Erst bei meinem Praktikum bei einer Tageszeitung habe ich gemerkt, dass
mir die Verlagswelt liegt.“ Isabel wollte
nach ihren Industriekauffrau- und Marketing-Praktika kreative und kaufmännische
Aufgaben verbinden und fand die Medienbranche und die Arbeit im Verlag schon immer spannend.

Rotebühlstraße 77
70178 Stuttgart
Tel.: 0711/6672–5454
E-Mail: c.minten@pons.de
www.pons.de, www.pons.eu
facebook.com/PONSverlag
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PONS GmbH

Voll integriert
Die Azubis sind hier voll ins Team integriert,
„überhaupt nicht typisch Azubi“, wie
Jacqueline meint. So hat sich der erste sympathische Eindruck bestätigt. „Wir gehören
komplett dazu und dürfen in vielen Bereichen aktiv mitarbeiten. Ich bin froh, dass ich
bei PONS bin!“ Ihre Überzeugung gibt sie
an Schülerinnen und Schüler weiter: Seit
Beginn des Jahres ist Jacqueline als Ausbil-

»Wir gehen
jeden Tag
gerne an die
Arbeit«
dungsbotschafterin in Schulen unterwegs.
Die IHK hatte praktischen Beistand gesucht,
um dem Fachkräftemangel in Deutschland
entgegen zu wirken. Die Ausbildungsbotschafter berichten an den Schulen über ihre
Ausbildung, um Interesse für ihren Beruf zu
wecken.
Die Ausbildung erfolgt dual, eineinhalb Tage pro Woche gehen die Azubis in die Johann-Friedrich-von-Cotta-Berufsschule in
Stuttgart, ansonsten durchlaufen sie verschiedene Abteilungen bei PONS und anderen Firmen der Klett Gruppe. Während der
Einführungswoche lernen die neuen Azubis
sich gegenseitig kennen und erhalten erste
Einblicke in die technischen Programme, die
in einer späteren Schulung vertieft werden.
Auch Seminare zur Prüfungsvorbereitung
dürfen die Azubis auf Firmenkosten besuchen und sie erhalten Lerntage, um sich auf
die Prüfung vorzubereiten. Außerdem gibt
es 50 Prozent Ermäßigung in der Kantine
und 75 Prozent Fahrtkostenzuschuss für
den Öffentlichen Nahverkehr. „PONS bietet
mehr als andere“, weiß Isabel.
Persönliche Betreuung
Jacqueline streicht die persönliche Betreuung im Verlag heraus: „Die kümmern sich
hier ganz toll um uns.“ Jede Abteilung, in
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stellen Newsletter, unterstützen die Weihnachtsaktivitäten des Verlags, bereiten Coverkonferenzen vor, korrigieren die OnlineSeiten – die Bandbreite der Aufgaben ist
groß. „Wir gehen jeden Tag gerne zur Arbeit“, sind sich Isabel und Jacqueline einig.
Die Aufgaben müssen sie sich selbst einteilen. „Es macht Spaß, eigene Projekte zu haben und sie selbstständig durchzuführen,
das motiviert sehr“, erzählt Jacqueline. Und
auch wenn eine neue Aufgabe manchmal

Foto: Pons

der die Azubis für zwei bis acht Wochen arbeiten, hat ihren Ausbildungsbeauftragten.
In der Abteilung Marketing und PR, in der
Geschäftsführung, in den Redaktionen für
Wörterbücher und Sprachkurse, in der Produktion und in den kaufmännischen Abteilungen lernen die Azubis das Verlagsgeschäft von allen Seiten kennen, regelmäßige Lehrgespräche unterstützen sie dabei. Die PONS-Azubis besuchen Messen,
koordinieren und korrigieren Kataloge, er-

Das Verlagsgeschäft von allen Seiten
kennen lernen – Isabel Haas im Einsatz

Immer offen!
www.station24.de

wie ein Berg vor einem liege, lasse sie sich
stets bewältigen, „man kann ja auch immer
um Hilfe bitten“, berichtet Isabel. Nach jedem Abteilungseinsatz gibt es ein Feedbackgespräch in der Abteilung. Im monatlichen Jour Fixe mit der Ausbildungsleiterin
Corinna Minten besprechen sie, wie es
läuft, wie es weitergeht und wo die Interessensschwerpunkte liegen.
Und danach?
Nach erfolgreicher Prüfung und bei guten
Leistungen im Betrieb werden die Azubis
nach Möglichkeit übernommen, wenn eine
Stelle frei ist. Monja Göggerle hat gerade
ihre Ausbildung bei PONS abgeschlossen
und hat einen befristeten Vertrag im Marketing erhalten. Rückblickend schildert sie:
„Das Beste an der Ausbildung ist die Vielfältigkeit. Man bekommt wirklich in sehr vielen Abteilungen und auch in verschiedenen
Unternehmen einen Einblick. Ich weiß nun
dadurch viel besser, was ich später machen
möchte und wie mein Weg weiter geht.“
Einige Azubis gehen von hier aus auch ins
Studium und kommen danach zurück oder
bleiben dem Unternehmen als Werkstudenten erhalten. Auch Monja plant noch ein
Studium: „Das sind die aktuellen Pläne –
aber das kann sich auch wieder ändern. Es
war ja auch nicht geplant, dass ich eine
Ausbildung mache. Aber es war die beste
Entscheidung, die ich treffen konnte.“ Na,
dann ist ja alles gut: Darum lieb ich, alles
was so grün ist…

Das Online-Portal
für die Pflege!

Ein Service von
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Lacklaborant Tobias

Fotos: Mario Zgoll

Borgert an seinem Arbeitsplatz
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BRILLUX, MAL HAND AUFS HERZ, WEM SAGT DAS WAS? NEIN, ES HANDELT SICH NICHT UM EINEN
OPTIKER, AUCH WENN SICH JEDES JAHR EIN, ZWEI LEUTE AUF EINE OPTIKERAUSBILDUNG BEWERBEN.
DIE HABEN SICH VORHER NICHT RICHTIG INFORMIERT, SONST WÜSSTEN SIE, DASS BRILLUX
FÜHRENDER DIREKTANBIETER UND VOLLSORTIMENTER IM LACK- UND FARBENBEREICH IST. 1889
UNTER DEM NAMEN HOBRECKER & KÖNIG GEGRÜNDET, BETREIBT DAS STÄNDIG WACHSENDE
UNTERNEHMEN INZWISCHEN MEHR ALS 150 NIEDERLASSUNGEN IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH,
DER SCHWEIZ UND DEN NIEDERLANDEN. ERST SEIT 1984 FIRMIERT ES UNTER DEM NAMEN BRILLUX.
HAUPTSITZ IST IN MÜNSTER.

Von Björn Schönewald
Wie kann es sein, dass ein Unternehmen
mit über 2.300 Mitarbeitern, mehr als 350
Azubis und so vielen Niederlassungen nicht
jedem ein Begriff ist? Das liegt daran, dass
sich Brillux nicht an den Endverbraucher
richtet. Die Kunden in den Niederlassungen
sind Profis – in der Regel Maler, Lackierer,
Stuckateure oder in anderer Form handwerklich tätig – kaufen also als selbstständige Handwerker oder im Auftrag eines Betriebes ein. Farben, Pinsel, Arbeitskleidung,
Dämmstoffe und vieles mehr hat Brillux im
Angebot – über 12.000 Artikel umfasst das
Sortiment. Die Marke steht für Qualität und
hat unter den Profis eine eingeschworene
Fangemeinde.

„Im Grunde ist die Tätigkeit der des Industriekaufmanns sehr ähnlich, allerdings ohne
Produktion. Aufs Kleinste reduziert, beschaffe ich Ware und verkaufe sie dann wieder“, erklärt er. Und er sei im regen Kundenkontakt, was ihm am meisten Spaß mache.
Abholen oder bestellen
Bei der Art des Kundenkontakts gibt es regionale Unterschiede. In Arnsberg, der Niederlassung in der Christoph seine Ausbildung absolviert, läuft die Kommunikation
hauptsächlich telefonisch. „Bei uns ist der
Abholmarkt nicht so groß“, erklärt er, „die
Kunden lassen sich lieber beliefern.“ Aber

als Farbe
Kaufleute im Groß- und Außenhandel
Und weil sich Brillux eben nicht an den Endverbraucher richtet, arbeiten in den Niederlassungen auch keine Einzelhandelskaufleute. Berater beziehungsweise Verkäufer gibt
es zwar auch hier, die sind aber Kaufleute
im Groß- und Außenhandel. Einer von ihnen ist Christoph Hauke, Auszubildender im
dritten Lehrjahr. „Nach dem Abitur wollte
ich Industriekaufmann werden oder meinen
Bachelor machen“, erklärt er. Auf der Suche
nach einer entsprechenden Stelle sei er über
den Beruf des Groß- und Außenhandelskaufmanns mehr oder weniger gestolpert.

auch am Telefon gehe es um Kundenpflege,
dürfe das eine oder andere persönliche Wort
nicht fehlen, erkundige man sich nach den
Fortschritten auf den jeweiligen Baustellen
und berate je nach Bedarf. „Das geht weit
über das reine Verkaufen hinaus“, sagt er.
Den Kunden unterstützen
Während des Telefonats klärt Christoph,
welche Ware der Kunde haben möchte und
bis wann und legt einen entsprechenden
Auftrag im Warenwirtschaftssystem an.
„Meistens ergeben sich aus den Bestellungen noch Systemfragen“, sagt der 23-Jäh-

rige und erklärt: „Wenn ein Kunde zum Beispiel Fassadenfarben bestellt, frage ich ihn,
ob er alle weiteren Komponenten zur Verarbeitung hat. Ihn in solchen Dingen zu unterstützen, gehört zum Service. Etwas Fehlendes später nachliefern zu müssen, bedeutet oft einen großen Mehraufwand und
natürlich auch eine Zeitverzögerung.“
Produktkenntnisse wichtig
Dass auch Fragen von Profis, wie es die
Kunden von Brillux in der Regel sind, beantwortet werden müssen, ist für Christoph
kein Problem. „Das ist machbar“, sagt er locker. „Durch interne Azubi-Schulungen erhalte ich genügend Grundkenntnisse und
Informationen, um Ahnung von der Materie
zu haben.“ Auch helfe das Warenwirtschaftssystem mit umfangreichen Produktbeschreibungen. „Außerdem habe ich überall Ansprechpartner und wenn ich trotz allem mal nicht weiter weiß, rufe ich unsere
Technische Beratung an.“
Touren planen und kontrollieren
Aus den vorliegenden Aufträgen werden
Touren für die Fahrer zusammengestellt, die
die Ware ausliefern. Auch das gehört für
Christoph zum täglichen Brot. „Wir haben
in unserer Region feste Touren und Richtzeiten zum Bestellen. Morgens um 7 Uhr soll
zum Beispiel der erste Lkw beladen vom
Hof fahren – bis zur letzten Minute nehmen
wir Aufträge entgegen“, sagt er. Ein Service, den mancher Kunde gerne in Anspruch nimmt. Christoph muss dann improvisieren: „Wenn möglich, stelle ich schnell
noch alles zusammen und lade die Ware auf
den Lkw, um den Kunden bedarfsgerecht
zu bedienen.“ Wenn die Lkw auf den Stan-
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Kundenberatung ist wichtig: Groß- und
Außenhandelskaufmann Christoph Hauke

dardtouren schon voll sind, müssen kurzfristig Zwischentouren geplant werden, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten.
Nach Abschluss gilt es, die Touren nachzubereiten. So gehört das Kontrollieren der
Lieferzeiten sowie der Kilometerstände
ebenfalls zu den Aufgaben der Groß- und
Außenhandelskaufleute.
Azubi-Förderprogramm
Aufgrund guter Leistungen ist Christoph in
das Azubi-Förderprogramm von Brillux gekommen. Hier werden erweiterte Berufsinhalte vermittelt. „Ich habe einen großen
Ordner mit sogenannten Bonusschecks erhalten“, sagt er. Ausbildungsleiter Bernhard
Haschke erklärt: „Das sind Schecks für interne betriebliche Maßnahmen, zum Beispiel
die Mitreise mit einem Vorgesetzten.“ Der
erste Scheck, den Christoph eingelöst hatte,
war ein Bonusseminar für Kundenakquise am
Telefon. „Es geht darum, auf diesem Gebiet
Erfahrungen zu sammeln. Man lernt, wie
man potenzielle Kunden für die Produkte begeistern kann, wie man auch Niederlagen
einsteckt und beim nächsten Mal überzeugender argumentiert“, sagt er. Im Rahmen
des Förderprogramms habe er einen Neukunden gewinnen können, erzählt er nicht ohne
Stolz.
Lacklaborant
Doch wer entwickelt eigentlich die Produkte, die in den Brillux Profimärkten verkauft
werden? Lacklaboranten wie Tobias Borgert
zum Beispiel. Schon nach der sechsten Klasse hat er seine Freude an Chemie für sich
entdeckt. „Es hat mir Spaß gemacht, Dinge
zu erforschen und die Hintergründe zu erfragen“, blickt der 18-Jährige zurück.

22 azubi

Schnell habe er gemerkt: Chemie, das ist
sein Ding. Als er sich nach beruflichen Möglichkeiten umsah, sollte es entsprechend
was in dieser Richtung sein. „An sich basieren alle chemischen Berufe auf dem selben
Fundament, Lacklaborant fand ich aber am
coolsten“, sagt er. „Es ist was ganz Besonderes, deshalb habe ich mich dafür entschieden.“
In Entwicklung einbringen
Tobias gefällt, dass er als Azubi bei Brillux
richtig mitarbeiten kann. „Andere Unternehmen haben irgendwelche 08/15-Aufgaben zum Üben, hier kann man sich direkt
einbringen und Verantwortung tragen“,
sagt er. „Wenn ein neues Produkt auf dem
Markt ist und ich weiß, ich habe daran mitgearbeitet, ist das ein schönes Gefühl. Das
Begleiten des Produkts von der Entwicklung
über die Produktion bis hin zum Verkauf,
das ist schon was.“
Man wächst schnell rein
Möglichst früh werden die auszubildenden
Lacklaboranten an die Entwicklungstätigkeiten herangeführt. „Man lernt die Produkte und Rohstoffe sowie die Abläufe in
der Abteilung kennen und fängt an, bei verschiedenen Laboraufträgen mitzuarbeiten“,
erklärt Tobias. „Irgendwann ist man so
weit, dass man die Produkte kennt und
weiß, was in ein Rezept reingehört. Auf diese Basis kann man aufbauen, sich Gedanken machen, Produkte verändern. Man
wächst schnell da rein und bekommt das
Gefühl, wertvolle Arbeit zu leisten.“

bi im zweiten Jahr auch vor Fachausdrücken
wie der energiedispersiven Röntgenspektroskopie oder der Hochleistungs-Flüssigchromatographie nicht zurück. „Es geht dabei um das Analysieren von Produktproben
auf deren Bestandteile, die Elemente und
die Zusammensetzung“, erklärt er. Immer
wieder untersuche man Stichproben aus
der laufenden Produktion, was wichtig sei,
um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.
Dauertest auf dem Wetterstand
Auch neue Produkte werden ausgiebig getestet – unter anderem unter realen Witterungsbedingungen am „Wetterstand“ auf
dem Dach des Brillux Gebäudes. Hier müssen Lackproben, die auf unterschiedliche
Materialien aufgetragen werden, ihre Beständigkeit unter Beweis stellen. Geht die
Farbe durch Sonneneinstrahlung kaputt?
Verändert sich der Farbton? Sieht die Oberfläche gut aus? Dauertests, die nicht selten
über Jahre laufen.
Industriekauffrau
Wenn ein neues oder weiterentwickeltes
Produkt in den Handel gehen soll, braucht
man entsprechende Verpackungen und Etiketten. Diese zu gestalten, ist Aufgabe der
Marketingabteilung in Münster, in der es
Doris Annegarn, auszubildende Industriekauffrau im dritten Lehrjahr, besonders gut
gefallen hat. Auch Betriebsführungen für
Besuchergruppen werden von hier aus organisiert. „Die Führungen übernehmen
meistens kaufmännische Azubis wie ich“,
erklärt die 22-Jährige. „Wir planen den Tagesablauf, begrüßen die Besucher und er-

Zusammensetzung prüfen
Als richtiger Lacklaborant schreckt der AzuLeitet die Ausbildung bei Brillux:
Bernhard Haschke
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In der Zentrale in Münster unterwegs:
Industriekauffrau Doris Annegarn

klären ihnen auf den Rundgängen die jeweiligen Stationen.“ Eine Aufgabe, in die
man über mehrere Wochen eingeführt und
rhetorisch vorbereitet werde. Auch das Organisieren von Aktionen für Kunden oder
von Messeveranstaltungen obliegt der Marketingabteilung.
Abteilungswechsel
Etwa alle drei Monate wechseln die auszubildenden Industriekaufleute ihre Einsatzgebiete. Derzeit ist Doris im Forderungsmanagement. Die Kundendaten, die von

»Es ist unser
Ziel, jeden zu
übernehmen«
24 azubi

Umfangreiche Einblicke
„Der Vorteil eines so großen Unternehmens
ist, dass man sehr viele Abteilungen und
Aufgabengebiete kennenlernt“, sagt Doris.
Kleinere Arbeitgeber könnten das in dieser
Form nicht bieten. Gerne möchte sie auch
nach ihrer Ausbildung bei Brillux bleiben.
„Es macht superviel Spaß hier und man
merkt, dass es trotz seiner Größe ein Familienunternehmen ist“, sagt sie. Die Hierarchien seien flach gehalten und die Inhaberfamilie kenne die Azubis in der Regel namentlich. Grundsätzlich hat Doris gute Karten, denn die Übernahmechancen stehen
nicht schlecht: „Es ist unser Ziel, jeden zu
übernehmen, so lange die Leistung
stimmt“, sagt Bernhard Haschke. Das Unternehmen wachse kontinuierlich und der
Bedarf sei schlichtweg da.
Arbeit und Studium verbinden
Wie es für Tobias nach der Ausbildung weitergeht, steht noch nicht ganz fest: „Ich
möchte entweder meinen Techniker machen oder ein Ingenieurstudium aufnehmen.“ Egal, wofür er sich entscheide, Brillux wolle er dabei die Treue halten. „Mein
Arbeitgeber bietet verschiedene Modelle
an, damit man Arbeit und Studium unter einen Hut bringen kann“, sagt er. Auf jeden
Fall wolle er sich nach der Ausbildung weiterentwickeln und noch mehr erfahren.
Bernhard Haschke: „Wir schaffen nach
Möglichkeit die Freiräume, unseren Mitarbeitern ein berufsbegleitendes Studium
zu ermöglichen. Aber man muss keinen Bachelor oder Master haben, um eine gute
Postition im Unternehmen zu erreichen.“
Azubi-Blind-Date
Erfolgreiche Bewerber werden bei Brillux
herzlich aufgenommen, wie Christoph be-

richten kann: „Vier Monate vor Ausbildungsbeginn gibt es ein erstes Zusammentreffen aller Azubis, das sogenannte AzubiBlind-Date. Hier lernt man sich schon mal
gegenseitig kennen und auch den Betrieb.“
Am ersten richtigen Ausbildungstag begrüße die Geschäftsleitung die neuen Azubis in
Münster persönlich und erläutere die Philosophie des Unternehmens, bevor es noch
mal auf eine Führung durch die Abteilungen gehe.
Brillux Akademie
Und auch während der Ausbildung hat Brillux für seine Azubis einiges zu bieten: In der
eigenen Brillux Akademie werden zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
gebündelt, von Telefontrainings über Rhetorikseminare, EDV-Lehrgänge oder Englischkurse bis hin zu stark berufsspezifischen Angeboten. Das Engagement von
Brillux reicht allerdings über das Vermitteln
von Lerninhalten hinaus: die Azubi-Partys
im eigenen Clubhaus zum Beispiel, sind legendär.
Wer sich bei Brillux bewerben möchte, sollte das übrigens online tun.

Brillux GmbH
& Co. KG
Personalabteilung
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel.: (0251) 7188-8780
ausbildung@brillux.de
www.brillux.de/ausbildung

kontakt

den Mitarbeitern in den Niederlassungen
erfasst werden, werden hier auf Vollständigkeit geprüft. Und wie der Name schon
vermuten lässt, gehört auch das Mahnwesen dazu, sollten Kunden nicht vereinbarungsgemäß zahlen. In solchen Fällen
sind zuweilen auch telefonische Rücksprachen nötig. Auch hierauf werden die Azubis
durch interne Schulungen vorbereitet.
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Kino

DVD

Das Bourne Vermächtnis

Ziemlich beste Freunde

Auf Grund des massiven Wirbels, den der Bourne-Skandal hervorgerufen hat, sind die amerikanischen Geheimdienste gezwungen, die
„Operation Outcome” – die Weiterentwicklung der Jason-BourneOperation – auf Eis zu legen. Der verantwortliche Byer beschließt alle
Agenten und sonstiges beteiligtes Personal eliminieren zu lassen.
Doch Aaron Cross, einer der Soldaten, die durch „Outcome“ mit Hilfe vom Medikamenten zu Superkriegern hochgerüstet wurden, überlebt. Gemeinsam mit der Ärztin Dr. Marta Shearing, die an der „Verbesserung“ der Agenten mitgearbeitet hat, und wie durch ein Wunder das Reinemachen ebenfalls überlebt hat, flieht er nach Manila.
Regie: Tony Gilroy – Darsteller: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward
Norton, Joan Allen

Philippe führt das perfekte Leben. Er ist reich, adlig, gebildet und
hat eine Heerschar von Hausangestellten – aber ohne Hilfe geht
nichts! Philippe ist vom Hals an abwärts gelähmt. Eines Tages taucht
Driss, ein junger Mann, der gerade aus dem Gefängnis entlassen
wurde, in Philippes geordnetem Leben auf. Driss will eigentlich nur
einen Bewerbungsstempel für seine Arbeitslosenunterstützung und
auf den ersten Blick eignet sich das charmante Großmaul aus der
Vorstadt auch überhaupt nicht für den Job als Pfleger. Doch seine
unbekümmerte, freche Art macht Philippe neugierig. Spontan engagiert er Driss und gibt ihm zwei Wochen Zeit, sich zu bewähren.
Regie: Eric Toledano, Olivier Nakache – Darsteller: François Cluzet,
Omar Sy, Anne Le Ny

Game
FIFA 13
Mit FIFA 13 kommt das umfangreichste Spiel in der Geschichte der Serie. Die Verbesserungen in
Bereichen wie künstliche Intelligenz, Dribbling, Ballkontrolle und Kollisionen machen den
Kampf um den Ball so spannend wie nie, bieten im Angriff ungeahnte Freiheiten, ermöglichen
kreative Spielzüge und fangen die Dramatik des echten Fußballs ein. Das neue Feature Attacking Intelligence versieht Spieler mit der bislang ausgereiftesten künstlichen Intelligenz. Die
Akteure auf dem Platz analysieren den Raum besser, setzen die Defensive stärker und intelligenter unter Druck und antizipieren Spielzüge akkurater. Jetzt zählt jede einzelne Ballberührung –
dank dem vollständigsten und intuitivsten Dribblingsystem, das die Serie je gesehen hat. Das
Feature Complete Dribbling wurde vom besten Spieler der Welt, Lionel Messi, inspiriert. Die
neue FIFA 13 1st Touch Ball Control weist ebenfalls neue Wege bei der Ballbehandlung.
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News & Trends
PONS

Tell Me More

Das Komma – der Feind in meinem Satz

Online Sprachen lernen

Oje. Kommasetzung. Ein ungeliebtes Thema in der Schule, aber
auch im beruflichen Alltag. Spätestens seit der Rechtschreibreform
blickt man nicht mehr richtig durch. Damit ist jetzt Schluss: „Kommasetzung Deutsch auf einen Blick“ vom PONS-Verlag sorgt für raschen Durchblick und Sicherheit. Zahlreiche Beispielsätze verdeutlichen die Kommaregeln und erklären schwierige grammatische
Fachbegriffe. Die abwischbare Klappkarte im DIN-A4-Format lässt
sich in jeden Ordner einheften, überallhin mitnehmen und auch als
Spickzettel nutzen, wo immer man ihn braucht. azubi verlost insgesamt fünf Exemplare dieser Klappkarten.
Stichwort: PONS

Die Sprachlern-Profis von Auralog, Entwickler von Europas meist genutzter und mehrfach prämierter Lernsoftware Tell Me More, personalisieren das Lernen immer weiter und haben ihrem jüngsten
Online-Kurs Tell Me More Webpass nun den Live Tutor an die Seite
gestellt. Mit ihm lässt sich individueller und flexibler denn je lernen.
Dieses bislang nur Firmenkunden vorbehaltene Tool steht im komplett überarbeiteten Onlineshop auch jedem privaten Anwender zur
Verfügung, der eine neue Sprache lernen oder seine Sprachkenntnisse verbessern möchte. azubi verlost exklusiv einen Webpass
(Laufzeit: 1 Monat) sowie einen Live Tutor-Kurs. Stichwort: Auralog

Gewinnspiele
Sende eine E-Mail mit dem Betreff „PONS“ oder „Auralog“ an andrea.richter@bernecker.de.
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2012. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

CD
The Killers – Battle Born
Mit weltweit über 15 Millionen verkauften Alben und diversen Hitsingles gehören The Killers
zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt. Das neue Album wurde gemeinsam mit dem
Produzenten-Dream-Team Daniel Lanois, Steve Lillywhite, Damian Taylor, Stuart Price und
Brendan O’Brien aufgenommen. Dabei ging es der Band auch darum, jene Kraft, die sie zu
einer der eindrucksvollsten Live-Bands unserer Zeit macht, als roten Faden in das Album einzubringen. Die Gitarren sind schwerer, das Schlagzeug kraftvoller, der Gesang fordernder –
das Album ist eine Quintessenz der Killers, und sie klingen größer und besser als jemals zuvor.
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STORY

FANGEN WIR DOCH ERST MAL BEI DEN ZAHLEN AN: MEHR ALS 3.400 TIERE AUS KNAPP 240 ARTEN
WOHNEN IM ERLEBNIS-ZOO HANNOVER UND BIS ZU 14.500 BESUCHER TÄGLICH WOLLEN SIE SEHEN.
ABER NATÜRLICH MÖCHTEN SIE NICHT NUR GLÜCKLICHE TIERE BEOBACHTEN, SONDERN AUCH SAUBERE WEGE, GEPFLEGTE GRÜNANLAGEN UND LECKERES ESSEN GENIESSEN. IN DER SPITZE ARBEITEN
400 BESCHÄFTIGTE MIT VEREINTEN KRÄFTEN DARAN, DASS AUF DEM 22 HEKTAR GROSSEN AREAL
ALLES NACH PLAN LÄUFT. UND WER SIND DIESE 400? NICHT HAUPTSÄCHLICH TIERPFLEGER, DIE
TÄTIGKEIT, DIE VON DEN MEISTEN BEWERBERN ANGESTREBT WIRD. NEIN, GANZ VIELE ANDERE
BERUFE GIBT ES IM ZOO, DIE WIR IN DIESEM ARTIKEL VORSTELLEN MÖCHTEN.

Der Erlebnis-Zoo Hannover hat seit 1996 eine beachtliche Entwicklung hingelegt. In vergleichsweise kurzer Zeit hat er es geschafft,
sich vom reinen Stadtparkzoo zu einem touristischen Leuchtturm zu entwickeln. 1,6 Millionen Gäste begrüßt man inzwischen jährlich, die die Tiere in sieben einzigartigen Themenwelten bewundern. Die neuste Themenwelt, „Yukon Bay“, hat das Publikumsinteresse weiter ansteigen lassen. Jeder einzelne
Zoobesucher soll seinen Aufenthalt genießen und unvergessliche Eindrücke mit nach
Hause nehmen. Neben Tierpflegern arbeiten
Köche, Systemgastronomen, Restaurantfachleute, Veranstaltungs- und Bürokaufleute, Elektroniker und Landschaftsgärtner daran, dass alles reibungslos funktioniert.
Koch
Gerne gekocht hat Christian Blank schon in
seiner Jugend. Von seiner Mutter, der er
gerne in der Küche half, konnte er sich eini-

»Bewirb dich
doch mal im
Zoo, der
macht viel
für Azubis«

ges abgucken. „Es hat mich interessiert, wie
man Lebensmittel kombinieren kann“, sagt
er. Sein späterer Wunsch, den Beruf des
Kochs zu erlernen, überraschte wenig. „Die
Abwechslung, die die Tätigkeit in der Küche
bietet, schätze ich sehr“, erklärt der 23-Jährige. Doch mit der war es in seinem ersten
Ausbildungsbetrieb, einem Hotel, nicht weit
her. „Ich war hauptsächlich im Frühstücksdienst eingesetzt, da ging es weniger ums
Kochen“, blickt er zurück. Nach eineinhalb
Jahren klagte er seinem Fachpraxislehrer in
der Berufsschule sein Leid. „Bewirb dich
doch mal im Zoo, der macht viel für Azubis“, sagte der. Und Christian bewarb sich.
Gasthaus und Catering
Christian wurde zum Gespräch mit Jörg Kantor, Leiter des Zoo-Gasthauses Meyer, eingeladen. Und auch wenn Leiter Gasthaus Meyer auf seiner Visitenkarte steht, ist der passionierte Ausbilder für wesentlich mehr zuständig, nämlich auch für die gesamte
Event-Gastronomie des Zoos, für die das
Gasthaus Meyer das Catering übernimmt.
Wer bei ihm lernt, bekommt Abwechslung
garantiert. „Wir bieten viel, verlangen aber
auch viel“, sagt er. Kantor lud Christian ein,
sich einen Tag lang alles anzusehen und war
schnell überzeugt, dass dieser Junge Mann
eine Bereicherung für sein Team sein würde.
Koch-Azubi Christian kann sich seitdem im
Zoo tatkräftig einbringen, denn es gibt jede
Menge zu tun: Allein die Küchen-Crew des
Gasthauses Meyer gibt täglich zwischen
1.000 und 1.500 Essen aus. Je nach Catering-Aktivitäten kann sich diese Zahl auch
leicht verdoppeln.

Koch-Azubi
Christian Blank

Jörg Kantor,
Leiter Gasthaus Meyer
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Björn Metzner
erlernt den Beruf
des Veranstaltungs-

Foto: Zoo Hannover

kaufmanns

»Etwa 2.000
Events gilt es
jährlich zu
organisieren«
Verantwortung übernehmen
Den Arbeitgeberwechsel hat Christian nicht
bereut. „Hier kann man als Azubi unheimlich viel lernen und auch schon früh Verantwortung tragen“, erklärt er und ist glücklich, bereits im À la Carte-Geschäft tätig
sein zu dürfen. Als Koch-Azubi durchläuft
er alle Posten in der Küche, vom Salat über
die Beilagen bis hin zu Fleisch und Fisch.
„Die größte Herausforderung in meiner
Ausbildung war es bisher, Verantwortung
für einen ganzen Posten zu übernehmen“,
erklärt Christian, „zum Beispiel als Entremetier für den gesamten Bereich Beilagen und
Salate zuständig zu sein.“
Möglichst viel Praxis
„Es ist uns wichtig, dass unsere Auszubildenden weitreichende Einblicke in die Abläufe erhalten, deswegen durchlaufen sie
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auch unsere Herstellungsbereiche für Eis
und Nudeln oder die Fischräucherei und
sammeln darüber hinaus ein, zwei Wochen
Erfahrung in einer Schlachterei“, sagt Jörg
Kantor, der selber gelernter Koch ist. Auch
besuche man gemeinsam Lieferanten, fahre
zur Lachsproduktion an die See, nehme an
Käseschulungen teil, besichtige Brauereien
und Weinanbieter. Ihm sei es wichtig, möglichst viel Praxis rüberzubringen und Wissen
weiterzugeben. Zum Beispiel auch über monatliche Lehrveranstaltungen, in denen erfahrene Köche zeigen, wie man etwa eine
Sauce hollandaise schlägt.

sich stark gewandelt. Es geht nicht mehr
nur darum, Teller rauszutragen, man muss
präsentieren und verkaufen können.“

Restaurantfachfrau
Was Christian kocht, muss an den Tisch.
Dafür sorgt zum Beispiel die angehende
Restaurantfachfrau Bahar Tuncel. Schon mit
15 Jahren hatte sie ihren Hauptschulabschluss in der Tasche und ihn durch ein
Jahr Berufsfachschule im Bereich Gastronomie ergänzt. Als in der Berufsfachschule die
neue Lehrküche eingeweiht wurde, traf Bahar auf Jörg Kantor, der der Einweihung
beiwohnte. Sie kamen ins Gespräch und
Kantor bot ihr einen Praktikumsplatz an.
„Zwei Wochen Praktikum habe ich im Gasthaus Meyer absolviert“, sagt Bahar. „Damals habe ich mich gleich in dem Beruf und
dem Betrieb gesehen“, blickt sie zurück.
Jörg Kantor war mit ihrer Leistung zufrieden: „Ich habe mich gefreut, als sie sich auf
eine Ausbildung beworben hat.“

Besonders gut gefällt ihr, dass es im Zoo so
viele Themenwelten gibt, in denen das
Event-Team vom Gasthaus Meyer für das
Catering sorgt. So wie am 31. August dieses Jahres, auf der „Canadian Night“ in Yukon Bay. Viele solcher Veranstaltungen gibt
es und für alle übernehmen die 57 Mitarbeiter des Gasthauses die Bewirtung. Da-

Präsentieren und verkaufen
Brot schneiden, das Kuchenbuffet aufbauen, Besteck in die Poliermaschine füllen, Teller und Gläser für den Service vorbereiten,
Tische eindecken, die Tafeln mit den Tagesgerichten beschriften, Reserviert-Schilder
verteilen und natürlich Beratung und Bedienung am Tisch, die sowohl auf Deutsch, als
auch auf Englisch erfolgen kann: Bahars Arbeitsalltag wird nicht langweilig. Sie muss
sich mit Weinen auskennen, sie vor Gästegruppen präsentieren und die Rebsorten
erklären, Gänse vor den Gästen tranchieren, flambieren und filetieren. „Es ist unheimlich abwechslungsreich und immer lustig hier im Zoo“, findet die 18-Jährige. Jörg
Kantor unterstreicht: „Das Berufsbild hat

Bahar Tuncel,

Flexibilität gefragt
Was ihre Arbeitszeiten angeht, muss sie flexibel sein, denn gearbeitet wird in Früh-,
Mittel- oder Spätschicht. Der Arbeitsplan
wird immer eine Woche im Voraus erstellt,
wobei auf private Vorhaben nach Möglichkeit Rücksicht genommen wird. Pausen
macht Bahar dann, wenn es die Zeit zulässt,
also meistens, wenn das Restaurant nicht
bis auf den letzten Platz gefüllt ist.

angehende
Restaurantfachfrau
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»Ein Bürojob
würde für
mich nicht
infrage
kommen«
Freikarten zu
gewinnen!
Fachliche Anleitung: Ausbilderin Alexandra Mittendorf (links)
mit Systemgastronomin Kyra Laurine Schwien

bei ist eine enge Absprache mit den Planern der Events ist erforderlich, den Veranstaltungskaufleuten.
Veranstaltungskaufmann
Einer von ihnen ist der 21-jährige Björn Metzner, Auszubildender im zweiten Jahr. Sein Job
ist es, für Events wie die „Canadian Night“
Buchungen entgegenzunehmen, Bestuhlungspläne zu erstellen, die Gäste zu begrüßen oder die Abläufe mit dem Catering abzustimmen. Auch Familienfeiern, Kindergeburtstage oder Unternehmensverantaltungen werden gerne individuell gebucht. Björn
sendet Angebote raus, berät die Kunden bei
der Umsetzung, bereitet Verträge vor, reserviert Tickets, kontrolliert und dekoriert Räume auf Kundenwunsch, erstellt Menükarten
und vieles mehr.
Leuchtende Augen
Die Gäste abzuholen und durch die Räumlichkeiten zu führen, liegt ihm besonders.
„Es macht Spaß, sie zu betreuen, ihnen die
Themenwelten zu erklären und die begeisterten Gesichter und leuchtenden Augen
bei eigens für sie aufgeführten Fütterungen
oder der Robbenshow zu sehen“, sagt er. Je
größer die Veranstaltung, desto spannender

sei es. „Die für mich größte Herausforderung bisher war das Koordinieren der Weihnachtsfeier eines Unternehmens mit 3.400
Gästen, bezogen auf die Registrierung und
den Einlass“, berichtet er. In seinem Beruf,
den er nach der Ausbildung gerne weiter im
Zoo ausüben würde, muss man stressresistent sein. „Zeitmangel und Unglücke setzen
ungeahnte Kräfte frei“, weiß er schmunzelnd zu berichten. Etwa 2.000 Veranstaltungen organisiert das achtköpfige EventTeam pro Jahr.
Fachkraft für Systemgastronomie
Neben den Full-Service-Restaurants wie
dem Gasthaus Meyer gibt es aber noch
mehr an Gastronomie: Zehn Systemrestaurants, 19 Snack-Points und verschiedene
mobile Einheiten verteilen sich über das gesamte Gelände. Das sind die Einsatzgebiete
der Systemgastronomen, wie Kyra Laurine
Schwien. „Ein Bürojob würde für mich nicht
infrage kommen“, erzählt sie im Zoo-Eiscafé Luigi Amarone, in dem wir sie am Mittag
treffen. Schon wenige Zeit später sieht man
sie im afrikanischen Café Kifaru, wo sie in
landesspezifischer Kleidung Burger, Pizza,
Hot Dogs, Pommes und vieles mehr zubereitet und verkauft.

azubi und der Erlebnis-Zoo Hannover verlosen eine Übernachtung
inklusive Frühstück für zwei
Erwachsene und zwei Kinder im
Mercure Hotel Atrium in Hannover plus Tageskarten für den Erlebnis-Zoo Hannover, ebenfalls für
zwei Erwachsene und zwei Kinder.
Um teilzunehmen, klickt bis zum
12. Oktober 2012 auf der azubi-Facebookseite www.facebook.com/azu
bi.magazin „Gefällt mir“.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Kyra Laurine
Schwien im Café
Kifaru
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Robin Wrede ist
angehender Gärtner
für Garten- und Landschaftsbau

»Nach der
Schule hatte
ich den
Wunsch nach
praktischer
Arbeit«
32 azubi

Foto: Zoo Hannover

Viel Administratives
In der Ausbildung zur Fachkraft für Systemgastronomie geht es aber nicht nur um das
Zubereiten und Verkaufen von Speisen, wie
Alexandra Mittendorf erklärt. Sie leitet das
Gastronomiebüro, von dem aus alle Systemgastronomiebetriebe koordiniert werden. Ziel sei es, die Azubis auf eine Führungsposition vorzubereiten. So soll auch
Kyra Laurine später ein Team leiten können.
Bei Alexandra Mittendorf machen die Fachkräfte für Systemgastronomie im letzten
Ausbildungsjahr Station. „Wir erledigen
hier viele administrative Dinge, bewerten
die monatlichen Inventuren, kontrollieren
Rechnungen, holen Angebote ein, vergleichen Preise und sorgen unter anderem auch
dafür, dass alle Gastronomiekräfte die richtige Arbeitskleidung erhalten. In der Spitze
sind das bis zu 300 Mitarbeiter“, sagt sie.

Jeden Tag anders
Der Umgang mit den Kunden ist es, der ihr
gefällt. Eine Erfahrung, die sie schon während ihrer Schulzeit machte, als sie über ein
Jahr lang an den Wochenenden als Aushilfe im Zoo arbeitete. Die Arbeitsatmosphäre, die Umgebung und der Umgang mit
immer anderen Menschen haben sie überzeugt. „Jeder Tag verläuft anders und das
macht den Beruf so spannend“, sagt sie.
Und auch wenn in der Systemgastronomie
Abläufe, Rezepturen und Zubereitungszeiten vorgegeben sind, gebe es Freiräume:
„Wir können Sonderwünsche erfüllen und
überlegen uns saisonale Aktionen, zum
Beispiel in der Erdbeerzeit.“ Alle sechs bis
acht Wochen wechselt sie die Gastronomiebetriebe, die sogenannten Outlets,
quer durch alle Themenwelten. Auch sie
wird eine Zeit lang im Gasthaus Meyer arbeiten, genauso wie die Azubis aus den
Full-Service-Restaurants die Systemgastronomie kennenlernen werden.

Landschaftsgärtner
Und was wäre ein Zoo, wenn nicht alle Gehege, Grünanlagen und Wege liebevoll gepflegt würden? Darum kümmern sich Landschaftsgärtner wie Robin Wrede. Der Auszubildende im zweiten Lehrjahr schwärmt
von seinem Arbeitsort mit seinen landschaftlichen Eigenarten wie Ufer- und Wasserzonen, Felsen, Steppe und so weiter, die für
Abwechslung sorgen. Und er kann zupacken. „Nach der Schule hatte ich den
Wunsch nach praktischer Arbeit“, sagt der
19-Jährige. Sein Interesse an Pflanzen habe
ihn schließlich zu diesem Beruf geführt, eine
Stellenanzeige des Zoos und spätere Internetrecherche auf das Ausbildungsunternehmen. Angefangen hatte sein Wirken im Zoo
mit einfacheren Aufgaben wie Unkraut entfernen oder kleinen Pflegeschnitten. Nach
und nach lernte er alles Mögliche über Botanik, Zaun- und Pergolenbau oder auch Pflaster- und Natursteinarbeiten. Stoff, der auch
in der Berufsschule vermittelt wird. Pflegeund Pflasterarbeiten mag Robin besonders.
Raus, bevor die Löwen kommen
Robins Tag beginnt morgens um 6 Uhr,
denn bis die Besucher kommen, sollten alle
publikumsrelevanten Bereiche fertig sein.
„Wir arbeiten ja auch in den Tiergehegen“,
sagt er, „tauschen zum Beispiel Kletterbäu-
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»Cool,
hast du
Freikarten?«

Auch im Winter viel zu tun
Einem Bereich fest zugeordnet ist Robin
nicht: „Wo wir arbeiten, hängt ganz von
der Auftragslage ab.“ Von etwa 9 Uhr an
knöpfen sich die Gärtner die Bereiche vor, in
denen sie arbeiten können, ohne das Erlebnis der Zoogäste zu schmälern. Und wer gedacht hat, in der kalten Jahreszeit hätten
die Gärtner im Zoo Hannover nicht viel zu
tun, der irrt. Sie fassen mit an, wenn der
Winterzoo auf- und abgebaut werden
muss, bewegen containerweise Erdreich,

Sven Niggemeyer leitet
das Event-Team des Zoos
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Hausmann bei Besucherbefragungen

bauen Wege, setzen Architektenpläne für
Gehege und Anlagen um und treffen allerlei Vorbereitungen für die neue Saison. Und
auch das Führen von Maschinen, vom Traktor über den Radlader bis hin zum Bagger,
gehört zu den Tätigkeiten der Gärtner.
Bürokaufmann
Lieber was Kaufmännisches wollte der
24-jährige Steffen Hausmann machen.
Buchhaltung, Sekretariat, Controlling, Einkauf und Personal sind die Schauplätze seines Wirkens als künftiger Bürokaufmann.
Der Auszubildende im zweiten Lehrjahr
schätzt sein berufliches Umfeld: „Hier bekommt man Einblicke in ganz unterschiedliche Bereiche, auch was die Zoologie angeht. Und es ist nicht alles so standardisiert
wie in einer Behörde.“
„Cool, hast Du Freikarten?“
Controlling habe er bisher am spannendsten gefunden, aber auch das Bewerbermanagement, um das er sich momentan in der
Personalabteilung verdient macht, bereitet
ihm Freude. „Selbst wenn Flaute ist, haben
wir noch um die 20 Bewerbungen am Tag –
auf dem Postweg oder online“, sagt Steffen. „Ich pflege sie in unsere Datenbank
ein, digitalisiere Dokumente und beantworte Anfragen zu Praktikumsplätzen und so
weiter“, schildert er seinen Alltag. Und
auch wenn er mit den Tieren eigentlich
nicht viel zu tun hat, sorgt die Erwähnung
seines Arbeitgebers häufig für Begeisterung. Die erste Frage sei dann immer:
„Cool, hast Du Freikarten?“

Liebe zum Beruf
So unterschiedlich die Berufe im ErlebnisZoo Hannover und die schulischen Anforderungen an die Bewerber auch sind, in einem
sind sich alle Ausbilder einig: Die Bewerber
müssen zeigen, dass sie mit Leidenschaft
dabei sind. „Man muss sich über das Berufsbild informiert haben, auch darüber,
was das Unangenehme an dem Job ist“,
sagt Michael Schüller, Ausbilder für Bürokaufleute. Jörg Kantor bringt es in Bezug
auf die Köche auf den Punkt: „Ich stelle einen Koch ein, der eine vier im Zeugnis hat,
der aber Liebe zum Beruf mitbringt. Die
geht nämlich durch den Magen.“

Erlebnis-Zoo Hannover
Adenauerallee 3
30175 Hannover
Tel.: (0511) 28074–163
E-Mail: info@zoo-hannover.de
Internet: www.zoo-hannover.de

kontakt

me aus oder erneuern die Böden.“ Da sollte
man darauf achten, draußen zu sein, bevor
die Tiere rausgelassen werden. „Die Terminierung muss man streng einhalten“, sagt
Gärtner-Bereichsleiter Detlef Meiners, verantwortlich für Gärtner und Reinigungskräfte im Zoo. Solche Einsätze stimme man
deshalb immer eng mit den Tierpflegern ab.

Gehört auch zu seinen
Tätigkeiten: Azubi Steffen

Fotos: Mario Zgoll
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Karriere mit Zukunft

Jetzt bewerben und neue
Verbindungen aufbauen!

Wichtige Nachrichten müssen absolut präzise übermittelt werden.
Blitzschnell. Punktgenau. Zuverlässig. Deshalb kontrollieren nur echte Spezialisten die
hochmodernen Informationstechnologien der Bundeswehr. Werden Sie einer von ihnen.
Werden Sie IT-Spezialist bei der Bundeswehr.

Sind Sie interessiert?
Ausführliche Informationen unter

bundeswehr-karriere.de
0 800 / 9 80 08 80 (bundesweit kostenfrei)
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Büro für Berufsstrategie Hesse/Schrader

Berufliche
Auswahlverfahren
So bestehst du das Assessment Center erfolgreich

Hintergrund: Das Assessment Center
Das Assessment Center (kurz: AC) ist eine
Kombination von Verhaltens- und Arbeitsproben. Unter teilweise schwierigen Bedingungen müssen die Kandidaten eine Anzahl
von Aktivitäten durchführen – die Aufgaben werden teils allein, teils in der Gruppe gelöst. Die Zusammensetzung der Aktivitäten basiert auf abgestimmten Verhaltenskriterien und dem spezifischen Anforderungsniveau einer konkreten Funktion.
Während des Testprogramms werden die
Teilnehmer auf systematische Weise durch
ein Team von Beobachtern, den so genannten Assessoren, begutachtet. Ein AC dauert
in der Regel mindestens einen halben Tag,
kann sich aber durchaus über mehrere Tage
erstrecken. Obwohl die Erscheinungsformen des AC variieren, liegt der Fokus stets
auf der Persönlichkeit des Kandidaten. Im
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Die Arbeitswelt ändert sich und die Auswahlverfahren ebenfalls: Waren Assessment
Center früher vor allem Führungskräften
vorbehalten, werden heutzutage auch Azubi-Kandidaten mit diesem intensiven Auswahlverfahren konfrontiert. Personalverantwortliche versprechen sich vom Assessment
Center eine besonders fundierte Entscheidungsgrundlage hinsichtlich fachlicher Qualifikationen sowie auch der individuellen
Stärken und Schwächen von Bewerbern.
Hierzu werden dann beispielsweise Tests,
Gruppenaufgaben, Präsentationen, Diskussionen und Stressinterviews eingesetzt. Jeder Schritt wird registriert und beurteilt. Und
selbst in den Pausen oder beim gemütlichen
Abendessen müssen die Kandidaten mit Beobachtung und unangenehmen Fragen
rechnen. Auch dann gilt: Bewahre die Ruhe
und versuche besonnen zu antworten.

AC schneidet man dann gut ab, wenn Souveränität und Kompetenz ausgestrahlt wird.
Dies gelingt durch eine gute Vorbereitung
und die gezielte Beherrschung der Soft
Skills, die bei diesem Prüfungsverfahren von
entscheidender Bedeutung sind.

über die gewünschten Fähigkeiten des
„Spielers“. Gleichzeitig verhüllen sie durch
den spielerischen Faktor den gefürchteten
Psychotestcharakter und sprechen gerade
dadurch auch Bewerber an, die sich sonst
womöglich nie beworben hätten.

Aktuelle Entwicklungen
Die Aura des Elitären hat das Assessment
Center längst verloren. Leisteten sich früher
nur Großunternehmen dieses Auswahlverfahren, werden Assessment Center heute
auch in vielen mittelständischen und kleinen Unternehmen praktiziert. Vor allem
DAX-Konzerne setzen zur Vorauswahl ihrer
Bewerber ein AC per Internet ein. So geben
Online-Aufgaben und virtuelle Planspiele
bereits im Vorfeld hervorragend Aufschluss

Postkorbübung
Der Klassiker des AC testet Belastbarkeit,
Entscheidungsfähigkeit, logisches Denken
und die Fähigkeiten, Prioritäten zu setzen
und zu delegieren. Eine lange Liste von Aufgaben
unterschiedlichster
Wichtigkeit
(=Postkorb) soll unter ständiger Beobachtung in kürzester Zeit in effektiver Reihenfolge erledigt werden. Die Aufgabenliste
richtet sich häufig nach den Anforderungen
der betreffenden Stelle.
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Kurzvorträge und (Selbst-)
Präsentationen
Ziel dieser Aufgaben ist es, in etwa drei Minuten die wichtigsten Aspekte eines Themas
oder seiner Person auf den Punkt zu bringen,
Aufmerksamkeit zu erregen und Interesse zu
wecken. Getestet wird so auch die Fähigkeit,
einen roten Faden zu finden, Prioritäten zu
setzen und Aspekte zu verknüpfen.
Rollen- und Planspiele
Simulationen alltagsnaher Situationen aus
dem Unternehmen testen die sozialen Kompetenzen der Bewerber wie Einfühlungsvermögen, Konfliktfähigkeit, Kompromissbzw. Kooperationsbereitschaft und Überzeugungskraft im Umgang der Bewerber
mit Kollegen, Vorgesetzten und Kunden.
Einzel- und Gruppeninterviews
Wie in einem Vorstellungsgespräch erhalten
die Kandidaten die Gelegenheit, ihr Fach-

wissen und sich selbst zu präsentieren –
auch unter Stressbedingungen.
Vier-Augen- und Gruppengespräche
Sie gewähren Einblicke hinter die Fassade
der einzelnen Bewerber, geben Hinweise
auf ihr soziales Verhalten und ihre rhetorischen bzw. kommunikativen Kompetenzen.
Gelingt dem Kandidaten aktives Zuhören
und wie steht es um seine Fähigkeit, auf
den Gesprächspartner einzugehen?
Diskussionen
Ein meist allgemeines Thema bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, ihr analytisches
Denken, ihr argumentatives Geschick, ihre
Überzeugungs- und Durchsetzungsfähigkeit,
Stressfestigkeit und sonstige rhetorische und
kommunikative Fähigkeiten zu zeigen.

des individuellen Profils, ist ein wichtiger Bestandteil beim AC. Eine Auseinandersetzung mit den eigenen Kompetenzen ist
deshalb die universell gültige Hausaufgabe,
die man entweder allein, mit Unterstützung
von Ratgeber-Literatur oder mit einer Karriereberatung vorab bearbeiten sollte. Eine
Vorbereitung, die sich später durch souveränes Verhalten auszahlt. Hinzu kommt, dass
eine engagierte AC-Teilnahme aus Bewerbersicht verschiedene Vorteile bietet. Nicht
nur der Bewerber gibt einen Einblick in seine Persönlichkeit, auch das Unternehmen
präsentiert sich. Anhand des Auswahlverfahrens kann man Rückschlüsse auf die Unternehmenskultur ziehen, denn man will ja
seine Eignung an möglichst realitätsnahen
Situationen testen.
www.berufsstrategie.de

Die AC-Vorbereitung
Die Präsentation der eigenen Person, also

Join Gore & Change
Was willst Du verändern?

gore.com/change-life

Wer sich für Gore entscheidet, will sich aktiv und auf Augenhöhe einbringen. Gemeinsam im Team, denn bei uns spielt das Lernen
voneinander eine genauso große Rolle wie Deine persönliche Zukunft. Gore – wer unsere Kultur verstehen möchte, muss sie erleben.
Wir suchen neugierige Menschen, die proaktiv in den nachfolgenden kaufmännischen und gewerblichen Ausbildungsstellen
ihren Weg gestalten wollen.

Gore bildet aus – Gestalte Deine Zukunft ab September 2013!
Standort Bayern
Putzbrunn bei München
–
–
–
–
–

Bürokaufmann/-frau – Jobnr. 120562
Industriekaufmann/-frau – Jobnr. 120561
Informatikkaufmann/-frau – Jobnr. 120554
Fachkraft für Lagerlogistik (w/m) – Jobnr. 120553
Produktveredler/-in – Jobnr. 120558

Pleinfeld bei Nürnberg
– Industriekaufmann/-frau – Jobnr. 120557
– Kabeljungwerker/-in – Jobnr. 120555
– Verbundstudium Wirtschaftsingenieur/-in (B.Eng.)/
Industriekaufmann/-frau – Jobnr. 120563

Gore bietet Dir die Möglichkeit, von Beginn an in der Praxis mitzuarbeiten und eigene Ideen einzubringen. An ersten Projekten stellst Du Deine kommunikativen
Fähigkeiten unter Beweis und zeigst, dass Du als Teamplayer in einer internationalen Organisation mit ﬂachen Strukturen selbstständig und systematisch arbeiten
kannst. An der Vielfalt der Aufgaben und Herausforderungen bei Gore wächst Du sowohl beruﬂich als auch persönlich und leistest darüber hinaus einen wertvollen
Beitrag zum Unternehmen.

Was willst Du verändern?
Wir sind schon gespannt und freuen uns auf Deine Onlinebewerbung über unsere Website.

gore.com/change-life
Rückfragen beantwortet Dir gerne unser EU Recruting Team unter +49-89-4612-2800.
© 2012 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE und Bildzeichen sind Marken von W. L. Gore & Associates.
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Tief im Westen

HOCH HINAUS

ERFOLGREICH STUDIEREN
CAMPUS MIT PERSPEKTIVEN

B.A. Business Administration
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Anzeige

Mit KiK zur Karriere
im Handel
ABITURIENTEN STEHEN MIT DER AUSBILDUNG ZUM GEPRÜFTEN HANDELSASSISTENTEN IM EINZELHANDEL (M/W) ODER ZUM GEPRÜFTEN HANDELSFACHWIRT (M/W) ALLE TÜREN OFFEN
Es muss nicht immer ein Studium sein: Abiturienten, die sich nach
dem Ende ihrer Schulzeit für den direkten Unternehmenseinstieg
entscheiden, aber auf eine vielversprechende Karriere nicht verzichten möchten, sind beim Textil-Discounter KiK genau richtig. Nach
der Aus- und Fortbildung zum geprüften Handelsassistenten im Einzelhandel (m/w) oder zum geprüften Handelsfachwirt (m/w) haben
die Auszubildenden alle Voraussetzungen, eine Filiale eigenverantwortlich führen zu können. „Berufseinsteiger erwartet bei uns ein
kollegiales und dynamisches Team, das einen starken Zusammenhalt
verspricht. Bei KiK zählen in erster Linie Persönlichkeit, Verantwortungsgefühl und soziale Kompetenz, nicht nur die Noten. Deshalb
sind bei uns auch Querdenker willkommen“, Jörg Oudshoorn, Bereichsleiter Personalentwicklung.
Zwei IHK-Ausbildungs-Abschlüsse in drei Jahren
Die beiden Aus- und Fortbildungen ermöglichen den Auszubildenden innerhalb von drei Jahren zwei qualiﬁzierte IHK-Abschlüsse zu
erlangen: Bereits nach 18 Monaten legen die angehenden Nachwuchsführungskräfte die Prüfung zum Kaufmann im Einzelhandel
(m/w) ab. Mit diesem Prädikat haben die Auszubildenden schon
zur „Halbzeit“ eine erste Berufsausbildung abgeschlossen. Die anschließende Fortbildung endet nach eineinhalb Jahren mit der IHKPrüfung zum geprüften Handelsassistenten im Einzelhandel (m/w)
oder zum geprüften Handelsfachwirt (m/w). In den ersten 12 Monaten der Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w) erhalten
Azubis monatlich 800 Euro brutto, vom 13. bis zum 18. Beschäftigungsmonat bereits 900 Euro. Im Falle eines Umzugs bekommen
die Betroffenen eine Mietzulage in Höhe von 100 Euro. Ab dem
19. Beschäftigungsmonat (Beginn der Fortbildung zum geprüften
Handelsassistenten (m/w) oder zum geprüften Handelsfachwirt
(m/w)) werden den Azubis 1.300 Euro brutto monatlich bezahlt. Die
Ausbildung zum geprüften Handelsassistenten bzw. zum geprüften
Handelsfachwirt (m/w) legt einen soliden Grundstein für eine Karriere im Handel. Auszubildende, die Leistungsbereitschaft und Interesse zeigen, können schnell aufsteigen und Führungsverantwortung
übernehmen.
Ausbildung mit Zukunft
KiK bildet für den eigenen Bedarf aus und bietet daher sichere Arbeitsplätze. Im vergangenen Jahr hat das Handelsunternehmen 78

Prozent der ausgelernten Azubis übernommen. Der bundesweite
Durchschnitt liegt laut dem Nürnberger Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung bei 61 Prozent. Als erfahrener Ausbildungsbetrieb – seit 1994 haben mehr als 3.445 junge Männer und Frauen
bei KiK einen Beruf erlernt – steht der Textil-Discounter für eine qualitativ hochwertige und angesehene Ausbildung.

Julia K., Handelsassistentin, Gunzenhausen
„An meinem ersten Tag bei KiK
wurde ich einfach ins kalte Wasser
geworfen, aber das hat mir nicht
geschadet. Ganz im Gegenteil.
Man lernt einfach viel mehr,
wenn man schnell Verantwortung
trägt und auch mal spontan sein
muss. Das habe ich in der Zeit,
die ich schon dabei bin, schnell
festgestellt.“

Der Chancengeber
Wir suchen Azubis!
Geprüfter Handelsassistent – Einzelhandel / geprüfter Handelsfachwirt (m / w)
Ausbildungsstart August 2013
Ihre Chance: Nach bereits 18 Monaten Abschluss Kaufmann im Einzelhandel IHK (m / w), anschließende 18-monatige
Fortbildung zum geprüften Handelsassistent – Einzelhandel (m / w) / geprüfter Handelsfachwirt (m / w).
Ihre Aufgabe: Ihre Hauptaufgabe ist die kundengerechte Warenpräsentation. Zudem nehmen Sie kaufmännische Aufgaben wahr: Inventuren, Reklamationen sowie die Kontrolle und Steuerung der wirtschaftlichen Prozesse in der Filiale.
Nach dieser umfangreichen Aus- und Fortbildung haben Sie viele Möglichkeiten bei KiK Karriere zu machen.
Ihr Proﬁl: Sie haben das Abitur oder die Fachhochschulreife bzw. den schulischen Teil der Fachhochschulreife mit
einem einjährig gelenkten Praktikum, sind engagiert, motiviert und zeigen Team- und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit. Außerdem haben Sie Freude am Umgang mit Menschen sowie Mode und Verkauf.
Ihre Vergütung: Im ersten Jahr 800,00 € brutto, in den darauf folgenden 6 Monaten 900,00 € brutto, während der
18-monatigen Fortbildung 1.300,00 € brutto. Innerhalb der Ausbildung haben Sie bei einem Umzug für unser Unternehmen Anspruch auf 100,00 € brutto Mietzulage.
Ihre Bewerbung: Wenn Sie zum Erfolg unserer Filialen beitragen möchten, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen. Senden Sie diese bitte mit Zeugniskopien und Lebenslauf unter der Kennziffer ANZ1183 an
folgende Adresse:
KiK Textilien und Non-Food GmbH · Abteilung Aus- und Fortbildung · Siemensstr. 21 · 59199 Bönen
Weitere Infos und die Möglichkeit der Online-Bewerbung unter: www.kik-textilien.com
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Aktien, Anleihen &
Von Martin Kinkel
chen Wirtschaftslage kann es aber auch zu
erheblichen Kursverlusten kommen, bis hin
zum Totalverlust bei einer Firmenpleite.

Für gewinnbringende Aktieninvestments musst Du
die Erfolgsaussichten einer Gesellschaft beurteilen können

Wie die allermeisten Azubis weißt Du sicherlich bereits, dass die gesetzliche Rente allein
Deinen Lebensstandard später nicht mehr sichern wird. Frühzeitiger privater Vermögensaufbau ist also Pflicht, wenn das Geld auch
im Alter reichen soll. Während die einen auf
eine Immobilie als Altersvorsorge schwören
(siehe Beitrag im letzten Azubi!), halten andere Aktien und andere Wertpapiere für eine
gute Geldanlage. Doch wo liegen die jeweiligen Vor- und Nachteile?
Aktien
Aktien sind Anteile an einem Unternehmen,

40 azubi

Foto: istockphoto.com

Fachverstand wichtig
Für gewinnbringende Aktieninvestments
musst Du die Erfolgsaussichten einer Gesellschaft beurteilen können – das dürfte die
meisten Azubis überfordern. Insbesondere
für die Azubis großer Konzerne gibt es jedoch eine sehr attraktive Möglichkeit, Aktionär zu werden: Mitarbeiteraktien! Das sind
Aktien des eigenen Arbeitgebers, die meist
mit einem deutlichen Preisnachlass an die eigenen Mitarbeiter verkauft werden, und das
noch mit bestimmten Vorteilen bei Steuern
und Sozialabgaben! Durch den hohen Preisnachlass und die meist geringen Investitionsbeträge kannst Du hier recht gefahrlos einmal das Leben als Aktionär ausprobieren.

das meist in Form einer sog. „Aktiengesellschaft“ geführt wird. Vor allem die Aktien
großer Unternehmen werden laufend an der
Börse gehandelt. Durch den Kauf der entsprechenden Aktien wirst Du dann „Aktionär“, also Miteigentümer „Deines“ Unternehmens. Als Aktionär darfst Du an der
Hauptversammlung teilnehmen und über die
Geschicke Deines Unternehmens abstimmen,
bekommst etwaige Gewinnausschüttungen
(„Dividende“) und profitierst bei einem guten Geschäftsverlauf auch von steigenden
Aktienkursen. Bei einem schlechten Geschäftsverlauf oder einer allgemein schwa-

Anleihen …
Als Käufer einer Anleihe erhältst Du regelmäßig Zinszahlungen und am Ende der
Laufzeit wird Dir Dein Kapital zurückgezahlt. Investierst Du z. B. 100 Euro in eine
Anleihe mit 3 Prozent Verzinsung und 5
Jahren Laufzeit, zahlst Du am Anfang Deine
100 Euro ein, bekommst dann in den ersten
vier Jahren jedes Jahr 3 Euro Zinsen und am
Ende nach fünf Jahren insgesamt 103 Euro
Rückzahlung, nämlich noch einmal 3 Euro
Zinsen und die Rückzahlung Deiner 100
Euro Kapital („Tilgung“).
… von Staaten oder Unternehmen
Neben Staatsanleihen (z.B. von den USA
oder Deutschland) gibt es auch Unternehmensanleihen, mit denen sich z.B. Siemens
oder die Deutsche Telekom Geld für ihre
Geschäfte besorgen. Das größte Risiko für
Dich ist der teilweise oder völlige Zahlungsausfall oder -verzug. Das kann die Zinsen,
die Tilgung oder beides betreffen. Stellt
der Schuldner nämlich seine Zahlungen
ein, nützt Dir auch der höchste Zins-
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Co.
anspruch nichts, weil es einfach kein Geld
mehr gibt. So haben in den letzten Jahren
viele Anleger hohe Verluste mit griechischen Staatsanleihen gemacht und
mussten schließlich auf große Teile ihres
Kapitals verzichten.
… von sicher bis riskant
Das Risiko vieler Anleihen wird von „RatingAgenturen“ bewertet, die regelrechte Noten für die Qualität der Schuldner vergeben.
Die möglichen Renditen hängen eng mit
dem Risiko und der Laufzeit zusammen. Je
höher das Risiko, desto höher die erzielbare
Rendite, und auch eine längere Laufzeit
bringt normalerweise eine höhere Rendite
als eine kurze. Die aktuellen Verzinsungen
reichen von bestenfalls 0,5 Prozent jährlich
für kurzlaufende Anleihen bester Qualität
bis weit über 10 Prozent für „Schrottanleihen“ (englisch: „Junk Bonds“), bei denen
höchst unsicher ist, wie viel ihres Geldes die
Anleger wiedersehen.
Investmentfonds …
Das Grundprinzip von Investmentfonds ist:
Du zahlst Geld an eine spezielle Kapitalanlagegesellschaft und erhältst dafür
Fondsanteile. Dein Geld wird dann von der
Gesellschaft angelegt. Das ermöglicht eine
breite Risikostreuung, weil die Gesellschaft
über viel mehr Kapital verfügt als der einzelne Sparer. Investmentfonds sind daher
für wenig erfahrene Anleger oder Sparer
mit kleinen Beträgen, also den typischen
Azubi, weit besser geeignet als Investments in einzelne Wertpapiere wie Aktien
oder Anleihen.
… in vielen Formen
Je nach Anlageschwerpunkt unterscheidet
man zum Beispiel Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Immobilien- und Mischfonds. So
kannst Du indirekt über einen Investmentfonds auch zum Aktionär oder Immobilieneigentümer werden. Die Anlagedauer kann

VERLAG UND HERAUSGEBER:
A. Bernecker Verlag GmbH
Unter dem Schöneberg 1
34212 Melsungen
Tel.: (0 56 61) 7 31– 0
Fax: (0 56 61) 7 31– 4 00
info@bernecker.de
www.bernecker.de

dabei vom kurzfristigen „Parken“ in Geldmarktfonds bis zu jahrzehntelanger Anlage
in Aktienfonds gehen. Von der Art des
Fonds hängen meist auch die Kosten ab, die
von nahe null bis zu über sechs Prozent der
Anlagesumme beim Kauf gehen können.
Hinzu kommen noch laufende jährliche Gebühren für das Management, die Verwaltung und so weiter.
Leichter Einstieg
Oft kannst Du schon mit Sparplänen ab 50
Euro monatlich mit Investmentfonds langfristig Vermögen aufbauen. Zudem ist diese
Geldanlage hochflexibel, weil Du die Fondsanteile jederzeit zurückgeben kannst. Das
kann aber auch zum Nachteil werden,
wenn man undiszipliniert immer wieder den
Fondssparplan „plündert“ – langfristiger
Vermögensaufbau ist so kaum möglich.
Hohe Renditen möglich
Allerdings können die Qualitätsunterschiede von Fonds zu Fonds enorm sein: So gibt
es absolute Weltklasseprodukte, die seit
Jahrzehnten (!) Renditen von durchschnittlich an die 8 Prozent pro Jahr liefern und absolute Verlustbringer – umfassende Information ist also erforderlich. Deshalb gibt es
auch für Fonds Bewertungen („Rating“).
Diese kannst Du z.B. im Internet prüfen,
wenn Dir Deine Bank Vorschläge macht. Oft
verkaufen die Banken nämlich nur Produkte
der hauseigenen Fondsgesellschaft, auch
wenn diese nur unterdurchschnittlich sind.
Neben diesen Vermögensanlagen gibt es
natürlich noch viele andere. Grundsätzlich
gilt immer, dass Du nur Verträge abschließen solltest, wenn Du das jeweilige Produkt
mit seinen Vor- und Nachteilen verstanden
hast. Und wie in so vielen anderen Lebensbereichen auch ist es sinnvoll, nicht alles auf
eine Karte zu setzen, sondern seine Geldanlagen zu streuen: Auf eine gute und ausgewogene Mischung kommt es an!
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Ihre Zuk unf t beginnt jetzt…
… mit einer abwechslungs reichen Berufs ausbildung, die Ihnen alle Möglich keiten für eine erfolgreiche Karriere bietet.

Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen
mit Fachrichtung Versicherung
Referenznr.: 292416
Während Ihrer Ausbildung erleben Sie das ganze Spektrum, das die Ver siche rungsbranche zu bieten hat – bei guter Bezahlung und überdurchschnitt lichen Sozialleistungen. Nah am Kunden profitieren Sie von der spannenden Kombination
aus professioneller Beratung, Service und Vertrieb. Nach Ihrem erfolgreichen
Abschluss stehen Ihnen alle Wege offen. Für die Ausbildung benötigen Sie die
Mittlere Reife, das Fachabitur oder das Abitur.

Wenn Sie Ihr Abitur mit sehr guten Noten abgeschlossen haben oder abschließen
werden, können Sie sich auch für unser »Münchner Modell« bewerben: ein anspruchsvolles, interessantes und praxisorientiertes

Studium zum Master of Science (Univ.)
Referenznr.: 292417
Das Besondere: Sie absolvieren parallel zu Ihrem Studium eine Ausbildung
zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen mit Fachrichtung Versicherung.

Für jede dieser Ausbildungsvarianten bringen Sie folgende Voraussetzungen mit:
• Sie treten gepflegt und verbindlich auf, sind neugierig, zielbewusst und haben Drive
• Sie gehen gerne auf Menschen zu, haben den Ehrgeiz, etwas zu bewegen
• Kommunikationsstärke, Eigen initiative und Teamfähigkeit sind für Sie
selbstverständlich

Mit 6 500 Mitarbeitern, einem Beitragsvolumen von rund 7,1 Mrd. Euro und Angeboten aus allen Versicherungssparten sind
wir die Nr. 1 in Bayern und in der Pfalz. Als
einziger Erstversicherer in Bayern bilden
wir jedes Jahr mehr als 100 junge Menschen aus. Damit sind wir gut gerüs tet –
für Ihre Zukunft und die unserer Kunden.

Ausbildungsbeginn ist im September 2013.

Interessiert? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung
einschließlich Lebenslauf und Schulzeugnissen
– mit Angabe der Referenznummer – bitte an:
Versicherungskammer Bayern,
Vera Pirker-Frühauf, Abteilung 1PA 07,
Maximilianstraße 53, 80530 München,
Telefon (0 89) 21 60-89 36,
E-Mail: vera.pirker-fruehauf@vkb.de
Weitere Infos: www.vkb.de/karriere
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Arbeitest Du noch
oder lernst Du schon?

Zu viel auf einmal? Neben der Praxis sollte in der Ausbildung
auch immer Zeit zum Lernen der Theorie bleiben

Foto: istockphoto.com

Welche Arbeit und Arbeitszeit sind während der Ausbildung zulässig?

IN WENIGEN BEREICHEN DER AUSBILDUNG UNTERSCHEIDEN SICH GESETZ UND WIRKLICHKEIT SO
STARK, WIE IN BEZUG AUF DIE ARBEITSZEIT. HÄUFIG FÜHLEN SICH AUSZUBILDENDE ALS BILLIGE ARBEITSKRAFT BENUTZT.
Von Philipp Hochstein

44 azubi

Auszubildende erleben es des Öfteren
selbst bei der täglichen Arbeit, in den jährlichen Ausbildungsreporten des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB) kann zudem
jeder nachlesen, dass es anderen Auszubildenden ähnlich ergeht: Regelmäßige Überstunden oder auch Tätigkeiten ohne Bezug
zur Ausbildung. Besonders im Bereich des
Hotel- und Gaststättengewerbes sind die
Arbeitsbedingungen häufig wenig zufriedenstellend.

Wissen, was erlaubt ist
Um es vorwegzunehmen, die nachfolgende Darstellung sollte besser nicht dazu genutzt werden, dem Ausbilder vor
die Nase zu halten, was er alles falsch
macht und wie es richtig wäre. Die Erfahrung zeigt, dass der Ausbilder in solchen
Fällen weniger selbst lernen, als lieber
den Auszubildenden loswerden möchte.
Vielmehr sollte der Auszubildende wissen, was erlaubt ist, um sich bei beste-
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Umsatzvorgaben
So ist in § 14 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz
(BBiG) geregelt, dass dem Auszubildenden
nur Aufgaben übertragen werden dürfen,
die dem Ausbildungszweck dienen. Daraus
ergibt sich, dass der Zweck der Ausbildung
nicht darin besteht, den Auszubildenden als
billige Arbeitskraft zu nutzen. Auch wenn
es sich um eine zulässige Tätigkeit handelt,
ist es z.B. unzulässig, einem Auszubildenden Umsatzvorgaben zu machen. Kleinere
Nebenarbeiten (ggf. auch Reinigungsarbeiten) sind vom Auszubildenden allerdings zu
verlangen. Ein Verstoß hiergegen stellt sogar eine Ordnungswidrigkeit des Ausbilders
dar. Dennoch muss laut des Ausbildungs-

»Nach den
Angaben des
Ausbildungsreports 2011
müssen jedoch etwa
40,6 Prozent
der Auszubildenden
Überstunden
leisten.«

reports fast jeder dritte Auszubildende
(28,5 %) nach eigenen Angaben ausbildungsfremde Tätigkeiten erledigen.
Überstunden
Diese gesetzliche Regelung (§ 14 Absatz 2
BBiG) bedeutet zugleich, dass grundsätzlich
keine Überstunden verlangt werden können. Auch bei der Anordnung von Überstunden müsste nämlich der Ausbildungszweck gewahrt bleiben. Nur in wirklichen
Notfällen ist vom Auszubildenden zu verlangen, über die (Höchst-)Arbeitszeit hinaus im
Betrieb zu arbeiten. Darunter fällt allerdings
nicht, wenn ein Auftrag noch dringend bearbeitet werden muss. Nach den Angaben
des Ausbildungsreports 2011 müssen jedoch etwa 40,6 Prozent der Auszubildenden Überstunden leisten. In der Hotel- und
Gastronomiebranche seien es sogar zwei
Drittel der Auszubildenden, die regelmäßig
Überstunden machen müssen. Es darf daher z.B. auch nicht im Vertrag geregelt werden, dass eine bestimmte Anzahl an Überstunden geleistet werden müssen. Sollten
Überstunden geleistet werden, so ist nach §
17 BBiG jede Überstunde zu vergüten. Ob
Zuschläge gezahlt werden müssen, richtet
sich nach evtl. anzuwendenden Tarifverträgen. Darüber hinaus sind bei Auszubildenden grundsätzlich auch keine Minusstunden zulässig.
Berufsschule und Prüfung
Wahrscheinlich jeder Auszubildende strebt
eine erfolgreiche Prüfung an, um anschließend bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Hierfür reicht die reine Arbeit im Betrieb nicht aus, sondern der Auszubildende muss sich auch theoretisch vorbereiten. Leider erschweren manche Ausbilder das Lernen, indem sie von den Auszubildenden erwarten, dass diese vor oder auch
nach der Berufsschule noch im Betrieb arbeiten sollen. Ob das zulässig ist, hängt im
Wesentlichen von der Dauer des Unterrichts
ab. Die Unterrichtsstunde gilt als Arbeitszeit
und ist entsprechend anzurechnen. Lediglich die Differenz zur erlaubten wöchentlichen Höchstarbeitszeit darf dann noch im
Betrieb gearbeitet werden. Die Berufsschule
hat Vorrang vor der betrieblichen Ausbil-

dung. Der Ausbilder darf somit nicht verlangen, dass der Auszubildende die „ausgefallenen“ Stunden nachholt. Bei Jugendlichen
ist zudem noch § 9 JArbSchG zu beachten.
Sofern einzelne Unterrichtstage stattfinden,
ist ein (!) Berufsschultag in der Woche dann
als voller Arbeitstag (also als 8-Stunden-Tag)
zu berücksichtigen, wenn mehr als fünf Unterrichtsstunden stattfinden. Bei Blockunterricht darf in der gesamten Woche als
Jugendlicher nicht gearbeitet werden,
wenn an fünf Tagen mindestens 25 Stunden Unterricht stattfinden. Lediglich zusätzliche betriebliche Ausbildungsveranstaltungen mit bis zu zwei Stunden wöchentlich
sind zulässig. Darüber hinaus ist eine Beschäftigung vor dem Unterricht nicht zulässig, wenn der Unterricht um 9 Uhr beginnt.
Höchstarbeitszeit
Es ist vom Ausbilder stets die gesetzliche
Höchstarbeitszeit eines Auszubildenden zu
beachten. Für Jugendliche sind maximal 40
und für Erwachsene in der Regel maximal
48 Stunden wöchentlich zulässig. Aus Tarifverträgen kann sich unter Umständen eine
abweichende Regelung ergeben. Für Jugendliche gilt darüber hinaus nach dem
JArbSchG, dass diese in aller Regel nur an
fünf Tagen in der Woche arbeiten dürfen;
samstags ist nur in bestimmten Branchen
eine Beschäftigung Jugendlicher zulässig.
Auch wenn es schwarze Schafe unter den
Ausbildern gibt, finden sich auch Ausbilder,
die ihren Auftrag ernst nehmen und Auszubildende gut auf die Prüfungen und ihren
späteren Beruf vorbereiten.

Philipp Hochstein
Rechtsanwalt
MARX Rechtsanwälte
Akademiestraße 38–40
76133 Karlsruhe
Tel: (0721) 869760
www.kanzlei-marx.de

kontakt

henden Streitigkeiten besser wehren zu
können.

www.azubi-magazin.com 45

Azubi/03/2012/03 - Seite 46

bs - 18.09.2012 15:20

TIPPS

Mehr Geld
in der Tasche
Mit der jährlichen Steuererklärung zu viel gezahlte Steuern zurückholen
AUSZUBILDENDE SETZEN EINEN ERSTEN SCHRITT INS BERUFSLEBEN. DABEI WISSEN VIELE JUGENDLICHE NICHT, WAS VOR UND WÄHREND DER AUSBILDUNG GEREGELT WERDEN MUSS. GERADE IN
PUNKTO SOZIALABGABEN, KINDERGELD UND VERSICHERUNGEN GIBT ES KLÄRUNGSBEDARF. STEFAN
HEINE, FACHANWALT FÜR STEUERRECHT UND BERATER DER SMARTSTEUER GMBH, KLÄRT ALLE WICHTIGEN FRAGEN RUND UM DAS THEMA UND LIEFERT HILFREICHE TIPPS FÜR AZUBIS UND ELTERN.
DENN: AUCH AZUBIS KÖNNEN MIT STEUERRÜCKZAHLUNGEN RECHNEN.

Eine Steuerabrechung kann
sich lohnen, denn in der
Regel gibt es Geld vom

Foto: istockphoto.com

Staat zurück
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Wie hoch fallen die Sozialabgaben aus?
Stefan Heine: Die Sozialabgaben richten
sich nach dem Bruttoeinkommen und werden zum Teil vom Arbeitgeber gezahlt. Darunter fallen die Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung.
Pauschal zahlen Auszubildende für die Krankenversicherung 8,2 Prozent. Der Arbeitgeberbeitrag liegt bei 7,3 Prozent. 19,6 Prozent werden für die Rentenversicherung fällig. Weitere 3 Prozent für die Arbeitslosenversicherung und 1,95 Prozent für die Pflegeversicherung müssen vom Azubi monatlich je
zur Hälfte getragen werden. Ein Arbeitnehmerzuschlag von 0,25 Prozent ab dem 23.
Lebensjahr fällt für Kinderlose zusätzlich an.
Können meine Eltern auch sparen?
Stefan Heine: Eltern, deren Kinder aufgrund der Ausbildungsstätte dazu veranlasst
sind, nicht mehr im Elternhaus wohnen zu
können, können einen Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbedarfs, eines sich in einer
Berufsausbildung befindenden, auswärtig
untergebrachten, volljährigen Kindes in ihrer
Steuererklärung eintragen. Derzeit beträgt
dieser Freibetrag 924 Euro pro Jahr. Dieser
Betrag wird für die Steuererklärung allerdings um die Einkünfte der Kinder gekürzt,
die über 1.848 Euro liegen. Für die Steuererklärung 2012 wird der Freibetrag unabhängig von den Einkünften der Kinder gewährt.
Die zu zahlenden Beiträge der Krankenund Pflegeversicherung können ebenfalls
von den Eltern als Sonderausgaben geltend
gemacht werden.
Was passiert mit dem Kindergeld?
Stefan Heine: Generell läuft das Kinder-

geld weiter. Seit 2012 spielt die Verdienstgrenze keine Rolle mehr. Bis 2012 gab es eine Einschränkung, dass Auszubildende, die
volljährig sind, jährlich nicht mehr als 8.004
Euro verdienen durften, damit das Kindergeld weiterhin ausgezahlt wurde.
Muss ich während der Ausbildung
irgendeine Versicherung abschließen?
Stefan Heine: Während der Erstausbildung
sind Azubis in der Regel über die Eltern haftpflichtversichert. Nach dem Abschluss der
Ausbildung sollte eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Dadurch
schützen sich Privatpersonen vor Forderungen Anderer, bei erfolgtem Schaden.
Was bringen vermögenswirksame
Leistungen?
Stefan Heine: Auszubildende, die vom Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen
erhalten und monatlich in den Vertrag einzahlen, erhalten vom Staat eine Arbeitnehmersparzulage bis zu 80 Euro. Den entsprechenden Antrag hierfür können Azubis nur
dann stellen, wenn Sie eine Steuererklärung
erstellen und beim Finanzamt einreichen.
Wie viele Steuern kann ich vom
Finanzamt zurückbekommen?
Stefan Heine: Einen groben Richtwert
können Azubis aus ihrer Lohnsteuerbescheinigung errechnen. Feld 4 bis 6 stellen die gezahlte Lohnsteuer, den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer dar. Addiert man diese drei Werte erfährt man die
gezahlten Steuern des Jahres, die man vom
Finanzamt maximal erhalten kann.
Wie kann ich noch mehr Geld vom Staat
zurückholen?
Stefan Heine: Werbungskosten wie Fahrten
zur Arbeit, Kosten für die Ausbildung wie
Gebühren, Fachliteratur können steuerlich
geltend gemacht werden und die Steuerrückerstattung erhöhen. Auszubildende, die
während der Ausbildung BAföG erhalten haben, müssen diese Zuschüsse während Ihres
Berufslebens zurückzahlen. Die Zinsen, die
auf dieses BAföG angefallen sind, können
als sogenannte nachträgliche Werbungskosten in der Steuererklärung angeben werden.

Foto: nh

Ab wann zahlen Auszubildende
Steuern?
Stefan Heine: Grundsätzlich gilt für die
meisten Auszubildenden die Steuerklasse I.
Dabei werden ab einem Bruttoeinkommen
von 900 Euro Steuern fällig, wie Stefan Heine von der smartsteuer GmbH erklärt. „Jeder Azubi mit einem steuerpflichtigen Einkommen sollte ab 2012 eine Steuererklärung machen, um sich Geld vom Staat zurückzuholen“, führt Stefan Heine weiter auf.

Stefan Heine, Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Steuerrecht

Azubis, die ihre Ausbildung selbst bezahlen,
können sämtliche Kosten für die Schule und
das Lernen als vorweggenommene Werbungskosten geltend machen. Konkret bedeutet das, dass das Finanzamt die angefallenen Kosten in einem Bescheid festhält.
Diese Verluste können bei Beginn der Berufsausübung steuersparend verrechnet
werden. Physiotherapeuten, die eine kostenpflichtige Berufsfachschule besucht haben, können als Beispiel aufgeführt werden. Pauschal lassen sich 16 Euro Kontoführungsgebühren und 110 Euro für Arbeitsmittel ohne Nachweis in der Steuererklärung ansetzen.
Tipp:
Jahreslohnsteuerbescheinigung prüfen
Auszubildende sollen ihre Jahreslohnsteuerbescheinigung prüfen, ob Lohnsteuer an
das Finanzamt abgeführt wurde. Wenn ja,
sollten Auszubildende die Steuererklärung
machen und sämtliche Werbungskosten
eintragen.
Darum gilt folgende Regel: Belege aufbewahren. Anhand der Belege können alle
Aufwendungen für die Steuererklärung berücksichtigt werden. Gerade Belege für Prüfungsvorbereitungen wie Fachbücher, Seminare oder Fahrten zu Lerngruppen und Tickets der öffentlichen Verkehrsmittel sollten
aufbewahrt werden, um keine Aufwendung zu vergessen.
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azubi- & studientage
Karrierechancen im Handwerk:
Weiter lernen und eigenes Geschäft eröffnen
Dass im Handwerk dringend nach Nachwuchs gesucht wird, ist nichts Neues. Wir
möchten Dir in dieser Ausgabe jenseits aller
Klischees zeigen, welche interessanten Berufsperspektiven im Handwerk möglich sind
und stellen Dir gleich drei spannende Handwerksberufe vor.

Ob eine Führungsposition im Betrieb oder
der eigene Chef – der Meisterbrief bringt
Dich nicht nur fachlich weiter, sondern öffnet Dir so manche Karrieretür. Seit einigen
Jahren schon zählt der Meisterbrief zudem
genauso viel wie das Abi und ist damit als
„Allgemeine
Hochschulzugangsberechtigung“ Dein Ticket zur Uni. So kannst Du also Deiner Handwerksausbildung auch noch
ein Studium hinzufügen.
Für die Ausbildung zum Meister, die Du in
Vollzeit oder auch berufsbegleitend absolvieren kannst, gibt es Unterstützung vom Staat:
das Meister-BAföG. Gesellen mit ausgezeichneter Abschlussprüfung haben sogar gute
Chancen auf ein Stipendium, das später
nicht zurückgezahlt werden muss. Infos dazu bekommst Du bei der zuständigen Handwerkskammer auf den azubi- & studientagen oder von Deinem Fachverband.
Vom Pferdesattler bis zur Lederhose:
Berufsbild Sattler/-in
Früher kümmerten sich Sattler nur um das
Lederzeug für das Pferd. Sogar in der Bibel
wurde schon der Beruf Sattler genannt.
Aber das ist wirklich lange her. Heute bietet

48 azubi
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Die Ehrgeizigen unter Euch, die ihre Zukunft
auch nach der Lehre und Gesellenprüfung
richtig in die Hände nehmen möchten, können nämlich mit dem Meistertitel noch eins
drauf setzen und sichern sich damit die besten Karrierechancen.

dieser wenig verbreitete Beruf eine beeindruckend große Vielfalt an modernen Spezialisierungen.
Als Reitsportsattler fertigst du Sättel, Geschirre, Zügel, aber auch Hundehalsbänder,
Hundeleinen und diverses Reitsportzubehör
an. In diesem Bereich gibt es allerdings auch
sehr exotische Dinge, die Sattler herstellen:
z.B. Eselgeschirre, Kamelgeschirre oder
auch Zirkusgeschirre für Pferde und Elefanten und andere Tiere. Bei einer anderen moderneren Spezialisierung schraubst Du an
Autos herum, produzierst und reparierst
Cabrioverdecke, LKW-Planen, Motorradsitzbänke wie auch Autositzbezüge, Armaturen oder Türverkleidungen. Die dritte Spezialisierungsrichtung ist die Täschnerei. Genau, hier geht’s um die Fertigung von Taschen, Koffern und anderen Kleinlederwaren. Dann gibt es da noch den Sportsattler,
der Turnmatten, Seitpferde, Springböcke,
Medizinbälle oder auch Eishockeyausrüs-

tungen
fertigt.
Dass Du bei dieD
sem Beruf fest im Sattel sitzt, dafür sorgt
die dreijährige Ausbildung, für die Du einen
Hauptschulabschluss mitbringen musst.
Mehr als nur Bauklötzchen:
Holzspielzeugmacher/-in
Schaukelpferd, Ritterburg oder Puppenstube – als Holzspielzeugmacher sind Dir staunende Augen von Groß und Klein sicher. Zur
großen Freude der Kleinen entwirfst und gestaltest Du hochwertiges Spielzeug, aber
nicht nur in Mini-Format: Klettergerüste auf
Spielplätzen oder Spiellandschaften in Kindergärten gehören auch zu Deinen Werken.
Vom Entwurf und der Skizzenerstellung
über die Auswahl und Lagerung geeigneter
Holzarten bis hin zu aufwendiger Verzierung – bei diesem Handwerksberuf wird es
nicht langweilig. Sägen, Schnitzen, Fräsen,
Hobeln, Verleimen, Drehen und Lackieren:
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Auf in die Eisdiele: Eine kühle Ausbildung, die auf der Zunge zergeht!
Schoko-Chili, Limone-Basilikum oder Karamell-Crunch – so schmecken die trendigen
Eissorten. Und genau die kreieren Eisher-

steller. Lange Zeit wurde in Deutschland die
Kunst der Speiseeisherstellung von Generation zu Generation weitergegeben. Erst seit
2008 gibt es die anerkannte Ausbildung
zum Speiseeishersteller.
Und das ist gut so, finden wir. Denn erstens
ist Eisherstellung weit mehr als nur das Mischen verschiedener Zutaten in einer Eismaschine. Es ist eine Kunst. Zweitens ist es
nur richtig, dass es auch in diesem Bereich
nun verbindliche Standards in Sachen Qualität und Hygiene gibt. Und drittens sind die
Aussichten im wahrsten Sinne des Wortes
schmackhaft: Viele Eisdielenbesitzer gehen
in Rente und suchen nach Nachfolgern.
Viele Ausbildungsbetriebe sind italienische
Eiscafés, aber auch in Konditoreien kannst
Du diesen Beruf erlernen. Auf dem dualen
Ausbildungsplan stehen neben der Pasteurisation der Lebensmittel, also dem kurzfristigen Erhitzen, auch der Umgang mit verschiedenen Lebensmitteln und Gewürzen,

sowie betriebswirtschaftliche Inhalte wie
Buchführung, Wareneinkauf und Logistik.
Auch Tipps, wie Du mit Kunden umgehst
und neben Eis auch kleine Speisen und Getränke servierst, werden bei der Ausbildung
vermittelt. Mit diesem Handwerk kannst Du
in einem Eiscafé oder einer Konditorei arbeiten, später Dein eigenes Geschäft eröffnen oder auch noch weiter lernen. Denn
der Einstieg in Ausbildungen zum Konditor,
zum Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk oder zur Fachkraft im Gastgewerbe ist
möglich.

Ab 2013 kannst Du auf den azubi- & studientagen – and more
mehr über Jobs und Weiterbildungsmöglichkeiten nach der
Lehre erfahren!

infos

Dies alles lernst Du als Holzspielzeugmacher
in der dreijährigen Ausbildung. Bei allem,
was Du tust, gilt es natürlich immer die Sicherheit der Kinder und die Belastungsfähigkeit im Auge zu behalten sowie entsprechend unbedenkliche Oberflächenbehandlungen auszuwählen. Klar ist auch,
dass Du mit vielfältigsten Maschinen arbeiten wirst: Hobelmaschinen, Bandsägen
oder Bandschleifer sind nur einige der Gerätschaften, mit denen Du verschiedenste
Holzarten wie Esche, Buche, Erle, Kiefer
oder Eiche fachgerecht bearbeitest. Schleifen, Grundieren, Wachsen, Polieren, Schnitzen oder Lackieren – mit diesen Arbeitsschritten vollendest Du ein Werkstück. Du
siehst, mit nur Bauklötzen hat dieser „spielerische“ Handwerksberuf nichts zu tun.
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06./0
07. Okt. abi pure NÜRNBERG
NürnbergMesse, Frankenhaalle
26./2
27
7. Okt. ESSEN
Messe Essen, Haalle 1a
09 /10
09./10
0.. Nov. LEIPZIG
Messe Leipzig, H
Halle 5
16./17. Nov. FRANKFURT
16./17
Messe Frankfurt, Halle 1.2
23./24. Nov. HANNOVER
Messe Hannover, Halle 20

FINDE DEINEN TRAUMBERUF!
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ho-X:
GESTALTE

DEINE ZUKUNFT!

Die neue
Jobmesse
Ausbildungsmöglichkeiten in Hotellerie,

DEIN KARRIEREMARKTPLATZ FÜR

Gastronomie, Touristik, Dienstleistungen,

· DIENSTLEISTUNG
· HOTELLERIE
· GASTRONOMIE
· TOURISTIK
· EVENT- & FREIZEITINDUSTRIE

Event- und Freizeitindustrie

Jetzt anmelden und
auf der Messe ein
iPad3 gewinnen!

8. UND 9. NOVEMBER 2012
MEILENWERK BÖBLINGEN
Erfahre mehr unter:

www.facebook.com/JobmesseHoX

-

Schon über eine Ausbildung in der HospitalityBranche nachgedacht? Die
Hospitality Excellence –
kurz ho-X – feiert am 8.
und 9. November 2012 im
Meilenwerk in Böblingen
Premiere. Auf der neuen
Jobmesse für Dienstleistungen, Hotellerie, Gastronomie, Touristik, Eventund Freizeitindustrie haben
Schüler und Absolventen
die Möglichkeit, spannende Berufe und attraktive Ausbildungsunternehmen kennenzulernen.
Gehen Sie nicht über Los:
Der direkte Weg zum Ausbildungsplatz.
Die ho-X ist ein Recruiting-Event, das die klassische Jobmesse
durch Seminare, Workshops und Unternehmenspräsentationen
von potenziellen Arbeitgebern ergänzt und damit zahlreiche
Kontaktmöglichkeiten zwischen Bewerbern und Ausbildungsunternehmen bietet.
Der zweite Messetag ist der „Azubi- und Eltern-Info-Tag“. Hier
können Ausbildungsplatzsuchende beim „Azubi-Speeddating“
Personaler von sich überzeugen – direkt und persönlich, ganz
ohne anonymen Bewerbungsprozess.
iPad3-Verlosung auf Facebook
Schüler und Studenten, die sich vorab unter www.facebook.de/
JobmesseHox registrieren, erhalten kostenlosen Eintritt. Außerdem verlost der Veranstalter unter allen Besuchern ein iPad3.
Am besten gleich anmelden und gewinnen!
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